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10. Übungsblatt zur Differentialgeometrie I

Abgabe: Freitag, 24.06.16 bis 14 Uhr im Ablagefach bei Raum 931

Aufgabe 1:
Seien S1, S2 ⊂ R3 Flächen und φ : S1 → S2 eine differenzierbare Abbildung. Dann
heißt φ lokale Isometrie, wenn gilt:

‖dφp(v)‖ = ‖v‖ für alle p ∈ S1 und v ∈ TpS1.

a) Zeigen Sie: Ist φ : S1 → S2 eine lokale Isometrie und γ : I → S1 eine Geodäte
in S1, so ist φ ◦ γ : I → S2 eine Geodäte in S2.

b) Zeigen Sie: Ist φ : S1 → S2 eine lokale Isometrie, so erhält φ die Gauß-
krümmung, d.h. KS1(p) = KS2(φ(p)), wobei KSi

die Gaußkrümmung der
Fläche Si, i = 1, 2 bezeichnet.

c) Sei nun konkret S1 die xy-Ebene und S2 := {(x, y, z) ∈ R3 | x2 + y2 = 1}.
Zeigen Sie, dass die Abbildung φ : S1 → S2, φ(x, y) = (cosx, sinx, y) eine
lokale Isometrie ist.

Skizzieren Sie S2 und beschreiben sie die Geodäten von S2.

Aufgabe 2:
Sei S ⊂ R3 die durch Rotation der Kurve c(t) = (r(t), h(t)) mit r(t) > 0 entstandene
Rotationsfläche, und sei

γ(s) = (cos θ(s)r(t(s)), sin θ(s)r(t(s)), h(t(s)))

eine Geodäte. Zeigen Sie: Existiert lims→∞ h(t(s)) =: h0, so ist der Median
{(cos θ, sin θ, h0) | θ ∈ R} ⊂ S ebenfalls eine Geodäte.

Aufgabe 3:
Seien 0 < R1 < R0 Konstanten. Der Rotationstorus mit Außenradius R0 und In-
nenradius R1 ist die Rotationsfläche T , die entsteht, wenn der Kreis um (0, R0) mit
Radius R1 um die z-Achse rotiert wird.

a) Skizzieren Sie T und bestimmen Sie eine Parametrisierung.

b) Seien p± := (R0±R1, 0, 0) ∈ T . Zeigen Sie: Die Mediane durch p+ und p− sind
Geodäten.



c) Sei γϕ die Geodäte auf T mit γϕ(0) = p+, die den Median durch p+ im Winkel
ϕ schneidet.

Zeigen Sie: Es gibt genau einen Winkel ϕ0 ∈ (0, π/2), so dass γϕ0(t) für
t→ ±∞ gegen den Median durch p− konvergiert.

d) Beschreiben Sie die Geodäten γϕ für ϕ < ϕ0 und ϕ > ϕ0.


