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Notieren Sie beim Lösen alle wichtigen Teilschritte, achten Sie auf eine saubere Darstellung. Verwenden Sie für
jede Aufgabe ein neues Blatt, und schreiben Sie auf jedes Blatt Ihren Namen. Viel Erfolg! Zeit: 3 Std.
Erlaubte Hilfsmittel: Skript mit Notizen, Übungen u. alte Prüfungen mit Lösungen, elementarer Taschenrechner

Lesen Sie zuerst alle Aufgaben durch. Verweilen Sie nicht allzu lange bei einer Aufgabe, die Ihnen
Schwierigkeiten bereitet. Es wird nicht erwartet, dass Sie alle Aufgaben vollständig lösen.

1. [20P.] Kurzaufgaben: (jede Teilaufgabe gibt gleich viele Punkte)

(a) Geben Sie zu den abgebildeten Rädern 1, . . . , 10 die Symmetriegruppe ID1, . . . , C1,
. . . an. (Ignorieren Sie kleine Bildfehler, Farbfehler oder Unregelmässigkeiten!)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(b) Figur 1 zeigt einen Kreiskegel mit der Höhe h und dem halben Öffnungswinkel
^(ASM) = 30◦. Berechnen Sie die Länge des fettgedruckten, spiralförmigen Weges
AA1B1A2B2A3. . . (ausgedrückt durch h) der zur Kegelspitze S führt. (Der Weg entsteht wie
in der Figur angedeutet, die Endlichkeit seiner Länge wird vorausgesetzt.)

(c) In ein kegelförmiges Cocktailglas der Höhe h, das bis zur halben Höhe gefüllt ist, wird
Eis zugegeben. Um welchen Bruchteil von h steigt der Flüssigkeitsspiegel, wenn das
Eis 10% des maximalen Glasinhalts aufweist und 9% aus der Flüssigkeit herausragen?

(d) Ein reguläres Dodekaeder (mit Innenwürfel ABCDEFGH) steht ausbalanciert mit
einer Kante auf dem Boden (Figur2). (d1) Skizzieren Sie die Ansicht des Dodekaeders
(ohne Würfel) von oben. (d2) Berechnen Sie mithilfe des Innenwürfels (Seitenlänge w)
den Umkugelradius des Dodekaeders (ausgedrückt durch die Dodekaederkantenlänge a).

Figur 1 (Aufgabe 1b)

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

2. [10P.] Bezeichne Ω das in der Figur 3 abgebildete Rhomboeder. Alle Flächen sind gleichseitige
Parallelogramme. (B, C, D, E, F und G sind Flächenmitten des umbeschriebenen Würfels.)

(a) Begründen Sie kurz, dass Ω höchstens zwölf Symmetrietransformationen besitzen kann.
(b) Ermitteln Sie Symm(Ω), d.h. finden Sie alle zwölf Symmetrietransformationen von Ω.
(„Typ“ gemäss Liste im Skript auf S. 98 und zugehörige bestimmende Elemente angeben/beschreiben, bei
Rotationen nicht nur die Achse sondern auch die Drehrichtung um die Achse einzeichnen)
(c) Die sechs orientierungstreuen Symmetrietransformationen von Symm(Ω) bilden eben-
falls eine Gruppe. Schreiben Sie die Kopfzeile und (die ersten drei Elemente der) „Kopfspalte“
der zugehörigen Gruppentafel auf und füllen Sie die ersten drei Zeilen der Tafel aus.

Bitte wenden!
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3. [8P.] Figur 4a zeigt eine Kurve γ, die auf einer Kreiszylinderfläche vom Radius r = 2 in
1 Windung vom Ausgangspunkt A ausgehend zum um h = 4 Einheiten vertikal darüber-
liegenden Endpunkt B verläuft und dabei „sinusförmig“ mit vertikalen Abweichungen von
±0.2 um die schraubenförmige, gestrichelte Mittellinie oszilliert bis sie (nachdem sie A ver-
lassen hat) in B zum zwanzigsten Mal auf die Mittellinie trifft.
(a) Finden Sie eine Parameterdarstellung der schraubenförmigen, gestrichelten Mittellinie.
(b) Wie lautet eine mögliche Parameterdarstellung von der Kurve γ?
(c) Wird von jedem Kurvenpunkt die Senkrechte auf die Zylinderachse gefällt, entsteht die
in Figur 4b abgebildete Fläche S. Wie lautet eine mögliche Parameterdarstellung von S?
(d) Ist S eine Regelfläche? Ist S abwickelbar? (Kurze Begründungen ohne Rechnungen)

4. [12P.] Auf die Flächen eines regulären Tetraeders ABCD der Kantenlänge a werden Py-
ramiden mit der Seitenlänge b aufgesetzt, so dass ein Polyeder entsteht, welches durch lauter
gleichschenklige Dreiecke begrenzt wird, das Triakistetraeder (Figur 3). (Im Folgenden dür-
fen Sie alle Ergebnisse zum Tetraeder, die im Skript stehen, unter Angabe der Seitenzahl verwenden.)

(a) Ein Triakistetraeder ist nur für b > b0 möglich. Ermitteln Sie b0 und berechnen Sie für
b > b0 Volumen und Oberfläche des Triakistetraeders (ausgedrückt durch a und b).
(b) Für b = b1 treffen in den Spitzen der aufgesetzten Pyramiden die Seitenkanten recht-
winklig aufeinander. Wie gross ist b1? Um was für einen Körper handelt es sich dann?
(c) Für b > b1 entartet das Polyeder zu einem nicht konvexen Körper. Ermitteln Sie die
Anzahl seiner Ecken, Kanten und Flächen. Gilt die Eulersche Polyederformel?
(d) Für b = a wird der (nicht konvexe) Körper durch lauter gleichseitige Dreiecke begrenzt.
Berechnen Sie den Radius seiner “Umkugel” (=Kugel, die durch alle Pyramidenspitzen verläuft).

Figur 4a (Aufgabe 3) Figur 4b (Aufgabe 3) Figur 5 (Aufgabe 4)

5. [10P.] Durch die folgende Parameterdarstellung wird eine Fläche S beschrieben:

S : (ϕ, t) 7−→ ~r (ϕ, t) :=

(2 + cos t) cosϕ
(2 + cos t) sinϕ

sin t

 (0 ≤ ϕ, t ≤ 2π).

(a) Skizzieren Sie in einem räumlichen Koordinatensystem die t -Linien zu ϕ = 0 und ϕ = π
2
.

Um was für Kurven handelt es sich?
(b) Skizzieren Sie in das gleiche Koordinatensystem die Fläche S durch ein angedeutetes
Netz von ϕ - und t -Linien. Was für Kurven sind die ϕ -Linien?
(c) Skizzieren Sie diejenige Kurve γ auf der Fläche S, für die ϕ = t gilt (0 ≤ t ≤ π).
(d) Berechnen Sie r =

√
x2 + y2 und leiten Sie anschliessend die “Koordinatengleichung”

(Gleichung in r und z) der Fläche S her.
(e) Berechnen Sie den Normalenvektor im allgemeinen Flächenpunkt ~r0 := ~r (ϕ0, t0).

Bitte wenden!






