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Übungsaufgaben

1. Aufgabe
Man zeige, daß für eine (nicht nach Bogenlänge parametrisierte) Frenet–Kurve
c in R3 gilt

κ(t) =
‖ċ× c̈‖
‖ċ‖3

, τ(t) =
det(ċ, c̈,

...
c )

‖ċ× c̈‖2
.

2. Aufgabe
Sei α eine Frenet-Kurve in R3 mit Krümmung κ(s) und Torsion τ(s). Zeige:
Wenn α in einer Sphäre enthalten ist, dann erfüllen die Krümmungsgrößen die
Differentialgleichung

τ

κ
= (

κ′

τκ2
)′.

3. Aufgabe
Man setze voraus, eine Frenet-Kurve β sei in einer Umgebung des Punktes β(s0)
Taylor approximierbar:

β(s) ≈ β(s0) + (s− s0)β′(s0) +
(s− s0)2

2
β′′(s0) +

(s− s0)3

6
β′′′(s0).

Zeige, dass die Taylorentwicklung in der Frenet–Basis (T(s0),N(s0),B(s0)) die
Form hat

β(s)− β(0) ≈ (s− s3

6
κ2)T + (

s2

2
κ +

s3

6
κ′)N +

s3

6
κτB.

Skizziere die Approximation für s → s0, bzw. die Projektion auf die Koordina-
tenebenen (TN, NB, BT).



Hausaufgaben (Achtung: Abgabe in zweier Gruppen!)

1. Aufgabe (4 Punkte)
Sei γ̂ : [0, L] → R2 eine nach der Bogenlänge parametrisierte elastische Kurve.
Schreibe ′ = ∂

∂x , ˙ = ∂
∂t (letzteres im Gegensatz zur VL nicht nur für t = 0).

Zeige, dass es eine Konstante c ∈ R gibt, sodass die Krümmungen der Kurven

x 7→ γ(x, t) = γ̂(x + ct)

die modifizierte Korteweg–de Vries (mKdV) Gleichung

κ̇ = κ′′′ +
3
2
κ2κ′,

lösen. Hier bezeichne κ die Krümmung der Kurve x 7→ γ(x, t) für jedes t ∈ R.
Hinweis: mögliche Vorgehensweise:

a) Bemerke, dass t 7→ γ̂(x + ct) eine Parametrisierung der Kurve γ̂ ist und
bestimme den Tangenteneinheitsvektor von γ̂ am γ̂(x + ct). Zeige damit
cγ′ = γ̇

b) Zeige cκ̇ = κ′ und berechne κ′′′ + 3
2κ2κ′ − κ̇.

2. Aufgabe (4 Punkte)
Zeige, dass Großkreisbögen die kritischen Punkte des Längenfunktionals für
Kurven auf S2 mit festen Endpunkten sind.
(Großkreise auf einer Sphäre sind deren Schnitte mit Ebenen durch den Mittel-
punkt)

3. Aufgabe (4 Punkte)
Sei γ : [0, L] → R2 ⊂ R3 eine nach der Bogenlänge parametrisierte ebene Kurve,
die die y–Achse genau in γ(0) und γ(L) schneidet. Sei V das eingeschlossene
Volumen der durch Rotation von γ um die y–Achse entstehenden Rotations-
fläche. Zeige: γ ist genau dann elastisch mit κ(0) = κ(L) = 0, wenn V̇ = 0 für
alle längenerhaltenden Variationen mit festen Endpunkten gilt.

Gesamtpunktzahl: 12


