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1. Die gläserne Kuppel des Berliner Reichstags hat die Form eines Drehellipsoids (Abbildung):
Der Grundkreisradius misst a = 19 m, die Scheitelhöhe der Kuppel b = 23.5 m, bezüglich der
vertikalen Achse besteht Drehsymmetrie.

Führen Sie ein geeignetes Koordinaten-
system ein und ermitteln Sie eine Para-
meterdarstellung

a) des Grundkreises,

b) der Aufrisshalbellipse und

c) der Kuppelfläche.

2. Durch die folgende Parameterdarstellung wird eine Fläche S beschrieben

S : (ϕ, t) 7−→ ~r (ϕ, t) :=

 cosϕ
1 + sinϕ− 2t

t

 (0 ≤ ϕ < 2π , 0 ≤ t ≤ 1)

a) Skizzieren Sie in einem räumlichen Koordinatensystem die ϕ -Linien zu t = 0 und t = 1.
Um was für Kurven handelt es sich? (Genaue Angabe der wesentlichen Elemente)

b) Skizzieren Sie in das gleiche Koordinatensystem die Fläche S mithilfe einiger t -Linien.
Was für Kurven sind die t -Linien?

c) Ist S eine Regelfläche? (Kurze Begründung ohne Rechnung)

d) Leiten Sie die Koordinatengleichung (Gleichung in x, y und z) der Fläche S her.

e) Berechnen Sie den Normalenvektor im allgemeinen Flächenpunkt ~r0 := ~r (ϕ0, t0).
Ist S abwickelbar? (Kurze Begründung mit dem soeben erhaltenen Resultat)

3. In dieser Aufgabe generieren Sie eine Fläche S durch Verschieben eines Kreises k entlang einer
Parabel p.

a) Ermitteln Sie eine Parameterdarstellung des Kreises k mit Radius 2 und Mittelpunkt
(0, 0, 0), der in der (x, z) -Ebene liegt und eine Parameterdarstellung der Parabel p mit
der Gleichung z = y2, die in der (y, z) -Ebene liegt.

b) Der Kreis k wird nun so verschoben, dass sein Mittelpunkt stets auf p liegt und seine
Kreisebene parallel zur (x, z) -Ebene bleibt; dabei überstreicht er eine Fläche S. Skizzieren
Sie S in einem räumlichen Koordinatensystem und finden Sie eine Parameterdarstellung.

4. Die folgende Parameterdarstellung beschreibt eine Fläche S, ein Konoid:

S : (ϕ, t) 7−→ ~r (ϕ, t) :=

 cosϕ
t sinϕ
t

 (0 ≤ ϕ < 2π , 0 ≤ t ≤ 1)

a) Skizzieren Sie S in ein räumliches Koordinatensystem durch ein angedeutetes Netz von ϕ-
und t-Linien. Was für Kurven sind die ϕ- bzw. die t-Linien?

b) Skizzieren Sie den Umriss der Fläche bei Betrachtung entlang der x-Achse (
”
Aufriss“) bzw.

entlang der y-Achse (
”
Seitenriss“) bzw. entlang der z-Achse (

”
Grundriss“).
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5. Der abgebildete gerade ‘Ellipsenkegel’ entsteht, wenn man eine Gerade, die durch den Ur-
sprung O (Kegelspitze) geht, an der Ellipse e entlangführt (Figur 1).

a) Ermitteln Sie eine Parameterdarstellung (Parameter t) der Ellipse e, die parallel zu der
(x, y)-Ebene liegt, die Halbachsen

√
3 und 1 und den Mittelpunkt (0, 0, 1) besitzt.

b) Bestimmen Sie eine Parameterdarstellung (Parameter s, t) dieser (Doppel-) Kegelfläche.

c) Leiten Sie die Koordinatengleichung (Gleichung in x, y und z) der Fläche her.

d) Ist diese Fläche abwickelbar? (Kurze Begründung ohne Rechnung)

e) Berechnen Sie den Normalenvektor im allgemeinen Flächenpunkt ~r0 := ~r (s0, t0).

Figur 1 (Aufgabe 5)
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