
D-MAVT, D-MATL Analysis I HS 14
Prof. Dr. Paul Biran Nicolas Herzog

Serie 9

Abgabetermin der schriftlichen Aufgaben: Freitag, 28.11.2014 in der Übungsstunde.

1. Gegeben sei die hyperbolische Spirale durch die Darstellung in Polarkoordinaten:

̺ = a/φ, a > 0 fest.

Berechne die Steigung der Kurve in den Schnittpunkten mit der positiven x-Achse.

2. Finden Sie eine Parametrisierung nach der Bogenlänge der folgenden ebenen Kurven.

a) K1 : ~r(t) = (R cos(t), R sin(t)), t ∈ [0, 2π], R > 0.

b) K2 : r = e−ϕ, ϕ ∈ [0, 2π].

3. Gegeben sei die Parabel y = x2. In jedem Parabelpunkt P zeichne man die Orthogo-
nale zur Verbindung OP (ins Äussere) mit Länge l, was den Punkt Q ergibt. Geben
Sie eine Parameterdarstellung der Kurve K, welche durch Q beschrieben wird.

4. Ein Kreis vom Radius r rollt im Innern eines Kreises vom Radius R ab. Die Kur-
ve, die dabei ein fester Punkt P der Peripherie des kleinen Kreises beschreibt, heisst
Hypozykloide.

Bestimme im Fall R = 4r für die Kurve

a) eine Parameterdarstellung, b) eine implizite Darstellung.

5. Zwei Räder sind gemäss Zeichnung aneinander befestigt. Der innere Kreis dreht sich
mit der Geschwindigkeit Ω und der äussere mit der Geschwindigkeit ω im angegebe-
nen Sinn.

Bitte wenden!



a) Geben Sie eine Parameterdarstellung für P an.

b) Skizzieren Sie die Kurve für R = 2r und Ω = ω.

6. Zeige folgendes: ist 0 < ǫ < 1, so stellt

̺(φ) =
1

1 + ǫ cosφ
(0 ≤ φ ≤ 2π) (1)

eine Ellipse dar, die den einen Brennpunkt im Ursprung hat.
Hinweis : Bestimme das (mutmassliche) Zentrum der Ellipse sowie die Halbachsen
a und b. Verifiziere, dass die Punkte (x, y) = (̺ cosφ, ̺ sinφ) der sich ergebenden
Ellipsengleichung genügen.

Was für eine Kurve stellt die Gleichung (1) dar, wenn

a) ǫ = 0, b) ǫ = 1, c) ǫ > 1 ?

7. Überlegungsaufgabe. Sei ̺ : [0, L] → R
2 eine ebene Kurve, die nach der Bogenlänge

parametrisiert ist. Definiere die Kurve, die in der Gegenrichtung durchlaufen wird,
durch

˜̺(s) := ̺(L− s),

wobei L die Gesamtlänge der Kurve ist.

a) Was für ein Zusammenhang gibt es zwischen der Krümmung von ̺ und derjeni-
gen von ˜̺?

b) Betrachte einen Punkt (x, y) = ̺(s) auf der Kurve. Die Krümmung wird definiert
mit Hilfe des Winkels zwischen der Tangente bei ̺(s) und der Horizontalen. Die-
ser Winkel verändert sich aber nicht, wenn wir die Kurve andersherum umlaufen!
Wie lässt sich das Ergebnis in a) erklären?

Siehe nächstes Blatt!



Die letzten Aufgaben sind Multiple-Choice-Aufgaben (MC-Aufgaben), die online
gelöst werden. Bitte schicken Sie Ihre Lösungen zu den MC-Fragen bis Freitag,

28.11.2014 um 15:00 Uhr ab.

1. Gegeben sind die Kurven K1 (links) und K2 (rechts), die beide für wachsenden
Parameter t von links nach rechts durchlaufen werden. Es bezeichnen k1(t) und k2(t)
die Krümmungen der beiden Kurven. Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

(a) k1 ist positiv

(b) k2 ist negativ

(c) t → k1(t) ist monoton wachsend

(d) t → k2(t) ist monoton fallend

2. Die maximale Krümmung der Kurve y = ln (1 + ex) ist

(a) 1

37/2

(b) 1

35/2

(c) e3/2

(d) 1

(e) 1
√

27

Bitte wenden!



3. Seien C, l ∈ (0,∞) und betrachten Sie die Bernoulli’sche Spirale

̺ = Celϕ,

wobei ϕ ∈ R. Welche Aussagen sind richtig?

(a) Der Winkel zwischen den Ortsvektor ~r(ϕ) eines Punktes auf der Spirale und

seinem Tangentialvektor
·

~r(ϕ) ist konstant.

(b) Die Differenz der x-Koordinaten zweier sukzessiven Schnittpunkte der Spirale
mit der positiven x-Achse ist konstant.

(c) Der Quotient der x-Koordinaten zwei sukzessiven Schnittpunkte der Spirale mit
der positiven x-Achse ist konstant.

(d) Die Evolute der Bernoullischen Spirale ist eine Archimedische Spirale.


