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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P1:

Die Frenet-Matrix gibt an, wie sich das begleitende Dreibein einer Kurve im Raum mit dem
Bahnparameter ändert. In der Vorlesung wurde gezeigt, dass diese Matrix anti-symmetrisch
ist. Bei Bewegung in der Ebene reduziert sich diese Matrix auf(
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)
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Bei einer Bewegung auf einer Bahn mit konstanter Krümmung 1/ρ gilt ds = ρ dϕ für den
Bahnparameter. (Was ist das für eine Bewegung?). Das begleitende Dreibein genügt dann
der Differentalgleichung
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in der lokalen Basis (~et, ~en).
Zeigen Sie, dass eine solche Differentialgleichung für den Vektor ~v mit Anfangsbedingung
~v(ϕ = 0) = ~v0 gelöst wird durch

~v(ϕ) =
∞∑

n=0
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ϕn~v0. (2)

Welche Funktion wird hier für eine Matrix definiert? Berechnen Sie die geraden (n = 2k)
und ungeraden (n = 2k+1) Potenzen in der Summe. Kann man den Ausdruck vereinfachen?
Was fällt auf, wenn Sie mit den Potenzreihen von cos ϕ und sinϕ vergleichen? Wieviele linear
unabhängige anti-symmetrische 2×2-Matrizen gibt es, und wieviel Parameter braucht man,
um eine Drehung in 2 Dimensionen zu beschreiben?

Aufgabe P2:

Wir betrachten elliptische Koordinaten, parametrisiert durch

x = R sinhu sin θ cos φ

y = R sinhu sin θ sinφ

z = R coshu cos θ
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Zeigen Sie, dass mit konstantem R > 0, u die Gleichung

x2 + y2

a2
+

z2

b2
= 1 mit b > a, (3)

erfüllt ist. Bestimmen Sie u. Was für eine Oberfläche ist durch diese Bedingung gegeben?
Berechnen Sie Geschwindigkeit ~v und Beschleunigung ~a eines Massenpunktes, der sich auf
der Oberfläche bewegt, in Abhängigkeit der Parameter. Welche Beziehungen zwischen den
Komponenten des Ortsvektors ~r, des Geschwindigkeitsvektors ~v und des Beschleunigungs-
vektors ~a ergeben sich aus der Beziehung (3)?

Hausaufgaben:

Aufgabe H1:

Beweisen Sie die folgende Gleichung für die Windung 1/τ einer beliebigen Bahnkurve im
R3, die in der Vorlesung ohne Beweis angegeben wurde:

1
τ

=
~v · (~a× ~̇a)
(~v × ~a)2

.

Sie können ähnlich vorgehen wie bei dem Beweis für den entsprechenden Ausdruck für die
Krümmung 1/ρ, der in der Vorlesung vorgeführt wurde.

Aufgabe H2:

Eine Kurve im Raum sei beschrieben durch

~r(t) = (t, cos ωt, sinωt).

Berechnen Sie allgemein und für ω =
√

3 an der Stelle t = π√
3

a) die Bogenlänge s(t) mit der Anfangsbedingung s(t = 0) = 0,

b) das begleitende Dreibein,

c) die Frenet-Matrix.

Benutzen Sie dann die Gleichungen für die Krümmung und die Windung aus der Vorlesung,
die in ihrer Darstellung unabhängig von der Bogenlänge sind, um die Einträge der Frenet-
Matrix zu überprüfen.
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