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Abgabe der (z.T. mit dem TR) gelösten Aufgaben: Freitag 19. Oktober 2012 in der Vorlesung

1. Die Kurve γ wird beschrieben durch: γ : [−3, 1] −→ IR2, t 7−→ ~r(t) :=

(
t2 + 2 t
t+ 1

)
(a) Skizzieren Sie die Kurve γ in ein ebenes Koordinatensystem. (Anfangs- und Endpunkt

beachten!) Berechnen Sie ferner die Koordinaten der Schnittpunkte von γ mit den
Koordinatenachsen.

(b) Bestimmen Sie die Gleichung von γ in der Form x = f(y). Um was für eine Kurve
handelt es sich?

2. Die Raumkurve γ ist gegeben durch: γ : [−1, 1] −→ IR3, t 7−→ ~r(t) :=

 √
2 t√

1− t2√
1− t2


(Figur1). Im Folgenden wird durch (a) - (c) gezeigt, dass es sich bei γ um einen schräg stehenden Halbkreis

mit Mittelpunkt (0, 0, 0) und Radius
√

2 handelt.

(a) In welchen Punkten durchstösst γ die (x, y) -Ebene? (t-Werte und Koordinaten angeben)

(b) Begründen Sie kurz, dass die Kurve γ in einer Ebene liegt. (Analog Skript Agb 1.2.)

(c) Zeigen Sie: Alle Punkte von γ haben die Entfernung R =
√

2 von (0, 0, 0).

(d) Setzen Sie t := cos t∗ und vereinfachen Sie. Wie lautet dann die Parameterdarstellung
von γ und der Parameterbereich für t∗?

(e) γ wird senkrecht auf die (x, y) -Ebene projiziert. Wie lautet eine Parameterdarstellung
(Parameter t∗) der Grundrisskurve? Um was für eine Kurve handelt es sich dabei?

3. Gegeben ist der Kreis k mit Radius 2 und Durchmesser AB (Figur 2). Während A fest
bleibt, bewegt sich B entlang der Kreislinie k. Dabei überstreicht der Mittelpunkt C der
Kreissehne AB eine Kurve γ.

(a) Übertragen Sie die Figur in Ihre Unterlagen, zeichnen Sie ein Koordinatensystem ein
und ermitteln Sie eine Parameterdarstellung der Kurve γ.

(b) Um was für eine Kurve handelt es sich bei γ? (Genaue Angabe der wesentlichen
Elemente und Begründung z. B. mithilfe der Parameterdarstellung von γ)

Figur 1 (Aufgabe 2) Figur 2 (Aufgabe 3)

4. Ableitungstraining: Leiten Sie die folgenden Funktionen ab.

(a) x(t) = t− 1 (b) y(t) = 2t− 1 (c) y(t) = R cos
(

2π
60 s

t
)

(d) x(t) = at cos t (e) y(t) = tR sinϕ (f) y(ϕ) = tR sinϕ

(g) z(ϕ) = h
2π
ϕ (h) z(t) = h

2π
ϕ (i) y(ϕ) = eϕ sinϕ

Bitte wenden!
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5. Eine Raupe be�ndet sich zur Zeit t = 0 (12 : 00 Uhr) in der Mitte einer Uhr auf dem
Minutenzeiger. Während der Minutenzeiger sich gleichmässig um den Mittelpunkt dreht,
kriecht die Raupe auf dem Zeiger mit 2 cm/min nach aussen. Führen Sie ein geeignetes
Koordinatensystem ein und ermitteln Sie eine Parameterdarstellung der Bahnkurve, die
die Raupe in Bezug zum Zi�erblatt (Koordinatenebene) beschreibt.

6. Ein gerader Kreiszylinder wird unter dem Winkel α von einer Ebene E geschnitten.
(α bezeichnet den Winkel zwischen E und der Zylinderachse, es sei 0 < α ≤ 90◦.)

(a) Beweisen Sie mithilfe von Figur 3: Die ebene Schnittkurve ist eine Ellipse.

(b) Berechnen Sie die Halbachsen der Ellipse in Abhängigkeit des Winkels α.

Anleitung: Dem Zylinder lassen sich zwei Kugeln einbeschreiben, die den Zylinder in einem Kreis und die

Schnittebene E in einem Punkt F1 bzw. F2 berühren. (Diese ra�nierte Idee stammt von dem belgischen

Mathematiker und Baumeister Pierre Germinal Dandelin (1794 bis 1847)).

Figur 3 (Aufgabe 6)

Die beiden Teile eines schräg abgeschnittenen Zylinders können

zu einem Rohrknie zusammengebaut werden, indem man einen

der beiden umd 180◦ verdreht (siehe unten). Wenn die Schnit-

tebene mit der Zylinderachse den Winkel α = 45◦ bildet, dann

bilden die Rohrachsen den Winkel 2α = 90◦, ein rechtwinkliges

Rohrknie (siehe [Glaeser]).

Bitte wenden!


