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Übungsaufgaben

1. Aufgabe
Gegeben ist die Kurve c(t) = (r(t), h(t)) : [a, b]→ (0,+∞)×R. Wir legen diese
Kurve in die x, z-Ebene des R3 und rotieren diese Kurve um die z-Achse. Dann
erhält man die Rotationsfläche

f(t, φ) := (r(t) cosφ, r(t) sinφ, h(t)) für (t, φ) ∈ [a, b]× [0, 2π] .

a) Geben Sie eine Bedingung an die Kurve c an, so dass f eine Immersion
ist.

b) Berechnen Sie die erste Fundamentalform (gij)i,j=1,2 der Rotationsfläche.

c) Mit Hilfe des Oberflächenelementes (Gramsche Determinante) kann man
den Flächeninhalt wie folgt berechnen:

A :=

b∫
a

2π∫
0

√
det(gij(t, φ))dφdt .

Leiten Sie daraus eine Formel zur Berechnung des Flächeninhaltes von
Rotationsflächen her.

2. Aufgabe
Gegeben sei die Sphäre S2 = {(x, y, z) ∈ R3 | x2 +y2 +z2 = 1} sowie die beiden
Parametrisierungen

k(x, y) := (cosx cos y, cosx sin y, sinx) für (x, y) ∈ (−π
2
,
π

2
)× (0, 2π) ,

s(x, y) :=
1

x2 + y2 + 1
(2x, 2y, x2 + y2 − 1) für (x, y) ∈ R2 .

Man nennt k Parametrisierung in Kugelkoordinaten und s die Parametrisierung
durch stereographische Projektion.

a) Zeigen Sie, dass sowohl k als auch s Teilmengen von S2 parametrisieren.
Welche Teilmengen sind dies?



b) Zeigen Sie, dass beide Parametrisierungen Immersionen sind, d.h. Dpk und
Dps besitzen vollen Rang (= 2) für alle p im jeweiligen Definitionsbereich.

3. Aufgabe
Gegeben sei die Parametrisierung

f : R2 → R3 , f(x, y) := (x, y, xy)

des hyperbolischen Paraboloids.
Zeigen Sie: Durch jeden Punkt f(x, y) gehen zwei verschiedene Geraden, welche
auf der Fläche liegen. Somit ist das hyperbolische Paraboloid eine Regelfläche
(Definition in Hausaufgabe 2).

4. Aufgabe
Sei γ = (γ1, γ2) : (a, b)→ R2 eine reguläre parametrisierte Kurve. Definiere

f : (a, b)× R→ R3, (u, v) 7→ (γ1(u), γ2(u), v)

den Zylinder über γ. Nutze Hausaufgabe 3 um zu zeigen: f ist genau dann
längentreu wenn γ nach Bogenlänge parametrisiert ist.



Abbildung 1: Kartenabbildungen

Abbildung 2: Hyperbolische Paraboloid



Hausaufgaben (Achtung: Abgabe in zweier Gruppen!)

1. Aufgabe (4 Punkte)
Seien a, b, c ∈ R. Geben Sie Parametrisierungen für Ellipsoid

E =
{

(x, y, z) ∈ R :
x2

a2
+
y2

b2
+
z2

c2
= 1
}

an und berechnen Sie die zugehörige erste Fundamentalform.

2. Aufgabe (4 Punkte)
Sei c : [a, b]→ R3 eine reguläre Kurve und V : [a, b]→ R3 ein glattes Vektorfeld
mit V (t) 6= 0 für alle t. Die Fläche

f : (c, d)× [a, b]→ R3 , f(s, t) := c(t) + sV (t)

nennt man Regelfläche.

a) Es seien die Vektoren c′(t) und V (t) für t ∈ [a, b] linear unabhängig. Zeigen
Sie: Es gibt ein ε > 0, so dass f : (−ε, ε) × [a, b] → R3 ein reguläres
parametrisiertes Stück ist.

b) Zeigen Sie: Das Bild einer Regelfläche unter einer linearen regulären Ab-
bildung A : R3 → R3 ist wieder Regelfläche.

c) Zeigen Sie, dass Zylinder und Kegel Regelflächen sind.

3. Aufgabe (4 Punkte)
Die Parametrisierung f : U → R3 einer Fläche nennt man längentreu, falls sie
Längen von Kurven erhält, d.h. für jede Kurve γ : [a, b]→ U mit c := f ◦ γ gilt
L(γ) = L(c) für die Längen dieser Kurven.

a) Geben Sie eine längentreue Parametrisierung des Zylinders an.

b) Zeigen Sie: Eine Parametrisierung ist genau dann längentreu, falls gij =
δij gilt, also die erste Fundamentalform mit der Einheitsmatrix überein-
stimmt.

4. Aufgabe (4 Punkte)
Zwei parametrisierte Flächenstücke f1, f2 : R2 → R3 sind gegeben durch

f1(x, y) := (coshx cos y, coshx sin y, x),

f2(x, y) := (sinhx cos y, sinhx sin y, y)

für (x, y) ∈ R2. Man nennt f1 das Katenoid und f2 das Helikoid.
Zeigen Sie, dass ihre beiden ersten Fundamentalformen übereinstimmen.
Skizzieren Sie beide Flächen. (Hinweis: Stellen Sie sich zunächst die Kurven
x 7→ fi(x, y) sowie y 7→ fi(x, y) vor.)


