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Man kann die normale Krümmung auch auf eine andere Weise definieren:
Sei f : U → R3 ein reguläres Flächenstück und γ̂ : (−ε, ε) → U eine reguläre
Kurve. Setze γ := f ◦ γ̂. O.B.d.A. gilt |γ′| ≡ 1. Sei N := fu×fv

|fu×fv| der Normalen-
einheitsvektorfeld von f .
Wir zerlegen den Vektor T ′ = γ′′ in den normalen Teil und den tangentialen
Teil:

γ′′ = (γ′′)norm + (γ′′)tang

wobei (γ′′)norm = 〈γ′′, N ◦ γ̂〉N ◦ γ̂ und definieren die normale Krümmung durch

κn = 〈γ′′, N ◦ γ̂〉

Übungsaufgaben

1. Aufgabe
Zeigen Sie, dass die obige Definition von der normalen Krümmung mit der aus
der Vorlesung übereinstimmt.

2. Aufgabe
Was ist der Zusammenhang zwischen normalen und geodätischen Krümmung
und der Frenetschen Krümmung?



3. Aufgabe
Sei T, Ñ = N ◦ γ̂, B := T × Ñ der Darboux-Rahmen von γ. Wie lassen sich
Krümmungslinien und Asymptotenlinien über die Zusammenhangsmatrix ihres
Darboux-Rahmens charakterisieren?

4. Aufgabe
Welche Form hat die Matrix der zweiten Fundamentalform einer nach Asym-
ptotenlinienparametrisierten Fläche?

5. Aufgabe
Sei f : U → R3 ein reguläres Flächenstück, γ̂ : (−ε, ε)→ U regulär und γ = f◦γ̂.
Sei weiterhin p = γ̂(0) ein elliptischer Punkt. Seien λ1, λ2 die Hauptkrümmun-
gen in dem Punkte p. Zeigen Sie:

κ(0) ≥ min(|λ1|, |λ2|),

wobei κ die Krümmung der Frenetschen Rahmen bezeichnet.

6. Aufgabe
Zeigen Sie: f(x, y) = (x, y, xy) ist eine Asymptotenlinienparametrisierung des
hyperbolischen Paraboloids.

7. Aufgabe
Zeige mit Hilfe der Euler-Formel:
Existiert eine Asymptotenrichtung in einem Punkt p ∈ U , dann muss K(p) ≤ 0
gelten.



Hausaufgaben (Achtung: Abgabe in zweier Gruppen!)

1. Aufgabe (4 Punkte)

i) Zeigen Sie, daß die Hauptkrümmungsrichtungen in einem hyperbolischen
Punkt die Winkel zwischen den Asymptotenrichtungen halbieren.

ii) Zeigen Sie, daß für eine Minimalfläche (d.h. eine Fläche mit H = 0) stets
K ≤ 0 gilt. K = 0 gilt dabei genau in Flachpunkten.

iii) Weisen Sie nach, daß H = 0 genau in den Punkten gilt, in denen es zwei
Asymptotenlinien gibt, die senkrecht aufeinander stehen.

2. Aufgabe (6 Punkte)
Die Enneperfläche ist gegeben durch

f(u, v) = (u− u3/3 + uv2, v − v3/3 + vu2, u2 − v2).

i) Berechnen Sie die Koeffizienten der ersten und zweiten Fundamentalform.
Berechennen Sie die Hauptkrümmungen.

ii) Zeigen Sie, daß die Koordinatenlinien Krümmungslinien sind.

iii) Finden Sie eine Asymptotenlinienparametrisierung.
(Hinweis: nutzen Sie die Aufgabe 1.)

3. Aufgabe (6 Punkte)
Gegeben sind die Parametrisierungen

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

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

für (x, y) ∈ R2, welche Katenoid und Helikoid parametrisieren.

a) Zeigen Sie, dass die Gaussabbildungen N1 und N2 für f1 und f2 überein-
stimmen.

b) Berechnen Sie die N i
x und N i

y (i = 1, 2) und daraus die Weingartenab-
bildung.

c) Ermitteln Sie nun die Hauptkrümmungen sowie mittlere und Gausskrümmung
dieser Flächen.

d) Welche der beiden Flächen ist nach Krümmungslinien, welche nach Asym-
ptotenlinien parametrisiert?


