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Viertes Übungsblatt zur Differentialgeometrie

1) I,II,III (s. Rückseite) für das einschalige Hyperboloid.

(6 Punkte)

2) (Normalkrümmung)

IV(ii) (s. Rückseite)

(6 Punkte)

3) (Möbiusband)

Sei
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für θ ∈ R, v ∈ (−ε, ε), für ein hinreichend kleines ε > 0. Begründen Sie, dass das Bild von ϕ ein
Möbiusband ist (Skizze!). Hierbei reicht es schon, θ auf ein beliebiges abgeschlossenes Intervall
der Länge 2π einzuschränken (z.B. [0, 2π]). Zeigen Sie, dass ϕ bei Einschränkung von θ auf ein
offenes Intervall der Länge 2π eine lokale Karte ist. Wie groß darf ε hierfür höchstens sein?
Zeigen Sie, dass das Möbiusband nicht orientierbar ist.

(6 Punkte)

4) (Extra) Zeigen Sie mit Hilfe des Satzes über implizite Funktionen: Sei M ⊂ R3 eine Fläche,
p ∈ M und X ∈ TpM , X 6= 0. Sei E die von X und einer der Flächennormalen N in p
aufgespannte Ebene, und E + p die nach p verschobene Ebene.

Dann gibt es eine Umgebung V von p in R3 derart, dass M ∩ (E + p) ∩ V eine reguläre Kurve
ist.

(3 Extra-Punkte)

Abgabe: Bis 25.11. am Anfang der Übung.



Aufgaben zum Üben:

I) Bestimmen Sie die Basisvektoren ∂ϕ/∂u, ∂ϕ/∂v des Tangentialraumes, die erste Fundamen-
talform und eine Einheitsnormale (jeweils als Funktionen von u, v) für die folgenden Flächen
mit den angegebenen Parametrisierungen. Skizzieren Sie auch die Basisvektoren in selbst
gewählten Punkten. Versuchen Sie, einige der Rechnungen zu sparen, indem Sie das Ergeb-
nis ’ablesen’ (z.B. Orthogonalität). Bei der Berechnung der Normale können Sie auch die
Darstellung als Niveaumenge verwenden, das vereinfacht die Rechnung.

i) Die Sphäre mit der stereographischen Projektion ϕN .

ii) Das einschalige Hyperboloid {(x, y, z) : x2 + y2 = z2 + 1} mit der Parametrisierung
ϕ(θ, z) = (

√
z2 + 1 cos θ,

√
z2 + 1 sin θ, z) für θ ∈ (0, 2π), z ∈ R.

iii) Der Kegel {(x, y, z) : x2 + y2 = z2, z > 0} bezüglich der Parametrisierung ϕ(θ, z) =
(z cos θ, z sin θ, z) für θ ∈ (0, 2π), z > 0.

II) Bestimmen Sie die Weingartenabbildung sowie die zweite Fundamentalform für die oben an-
gegebenen Flächen. (D.h. bestimmen Sie die Matrix von W und II bzgl. der Koordinatenbasis
des Tangentialraums.)

III) Welcher Teil der Einheitssphäre wird durch das Bild der Gaußabbildung für die oben ange-
gebenen Flächen überdeckt?

IV) Lösen Sie für die unten angegebenen Flächen M , Kurven γ in M und Punkte P auf γ folgende
Probleme. Bestimmen Sie die Umparametrisierung c von γ nach Bogenlänge. Zerlegen Sie im
Punkt P den Vektor c̈ in seinen tangentialen und normalen Anteil (bzgl. M). Lesen Sie die
Krümmung und Normalkrümmung von c in P ab. Rechnen Sie nach, dass dies mit der Formel
für die Normalkrümmung in Richtung ċ bzgl. der zweiten Fundamentalform übereinstimmt.
Machen Sie eine Skizze.

i) M = {(x, y, z) : x2 + y2 = 1} der Zylinder und γ(t) = (cos t, sin t, t) die Schraubenlinie.
P = (1, 0, 0).

ii) M = S2 und γ(t) = (h cos t, h sin t,
√

1− h2) ein Breitenkreis, h ∈ (−1, 1). P = (h, 0,
√

1− h2).


