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Abgabe der (z.T. mit dem TR) gelösten Aufgaben: Freitag 23.November 2012 in der Vorlesung

1. Gegeben sind P1(a, b, c), P2(a, c, b), P3(b, a, c), P4(b, c, a), P5(c, a, b), P6(c, b, a).
(Es wird angenommen, dass die Zahlen a, b, c verschieden von null sein sollen.)

a) Zeigen Sie, dass alle sechs Punkte denselben Abstand vom Ursprung (0, 0, 0) haben.
(Tipp: Rechnung für P1, Begründung in Worten für P2, . . . , P6)

b) Sei ~n = (1; 1; 1) und M = (d, d, d) mit d = a
3

+ b
3

+ c
3
. Zeigen Sie, dass der Vektor ~n zu den

Vektoren ~MP1, ~MP2 . . . , ~MP6 jeweils senkrecht steht. (Tipp: Rechnung für P1, Begründung . . . )

c) Begründen Sie durch geometrische Interpretation von (a) und (b), dass alle sechs Punkte
auf einem Kreis liegen.

2. Die Kurve γ (Figur 1) wird durch die folgende Parameterdarstellung beschrieben:

γ : ]−∞,∞[−→ IR2, t 7−→ ~r (t) :=

(
t2 − 1
t3 − t

)
a) Zeigen Sie, dass die Kurve γ sich im Ursprung durchdringt.

b) Weisen Sie nach, dass sie sich unter einem rechten Winkel schneidet.

c) Berechnen Sie die Abszisse (den x-Wert) des höchsten Punkts der Schleife.

3. Laut Agrarforschern liegt die Zukunft der Ernährung nicht im Boden, sondern im Skyfarming.
In Gewächshochhäusern (Figur 2) soll dereinst über 20 Etagen Reis wachsen. Vorgesehen ist
ein Transportband, in dessen kleinen Öffnungen Reisssämlinge wachsen. In 120 Tagen wandert
die Pflanze auf einer Schraubenlinie im Uhrzeigersinn durch alle 20 Etagen auf 54 m Höhe.

a) Führen Sie ein geeignetes Koordinatensystem ein und ermitteln Sie eine Parameterdarstel-
lung der Bewegung, die der Fusspunkt einer Reisspflanze auf dem Transportband (mit 6 m
Schraubenradius) beschreibt.

b) Welche Strecke legt der Fusspunkt in 120 Tagen zurück?

Figur 1 (Aufgabe 2)

Figur 2 (Aufgabe 3)

Bitte wenden!
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4. Figur 3 zeigt einen Ring von 6 [mm] Breite und 20 [mm] Durchmesser mit einer
”
Lebenslinie“.

a) Führen Sie ein geeignetes Koordinatensystem ein und ermitteln Sie eine mögliche Parame-
terdarstellung der hervorgehobenen Lebenslinie.

b) Wird eine Strecke variierbarer Länge, welche mit dem einen Endpunkt fest im Ringzentrum
ruht, mit ihrem anderen Endpunkt der Lebenslinie entlanggeführt, überstreicht sie eine
Fläche S. Bestimmen Sie eine mögliche Parameterdarstellung dieser

”
Kronenfläche“ S.

5. Durch die folgende Parameterdarstellung wird eine Fläche S beschrieben

S : (ϕ, t) 7−→ ~r (ϕ, t) :=

t cosϕ
t sinϕ
1− t2

 (0 ≤ ϕ < 2π , 0 ≤ t ≤ 1)

a) Skizzieren Sie in einem räumlichen Koordinatensystem die ϕ -Linien zu t = 0 (Sonderfall),
t = 0.5 und t = 1, sowie die t -Linie zu ϕ = 0.

b) Skizzieren Sie nun die Fläche S durch ein angedeutetes Netz von ϕ - und t -Linien. Was
für Kurven sind die ϕ - bzw. die t -Linien? (Genaue Angabe der wesentlichen Elemente)

c) In welchem Punkt und unter welchem Winkel trifft die t -Linie zu ϕ = 0 auf die (x, y) -
Ebene?

Figur 3 (Aufgabe 4)

6. Vektorprodukttraining: Berechnen Sie: (a)

−1
2
R

0
h
2π

×
0
R
0

 (b)

t0R cosϕ0

t0R sinϕ0

0

×
−R sinϕ0

R cosϕ0

h


Berechnen Sie ferner ~s×~t, wobei ~s die Ableitung von ~r (ϕ, t) nach ϕ, und ~t die Ableitung von

~r (ϕ, t) nach t bedeutet, für (c) ~r (ϕ, t) =

t cosϕ
t sinϕ
tϕ

 und (d) ~r (ϕ, t) =

 2 cosϕ
t

t2 + 2 sinϕ



Bitte wenden!


