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Zweites Übungsblatt zur Differentialgeometrie

(Beachten Sie auch die Rückseite.)

1) Invarianz unter euklidischen Bewegungen

Zeigen Sie, dass Krümmung und Torsion unter orientierungserhaltenden euklidischen Bewegun-
gen des R3 erhalten bleiben. Das heißt, falls T : R3 → R3 durch T (x) = Ax + b gegeben ist,
wobei A eine orthogonale 3× 3 Matrix mit detA = 1 und b ∈ R3 ist, und falls c : I → R3 eine
nach Bogenlänge parametrisierte Kurve mit nicht-verschwindender Krümmung κ und Torsion
τ ist, so gilt für die Kurve c̃ = T ◦ c mit Krümmung κ̃ und Torsion τ̃ :

κ̃ = κ, τ̃ = τ.

Was passiert für orientierungsumkehrende euklidische Bewegungen (detA = −1)?

(6 Punkte)

2) Krümmungskreis

Sei c : I → R3 eine nach Bogenlänge parametrisierte Kurve. Für s0 ∈ I mit κ(s0) 6= 0 sei

γ(s0) = c(s0) +
1

κ(s0)
N(s0). (1)

γ(s0) heißt Krümmungsmittelpunkt und der Kreis mit Mittelpunkt γ(s0) und Radius 1
|κ(s0)|

heißt Krümmungskreis an c in s0. Zeigen Sie, dass der Krümmungskreis die Kurve im Punkt
c(s0) zu zweiter Ordnung berührt. Das heißt, die Parametrisierung c̃ des Krümmungskreises
nach Bogenlänge, die in s0 in der ’richtigen’ Richtung durch c(s0) läuft, hat dieselben ersten
und zweiten Ableitungen in s0 wie c. Insbesondere folgt aus der Taylor-Formel

‖c(s)− c(s0)‖ = O(|s− s0|3), s → s0.

Siehe auch (II) und (IV) auf der Rückseite.

(6 Punkte)

3) Evolute

Die Kurve der Krümmungsmittelpunkte, also s 7→ γ(s) definiert in (1) (falls κ(s) 6= 0 für alle s),
heißt Evolute von c. Zeigen Sie, dass das Bild der Evolute der Parabel {(x, y) ∈ R2 : y = x2}
die verschobene (und gestreckte) Neilsche Parabel

{(X, Y ) ∈ R2 : (Y − 1
2
)3 =

27
16

X2}

ist. Skizzieren Sie diese.

(6 Punkte)

Abgabe: Bis 4.11. am Anfang der Übung.



Aufgaben zum Üben:

I) Die Torsion einer regulären Kurve c : I → R3 (nicht notwendig nach Bogenlänge parametri-
siert) ist durch

τ =
〈ċ× c̈,

...
c 〉

‖ċ× c̈‖2

gegeben (freiwillig: zeigen Sie dies!).

Bestimmen Sie Krümmung, Torsion sowie das begleitende Dreibein T,N,B für die Kurven

c(t) = (t, t2, t3), c(t) = (
1
3
(1 + t)3/2,

1
3
(1− t)3/2,

t√
2
)

II) Überzeugen Sie sich, dass Sie verstehen, dass die Tangente in s0 an eine reguläre Kurve (d.h.
die Gerade durch c(s0) mit Richtung T (s0)) die Kurve im Punkte c(s0) zu erster Ordnung
berührt und dass daraus

‖c(s)− c(s0)‖ = O(|s− s0|2), s → s0

folgt.

Erinnerung: Die hier verwendete ’groß O’ Notation bedeutet: Es gibt eine Konstante C,
so dass für alle s mit |s− s0| ≤ 1 gilt:

‖c(s)− c(s0)‖ ≤ C|s− s0|2.

III) Bestimmen Sie die Evolute eines Kreises, der Zykloide, der Schraubenlinie und der Kettenli-
nie.

IV) Zeigen Sie die folgende hübsche Charakterisierung des Krümmungsmittelpunktes für ebene
Kurven c:

Sei n(s) die ’Normale‘ zu c in s, d.h. die Gerade, die durch c(s) läuft und in Richtung N(s)
zeigt

Der Krümmungsmittelpunkt in s0 ist der Grenzwert der Schnittpunkte von n(s)
und n(s0) für s → s0.

Berechnen und skizzieren Sie dies explizit für die Parabel y = x2 im Punkt (0, 0).


