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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 1, . . . , 10 die jeweilige Symmetriegruppe ID1, . . . , C1, . . . an.

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

(b) Über einem Kreiszylinder, dessen Höhe gleich gross wie sein Radius ist, wird ein
kugelförmiges Dach (Kugelmittelpunkt=Zylindermitte) errichtet (Figur 1).
(b1) Wie gross ist das Verhältnis der Gesamthöhe zur Zylinderhöhe?
(b2) Um wieviel Prozent ist die Dachfläche kleiner, wenn der Radius und damit gleich-
zeitig auch die Höhe des Zylinders zu Beginn um die Hälfte verkleinert werden?

(c) Sei Symm(Ω) die Menge aller Symmetrietransformationen der (idealisierten) Figur Ω
(Figur 2). Der Hintergrund wird vernachlässigt. (Ω ist ein Fenster der Stiftskirche in Stuttgart.)
(c1) Übertragen Sie Ω (vereinfacht) in Ihre Unterlagen und ermitteln Sie Symm(Ω).
(„Typ“ gemäss Liste im Skript auf S.83 und zugehörige bestimmende Elemente angeben/beschreiben).
(c2) Stellen Sie von Symm(Ω) die Gruppentafel auf. (c3) Skizzieren Sie ein “Fenster”,
das gleich viele Symmetrietransformationen aber nicht die gleiche Symmetrie wie Ω hat.

(d) Ermitteln Sie eine Parameterdarstellung des Kreises k mit Radius 0.5 und Mittel-
punkt (0, 0, 0), der in der (x, z) -Ebene liegt, und eine Parameterdarstellung der Gerade
g durch die Punkte (0, 0, 0) und (0, 1, 1). Der Kreis k wird nun so verschoben, dass
sein Mittelpunkt stets auf g liegt und seine Kreisebene parallel zur (x, z) -Ebene bleibt;
dabei überstreicht er eine Fläche S. Skizzieren Sie S in einem räumlichen Koordina-
tensystem und finden Sie eine Parameterdarstellung von S.

Figur 1 (Aufgabe 1b) Figur 2 (Aufgabe 1c)

2. [9P.] Im Folgenden werden konvexe Polyeder betrachtet, die aus lauter gleichseitigen
Parallelogrammen mit Innenwinkeln 72◦, 108◦, 72◦, 108◦ aufgebaut sind.
(a) Begründen Sie durch Betrachten der möglichen Eckfiguren, dass 5 -kantige Ecken und
“höhere” nicht möglich sind bzw. dass nur 3 -kantige oder 4 -kantige Ecken möglich sind.
(b) Skizzieren Sie einen solchen Körper bestehend nur aus 3 -kantigen Ecken. Ist er regulär?
Ist er kombinatorisch regulär?
(c) Bestimmen Sie mithilfe der Eulerschen Polyederformel die Anzahl 3 -kantiger Ecken
eines solchen Körpers. Welche Aussage ist über die Anzahl 4 -kantiger Ecken möglich?

Bitte wenden!
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3. [10P.] Zu Beginn (t = 0) liegen A und B auf der x -Achse. Während A sich gleichmässig
im Gegenuhrzeigersinn mit Radius 1 einmal um O = (0, 0) dreht, dreht sich B mit Radius
1 gleichschnell um A (Figur 3). Dabei überstreicht B eine Kurve γ. Wie lautet eine Para-
meterdarstellung der Kurve γ, falls
(a) B sich im Uhrzeigersinn um A dreht? Was für eine Kurve ist γ (Genaue Angabe der we-
sentlichen Elemente)?
(b) B sich im Gegenuhrzeigersinn um A dreht?
(c) B sich (in einem räumlichen (x, y, z)Koordinatensystem) senkrecht zur (x, y) -Ebene in
der Ebene gebildet aus OA und der z -Richtung um A dreht?

Figur 3 (Aufgabe 3)

Figur 4 (Aufgabe 4)

4. [10P.] Figur 4 zeigt einen Körper, dessen Ecken alle die Entfernung s vom Zentrum Z
haben. Er besteht im oberen und unteren Bereich aus kongruenten gleichschenkligen Drei-
ecken und im mittleren Bereich aus kongruenten Rechtecken mit den Seitenlängen aund s.
(a) Was für eine Figur ist der Querschnitt ABCDEF? (Skizze und kurze Begründung!)

(b) Wie gross ist der Durchmesser |CE|? Begründen Sie ferner, dass gilt: a =
√
3
2
s.

(c) Wie gross ist das Volumen des Körpers? (ausgedrückt durch s)
(d) Werden alle Dreieckflächen des Körpers zu Ebenen ausgeweitet, ergeben deren Schnitt-
linien ein Polyeder, das den Körper enthält. Wie gross ist das Volumen dieses Polyeders?
(Nebenbei: Werden von dem Körper nur die Ecken und seine Verbindungen mit dem Zentrum betrachtet,
entspricht er einem Stern der St.Galler Weihnachtsbeleuchtung Aller Stern.)

5. [11P.] Durch die folgende Parameterdarstellung wird eine Fläche S beschrieben

S : (ϕ, t) 7−→ ~r (ϕ, t) :=

t+ t cosϕ
t sinϕ
t

 (0 ≤ ϕ < 2π , 0 ≤ t ≤ 1)

(a) Skizzieren Sie in einem räumlichen Koordinatensystem die ϕ -Linie zu t = 1. Um was
für eine Kurve handelt es sich? (Genaue Angabe der wesentlichen Elemente)
(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 - bzw. 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)

Bitte wenden!






