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Erstes Übungsblatt zur Differentialgeometrie

1) (Bogenlängen)

a) Die Kettenlinie ist der Graph der Funktion cosh t = 1
2 (et+e−t). In dieser Form hängt eine an

ihren Enden aufgehängte Kette. Berechnen Sie ihre Bogenlänge von t = 0 aus als Funktion
von t. Geben Sie eine Bogenlängeparametrisierung an.

b) Dasselbe für die Zykloide, c(t) = (t− sin t, 1− cos t), vom Punkt t = 0 aus.
Bemerkung: Die Zykloide ist bei t = 0 nicht regulär. Trotzdem kann man die Bogenlänge
von t = 0 aus messen. Freiwillig: Welche Auswirkung hat diese nicht-Regularität auf die
Bogenlängeparametriesierung? (Betrachten Sie das Verhalten für s → 0.)

(6 Punkte (+1 Extra))

2) (Krümmung ebener Kurven)

a) Sei c : I → R2 eine ebene reguläre parametrisierte Kurve (dies muss keine Bogenlängenparametrisierung
sein). Zeigen Sie, dass die Krümmung beim Parameterwert t durch

κ(t) =
det(ċ(t), c̈(t))

‖ċ(t)‖3

gegeben ist.

b) Folgern Sie, dass die Krümmung des Graphen einer Funktion f : I → R im Punkt t ∈ I
gleich

κ(t) =
f ′′(t)

(1 + (f ′(t))2)3/2

ist.
In Punkten, wo f ′(t) = 0 ist (und nur dort), ist also f ′′(t) die Krümmung des Graphen von
f .
Zeigen Sie, dass die Krümmung der Neilschen Parabel c(t) = (t2, t3) für t → 0 gegen unend-
lich geht.

(6 Punkte)

3) Sei c : I → R2 eine nach der Bogenlänge parametrisierte Kurve, die vollständig innerhalb der
Kreisscheibe vom Radius R liege, d.h. ‖c(s)‖ ≤ R für alle s.

Angenommen, die Kurve berührt in einem inneren Punkt s0 von I den Rand der Kreisscheibe,
d.h. ‖c(so)‖ = R. Überlegen Sie sich anschaulich, dass dann

|κ(s0)| ≥
1
R

gelten muss, und beweisen Sie dies.

Hinweis: Betrachten Sie die zweite Ableitung von s 7→ ‖c(s)‖2 im Punkt s0.

(6 Punkte)

4) (Extra) Zeigen Sie, dass die Gerade die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten im Rn ist.

(3 Extra-Punkte)

Abgabe: Bis 28.10. am Anfang der Übung.


