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Übungsaufgaben

1. Aufgabe
Bestimmen Sie eine nach Bogenlänge parametrisierte Kurve c(t), deren Krümmungs-
funktion κ(t) durch

κ(t) = at , t ∈ [0,∞)

vorgegeben ist. Das Ergebnis, die Klothoide, ist für a 6= 0 nicht elementar inte-
grierbar.
Die Klothoide wird als Übergangsbogen bei Kurven im Straßenbau und im Ei-
senbahnbau eingesetzt. Ihr Krümmungsverlauf nimmt linear zu und dient einer
ruckfreien Fahrdynamik.

2. Aufgabe
Gegeben sind die beiden geschlossenen Kurven (c1, 2π) und (c2, 2π) durch

c1(t) := (2 sin t, sin 2t) , c2(t) := (2 cos t, sin t) .

a) Skizzieren Sie die beiden Kurven.

b) Ermitteln Sie aus der Skizze die Tangentenumlaufszahlen der Kurven.

3. Aufgabe
Lassen sich die beide Kurven in einander über reguläre Homotopie überführen?



4. Aufgabe
Es sei α : R→ R2 eine reguläre Kurve, die κ(t) 6= 0 für alle t ∈ R erfült. Dann
definiert man die Evolute β : R→ R2 durch

β(t) = α(t) +
1
κ(t)

N(t),

wobei N der Einheitsnormalenvektor der Kurve α bezeichnet. Berechnen Sie die
Evolute für:

a) den Kreis α(t) := (cos t, sin t),

b) die Ellipse α(t) := (a cos t, b sin t),



Hausaufgaben (Achtung: Abgabe in zweier Gruppen!)

1. Aufgabe (4 Punkte)
Zu zeigen: Eine nach Bogenlänge parametrisierte Kurve γ die durch die Krümmung
κ(s) = 1

s gegeben ist, ist eine logarithmische Spiralle.
(Im Allgemeinen ist die logarithmische Spirale (bis auf Drehung und Transla-
tion) durch γ(s) = aebs(cos(s), sin(s)) definiert, wobei a, b reelle Konstanten
sind.)

2. Aufgabe (4 Punkte)
Zeigen Sie:

a) Die Evolute einer logarithmischer Spirale c(t) := e−t(cos t, sin t), t ∈ R ist
wieder eine logarithmische Spirale.

b) Die Evolute einer Zykloide c(t) := (t+ sin t,− cos t), t ∈ R ist die Zykloide
selbst (bis auf eine Translation).

3. Aufgabe (4 Punkte)
Es sei c : [a, b] → R2 eine reguläre Kurve mit der Krümmung κ(t) 6= 0 für
t ∈ [a, b]. Sei γ die Evolute von c.

a) Zeigen Sie, dass die Normalengerade {c(t) + sN(t) | s ∈ R} an c(t) mit
der Tangentengerade an γ im Punkt γ(t) übereinstimmt.

b) Es sei κ′(t) < 0 für t ∈ [a, b]. Zeigen Sie

L(γ) =
1
κ(b)

− 1
κ(a)

für die Länge der Kurve γ.

c) Für welche t ∈ [a, b] ist γ(t) regulär?

Hinweis: Bogenlängenparameter verwenden.

4. Aufgabe (4 Punkte)

a) Sei (γ, τ) eine geschlossene, nicht injektive reguläre Kurve mit κ(t) > 0
∀t. Man zeige, daß die Tangentenumlaufzahl der Kurve größer gleich 2 ist.
Hinweis: O.B.d.A. ist γ′(0) = (1, 0) und γ(0) = 0 ein Doppelpunkt, d.h.
∃t0 ∈ (0, τ) mit γ(t0) = 0. Sei θ der Tangentenwinkel. Zeige θ(t0)− θ(0) >
π sowie θ(τ)− θ(t0) > π. Schließe daraus, dass n ≥ 2 gilt.

b) Sei c eine geschlossene reguläre Kurve und K eine Konstante mit 0 <
κ(t) < K für alle t. Man beweise, daß unter diesen Voraussetzungen

2πn
K

< L

gilt, wobei n die Tangentenumlaufzahl und L die Länge der Kurve be-
zeichnet.


