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Aufgabe 1. Sei f : [a, b] → Rn eine 3-mal stetig differenzierbare Kurve, die nicht not-
wendigerweise nach der Bogenlänge parametrisiert ist. Sei ferner f ′(α), f ′′(α), f ′′′(α) linear
unabhängig für alle α ∈ [a, b] und v(α) = ||f ′(α)|| die Geschwindigkeit an der Stelle f(α).
Zeigen Sie die folgenden Formeln für Krümmung und Torsion im Punkt f(α):

κ(α) =
||f ′(α)× f ′′(α)||

v(α)3
und τ(α) =

〈f ′(α)× f ′′(α), f ′′′(α)〉
||f ′(α)× f ′′(α)||2

Aufgabe 2. Sei f : [0, L] → Rn eine 3-mal stetig differenzierbare Kurve, die nach Bo-
genlänge parametrisiert ist. Zeigen Sie:

(a) Es ist κ(s) = 0 für alle s ∈ [0, L] genau dann, wenn die Kurve eine Gerade ist.
(b) Es gelte κ(s) 6= 0 für alle s ∈ [0, L]. Dann ist τ(s) = 0 für alle s ∈ [0, L] genau dann,

wenn die Kurve in einer Ebene liegt.

Aufgabe 3. Sei c ∈ R∗ und f : R→ R2, f(α) = (ecα cos(α), ecα sin(α)).

(a) Für [a, b] ⊂ R sei La,b die Bogenlänge der Kurve f |[a,b]. Berechnen Sie La,b und
entscheiden Sie, ob lima→−∞ La,0 existiert.

(b) Zeigen Sie, dass f jeden Kreis um den Nullpunkt in genau einem Punkt schneidet
und berechnen Sie den Schnittwinkel.



Aufgabe 4. (a) Sei f : [0, 1]→ Rn (n ≥ 2) eine stetige raumfüllende Kurve mit

f([0, 1]) = [0, 1]n.

Zeigen Sie, dass die Kurve f nicht rektifizierbar ist.
(b) Konstruieren Sie eine stetige raumfüllende Kurve mit f([0, 1]) = [0, 1]n für n = 2, 3.


