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Übungsaufgaben

1. Aufgabe
Sei γ : [a, b] → R eine nach Bogenlänge parametrisierte Kurve. Sei s0 ∈ (a, b).
Zeige, dass falls κ(s0) 6= 0 gilt, dann läßt sich γ in der Nähe von s0 als ein Stück
Parabel approximieren. Was gilt falls κ(s0) = 0?

Fabricius-Bjerre Formel

————————————————————————————————

Sei γ : [a, b] → R2 eine ebene Kurve und bezeichne κ ihre Krümmung. Für
s, t ∈ (a, b) definieren wir:

• ein Doppelpunkt ist ein Paar {s, t} mit γ(s) = γ(t);

• ein Paar {s, t} heißt bitangentiales Paar if die Tangentengeraden an den
Punkten γ(s), γ(t) übereinstimmen;

• ein bitangentiales Paar {s, t} heißt extern falls 〈γ′′(s), γ′′(t)〉 > 0 und
intern falls 〈γ′′(s), γ′′(t)〉 < 0;

• ein Wendepunkt s der Kurve γ ist ein Punkt mit κ(s) = 0;

• ein Wendepunkt s heißt regulär falls zusätzlich κ′(s) 6= 0 gilt.

Fertigen Sie eine Skizze zur Veranschaulichung der Definitionen.

externes internes (regulärer)
bitangentiales Paar bitangentiales Paar Wendepunkt



Sei ab jetzt (γ, τ) eine reguläre geschlossene Kurve in R2 die folgende Bedin-
gungen erfült:

1. für die Krümmung κ von γ gilt ∀t:

κ(t) = 0 ⇒ κ′(t) 6= 0

2. alle Doppelpunkte sind transversal, d.h. die zwei Tangentengeraden an
dem Doppelpunkt spannen R2 auf.

3. ist t0 ein Wendepunkt, so gibt es kein s ∈ [0, τ) \ {t0} so dass {s, t0} ein
bitangentiales Paar ist.

Fertigen Sie eine Skizze zur Veranschaulichung der obigen Bedingun-
gen.

Die erste Bedingung sorgt insbesondere dafür, dass wir nur endlich viele Punkte
t ∈ [0, τ) mit κ(t) = 0 haben. Aus der zweiten Bedingung folgt, dass es endlich
viele Doppelpunkte {s, t} gibt und aus der dritten Bedingung folgt endlich viele
bitangentiale Paare {s, t} für s, t ∈ [0, τ).

Für γ können wir also abzählen:

• ext - die Anzahl von externen bitangentialen Paaren {s, t}

• int - die Anzahl von internen bitangentialen Paaren {s, t}

• cr - die Anzahl von Doppelpunkten {s, t}

• infl - die Anzahl von Wendepunkten {s, t}

wobei wir die obigen Größen nur auf dem Interval s, t ∈ [0, τ) bestimmen.

Satz von Fabricius-Bjerre
Für eine geschlossene Kurve (γ, τ) mit obigen Eigenschaften, gilt

ext = int+ cr +
1
2

infl



Finden Sie für die gegebene Kurve die entsprechen Größen.

Beweisskizze (nach Halpern):
Wir parametrisieren γ nach Bogenlänge, dann ist τ = L = die Länge von γ.
O.B.d.A. liegt γ(0) in dem Rand der konvexen Hülle der Punktmenge γ(R).

Wir betrachten die Menge

A := {(t, s) : −L ≤ t ≤ L, t < s < t+ L}

sowie das Vektorfeld auf A gegeben durch w : A→ R2, w(s, t) = (u(s, t), v(s, t))
mit

u(s, t) = | γ′(s), γ(s)− γ(t) |

v(s, t) = | γ′(t), γ(t)− γ(s) |

(die |∗, ∗| bedeutet die Determinante).

Die Nullstellen entsprechen den Doppelpunkten und bitangentialen
Paaren.



Ist {s, t} ein Doppelpunkt bzw. bitangentiales Paar, so ist {t − L, s} auch ein.
Die beiden Paaren tragen nur einmal zu den Größen cr bzw. ext oder int 2 bei.

Wir definieren Index einer Nullstelle x = (s0, t0) des Vektorfeldes w durch

indxw = sign(det(Jxw)) = ±1 ,

d.h. das Vorzeichen der Determinante von der Jacobi-Matrix von w ausgewertet
an der Stelle x = (s0, t0).

Hausaufgabe 1: Zeige:

indxw =

{
+1 für x ein Doppelpunkt oder ein internes bitangentiales Paar
−1 für x ein externes bitangentiales Paar

Wir wollen nun eine Folgerung des Satzes von Stoke (siehe DiffGeo II) anwenden.
Dafür brauchen wir aber eine Menge mit glattem Rand (A hat Ecken). Nach
unseren Voraussetzungen an γ, hat w endlich viele Nullstellen in A, daher finden
wir eine Menge B (sehe Bild), die alle Nullstellen enthält und einen glatten Rand
besitzt. Jetzt wenden wir (ohne Beweis, für Details siehe [1]) die Tatsache an:∑

x∈w−1(0)∩B

indxw = Umlaufszahl von w entlang ∂B gegen Uhrzeigersinn

Die rechte Seite ergibt sich zu -infl. Aus der obigen Betrachtung folgt:

2(−ext + cr + int) = −infl

was den Fabricius-Bjerre Satz beweist.
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Hausaufgaben (Achtung: Abgabe in zweier Gruppen!)

1. Aufgabe (4 Punkte)
Ergänzen die den als ”Hausaufgabe 1“ markierten Teil des Beweises der Fabricius-
Bjerre Formel.

2. Aufgabe (2 Punkte)
Bestimmen Sie für jede Kurve aus der unteren Familie (cr beliebig), die restli-
chen in Fabricius-Bjerre Formel auftretenden Größen, d.h. ext, int, infl. Drücken
Sie diese Größen mit Hilfe der Tangentenumlaufszahl n der Kurve aus.

3. Aufgabe (4 Punkte)
Es sei γ eine reguläre ebene Kurve und T die Tangente an γ im Punkt p. Sei
L eine Gerade parallel zur Normalen von γ in p in Abstand d von p. Bezeichne
h die Länge des Segments auf L, das durch die Schnittpunkte mit T und γ
gegeben ist. Beweise:

|κγ(p)| = lim
d→0

2h
d2

(1)

4. Aufgabe (4 Punkte)
Ist eine geschlossene reguläre ebene Kurve γ in eine Scheibe von Radius r ent-
halten, so gibt es mindestens einen Punkt P auf γ mit κγ(P ) ≥ 1

r .

5. Aufgabe (2 Punkte)
Sei γ : [0, L] × (−ε, ε) 7→ R2 eine Variation. Ist γ(x, 0) eine reguläre parame-
trisierte Kurve, so sind (eventuell nach Verkleinerung von ε) alle Abbildungen
x 7→ γ(x, t) parametrisierte reguläre Kurven.


