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1 Vorwort
Kurven und Flächen im Raum sind in Natur und Technik vielerorts zu finden und
bieten viele Aspekte, die auch in der Schulmathematik interessant und anschaulich
behandelt werden können. Gerade die Raumgeometrie ist für den Schulunterricht
interessant, da wir in einem dreidimensionalen Raum leben und alle Objekte unserer
Umgebung dreidimensional sind. Daher ist die Untersuchung raumgeometrischer
Zusammenhänge und die Betrachtung von Objekten des Raumes nur natürlich und
für den Schulunterricht geeignet, da hierdurch vor allem auch die räumliche
Vorstellungskraft von Schülerinnen und Schülern gut gefördert wird.
Leider hat die Raumgeometrie im Schulunterricht in Rheinland-Pfalz und Hessen nur
einen sehr kleinen Stellenwert, Kurven und Flächen tauchen hier so gut wie gar nicht
auf, obwohl sie viel Raum für abwechslungsreichen und auch interdisziplinären
Unterricht bieten. Im saarländischen Lehrplan dagegen, wird der Raumgeometrie
etwas mehr Platz eingeräumt und auch das Thema Kurven taucht im Lehrplan auf.
Es werden allerdings nur ebene Kurven behandelt.
In dieser Arbeit werden Kurven und Flächen mathematisch untersucht, aber auch
Möglichkeiten für einen interessanten Unterricht zu diesem Thema vorgestellt.
Dazu wird in Kapitel 2 zunächst auf Raumkurven und ihren Standpunkt im rheinlandpfälzischen, hessischen und saarländischen Lehrplan eingegangenen, danach
werden Eigenschaften von Raumkurven untersucht, wie Bogenlänge, Tangente,
Normale, Binormale, Krümmung und Torsion. Außerdem werden Risse als
Projektionen in eine Ebene untersucht und anschließend drei weitere Projektionen
angesprochen. Den Abschluss des Kapitels bildet ein kurzer didaktischer Kommentar
zu Raumkurven im Schulunterricht.
In Kapitel 3 werden dann die Flächen behandelt. Auch hier werden zunächst die
Lehrpläne aus Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland betrachtet und es wird
untersucht, wo Flächen in der Schule behandelt werden. Danach folgt die
Betrachtung einiger Eigenschaften von Flächen, wie die Tangentialebene, die erste
und zweite Fundamentalform, die Weingartenabbildung und die Krümmung einer
Fläche. Außerdem werden in diesem Kapitel einige Flächenarten, wie Dreh- und
Regelflächen, charakterisiert und ihre unterschiedlichen Eigenschaften untersucht.
Auch hier bildet wieder ein didaktischer Kommentar den Abschluss des Kapitels.
In Abschnitt 4 wird dann eine konkrete Kurve betrachtet, die Viviani-Kurve, die
gerade für den Mathematikunterricht sehr viele anschauliche Möglichkeiten bietet.
© Anne Bläsius
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Diese Untersuchung ist an vielen Stellen nicht so formal gehalten wie die
allgemeinen Betrachtungen einer Kurve in Kapitel 2 und eröffnet damit gerade auch
für den Schulunterricht noch weitere Möglichkeiten. Einleitend wird auf die
Geschichte der Viviani-Kurve eingegangen, danach werden drei unterschiedliche
Erzeugungsweisen angesprochen, nämlich zuerst die Viviani-Kurve als Schnittlinie
zweier Körper, dann die kinematische Erzeugung der Viviani-Kurve als Bahn eines
Punktes und schließlich die Viviani-Kurve als Ortskurve. Danach werden Symmetrien
und Lagebereiche untersucht, sowie besondere Punkte ausgezeichnet. Die
Bogenlänge und der Inhalt des „Viviani-Fensters“ werden bestimmt und Tangenten-,
Normalen- und Binormalenvektor berechnet. Zum Abschluss dieses Abschnitts
erfolgt eine kurze didaktische Anmerkung zur Viviani-Kurve.
Schließlich wird in Kapitel 5 die verwendete Software vorgestellt. Dabei wird als
erstes die dynamische Geometriesoftware Archimedes Geo 3D mit einigen
Konstruktionen

und

Hinweisen

erläutert

und

danach

die

dynamische

Geometriesoftware Cabri 3D, die insbesondere auch mit Archimedes Geo 3D
verglichen wird. Anschließend wird auf das Computeralgebra-System Matlab
eingegangen und hierbei die Möglichkeiten gezeigt, Kurven und Flächen zu plotten.
Zum Schluss wird noch kurz die Software Cinema 4D vorgestellt, die allerdings in
dieser Arbeit nur eine untergeordnete Rolle spielt. Außerdem wird der Einsatz von
neuen Medien, speziell von Geometriesoftware und Computeralgebra-Systemen, in
der Schule anhand der Lehrpläne von Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland
untersucht.
Diese Arbeit orientiert sich fachlich hauptsächlich an dem Buch von Manfredo P. do
Carmo, „Differentialgeometrie von Kurven und Flächen“ ([2]) und der didaktischen
Zeitschrift „Der Mathematikunterricht“, Heft 6 – 2005, Thema: Raumkurven ([10]).
Weitere Quellen sind in Abschnitt 7 zu finden.
Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Prüfungsarbeit ist eine Webseite entstanden,
auf der die Inhalte der Arbeit dargestellt sind und auf der an einigen Stellen auch
interaktives Arbeiten möglich ist. Dort sind Links zu den entsprechenden Dateien
vorhanden, in denen sowohl selbst experimentiert werden kann, als auch
Animationen betrachtet werden können.
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Dazu benötigt man die dynamische Geometrie-Software Archimedes Geo 3D, die
unter der URL
www.raumgeometrie.de
als Testversion heruntergeladen werden kann. Um die Matlab Dateien auf der
Homepage starten zu können, benötigt man Matlab 7.0 oder eine neuere Version.
Unter der URL
http://www.mathworks.de/products/matlab/tryit.html
kann eine 15-tägige Testversion von Matlab 7.5 heruntergeladen werden.
Die Webseite zum Thema „Kurven und Flächen im Raum “ ist über die Lernplattform
WebCt des virtuellen Campus Rheinland-Pfalz (vcrp)
http://vcrp5.vcrp.de
erreichbar. Dazu muss man den Kurs „TU KL, Ergänzungen zur Geometrie“
auswählen, hier findet man die Webseite unter dem Lehrinhalt „Kurven und Flächen
im Raum (A. Bläsius)“.
In diesem Kurs sind auch noch weitere interessante Arbeiten verfügbar, z.B. zum
Thema „Kegelschnitte“ oder „Höhere Kurven“.
Die Webseite zu dieser Arbeit zum Thema „Kurven und Flächen im Raum“ ist
außerdem direkt erreichbar über die URL
http://www.blaesius-anne.de.
Zusätzlich ist die Webseite auf einer CD im Anhang dieser Arbeit zu finden.
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2 Kurven
Was sind überhaupt Kurven?
Kurven sind geometrische Phänomene, die vielfältig in Natur, Kunst und Technik
vorkommen.

Abb. 2.1: Verlauf einer Straße

Abb. 2.3: Feder

Abb. 2.2: Muschel

Abb. 2.4: Unsere DNS

Schon seit Jahrhunderten spielen diese Phänomene eine große Rolle in der
Mathematik, die sich hauptsächlich darum bemüht, Kurven und ihre Eigenschaften
algebraisch-formal zu beschreiben, aber auch umgekehrt formale Beschreibungen
geometrisch zu veranschaulichen (vgl. [8], S.222).
Kurven dienen zur Darstellung der Bewegung eines Körpers, die man analytisch
erfassen will, um z.B. die Bahn eines Satelliten im Voraus zu berechnen oder einen
Roboter zu konstruieren. Kurven entstehen außerdem als Schnittlinien bei der
Durchdringung von Körpern. Diese räumliche Schnittkurvenbildung und die
© Anne Bläsius
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Eigenschaften der dadurch entstandenen Schnittkurve benötigen z.B. Flugzeugkonstrukteure, wenn es um die Verbindung der Tragflächen mit dem Rumpf geht (vgl.
[10], S.17).
Außerdem helfen Kurven bei der Beschreibung von Formen. Des Weiteren können
viele Kurven Ortslinien sein, also eine Menge von Punkten mit gleicher Eigenschaft.
So ist zum Beispiel der Kreis die Menge aller Punkte mit gleichem Abstand von
einem festen Punkt, dem Kreismittelpunkt, in einer Ebene oder die Parabel die
Menge aller Punkte mit gleichem Abstand von einem festen Punkt und einer festen
Geraden in einer Ebene.
Auch als Bahnen von Punkten oder Graphen von Funktionen kommen Kurven vor.
Räumliche Kurven und ihre Eigenschaften werden in diesem Kapitel untersucht.

2.1 Raumkurven im Lehrplan
In diesem Abschnitt wird untersucht, wo und in welcher Form Raumkurven in den
Lehrplänen Mathematik für das Gymnasium von Rheinland-Pfalz, Hessen und dem
Saarland vorkommen.

2.1.1 Rheinland-Pfalz
In der Unter- und Mittelstufe tauchen in den Lehrplänen von Rheinland-Pfalz keine
Raumkurven auf. Auch ebene Kurven werden nicht als solche behandelt, sondern
kommen nur als Graphen von Zuordnungen oder Funktionen vor, werden aber nicht
weiter untersucht.
In der Oberstufe werden Kurven ebenfalls hauptsächlich als Graphen von Funktionen
gesehen. Hier werden dann Untersuchungen der Funktionsgraphen durchgeführt,
wie Berechnungen von Tangenten und Extrempunkten (Minima, Maxima und
Wendepunkte). Außerdem wird das Integral eingeführt zur Berechnung des Inhalts
der Fläche unter einer Kurve. Dabei wird die Kurve allerdings ebenfalls als Graph
einer Funktion angesehen. Bei diesen Betrachtungen werden ausschließlich ebene
Kurven behandelt, der dreidimensionale Fall taucht im Lehrplan nicht auf.
Im Wahlpflichtgebiet 1 der Linearen Algebra / Analytischen Geometrie werden
Ebenen und Geraden im Raum behandelt. Trotz der raumgeometrischen Ansätze
werden jedoch auch hier keine Raumkurven angesprochen.
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Im Leistungskurs wird im Rahmen der Integralrechnung auf die Bogenlänge einer
ebenen Kurve eingegangen. Doch auch hier fehlt der Begriff „Kurve“ und die
Bogenlänge wird nur für den ebenen Fall berechnet. (vgl. [16])
Raumkurven haben also leider noch keinen Einzug in den Lehrplan von RheinlandPfalz gehalten. Dass Raumkurven trotzdem interessant und anschaulich sein können
und auch für den Schulunterricht gut geeignet sind, soll in dieser Arbeit gezeigt
werden.

2.1.2 Hessen
Raumkurven tauchen in Hessen im Lehrplan der Sekundarstufe 1 nicht auf. Ebene
Kurven werden hier lediglich als Graphen von Zuordnungen und Funktionen
betrachtet.
In der Sekundarstufe 2 wird im Themengebiet Analysis auf Kurven als Graphen von
Funktionen eingegangen. Hier werden weiterführende Untersuchungen der Graphen
vorgenommen

wie

die

Bestimmung

von

Tangenten,

Monotonie-

und

Krümmungsverhalten und Extremwerten (vgl. [26], S.45).
Im Themengebiet Lineare Algebra und Analytische Geometrie wird etwas näher auf
die Raumgeometrie eingegangen, allerdings werden in diesem Rahmen nur Geraden
und Ebenen im Raum und deren Lagebeziehungen betrachtet (vgl. [26], S.52).
Zusätzlich werden als mögliche fakultative Kursthemen genannt:

([26], S.59)
Mit den Kegelschnitten werden zumindest ebene Kurven behandelt, allerdings sind
diese Inhalte nicht verbindlich, es liegt im Ermessen der Lehrerin oder des Lehrers,
ob die Kegelschnitte betrachtet werden oder nicht.
Raumkurven sind auch im Lehrplan von Hessen nicht zu finden.
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2.1.3 Saarland
Im Lehrplan des Saarlandes tauchen ebene Kurven in der Sekundarstufe 1 bis
Klasse 9 nur als Graphen von Funktionen auf.
In der Klassenstufe 9 wird dann als fakultativer Inhalt der „Lernbereich 5:
parametrisierte Kurven“ ([22], S.63) genannt. Dieser Inhalt taucht im Zusammenhang
mit den quadratischen Gleichungen auf. In [22], S.68-71 wird dieser Lernbereich
dann genauer beschrieben. Die behandelten Kurven werden dabei in Parameterform
oder in Polarkoordinaten dargestellt. Als zu behandelnde Kurven werden Geraden,
Wurfparabeln, Kurven bei der gleitenden Leiter, Kreise, Spiralen und Zykloiden
genannt. Untersucht wird die Erzeugung von Kurven als Ortskurven oder als Bahn
eines Punktes. Außerdem wird das Vorkommen der betreffenden Kurve in der
Realität untersucht. Die Kurven werden dargestellt in Parameterform mit dem
Zeitparameter t und zwei stetig differenzierbaren Abbildungen x und y in t, als
Gleichung oder in Polarkoordinaten. Bei den Spiralen wird zusätzlich auch der
Abstand der benachbarten Windungen betrachtet.
Alle diese Kurven sind allerdings zweidimensional. Räumliche Kurven kommen in
diesem Zusammenhang im Lehrplan nicht vor.
In der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe (vgl. [23]) wird die Sinusfunktion
eingeführt und für deren Graph Untersuchungen wie Punkt- und Achsensymmetrie,
Nullstellen und Extremstellen durchgeführt. Dabei wird die Sinuskurve als Graph der
Sinus-Funktion gesehen, sie wird aber trotzdem mit dem Begriff „Kurve“ bezeichnet.
Zusätzlich werden Variationen durchgeführt, wie Streckungen oder Parallelverschiebungen der Sinuskurve.
In der Oberstufe wird im Rahmen der Differential- und Integralrechnung der Graph
einer Funktion auf die Steigung der Tangente, die Krümmung, Extremwerte und
Sattelpunkte untersucht. Im Leistungskurs werden zusätzlich Extremwertaufgaben
differentialgeometrisch an Graphen gestellt (vgl. [25], S.5).
Als fakultativer Inhalt wird im Leistungskurs auch die Berechnung der Bogenlänge
einer Kurve genannt ([25], S.15).
Die behandelten Kurven sind allerdings alle eben, räumliche Kurven kommen im
Lehrplan des Saarlandes nicht vor.
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Zusammenfassend kann man am Ende dieses Kapitels sagen, dass Kurven im
Lehrplan des Saarlandes stärker vertreten sind als in den Lehrplänen von RheinlandPfalz und Hessen. Allerdings tauchen auch im Lehrplan des Saarlandes nur ebene
Kurven auf, Raumkurven werden komplett vernachlässigt.

2.2 Definition und Erzeugung einer Raumkurve
Bevor die Raumkurven eingeführt werden können, müssen einige grundlegende
Dinge definiert werden, die im Folgenden oft benötigt werden.
Definition 1: (Skalarprodukt, Norm, Kreuzprodukt)
Das Skalarprodukt (oder innere Produkt) zweier Vektoren a = (a1 , a2 , a3 ) ,

b = (b1 , b2 , b3 ) ∈ \3 ist definiert als:
< a, b > = a1 ⋅ b1 + a2 ⋅ b2 + a3 ⋅ b3
Die Norm oder Länge eines Vektors a = (a1 , a2 , a3 ) ∈ \3 ist definiert als

|a| =

< a, a > =

a12 + a22 + a32

Geometrisch ist | a | der Abstand des Punktes (a1 , a2 , a3 ) zum Ursprung (0,0,0) .
Das Kreuzprodukt zweier Vektoren a = (a1 , a2 , a3 ), b = (b1 , b2 , b3 ) ∈ \3 ist definiert
als
⎛ a1 ⎞ ⎛ b1 ⎞ ⎛ a2b3 − a3b2 ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜
⎟
a × b = ⎜ a2 ⎟ × ⎜ b2 ⎟ = ⎜ a3b1 − a1b3 ⎟ .
⎜a ⎟ ⎜b ⎟ ⎜ a b − a b ⎟
2 1⎠
⎝ 3⎠ ⎝ 3⎠ ⎝ 1 2

Damit sind die nötigen Vorarbeiten geleistet und die Raumkurven können definiert
werden:
Definition 2: (Raumkurve)
Eine Raumkurve ist eine stetig differenzierbare Abbildung α : I → \3 eines Intervalls

I = (a, b) ⊆ \ in den \3 .
(vgl. [2], S.2)
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Diese Definition einer Raumkurve führt sofort auf die am Häufigsten benutzte
Darstellung von Raumkurven, nämlich die Parameterform. Dabei wird ein Parameter

t ∈ I auf einen Punkt im Raum mittels drei stetig differenzierbaren Funktionen

x, y, z abgebildet:

α (t ) = ( x(t ), y (t ), z (t )) .
Diese Darstellung heißt eine Parameterform der Raumkurve α mit dem Parameter t.
Die Funktionen x, y, z müssen stetig differenzierbar sein, da die Raumkurve α als
eine stetig differenzierbare Abbildung definiert ist. Im Folgenden ist mit dem Begriff
„Kurve“ eine Raumkurve gemeint und sie wird mit α (t ) bezeichnet.
Dass der Parameter in der Darstellung t heißt, erinnert an den Zeitparameter in der
Physik. Dies kommt daher, dass der Parameter t auch als ein Zeitpunkt interpretiert
werden kann und der Punkt im Raum, auf den t durch α abgebildet wird, als der
Ort, an dem sich die Kurve α (t ) zum Zeitpunkt t befindet.
Das Intervall I in der Definition ist keine echte Teilmenge der reellen Achse \ , der
Fall I = \ , also a = −∞, b = ∞ wird demnach nicht ausgeschlossen.
Die Bildmenge α ( I ) ⊂ \ 3 heißt die Spur von α . Die Unterscheidung zwischen einer
Abbildung und ihrer Spur ist wichtig, denn für eine Spur existieren mehrere
Abbildungen, da verschiedene Abbildungen die gleiche Spur besitzen können.
Beispiel 1:
Die Kurven

α1 (t ) = (cos(t ),sin(t ),0)
α 2 (t ) = (cos(2t ),sin(2t ),0)

haben dieselbe Spur, nämlich den Kreis in der x-y-Ebene mit Radius 1 und dem
Nullpunkt als Mittelpunkt. (Abb. 2.5)
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Abb. 2.5: Kreis in x-y-Ebene mit Radius 1
(erstellt mit Cabri 3D)

Im Folgenden ist mit dem Begriff „Kurve“ immer die Spur der Abbildung α gemeint,
auch wenn die Abbildung selbst als Kurve bezeichnet wird. Dabei wird aber nicht
vergessen, dass eine Kurve über verschiedene Parameterformen, also über
verschiedene Abbildungen, dargestellt werden kann.
Zusätzlich zu der Darstellung einer Kurve in Parameterform werden an dieser Stelle
zwei weitere Darstellungsarten angesprochen, nämlich die implizite Darstellung
und die explizite Darstellung. Dabei muss aber nicht für jede Kurve auch jede
dieser Darstellungen möglich sein.
Bei der impliziten Darstellung wird die Kurve als Menge von Nullstellen einer
Funktion in zwei Variablen gesehen, also F ( x, y ) = 0 . Der Kreis aus Beispiel 1 hat
die bekannte und oft benutzte implizite Darstellung x 2 + y 2 − r 2 = 0 .
Die explizite Darstellung einer Kurve als eine Funktion f ( x) = y ist aus der Analysis
bekannt, wird aber im Rahmen von Kurvenbetrachtungen seltener benutzt, da viele
Kurven nicht gut explizit darstellbar sind. Zum Beispiel hat der Kreis aus Beispiel 1
die explizite Darstellung

y = ± r 2 − x 2 , der Kreis kann also nur durch zwei

Funktionen dargestellt werden, die jeweils einen Halbkreis beschreiben. Dies ist für
geometrische Untersuchungen nicht von Vorteil.
Trotz der Möglichkeiten der impliziten und expliziten Darstellung von Kurven wird
meistens die Parameterform einer Kurve benutzt, da sie für die folgenden
Betrachtungen von Kurveneigenschaften am besten geeignet ist.
© Anne Bläsius
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Eine Kurve kann aber nicht nur als Graph einer Funktion oder als Bild der Abbildung
eines Intervalls verstanden werden. Vielmehr kann man eine Kurve auch
kinematisch, also dynamisch durch die Bewegung eines Punktes, erzeugen. Eine
Kurve kann so entstehen als eine Bahnkurve, also als die Bahn eines Punktes, der
sich im Raum bewegt. Als Beispiel hierzu siehe Abschnitt 5.1.4. In diesem Abschnitt
wird die zylindrische Spirale erzeugt als Bahn eines Punktes auf einer Ebene, der zu
dem Schnittpunkt der Ebene mit einer zur Ebene orthogonalen Geraden immer den
gleichen Abstand hat, sich also auf einem Kreis auf der Ebene um den Schnittpunkt
bewegt. Bewegt man nun den Schnittpunkt entlang der Geraden, so durchläuft der
Punkt eine Spirale. Diese Spirale kann so als Bahn des Punktes erzeugt werden.
Außerdem können Kurven Ortskurven sein, also eine Menge von Punkten mit
gleicher Eigenschaft. So ist z.B. der Einheitskreis in der x-y-Ebene um den Punkt

(0,0,0) die Menge aller Punkte mit dem gleichen Abstand, nämlich 1, von dem Punkt
(0,0,0) .
Weitere Beispiele für Ortskurven (in einer Ebene):
-

Parabel:

Menge aller Punkte mit gleichem Abstand von Punkt und Gerade

-

Hyperbel:

Menge aller Punkte mit konstanter Abstandsdifferenz von zwei
Punkten

-

Ellipse:

Menge aller Punkte mit konstanter Abstandssumme von zwei
Punkten

In Abschnitt 4.2.3 wird auf eine weitere Ortskurve eingegangen, nämlich auf die
Viviani-Kurve als Kurve auf einer Kugel mit konstanter Abstandssumme von zwei
Punkten.
Die Punkte, zu denen der Abstand bei der Ellipse, der Hyperbel und der VivianiKurve gemessen wird, heißen Brennpunkte.
Des Weiteren entstehen auch bei dem Schnitt zweier Körper Kurven (z.B. die VivianiKurve, siehe Abschnitt 4.2.1). Einfache Schnitte sind dabei die Schnitte eines
Körpers mit einer Ebene. So entstehen z.B. Kreise oder Ellipsen bei dem Schnitt von
einer Kugel mit einer Ebene oder bei dem Schnitt eines Zylinders mit einer Ebene.
Genauer werden die Schnitte von Flächen in Abschnitt 4.2.1 am Beispiel der VivianiKurve behandelt.
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2.3 Die Tangente einer Kurve
Mit x '(t ) bezeichnet man die erste Ableitung der Abbildung x an der Stelle t , analog
ist y '(t ) die erste Ableitung von y an der Stelle t und z '(t ) die erste Ableitung von

z an der Stelle t . Dann heißt der Vektor α '(t ) = ( x '(t ), y '(t ), z '(t )) ∈ \ 3 der
Tangentenvektor der Kurve α bei t (vgl. [2], S.2). Der Tangentenvektor einer
Kurve zeigt in die Richtung der Tangente der Kurve α in t . Dabei ist die Tangente
an die Kurve α durch t die Gerade, die den Punkt α (t ) und den Tangentenvektor

α '(t ) enthält. Die Steigung der Tangente entspricht der Steigung der Kurve in
diesem Punkt.
Für Betrachtungen weiterer Eigenschaften von Kurven ist es notwendig, dass die
Tangente in jedem Punkt der Kurve existiert. Für Punkte α (t ) in denen keine
Tangente existiert, ist α '(t ) = 0 . Diese Punkte heißen singuläre Punkte der
Ordnung 0 der Kurve α (vgl. [2], S.5 und S.15).
Zum Beispiel hat die Kurve in Abbildung 2.6 im Punkt (0,0,0) einen singulären Punkt
der Ordnung 0. Die Parameterform der Kurve ist
erste Ableitung

α (t ) = (t 3 ,0, t 2 ) und damit ist die

α '(t ) = (3t 2 ,0,2t ) . Setzt man hier t = 0 ein, so erhält man α '(t ) = 0 ,

also einen singulären Punkt der Ordnung 0 im Nullpunkt.

Abb. 2.6 Kurve mit singulärem Punkt in (0,0,0)
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Für die folgenden Betrachtungen müssen Kurven mit singulären Punkten
ausgeschlossen werden. Kurven ohne singuläre Punkte heißen reguläre Kurven.
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Da im Folgenden nur noch reguläre Kurven betrachtet werden, werden sie der
Einfachheit halber mit „Kurve“ bezeichnet.

2.4 Die Bogenlänge einer Kurve
Definition 3: (Bogenlänge)
Die Bogenlänge einer Kurve α : I → \3 , I = (a, b) ⊆ \ , von einem Punkt t0 aus ist
definiert als
t

s(t ) = ∫ | α '(t ) | dt ,
t0

wobei | α '(t ) |= ( x '(t )) 2 + ( y '(t )) 2 + ( z '(t )) 2 die Länge des Tangentenvektors α '(t ) ist.
(vgl. [2], S.5)
Die Bogenlänge einer Kurve kann geometrisch wie folgt motiviert werden (vgl. [2],
S.9, Abschnitt 1.3, Aufgabe 8):
Sei I = [a, b] ⊆ \3 ein abgeschlossenes Intervall. Für jede Zerlegung

a = t0 < t1 < ... < tn = b
dieses Intervalls betrachtet man die Summe
n

| α (ti ) − α (ti −1 ) | =: L(α , P) .
∑
i =1
Dabei ist P die gewählte Zerlegung. Die Norm der Zerlegung P ist definiert als

| P |= max(ti − ti −1 ) .
i =1,...n

Jetzt kann man L(α , P ) geometrisch interpretieren als die Länge eines der
Kurve α einbeschriebenen Polygons mit Ecken α (ti ) (Abb. 2.7, hier ist die
Kurve α ein Kreis).
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Abb. 2.7: Kreis mit einbeschriebenem Polygonzug
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Die Bogenlänge der Kurve kann man sich dann vorstellen als Grenzwert der
Längen der einbeschriebenen Polygone. Dieser Grenzwert ist genau das
Integral aus Definition 3, denn man kann zeigen, dass gilt:
Es existiert zu jedem ε > 0 ein δ > 0 , so dass für | P |< δ gilt:
b

| ∫ | α '(t ) | dt − L(α , P) |< ε
a

(Für den Beweis siehe [2], S.246, Abschnitt 1.3, Aufgabe 8)
Beispiel 2:
Die Spirale mit der Parametrisierung α (t ) = (cos(2π t ),sin(2π t ), k ⋅ t ) wird betrachtet.
Zuerst muss der Tangentenvektor α '(t ) berechnet werden. Dieser ist:

α '(t ) = (−2π sin(2π t ), 2π cos(2π t ), k )
Die Länge des Tangentenvektors berechnet sich dann wie folgt:

| α '(t ) | =

(−2π sin(2π t )) 2 + (2π cos(2π t )) 2 + k 2

=

4π 2 sin 2 (2π t ) + 4π 2 cos 2 (2π t ) + k 2

=

4π 2 (sin 2 (2π t ) + cos 2 (2π t )) + k 2

=

4π 2 + k 2 .

Damit ist die Länge der Spirale von einem Punkt t0 aus berechenbar durch:

s (t ) =

t

∫

4π 2 + k 2 dt =

t0

=
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t

4π 2 + k 2 ⋅ ∫ 1dt
t0

4π 2 + k 2 ⋅ (t − t0 )
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Will man die Länge der Spirale zwischen bestimmten Punkten berechnen, so muss
man Werte für die Parameter t0 und t einsetzen.
Um zum Beispiel die Länge für die Spirale mit k = 3 , t0 = 1 und

t = 2 , also vom

Punkt (1,0,3) bis zum Punkt (1,0,6) (Abbildung 2.8) zu erhalten, setzt man einfach
ein:

4π 2 + k 2 ⋅ (t − t0 )

=

mit k =3, t0 =1 und t = 2

=
≈

4π 2 + 32 ⋅ (2 − 1)
4π 2 + 9
6,9626 .

Die Länge der Spirale vom Punkt (1,0,3) bis zum Punkt (1,0,6) ist also etwa 6,9626.

Abb. 2.8: Spirale mit k = 3
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)
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2.5 Die Parametrisierung nach der Bogenlänge und die Krümmung
einer Kurve
Eine Kurve ist nicht gerade, sondern irgendwie gekrümmt. Man bezeichnet diesen
Unterschied zwischen einer Kurve und einer Geraden als Krümmung der Kurve. Die
Krümmung einer Kurve α in einem Punkt t ist ein Maß für die Abweichung der
Kurve α von ihrer Tangente in t als Gerade mit Krümmung 0. Um die Krümmung
einer Kurve berechnen zu können, benötigt man eine passende Parametrisierung der
Kurve. Die Kurve muss nämlich so parametrisiert sein, dass der Tangentenvektor in
jedem Punkt t der Kurve die Länge 1 hat, also | α '(t ) |= 1 für alle t gilt. Der
Tangentenvektor heißt dann Einheitstangentenvektor und wird im Folgenden mit

T (t ) bezeichnet.
Eine Kurve, für die der Tangentenvektor in jedem Punkt der Einheitstangentenvektor
ist, heißt „nach der Bogenlänge parametrisiert“, denn dann ist der Integrand in der
Formel für die Berechnung der Bogenlänge immer 1.
Bevor man die Krümmung einer Kurve berechnen kann, muss man die Kurve nach
ihrer Bogenlänge parametrisieren. Dazu wird zuerst die Länge des Tangentenvektors

| α '(t ) | bestimmt. Die Bogenlänge von 0 bis t ist dann eine Funktion s (t ) = a ⋅ t mit
einer Konstanten a . Von der Funktion s (t ) = a ⋅ t muss man jetzt die Umkehrfunktion
bilden, also eine Funktion mit dem Parameter s :

t ( s) =

s
.
a

Schließlich ersetzt man in der Parametrisierung den Parameter t durch t ( s) =

s
:
a

α ( s) = α (t ( s)) = ( x(t ( s)), y(t ( s)), z (t ( s))) .
α ( s) ist dann die Parametrisierung der Kurve α mit dem Bogenlängenparameter s
und für diese Parametrisierung hat der Tangentenvektor überall die Länge 1.
Beispiel 3:
1. Der Kreis in der x-y-Ebene mit der Parametrisierung

α (t ) = (r cos(t ), r sin(t ),0)
soll nach der Bogenlänge parametrisiert werden. Dazu bildet man die erste
Ableitung

α '(t ) = (−r sin(t ), r cos(t ),0) ,
© Anne Bläsius
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und berechnet dann die Länge des Tangentenvektors

| α '(t ) |= r 2 sin 2 (t ) + r 2 cos2 (t ) = r
und die Bogenlänge für t0 = 0

s(t ) =

t

∫0 rdt

= r⋅t .

Die Umkehrfunktion ist dann

s
t ( s) = .
r
In der Parametrisierung des Kreises wird jetzt der Parameter t durch t ( s )
ersetzt und man erhält die folgende Parametrisierung nach der Bogenlänge s :

s
r

s
r

α ( s) = (r cos( ), r sin( ),0) .
Jetzt kann man noch die Probe machen und zeigen, dass tatsächlich

| α '( s) |= 1 für alle s gilt:
s
r

s
r

s
r

s
r

α '( s) = (− sin( ),cos( ),0) und | α '( s ) |= sin 2 ( ) + cos 2 ( ) = 1 = 1.

2. Die Spirale aus Beispiel 2 mit der Parameterform

α (t ) = (cos(2π t ),sin(2π t ), k ⋅ t )
soll nach der Bogenlänge parametrisiert werden.
Dazu bildet man wieder die erste Ableitung

α '(t ) = (−2π sin(2π t ), 2π cos(2π t ), k ) ,
und berechnet die Länge des Tangentenvektors

| α '(t ) | =

4π 2 + k 2

und die Bogenlänge für t0 = 0

s(t ) = 4π 2 + k 2 ⋅ t .
Die Umkehrfunktion ist dann gegeben durch

t ( s) =

s
4π 2 + k 2

.

In der Parameterform der Spirale wird nun wieder der Parameter t durch t ( s)
ersetzt und man erhält die folgende Parametrisierung nach der Bogenlänge s :
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α ( s) = (cos(

2π s
2π s k ⋅ s
), sin(
),
) mit a = 4π 2 + k 2
a
a
a

Jetzt kann man noch die Probe machen, und zeigen, dass tatsächlich

| α '( s) |= 1 für alle s gilt:

α '( s) = (−

2π
2π s 2π
2π s k
sin(
), cos(
), )
a
a
a
a a

und

| α '( s) | =

=

4π 2
4π 2
k2
2 2π s
2 2π s
sin
(
)
cos
(
)
+
+
a2
a2
a2
a
a

4π 2 k 2
=
+
a2 a2

4π 2 + k 2
= 1
a2

mit a = 4π 2 + k 2
Damit sind die Voraussetzungen für die Berechnung der Krümmung einer Kurve
geschaffen. Wenn nämlich der Tangentenvektor die Länge 1 hat, misst die Norm

| α ''( s ) | die Änderungsrate des Winkels zwischen den benachbarten Tangenten und
der Tangente bei s . Die Länge | α ''( s ) | gibt somit an, wie schnell sich die Kurve in
einer Umgebung von s von der Tangente der Kurve in s wegdreht (vgl. [2], S.14).
Dieses Maß entspricht genau der intuitiven Vorstellung der Krümmung als
Abweichung der Kurve von einer Geraden.
Definition 4: (Krümmung einer Kurve)
Gegeben sei eine Kurve α , die nach der Bogenlänge parametrisiert ist. Die Zahl

k ( s) mit

k ( s ) =| α ''( s) |= ( x ''( s)) 2 + ( y ''( s))2 + ( z ''( s))2
heißt die Krümmung von α bei s .
(vgl. [2], S.14)
Betrachtet man einen Kreis mit Radius r , so hat dieser überall die konstante
Krümmung

1
. Das kann man leicht nachrechnen:
r
s
r

s
r

α ( s) = (r cos( ), r sin( ),0)
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ist die Parametrisierung des Kreises mit Radius r nach der Bogenlänge. Jetzt muss
man die erste und die zweite Ableitung berechnen:

s
r

s
r

α '( s) = (− sin( ),cos( ),0)
1
r

s
r

s
r

1
r

α ''( s) = (− cos( ), − sin( ),0) .
Damit kann die Krümmung des Kreises berechnet werden:

k ( s) = | α ''(s) | =

1
s
1
s
cos 2 ( ) + 2 sin 2 ( ) =
2
r r
r
r

1
1
= .
2
r
r

Da die Krümmung eines Kreises konstant und über den Radius direkt bekannt ist,
kann man die Krümmung einer Kurve in einem Punkt p auch bestimmen als die
Krümmung des „bestangepassten“ Kreises in p , wobei der Radius des Kreises
orthogonal zu der Tangente in p stehen muss und Radius und Tangente in einer
Ebene liegen. Dieser Kreis heißt Krümmungskreis der Kurve.
Beispiel 4:
Berechnung der Krümmung der Spirale aus Beispiel 3.2 mit der Parametrisierung
nach der Bogenlänge und den ersten beiden Ableitungen:

α ( s) = (cos(

2π s
2π s k ⋅ s
), sin(
),
) mit a = 4π 2 + k 2 ,
a
a
a

α '( s) = (−

2π
2π s 2π
2π s k
sin(
), cos(
), ) ,
a
a
a
a a

α ''( s) = (−

4π 2
2π s
4π 2
2π s
cos
sin(
−
(
),
), 0) .
2
2
a
a
a
a

Damit ist die Krümmung berechenbar zu:

k ( s ) = | α ''( s) | =
=

16π 4
16π 4
2π s
2 2π s
+
cos
sin 2 (
(
)
)
2 2
2 2
(a )
(a )
a
a
(4π 2 )2
4π 2
.
=
(a 2 )2
a2

Da die Krümmung nicht mehr von s abhängt, hat auch die Spirale in jedem Punkt die
gleiche konstante Krümmung.
Für ein festes k , z.B. für die Spirale aus Beispiel 2 mit k = 3 ist die Krümmung:

k (s) =
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4π 2
≈ 0,814 .
4π 2 + 9
23

Der Radius des Krümmungskreises ist also

1
≈ 1, 23 .
k

Abbildung 2.9 zeigt die Spirale mit k = 3 und den Krümmungskreis der Spirale mit

r = 1, 23 . Die blaue Gerade ist dabei die Tangente an die Spirale im betrachteten
Kurvenpunkt, M ist der Mittelpunkt des Krümmungskreises und der Radiusvektor
(blau) und die Tangente (blau) liegen in einer Ebene.

Abb. 2.9: Spirale mit Krümmungskreis
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

2.6 Normale, Binormale und Torsion
In den Punkten α ( s) der Kurve α , in denen die Krümmung k ( s) ≠ 0 ist, existiert ein
Einheitsvektor N ( s ) in Richtung der zweiten Ableitung α ''( s ) , der definiert ist durch

N ( s) =

α ''( s)
k ( s)

.

Dieser Vektor heißt Normaleneinheitsvektor bei s und ist orthogonal zum
Tangenteneinheitsvektor T ( s ) .
Der Normaleneinheitsvektor zeigt in die Richtung, in die die Kurve gekrümmt ist. Er
ist ein Einheitsvektor, da die Krümmung definiert ist als die Länge des Vektors α ''( s)
und in der Definition von N ( s) der Normalenvektor α ''( s) durch seine Länge (die
Krümmung k ( s ) ) geteilt wird und damit die Länge von N ( s ) zu 1 wird.
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Von

dem

Normaleneinheitsvektor

N ( s) der Kurve α in einem Punkt p
und

dem

Tangenteneinheitsvektor

T ( s) der Kurve α im Punkt p wird
eine

Ebene

aufgespannt,

die

so

genannte Schmiegebene der Kurve

α in p.

Abb. 2.10: Schmiegebene der Spirale in einem
Punkt P (erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Die Schmiegebene wird für weitere Untersuchungen von Kurveneigenschaften
benötigt, deshalb ist es wichtig, dass sie in jedem Punkt der Kurve existiert. Der
Normaleneinheitsvektor einer Kurve existiert nur in Punkten mit k ( s) ≠ 0 . Denn für

k ( s) = 0 wird der Nenner in der Definition des Normaleneinheitsvektors zu 0, der
Normaleneinheitsvektor ist also nicht definiert. Da die Schmiegebene über den
Normaleneinheitsvektor definiert ist, existiert sie in diesen Punkten nicht. Die Punkte
einer Kurve, für die k ( s) = 0 gilt, heißen singuläre Punkte der Ordnung 1 (vgl. [2],
S.15). Im Folgenden werden nur noch Kurven ohne singuläre Punkte der Ordnung 1
betrachtet, damit die Schmiegebene überall definiert ist.
Der Vektor B( s) = T ( s) × N ( s) ist der Normalenvektor der Schmiegebene in einem
Punkt p der Kurve α und heißt Binormalenvektor der Kurve α im Punkt p. Da die
Vektoren T ( s) und N ( s) Einheitsvektoren sind, ist damit auch der Binormalenvektor
ein Einheitsvektor. Der Binormalenvektor ist der Normalenvektor der Schmiegebene,
da er das Skalarprodukt der beiden Vektoren T ( s) und N ( s) ist und diese die
Schmiegebene aufspannen. Damit ist der Binormalenvektor insbesondere auch
orthogonal zum Tangenten- und zum Normalenvektor.
Die Norm der zweiten Ableitung von α definiert, wie schon gesehen, die Krümmung
in einem Punkt p der Kurve α als die Änderung zwischen den benachbarten
Tangenten und der Tangente in p.
Analog kann man die Änderung zwischen den Schmiegebenen betrachten.
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Da B( s) = T ( s) × N ( s) ein Einheitsvektor ist und orthogonal zur Schmiegebene steht,
misst die Norm der ersten Ableitung des Binormaleneinheitsvektors | B '( s) | die
Veränderung der benachbarten Schmiegebenen gegenüber der Schmiegebene bei
p.

| B '( s) | gibt also ein Maß dafür an, wie schnell sich die Kurve α in einer

Umgebung von p aus der Schmiegebene im Punkt p herausdreht. (vgl. [2], S.15)
Dieses Maß dafür, wie sich α in Richtung des Binormalenvektors aus der
Schmiegebene herauswindet, heißt Windung oder Torsion von α in einem Punkt p
der Kurve α .
Definition 5: (Windung/Torsion)
Die Torsion oder Windung einer Raumkurve ist definiert als

τ ( s) = < N '( s ), B( s) > .
(vgl. [2], S.15 und [6], S.12)
Beispiel 5:
Für die schon betrachtete Spirale

α (t ) = (cos(2π t ),sin(2π t ), k ⋅ t )
mit der Bogenlängenparametrisierung

α ( s) = (cos(

2π s
2π s k ⋅ s
), sin(
),
) mit a = 4π 2 + k 2
a
a
a

soll die Torsion berechnet werden.
Dazu benötigt man den Tangenteneinheitsvektor

T ( s) = α '( s) = (−

2π
2π s 2π
2π s k
sin(
), cos(
), ) ,
a
a
a
a a

die zweite Ableitung

α ''( s) = (−

4π 2
2π s
4π 2
2π s
cos
sin(
−
(
),
), 0) ,
2
2
a
a
a
a

die Krümmung

4π 2
,
k ( s ) = | α ''( s) | =
a2
und den Normaleneinheitsvektor
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α ''( s)

a2
4π 2
2π s
4π 2
2π s
⋅
−
−
(
cos(
),
),0)
2
2
2 sin(
k ( s) 4π
a
a
a
a
2π s
2π s
= (− cos(
), − sin(
),0) .
a
a

N ( s) =

=

Damit kann der Binormaleneinheitsvektor berechnet werden:

2π s ⎞ ⎛
2π s ⎞ ⎛
k
2π s
⎛ 2π
⎞
sin(
)
⎜ − a sin( a ) ⎟ ⎜ − cos( a ) ⎟ ⎜
⎟
a
a
⎜
⎟ ⎜
⎟ ⎜
⎟
2π
2π s ⎟ ⎜
2π s ⎟ ⎜
k
2π s
⎜
⎟
− cos(
B( s) = ⎜
cos(
) ⎟ × ⎜ − sin(
)⎟=⎜
)
⎟
a
a
a
a
a
⎜
⎟ ⎜
⎟ ⎜
⎟
k
0
⎜
⎟ ⎜
⎟ ⎜ 2π sin 2 ( 2π s ) + 2π cos 2 ( 2π s ) ⎟
⎜
⎟ ⎜
⎟ ⎜ a
a
a
a
a ⎟⎠
⎝
⎠ ⎝
⎠ ⎝

2π s
2π s
1
= (k sin(
), −k cos(
), 2π ) .
a
a
a

Zur Berechnung der Torsion benötigt man noch die erste Ableitung des
Normaleneinheitsvektors:

N '( s) = (

2π
2π s
2π
2π s
sin(
), − cos(
),0) .
a
a
a
a

Damit kann schließlich die Torsion der Spirale berechnet werden:

τ ( s) = < N '( s), B( s) > =
=

2π k 2 2π s 2π k
2π s
sin (
) + 2 cos 2 (
)
2
a
a
a
a

2π k
.
a2

Die Torsion der Spirale, wie auch schon die Krümmung, ist nicht von s abhängig und
damit in jedem Punkt der Spirale konstant.
Zum Beispiel ergibt sich für die Spirale mit k = 3 (Abb. 2.12) die Torsion

τ ( s) =

6π

4π 2 + 9

≈ 0,624 .

Je größer die Torsion in einem Punkt der Kurve ist, desto schneller windet sich die
Kurve aus ihrer Schmiegebene in diesem Punkt heraus.
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Abb. 2.11: Spirale mit k = 1 und Schmiegebene, Torsion: τ ( s ) ≈ 0, 39
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Abb. 2.12: Spirale mit k = 3 und Schmiegebene, Torsion: τ ( s ) ≈ 0, 624
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)
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Abb. 2.13: Spirale mit k = 5 und Schmiegebene, Torsion: τ ( s ) ≈ 0, 698
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

In den Abbildungen 2.11, 2.12 und 2.13 sieht man, dass die Spirale für k = 1 eine
kleinere Torsion hat, als die Spirale mit k = 3 und dass sie sich dementsprechend
auch nicht so schnell aus der Schmiegebene herauswindet. Die Spirale mit k = 5 hat
eine größere Torsion als die mit k = 3 (und damit auch als die Spirale mit k = 1 ) und
windet sich deshalb auch schneller aus der Schmiegebene hinaus als die Spiralen
mit k = 1 und k = 3 .
In den Abbildungen 2.11, 2.12 und 2.13 ist jeweils der grüne Vektor der
Tangentenvektor, der gelbe Vektor der Normalenvektor und der blaue Vektor der
Binormalenvektor.
Analog zu der Schmiegebene wird auch von dem Normalen- und dem
Binormalenvektor eine Ebene aufgespannt, die so genannte Normalebene. Die von
dem

Tangenten-

und

dem

Binormalenvektor

aufgespannte

Ebene

heißt

rektifizierende Ebene.
Die Abbildungen 2.14 und 2.15 zeigen die Normalebene und die rektifizierende
Ebene der Spirale. Der grüne Vektor ist dabei immer der Tangentenvektor, der gelbe
Vektor ist der Normalenvektor und der blaue Vektor ist der Binormalenvektor.
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Abb. 2.14: Normalebene
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Abb. 2.15: rektifizierende Ebene
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Man kann sich eine Kurve im \3 also vorstellen als eine Gerade, die man verbiegt
(Krümmung) und verdrillt (Torsion) (vgl. [2], S.16).
Eine Kurve ist sogar über ihre Krümmung und ihre Torsion bis auf eigentliche
Bewegungen schon eindeutig bestimmt. Dies besagt der Fundamentalsatz der
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lokalen Kurventheorie. Dieser kann genauer und mit Beweis z.B. in [2], S. 16 ff
nachgelesen werden.
Jedem Parameterwert s einer Kurve α wurden in diesem Kapitel drei jeweils
zueinander orthogonale Einheitsvektoren zugeordnet, der Tangenteneinheitsvektor
T(s), der Normaleneinheitsvektor N(s) und der Binormaleneinheitsvektor B(s). Diese
drei orthogonalen Einheitsvektoren bilden das so genannte Frenetsche-3-Bein.
Außerdem können die Ableitungen der drei Vektoren über die Krümmung und die
Torsion dargestellt werden und es gilt:

T '( s) = k ( s) ⋅ N ( s ) ,

N '( s) = −k ( s) ⋅ T ( s) − τ ( s) ⋅ B( s) ,
B '( s) = τ ( s) ⋅ N ( s) .
(vgl. [2], S.16)
Diese drei Gleichungen heißen Frenet-Gleichungen der Kurve α

für den

Parameterwert s.
Die Frenet-Gleichungen beschreiben das Frenet-3-Bein und damit die Kurve selbst
über die Krümmung und Torsion der Kurve. Daher kann man sie zum Beweis des
Fundamentalsatzes der lokalen Kurventheorie benutzen, wie im Beweis in [2], S. 16
ff gezeigt.

2.7 Risse einer Raumkurve
Die Risse einer Raumkurve sind Projektionen (vgl. Kapitel 2.8) einer räumlichen
Kurve in eine Ebene. Dabei entsteht eine ebene, also zweidimensionale Kurve in der
jeweiligen Projektionsebene.
Definition 6:
Die ebene Kurve, die bei Projektion in die x-y-Ebene (oder eine dazu parallele
Ebene) entsteht, heißt Grundriss.
Die ebene Kurve, die bei Projektion in die x-z-Ebene (oder eine dazu parallele
Ebene) entsteht, heißt Aufriss.
Die ebene Kurve, die bei Projektion in die y-z-Ebene (oder eine dazu parallele
Ebene) entsteht, heißt Seitenriss.
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Dabei kann man sich die Risse so vorstellen, dass man jeweils von einer Ebene aus
auf die Kurve draufschaut, so dass sie zweidimensional erscheint.
Die Risse einer Raumkurve erhält man, indem man je eine der drei Parameterfunktionen auf einen konstanten Wert setzt.
Beispiel 6:
Die Spirale (cos(2π t ),sin(2π t ),3t ) hat die folgenden Risse (hier werden die
Parameterfunktionen auf den konstanten Wert 0 gesetzt):
der Grundriss (cos(2π t ),sin(2π t ),0)

ist ein Kreis,

der Aufriss (cos(2π t ),0,3t )

ist eine „Zickzack“-Linie und

der Seitenriss (0,sin(2π t ),3t )

ist auch eine „Zickzack“-Linie.

Die Risse sind in Abbildung 2.16 dargestellt, dabei ist die Spirale in blau und ihre
Risse sind in rot gezeichnet.

Abb. 2.16: Die Spirale mit ihren Rissen
(erstellt mit Matlab)

Diese Grafik wurde mit dem Computeralgebra-System Matlab über Eingabe der
folgenden Befehle erzeugt:
>> t=0:0.01:10;

%Eingabe des Intervalls [0,10] und der
Schrittweite von t (0.01)

>> x = cos(2*pi*t); y = sin(2*pi*t); z = 3*t; % Eingabe
der Parameterfunktionen
>> a = 0*t-2;
© Anne Bläsius
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>> plot3(x,y,z,x,y,a,x,a,z,a,y,z) %erzeugt den Plot, wobei
jeweils 3 Funktionen zusammen eine Kurve im Plot
ergeben, es sind also x,y,z und x,y,a und x,a,z
und a,y,z die Kurve und die drei Risse.
Hier ist als Konstante nicht 0, sondern -2 gewählt worden, damit die Kurven besser
zu erkennen sind und sich nicht überschneiden.
Mit Hilfe der Risse kann das Verhalten einer Raumkurve in einer Ebene untersucht
werden. Weitere Projektionen werden im nächsten Kapitel behandelt.

2.8 Projektionen
Projektionen sind eine Möglichkeit, aus schon bekannten Kurven neue Kurven zu
erzeugen und dabei auch Beziehungen zwischen Kurven zu stiften. Die
Projektionsfläche kann dabei eben oder gekrümmt sein, man kann sowohl auf eine
Ebene (wie bei den Rissen in Abschnitt 2.7), als zum Beispiel auch auf eine Kugel
oder einen Zylinder projizieren.
Eine Projektionsart wurde schon in Kapitel 2.7 behandelt, nämlich die Risse einer
Raumkurve als Projektionen auf parallele Ebenen zur x-y-, y-z- und x-z-Ebene.
Diese Projektion, die die Risse einer Raumkurve erzeugt, ist eine orthogonale
Parallelprojektion

und

wird

Standardprojektion

genannt.

Alle

Bilder

von

Projektionen in eine zu einer der drei Koordinatenebenen parallele Ebene sind
zueinander kongruent.
Im Folgenden werden drei weitere Projektionen untersucht, die Zentralprojektion, die
„parallele Zylinderprojektion“ (Name der Projektion entnommen aus [10], S.30) und
die stereographische Projektion.
Die Zentralprojektion simuliert das menschliche Auge und wird bei vielen
räumlichen Abbildungen benutzt. Dabei wird die Kurve aus einem Punkt heraus auf
eine entsprechende Projektionsfläche projiziert.
Bei der parallelen Zylinderprojektion wird die Kurve auf den Mantel eines Zylinders
projiziert, wobei der Projektionsstrahl orthogonal zur Achse des Zylinders steht.
Die stereographische Projektion ist die Projektion einer Kurve, die auf einer Kugel
liegt, von deren Nordpol aus auf die x-y-Ebene.
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2.8.1 Die Zentralprojektion
(vgl. [10], S.31 - 32)
Die Zentralprojektion ist eine Projektion von einem Punkt aus. Dieser Punkt heißt
Zentrum der Zentralprojektion. Hier wird die Projektion auf eine Kugel und einen
Zylinder untersucht, es sind aber auch andere Projektionsflächen möglich. Um eine
Kurve projizieren zu können, muss man sich zunächst die Abbildungsgleichung
überlegen. Dazu wird als erstes der Nullpunkt O = (0,0,0) als
Projektion

gewählt.

Damit

ergibt

sich

für

einen

Punkt

P

Zentrum der
die

folgende

Abbildungsgleichung auf einen Punkt P’:

G
G
P' = a⋅P ,
G
G
wobei mit P bzw. P ' der Vektor vom Zentrum O zum Punkt P bzw. P’ bezeichnet
wird.
Der Projektionsstrahl hat also die Gleichung
⎛ 0⎞
⎛ x⎞
G ⎜ ⎟
⎜ ⎟
r = ⎜ 0⎟ + a ⋅⎜ y ⎟ .
⎜ 0⎟
⎜z⎟
⎝ ⎠
⎝ ⎠

Um den Skalar a zu bestimmen, muss man die Projektionsfläche wählen.
Hier werden zwei Projektionsflächen besprochen, nämlich Kugel und Zylinder.
1. Die Kugel x 2 + y 2 + z 2 = 1 mit Radius 1:
Setzt

man

hier

die

Abbildungsgleichung

ein,

so

ergibt

sich

a 2 x 2 + a 2 y 2 + a 2 z 2 = 1 , also
a=

1
.
x + y2 + z2
2

Für das Bild einer Kurve unter der Zentralprojektion aus dem Punkt O auf eine
Kugel mit Radius 1 gilt also:

x ' = ax , y ' = ay und z ' = az mit a =

1
x + y2 + z2
2

.

(1)

Beispiel 7:
Als zu projizierende Kurve wird die Helix (cos(t ),sin(t ),0.5t ) gewählt (Abb.
2.17). Diese wird in allen folgenden Beispielen in diesem Kapitel verwendet,
um den Unterschied zwischen den Projektionen auf die unterschiedlichen
Flächen und mit den verschiedenen Zentren zu verdeutlichen.
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Abb. 2.17: Helix
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Setzt man (1) in die Parameterform der Helix ein, so erhält man die
Parameterform der Bildkurve:

(

cos(t )
sin(t )
0,5t
,
).
,
2
2
1 + 0, 25t
1 + 0, 25t
1 + 0, 25t 2

Diese Ergebniskurve ist in Abbildung 2.18 mit der Kugel, auf die die Helix
projiziert wurde, dargestellt. Sie ist wie man sieht eine Spirale auf einer Kugel.

Abb. 2.18: Ergebnis der Projektion der Helix auf die Kugel mit Zentrum O
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)
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35

2. Der Zylinder x 2 + y 2 = 1 :
Hier erhält man durch Einsetzen in die Zylindergleichung für den Skalar a:

a=

1
x2 + y 2

.

Für das Bild einer Kurve unter der Zentralprojektion aus dem Punkt O auf den
Zylinder ergibt sich also:

x ' = ax , y ' = ay und z ' = az mit a =

1
x + y2
2

.

(2)

Beispiel 8:
Das Bild der Helix aus Beispiel 7 unter der Zentralprojektion aus dem Punkt O
auf den Einheitszylinder x 2 + y 2 = 1 ist die Helix selbst. Denn es gilt

a=

1
= 1 für die Helix (cos(t ),sin(t ),0.5t ) . Daher ist x ' = x , y ' = y und
x + y2
2

z'= z .
Dies sieht man auch leicht ein, denn die Helix liegt bereits auf dem Zylinder

x 2 + y 2 = 1 (siehe Abbildung 2.19).

Abb. 2.19: Ergebnis der Projektion der Helix auf den Zylinder mit Zentrum O
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)
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Wählt man den Punkt N = (0,0,1) als Zentrum der Zentralprojektion, so ergibt sich
die Gleichung des Projektionsstrahls als:
⎛0⎞
⎛ x ⎞
G ⎜ ⎟
⎜
⎟
r = ⎜ 0⎟ + a ⋅⎜ y ⎟ .
⎜1⎟
⎜ z − 1⎟
⎝ ⎠
⎝
⎠

Auch für das Zentrum N = (0,0,1) werden die Projektionsflächen Kugel und Zylinder
untersucht.
1. Die Kugel x 2 + y 2 + z 2 = 1 mit Radius 1:
Durch Einsetzen in die Kugelgleichung ergibt sich für den Skalar a:

a=

2(1 − z )
x + y 2 + (1 − z ) 2
2

.

Das Bild einer Kurve unter der Zentralprojektion mit Zentrum N auf eine Kugel
mit Radius 1 ist also beschrieben durch:

x ' = ax , y ' = ay und z ' = a(1 − z ) mit a =

2(1 − z )
.
x + y 2 + (1 − z )2
2

(3)

Beispiel 9:
Setzt man (3) in die Parameterform der Helix ein, so erhält man die
Parameterform der Bildkurve:

(2 − t ) cos(t ) (2 − t )sin(t ) 2 − 2t + 0,5t 2
(
,
).
,
1 + (1 − 0,5t )2 1 + (1 − 0,5t )2 1 + (1 − 0,5t ) 2
Diese Kurve ist in Abbildung 2.20 mit der Kugel dargestellt, auf die die Helix
projiziert wurde.
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Abb. 2.20: Ergebnis der Projektion der Helix auf die Kugel mit Zentrum N
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

2. Der Zylinder x 2 + y 2 = 1 :
Das Bild einer Kurve unter der Zentralprojektion mit Zentrum N auf den
Zylinder erhält man durch:

x ' = ax , y ' = ay und z ' = 1 − a(1 − z ) mit a =

1
x2 + y 2

.

(4)

Beispiel 10:
Das Bild der Helix aus Beispiel 7 unter der Zentralprojektion aus dem Punkt N
auf den Einheitszylinder x 2 + y 2 = 1 ist die wieder die Helix selbst. Denn es ist

a=

1
= 1 wie in Beispiel 8 für die Helix (cos(t ),sin(t ),0.5t ) . Daher gilt
x2 + y 2

wieder x ' = x , y ' = y und z ' = z .
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2.8.2 Die parallele Zylinderprojektion
(vgl. [10], S.33)
Wählt man den Mantel des Einheitszylinders als Projektionsfläche, wobei die Achse
des Zylinders die z-Achse ist, so erhält man für den Projektionsstrahl die Gleichung
⎛ 0⎞
⎛ x⎞
G ⎜ ⎟
⎜ ⎟
r = ⎜ 0⎟ + a ⋅⎜ y ⎟ .
⎜z⎟
⎜0⎟
⎝ ⎠
⎝ ⎠

Die Zylindergleichung des Einheitszylinders mit z-Achse als Achse ist x 2 + y 2 = 1 .
Daraus folgt für den Skalar a wie bei der Zentralprojektion vom Zentrum O = (0,0,0)

a=

auf den Zylinder:

1
x + y2
2

.

Damit ergibt sich für das Bild ( x ', y ', z ') einer Kurve mit der Parameterform ( x, y, z )
unter dieser parallelen Zylinderprojektion:

x

x' =

x2 + y 2

, y'=

y
x2 + y 2

und z ' = z .

Beispiel 11:
Die parabolische Spirale (t cos(2π t ), t sin(2π t ), t 2 ) (Abbildung 2.21) wird durch die
parallele Zylinderprojektion zu einer Spirale auf dem Einheitszylinder. Denn es ist

a=

1
1
= und damit
2
t
x +y
2

x

x' =

x +y
2

2

y

y'=

x +y
2

2

=

t cos(2π t )
= cos(2π t ) ,
t

=

t sin(2π t )
= sin(2π t ) und
t

z ' = z = t2 .
Abbildung

2.22

zeigt

das

Ergebnis

der

parallelen

Zylinderprojektion

der

parabolischen Spirale auf den Einheitszylinder.
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Abb. 2.21: Spirale auf einem Paraboloid
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Abb. 2.22: Ergebnisspirale auf dem
Einheitszylinder
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

2.8.3 Die stereographische Projektion
Bei der stereographischen Projektion wird eine Kurve, die auf der Kugel mit Radius 1
liegt, vom Nordpol N = (0,0,1) aus auf die x-y-Ebene projiziert.
Sie ist eine winkeltreue Abbildung und wird zum mathematischen Entwurf von
Kartennetzen benötigt, da dort z.B. die Abbildung der Erdkugel in die Ebene benötigt
wird. Außer in der Geographie wird die stereographische Projektion vor allem in der
Astronomie für Sternkarten und Planeten benötigt.
Für die stereographische Projektion gelten die Abbildungsgleichungen (vgl. [10],
S.32)

x' =

x
y
, y' =
und z ' = 0 .
1− z
1− z

(S)

Auch der umgekehrte Fall ist möglich, dass nämlich eine Kurve in der x-y-Ebene vom
Nordpol N aus auf die Kugel mit Radius 1 projiziert wird. Dies ist ein Spezialfall der
Zentralprojektion mit Zentrum N auf die Kugel. Für die Umkehrung der
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stereographischen Projektion gelten deshalb diese Abbildungsgleichungen (vgl. [10],
S.31):

x' =

2x
2y
x2 + y 2 −1
y
'
=
z
'
=
,
und
.
x2 + y 2 + 1
x2 + y 2 + 1
x2 + y 2 +1

(U)

Beispiel 12:
Die Ellipse (4sin(t ), 2cos(t ),0) liegt in der x-y-Ebene und kann daher mit der
Umkehrung der stereographischen Projektion (U) auf die Kugel abgebildet werden.
Für das Bild der Ellipse (Abb. 2.23) auf der Kugel gilt dann:

x' =

8sin(t )
4cos(t )
12sin 2 (t ) + 3
y
'
=
z
'
,
und
=
.
12sin 2 (t ) + 5
12sin 2 (t ) + 5
12sin 2 (t ) + 5

Das Ergebnis der Projektion der Ellipse auf die Kugel mit Radius 1 ist in Abbildung
2.24 zu sehen.

Abb. 2.23: Ellipse in x-y-Ebene
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Abb. 2.24: Projektion der Ellipse auf die
Einheitskugel
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Projiziert man die Ergebniskurve aus Beispiel 7, Abschnitt 2.7.1 mit der folgenden
Parameterdarstellung

α (t ) = (

cos(t )
sin(t )
0,5t
,
)
,
2
2
1 + 0, 25t
1 + 0, 25t
1 + 0, 25t 2

(dies ist eine Kurve auf der Einheitskugel, siehe Abbildung 2.18) auf die x-y-Ebene,
d.h. wendet man die Abbildungsgleichungen der stereographischen Projektion (S)
auf die Parameter der Kurve α (t ) an, so erhält man:
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x' =

cos(t )
1 + 0, 25t 2 − 0,5t

, y'=

sin(t )
1 + 0, 25t 2 − 0,5t

und z ' = 0 .

Das Ergebnis dieser stereographischen Projektion ist in Abbildung 2.25 zu sehen.

Abb. 2.25: Bild der stereographischen Projektion
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Wie erwartet ist das Bild eine Spirale in der x-y-Ebene. Denn die Ausgangskurve war
eine Helix, die auf die Kugel projiziert wurde mit Zentrum O. Diese Ausgangskurve
war demnach eine Spirale auf der Kugel, deshalb ist auch das Resultat der
stereographischen Projektion eine Spirale.

2.9 Didaktische Anmerkungen
Das Gebiet Kurven eignet sich nicht nur für einen experimentellen Unterricht mit Hilfe
dynamischer Geometriesoftware, sondern ermöglicht auch die Verzahnung der
Gebiete Analysis, Analytische Geometrie und Lineare Algebra. Außerdem bieten
Kurven Raum für einen fachübergreifenden Unterricht, da sie dazu geeignet sind,
„einige

mathematische

Modellierungen

aus

der

Physik

wieder

in

den

Mathematikunterricht zu integrieren“ ([8], S. 223).
Zusätzlich

liefern

die

vorhandenen

dynamischen

Geometrieprogramme

die

Möglichkeit, das räumliche Vorstellungsvermögen der Schülerinnen und Schüler
weiter auszubilden.
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Die Behandlung von Kurven, wie in diesem Kapitel vorgestellt, ist allerdings zu formal
für den Schulunterricht. Im Unterricht sollte der experimentelle und anschauliche
Aspekt der Kurven, sowie die Möglichkeit, die Realität mathematisch zu modellieren,
im Vordergrund stehen. Es sollte also mehr um die Beschreibung anschaulicher
Phänomene und die Studie einer Kurve als Objekt des Raumes gehen.
Dabei wird die Kurve idealerweise „als konkretes Objekt durch materiale Konstruktion
oder durch grafische Darstellung auf dem Rechner eingeführt“ ([8], S. 242).
Es genügt in der Schule, z.B. die Formel für die Krümmung, die Torsion oder die
Bogenlänge beispielhaft und mit Hilfe geeigneter Computeralgebra-Systeme oder
dynamischer Geometriesoftware zu betrachten. Des Weiteren bieten sich die
folgenden Eigenschaften von Kurven zur Behandlung in der Schule an:
-

Symmetrien (samt Achsen und Zentren)

-

Lagebereiche

-

besondere Punkte (z.B. Extrempunkte)

-

besondere Geraden (Tangente, Normale, Binormale)

-

Krümmung und die zugehörigen Krümmungskreise

-

Länge von Kurven

-

Inhalt bei geschlossenen Kurven(-stücken)

(vgl. [8], S. 242-243)
Zum Beispiel kann die Krümmung einer Kurve in der Schule über den
Krümmungskreis anschaulich entwickelt werden. Dies kann in Analogie zum Begriff
der Steigung geschehen. „Zur Beschreibung der Tangente an eine Kurve in einem
Punkt P geht man von den Sekanten PQ mit P ≠ Q aus und lässt den Punkt Q
gegen P gehen.“ ([8], S. 245)
Nimmt man als Ausgangspunkt den Kreis als Kurve mit konstanter Krümmung

1
,
r

wobei r der Kreisradius ist, so wird die Krümmung der Kurve in einem Punkt als die
Krümmung des bestangepassten Kreises verstanden. Dazu geht man von einem
Kreis aus, der durch den Kurvenpunkt P und zwei weitere Kurvenpunkte R und S
bestimmt ist. Der Kreismittelpunkt wird dann als Schnittpunkt der Mittelsenkrechten
der Strecken PS und PR konstruiert. Streben die Punkte R und S gegen P, so erhält
man als Grenzkreis den Krümmungskreis der Kurve und durch dessen Radius die
Krümmung der Kurve in P. (vgl. [8], S.245)
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Dies ist ein Beispiel für eine anschauliche Einführung des Krümmungsbegriffes im
Schulunterricht.
Außerdem sind vielfältige Zugänge und Erzeugungsarten von Kurven möglich, wie
Kurven als Abbildungen mit dem Zeitparameter t, als Bahnen von Punkten oder als
geometrische Örter, die das Gebiet interessant und für die Schule vielfältig gestalten.
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3 Flächen
Was sind Flächen?
Flächen kommen überall in unserer natürlichen und technischen Umwelt vor, z.B. in
der Architektur als Dächer von Gebäuden.

Abb. 3.1: Dach eines Stadions in Shanghai

Abb. 3.2: Kongresshalle in Berlin
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Abb. 3.3: Das Olympia-Stadion in Athen

Flächen sind Objekte des Raumes und spielen in der räumlichen Geometrie eine
große Rolle. Sie sind eng mit den Kurven verbunden, da viele Flächen aus Kurven
aufgebaut sind, wie zum Beispiel Dreh- und Regelflächen (diese werden in Abschnitt
3.5 genauer behandelt). Außerdem entsteht bei dem Schnitt zweier Flächen eine
Kurve und jede Kurve liegt auf einer Fläche.
In diesem Kapitel werden einige Aspekte und Eigenschaften von Flächen
mathematisch untersucht.

3.1 Flächen im Lehrplan
In diesem Abschnitt wird untersucht, welche Rolle Flächen in den Lehrplänen für das
Gymnasium in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland spielen.

3.1.1 Rheinland-Pfalz
In der Unter- und Mittelstufe wird hauptsächlich die ebene, also zweidimensionale
Geometrie in den Lehrplänen von Rheinland-Pfalz gefordert und nur an einigen
wenigen Stellen wird auf die Raumgeometrie eingegangen. Den ersten Kontakt mit
Flächen im Raum machen Schüler allerdings schon in der Mittelstufe unter der
Leitidee „Raum und Form“. Auszug aus dem Lehrplan für die Klasse 5/6:

© Anne Bläsius

46

(Aus [12], S. 32)
Die Schüler lernen Grundkörper im Raum kennen, die überall in ihrer Umwelt
vorkommen, darunter auch die Flächen Kugel, Kegel und Zylinder, die zu den
wichtigsten und auch in dieser Arbeit am häufigsten vorkommenden Flächen zählen.
In den Klassenstufen 7 und 8 werden dann an einigen Körpern, unter anderem auch
anhand der Kugel, Volumina und Oberflächeninhalte berechnet. Ansonsten wird aber
auch in den Stufen 7 und 8 nur die ebene Geometrie behandelt.
In den Klassenstufen 9 und 10 wird die Berechnung von Volumina und
Oberflächeninhalten fortgeführt, wobei unter anderem der Kegel und die Kugel
betrachtet werden. Auch hier bleibt die Geometrie ansonsten eben.
In der Oberstufe werden Flächenberechnungen im Kontext der Integralrechnung
behandelt. Dabei werden auch Rotationskörper eingeführt und für diese Volumenberechnungen durchgeführt.
Im Anhang des Lehrplans für die gymnasiale Oberstufe ([16], S.76 ff) werden
Vorschläge und Anregungen für fachübergreifende Unterrichtseinheiten gemacht. In
diesem Kontext wird auch die Darstellung räumlicher Objekte vorgeschlagen. Dabei
steht die Frage im Mittelpunkt „mit welchen Mitteln bei der zweidimensionalen
Darstellung dreidimensionaler Objekte ein räumlicher Eindruck erzeugt werden
kann“. ([16], S. 81)
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Dabei werden vom Fach Mathematik folgende Themenbereiche genutzt:

(aus [16], S. 81)
Ansonsten kommen keine Flächen in den Lehrplänen von Rheinland-Pfalz vor. Diese
könnten aber interessant und anschaulich behandelt werden und somit für den
Schulunterricht geeignet sein, was in dieser Arbeit deutlich werden soll.

3.1.2 Hessen
In Hessen gibt es zwei verschiedene Lehrpläne, zum einen den Lehrplan für das 8jährige Gymnasium ([26]) und zum anderen den für das 9-jährige Gymnasium ([27]).
Im Lehrplan für das 8-jährige Gymnasium in Hessen werden schon in Klasse 5 die
ersten räumlichen Figuren eingeführt. Dabei werden auch die wichtigen Flächen
Kugel, Kegel und Zylinder betrachtet, diese werden als geometrische Körper
eingeführt. Außerdem werden Eigenschaften der Körper untersucht unter anderem
auch die Krümmung von Kanten und Flächen der Körper.
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([26], S.12)
Des Weiteren werden Volumen und Oberflächeninhalt für die Körper Quader und
Würfel berechnet.
Ansonsten wird im Lehrplan für die Klasse 5 in Hessen nur ebene Geometrie
gefordert.
Erst in Klasse 9 wird wieder auf die räumliche Geometrie eingegangen:

([26], S.35)
Hier wird sogar verbindlich gefordert, die räumlichen Körper Pyramide, Kegel und
Kugel genauer zu untersuchen und vor allem auch Ansichten wie Grund-, Auf- und
Seitenriss zu behandeln, sowie wie Symmetrien der Körper.
Beim Lehrplan für das 9-jährige Gymnasium werden diese Inhalte statt in Klasse 9
erst in Klasse 10 behandelt. Dafür wird beim 9-jährigen Gymnasium in Klasse 9 der
Kreiszylinder genauer untersucht:

([27], S.34)
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Wie in Abschnitt 2.1.2 schon angesprochen werden in der Sekundarstufe 2 als
mögliche Inhalte die Kegelschnitte genannt, wobei der Kegel auch als Fläche
behandelt wird. Ebenso wird die Kugel genauer betrachtet, wobei insbesondere auch
auf Lagebeziehungen z.B. zwischen Kugel und Geraden im Raum eingegangen wird
(vgl. [26], S.59).

3.1.3 Saarland
Für die Klasse 6 ist im Lehrplan des Saarlandes eine Schulung des räumlichen
Vorstellungsvermögens der Schülerinnen und Schüler vorgesehen. Dazu werden die
Körper Zylinder, Kegel, Quader, Prisma und Pyramide eingeführt und an diesen
Eigenschaften wie Symmetrien, Kantensummen und die Abwickelbarkeit der
Oberfläche behandelt. Für den Quader werden außerdem Oberflächeninhalt und
Rauminhalt bestimmt.
Die in Klasse 6 eingeführten Körper werden in der Einführungsphase der
gymnasialen Oberstufe im Lernbereich Stereometrie vertieft (vgl. [23], S.4-5). Als
Körpertypen werden Prisma, Zylinder, Pyramide, Kegel, die Halbkugel und die Kugel
betrachtet. Von diesen Körpern wird das Vorkommen in Natur und Technik
untersucht, der Raum-, Mantel- und Oberflächeninhalt wird bestimmt und noch
weitere Eigenschaften betrachtet. Zusätzlich werden Anwendungsaufgaben gestellt
und dabei Körper in Natur, Alltag und Technik betrachtet und auch Zerlegungen von
Körpern und Erweiterungen zu Körpern behandelt.
In der gymnasialen Oberstufe werden Rotationskörper um die x-Achse und deren
Volumina bestimmt (vgl. [24], S.12). Diese Untersuchungen erfolgen im Kontext der
Integralrechnung. Im Leistungskurs werden zusätzlich Volumen und Oberflächeninhalt der Kugel bestimmt und Füllkurven behandelt (vgl. [25], S.14).

Zusammenfassend kann man am Ende dieses Kapitels sagen, dass Flächen im
Lehrplan des Saarlandes stärker vertreten sind als in den Lehrplänen von RheinlandPfalz und Hessen. Inhaltlich werden aber grundsätzlich die gleichen geometrischen
Körper betrachtet, nämlich Kugel, Zylinder, Kegel, Pyramide und Würfel.
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3.2 Definition und Tangentialebene einer Fläche
Eine Kurve ist eine Abbildung eines Intervalls in den Raum. Man kann sich eine
Kurve also als ein eindimensionales Gebilde im Raum vorstellen. Eine Fläche ist
verglichen mit der Kurve ein zweidimensionales Gebilde im Raum. Daher ist die
folgende Definition einer Fläche intuitiv:
Definition 7: (Fläche)
Eine Fläche bzw. ein Flächenstück ist eine stetig differenzierbare Abbildung

X : U → \3
einer offenen Menge U ⊆ \ 2 in den \3 .
(vgl. [2], S.65)
Eine Fläche wird im Folgenden meist dargestellt in Parameterform

X (u , v) = ( x(u , v), y (u, v), z (u, v))
als stetig differenzierbare Abbildung

X (u, v) mit drei stetig differenzierbaren

x, y, z in den beiden Parametern u, v ∈ \ . Das Parametertupel

Funktionen

(u, v) ∈U ⊆ \ 2 wird also abgebildet in einen räumlichen Punkt ( x, y, z ) ∈ \3 .
Dabei ist das Bild

X (U ) wie bei den Kurven auch die Spur der Fläche.

Unterschiedliche Abbildungen X (u, v) können auch hier ein und dieselbe Spur
haben. Sowohl die Spur als auch die Abbildung X (u , v) werden im Folgenden mit
Fläche bezeichnet, dabei wird aber nicht vergessen, dass eine Fläche verschiedene
Parametrisierungen haben kann.
Zusätzlich zu der Darstellung in Parameterform kann eine Fläche auch als
Gleichung, also in impliziter Form, dargestellt werden. So beschreibt zum Beispiel die
bekannte und oft benutzte Gleichung x 2 + y 2 + z 2 = r 2 eine Kugel mit Radius r.
Weitere Flächen in Gleichungsform sind z.B. (vgl. [10], S.19):

•

x2 + y 2 z 2
+ 2 =1
a2
b

das Rotationsellipsoid

•

x2 + y 2 z 2
− 2 =1
a2
b

das einschalige Rotationshyperboloid

•

−

x2 + y 2 z 2
+ 2 =1
a2
b
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•

z = a( x 2 + y 2 )

das Rotationsparaboloid

Flächen erhält man auch als geometrische Örter, also als Menge von Punkten mit
gemeinsamer Eigenschaft. So ist die Kugel zum Beispiel die Menge aller Punkte im
Raum mit gleichem Abstand von einem Punkt, dem Kugelmittelpunkt. Weitere
Ortsflächen sind z.B. (vgl. [8], S.221):

•

Paraboloid

Menge aller Punkte mit gleichem Abstand von
einem Punkt und einer Ebene

•

Ellipsoid

Menge aller Punkte mit konstanter Abstandssumme
von zwei Punkten

•

Einschaliges Rotationshyperboloid
Menge aller Punkte mit konstanter Abstandsdifferenz von zwei Punkten

•

Sattelfläche

Menge aller Punkte mit gleichem Abstand von zwei
windschiefen Geraden (Abbildung 3.4)

Abb. 3.4 Die Sattelfläche als Ortsfläche
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Auch bei Flächen bestimmt die erste Ableitung die Tangente an eine Fläche und
damit die Steigung der Fläche in dem entsprechenden Punkt. Allerdings hat die
Fläche zwei Parameter u , v ∈ \ und damit nicht mehr nur eine erste Ableitung,
sondern zwei partielle erste Ableitungen, eine nach u und eine nach v.
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Diese beiden ersten partiellen Ableitungen werden im Folgenden mit:

X u :=

∂X
∂u

und

X v :=

∂X
∂v

bezeichnet.
Eine Fläche besitzt demnach mit den beiden partiellen Ableitungen auch zwei
Tangentenvektoren, die orthogonal aufeinander stehen.
Die beiden Tangentenvektoren spannen eine Ebene auf, die so genannte
Tangentialebene. Für die weiteren Berechnungen und Eigenschaften, muss für eine
Fläche in jedem Punkt die Tangentialebene existieren. Damit die Tangentialebene in
jedem Punkt der Fläche existiert, müssen die beiden Tangentenvektoren X u und X v
linear unabhängig sein. Außerdem muss die Tangentialebene in jedem Punkt
eindeutig sein, damit Selbstüberschneidungen und Berührungen wie in Abbildung 3.5
ausgeschlossen werden (vgl. [2], S.45). Flächen, für die eine eindeutige
Tangentialebene in jedem Punkt existiert, heißen reguläre Flächen.
Die Flächen in Abbildung 3.5 sind nicht regulär.

Abb. 3.5: Nicht reguläre Flächen (vgl. [5], S. 24 - 25)
(erstellt mit Cinema 4D)

Im Folgenden werden nur noch reguläre Flächen betrachtet, der Einfachheit halber
werden sie aber nur noch „Flächen“ genannt.
Die Tangentialebene in einem Punkt enthält alle Tangentenvektoren an die Fläche in
diesem Punkt. Bei verschiedenen Parametrisierungen einer Fläche X , entstehen
auch verschiedene Tangentenvektoren X u und X v als erste partielle Ableitungen,
die jeweils zueinander orthogonal und in der Tangentialebene enthalten sind. Die
Tangentialebene einer Fläche X in einem Punkt X (u , v) ist also unabhängig von
der Parametrisierung der Fläche eindeutig bestimmt.
© Anne Bläsius

53

Wenn die Tangentialebene in jedem Punkt einer Fläche X existiert, so existiert auch
in jedem Punkt der Fläche der Normalenvektor

N (u, v) =

Xu × Xv
| Xu × Xv |

der Fläche X im Punkt X (u , v) (vgl. [H7], S.63). Der Normalenvektor in einem Punkt
der Fläche ist das Kreuzprodukt der beiden Tangentenvektoren in diesem Punkt und
steht deshalb orthogonal auf beiden Vektoren. Daher ist er auch der Normalenvektor
der Tangentialebene in diesem Punkt, denn die beiden Tangentenvektoren spannen
die Tangentialebene auf. Damit ist der Normalenvektor einer Fläche eindeutig
bestimmt, denn eine Ebene hat in einem Punkt eine eindeutige Normale. Der
Normalenvektor N (u, v) ist ein Einheitsvektor. Dies erkennt man schon an der
Definition, denn der Vektor wird durch seine Länge | X u × X v | geteilt.

3.3 Die Normalformen einer Fläche und die Weingartenabbildung
Um Messungen auf einer Fläche durchführen zu können, wie z.B. die Länge einer
Kurve auf der Fläche, den Winkel zwischen Kurven auf der Fläche oder den
Flächeninhalt von Gebieten zu bestimmen, benötigt man die so genannte erste
Fundamentalform. Diese erlaubt das Studium der inneren Geometrie von Flächen,
also Berechnungen innerhalb der Fläche, ohne sich auf den umliegenden Raum \3
beziehen zu müssen. Die erste Fundamentalform ist eine quadratische Form auf der
Tangentialebene der Fläche X und ist ein Ausdruck dafür, wie die Fläche X das
natürlich Skalarprodukt des \3 erbt (vgl. [2], S.76). Sie gibt also an, wie
Berechnungen in der Fläche definiert sind und durchgeführt werden können.
Definition 8: (Die erste Fundamentalform)
Sei mit Tp ( X ) die Tangentialebene der Fläche X im Punkt p ∈ X bezeichnet. Dann
ist die erste Fundamentalform I p : Tp ( X ) → \ gegeben durch

I p ( w) = < w, w > = | w |2 mit w ∈ Tp ( X ) ⊆ \ 2
wobei < ⋅, ⋅ > das Skalarprodukt des \3 ist. I p ( w) heißt die erste Fundamentalform
der Fläche X ⊆ \3 im Punkt p ∈ X .
(vgl. [2], S.76)
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Die erste Fundamentalform kann als Parametrisierung ausgedrückt werden. Für die
Berechnungen innerhalb einer Fläche benötigt man nur die Koeffizienten der
Parametrisierung. Diese sind definiert als:

E : = < Xu , Xu > ,
F : = < Xu, Xv > ,
G : = < X v , X v > . (vgl. [2], S.76)
Im Folgenden werden nur noch die Koeffizienten E , F und G und die damit
beschriebene Matrix der ersten Fundamentalform
⎛E

F⎞
⎟
⎝F G⎠

I =⎜

benötigt. Es reicht also aus, die ersten partiellen Ableitungen zu berechnen, um die
Koeffizienten

der

ersten

Fundamentalform

zu

bestimmen.

Wie

die

erste

Fundamentalform genau aussieht, ist demnach nicht mehr von Interesse.
Wie

bereits

erwähnt,

kann

man

mit

Hilfe

der

Koeffizienten

der

ersten

Fundamentalform metrische Fragen auf einer Fläche behandeln, ohne sich auf den

\3 beziehen zu müssen.
So ist z.B. die Bogenlänge s einer parametrisierten Kurve α : I → X auf der Fläche

X (hier ist die Kurve keine Abbildung in den gesamten \3 mehr!) gegeben durch
t

t

0

0

s(t ) = ∫ | α '(t ) | dt = ∫ I (α '(t ))dt . (vgl. [2], S.78)
Im Spezialfall, dass die Fläche auf die Kurve reduziert werden kann, also dass

α (t ) = X (u (t ), v(t )) gilt,
kann man die Bogenlänge der Kurve α berechnen mit
t

s(t ) = ∫ E (u ') 2 + 2 Fu ' v '+ G (v ') 2 dt . (vgl. [2], S.78)
0

Die Summe unter der Wurzel im Integranden ist dabei die Parameterform der ersten
Fundamentalform an der Stelle α '(t ) .
Die Parameter u und v sind hierbei wegen α (t ) = X (u (t ), v(t )) Funktionen in t. Es
müssen also nur die Koeffizienten der ersten Fundamentalform über die ersten
partiellen Ableitungen berechnet und eingesetzt werden. Die Summe unter der
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Wurzel im Integranden ist dann nur noch von dem Parameter t abhängig und kann
damit berechnet werden, wie in den folgenden Beispielen gezeigt wird.
Beispiel 13:
1. Länge eines Kreises auf einem Zylinder:
Parameterform des Kreises (in der x-yEbene): α (t ) = (r cos t , r sin t ,0)
Parameterform des Zylinders:

X (u, v) = (r cos u, r sin u, v)
Um die Bogenlänge des Kreises mit Hilfe der
Koeffizienten der ersten Fundamentalform
berechnen zu können, muss man Funktionen

u (t ), v(t ) in t finden, so dass gilt:

α (t ) = X (u (t ), v(t )) .
Mit u (t ) = t und v(t ) = 0 gilt hier:

α (t ) = X (t ,0) .
Damit kann man berechnen:

Abb. 3.6: Kreis auf einem Zylinder
(erstellt mit Cabri 3D)

u '(t ) = 1 , v '(t ) = 0 ,
X u = (−r sin u, r cos u,0) , X v = (0,0,1)
und damit:

E = < Xu , Xu > = r2 ,
F = < Xu, Xv > = 0 ,
G = < X v , X v > = 1.
Jetzt sind alle Größen vorhanden, die für die Berechnung der Bogenlänge
nötig sind. Durch Einsetzen erhält man:

s(t ) =
=

t

∫0
t

E (u ')2 + 2 Fu ' v '+ G (v ') 2 dt =

∫0 rdt

t

∫0

r 2 + 0 + 0dt

= r ⋅t .

Für t = 2π , also für die Gesamtlänge des Kreises, erhält man wie erwartet

s(t ) = 2π r , was genau der bekannten Formel für den Umfang eines Kreises
entspricht.
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2. Länge einer Spirale auf einem Kegel:
Parameterform der Spirale:

α (t ) = (t cos(2π t ), t sin(2π t ), t ) ,
Parameterform des Kegels:

X (u, v) = (v cos u, v sin u, v) .
Um die Bogenlänge mit Hilfe
der Koeffizienten der ersten
Fundamentalform berechnen zu
können,

muss

man

wieder

Funktionen u (t ), v(t ) in t finden,
so dass gilt:

α (t ) = X (u (t ), v(t )) .

Abb. 3.7: Spirale auf einem Kegel
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Hier ist α (t ) = X (2π t , t ) , also u (t ) = 2π t und v(t ) = t .
Damit kann man berechnen:

u '(t ) = 2π , v '(t ) = 1 und

X u = (−v sin u, v cos u,0) , X v = (cos u ,sin u,1) und
E = < X u , X u > = v2 , F = < X u , X v > = 0 , G = < X v , X v > = 2 .
Jetzt sind alle Größen vorhanden, die für die Berechnung der Bogenlänge
nötig sind. Dann gilt:

s(t ) =

=

t

∫0
t

∫0

E (u ')2 + 2 Fu ' v '+ G (v ') 2 dt =
4π 2v 2 + 2dt =

t

∫0

v 2 ⋅ (2π )2 + 0 + 2dt

4π 2v 2 + 2 ⋅ t .

Für t = 1 erhält man die Länge der
Spirale

zwischen

dem

Punkt

(0,0,0) (der untere blaue Punkt in
Abbildung 3.8) und dem Punkt

(1,0,1) (der obere blaue Punkt in
der Abbildung 3.8):

s (t ) =

4π 2v 2 + 2 ⋅1 = 4π 2v 2 + 2

Die Länge der Spirale hängt also
noch von dem Parameter v ab.
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Mit Hilfe der ersten Fundamentalform ist es auch möglich, den Winkel zwischen zwei
Kurven α , β : I → X auf der Fläche X , die sich in einem Punkt t0 = t schneiden, zu
berechnen.
Allgemein wird dieser Winkel berechnet durch

cosθ =

< α '(t0 ), β '(t0 ) >
. (vgl. [2], S.78)
| α '(t0 ) || β '(t0 ) |

Beispiel 14:

1
2

1
2

Der Winkel zwischen der Parabel α (t ) = (t , (1 − t 2 ), (1 + t 2 )) und dem Kreis

β (t ) = (3cos(t ),3sin(t ),3) soll berechnet werden. Beide Kurven liegen auf dem Kegel
X (u, v) = (v cos u, v sin u , v) (Abbildung 3.9).

Abb. 3.9: Schnitt von Parabel und Kreis auf Kegel mit Schnittpunkt (blau)
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Ein Schnittpunkt der beiden Kurven ist der Punkt (2, 236; − 1,9998; 3) mit t = 2, 236 .
Die Ableitungen der Kurven berechnen sich dann zu:

α '(t ) = (1, −t , t ) und β '(t ) = (−3sin(t ),3cos(t ),0) .
Und damit ist

cosθ =

< α '(t0 ), β '(t0 ) > − sin t − t cos t
=
.
| α '(t0 ) || β '(t0 ) |
1 + 2t 2

Für den Schnittpunkt t = 2, 236 ergibt sich dann cos θ ≈ 0,66192 und damit für den
Schnittwinkel θ zwischen α und β im Punkt t = 2, 236 :
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θ ≈ 48,5° .
Sind die Kurven α und β Koordinatenkurven einer Fläche X , so ist der Winkel
zwischen ihnen gegeben durch

cosθ =

< Xu , Xv >
F
=
. (vgl. [2], S.78)
| X u || X v |
EG

Eine Koordinatenkurve α einer Fläche X ist dabei eine Kurve auf X , deren
Tangente an α in einem Punkt p ∈ α auch Tangente in p an X ist. Die Kurve und
die Fläche haben also in allen Punkten der Kurve eine gemeinsame Tangente.
Jede Fläche hat zwei verschiedene Arten von Koordinatenkurven, nämlich die
Kurven, die entstehen, wenn man einen der beiden Parameter auf einen konstanten
Wert setzt.
Setzt man im Beispiel der Kugel (Abbildung 3.10) den Parameter v auf einen
konstanten Wert und lässt nur den Parameter u laufen, so erhält man die Kreise auf
der Kugel, die parallel zur x-y-Ebene sind. In der erdkundlichen Sprache (wenn man
die Kugel als Weltkugel nimmt) sind dies die Breitenkreise. Setzt man den Parameter
u auf einen konstanten Wert und lässt nur den Parameter v laufen, erhält man alle
Kreise auf der Kugel, die durch die beiden Pole verlaufen, also die Längenkreise.

Abb. 3.10: Kugel mit ihren Koordinatenkurven
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)
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Ist F = 0 , so ist cosθ =

F
=0
EG

und damit θ = 90° . Für F = 0 sind also die

Koordinatenkurven einer Fläche zueinander orthogonal.
Im Beispiel der Kugel sind alle Koordinatenkurven, die sich in einem Punkt schneiden
(die also nicht parallel sind) orthogonal. Denn mit der Parameterform der Kugel

(r cos(u )sin(v), r sin(u )sin(v), r cos(v))
ist

X u = (−r sin u sin v, r cos u sin v,0) und X v = (r cos u cos v, r sin u cos v, −r sin v) .
Damit ist

F = < Xu, Xv >
= − r 2 sin u sin v cos u cos v + r 2 sin u sin v cos u cos v
= 0
Für die Kugel gilt also immer F = 0 und damit sind alle Koordinatenkurven der Kugel
zueinander orthogonal.
Die

Koordinatenkurven

einer

Fläche

müssen aber nicht alle von der gleichen
Art sein. Bei der Kugel waren alle
Koordinatenkurven

Kreise.

Beim

Doppelkegel (Abbildung 3.11) sind die
Koordinatenkurven, die entstehen, indem
v auf einen konstanten Wert gesetzt wird
und u laufen gelassen wird, Kreise
parallel zur x-y-Ebene. Die Koordinatenkurven, die entstehen, indem u auf einen
konstanten Wert gesetzt wird und v
laufen gelassen wird, sind Geraden. Hier
liegen also zwei verschiedene Arten von
Koordinatenkurven vor, nämlich für den
Parameter

u

Kreise

und

für

den

Parameter v Geraden.
Abb. 3.11: Kegel mit Koordinatenkurven
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)
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Der Doppelkegel hat die allgemeine Parameterform (av cos(u ), bv sin(u ), cv) . Damit
berechnen sich die ersten partiellen Ableitungen zu

X u = (−av sin(u ), bv cos(u ),0) und X v = (a cos(u ), b sin(u ), c)
Die Koeffizienten der ersten Fundamentalform lassen sich nun berechnen:

E =< X u , X u >= v 2 (a 2 sin 2 (u ) + b 2 cos 2 (u )) ,

F =< X u , X v >= v cos(u )sin(u )(b 2 − a 2 ) ,
G =< X v , X v >= a 2 cos 2 (u ) + b 2 sin 2 (u ) + c 2 .
Für a = b gilt demnach F = 0 . Der Kegel in Abbildung 3.11 hat die Parameterform

(v cos(u ), v sin(u ), v) ,
es ist also a = b = c = 1 und damit ist für diesen Kegel F = 0 . In diesem Fall stehen
die Koordinatenkurven also immer orthogonal aufeinander.
Wählt man aber z.B. a = 1 , b = 2 und c = 2 , so erhält man einen Doppelkegel mit
einer Ellipse als Grundfläche (Abbildung 3.12).

Abb. 3.12: Doppelkegel mit a = 1 , b = 2 und c = 2
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)
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Hier ist dann:

E = < X u , X u > = v 2 (sin 2 (u ) + 4 cos 2 (u ))

= v 2 (1 + 3cos 2 (u )) ,
F = < X u , X v > = v cos(u )sin(u )(4 − 1)
= 3v cos(u )sin(u ) ,
G = < X v , X v > = cos 2 (u ) + 4 sin 2 (u ) + 4
= 3sin 2 (u ) + 5 .
Damit kann der Winkel zwischen zwei Koordinatenkurven in einem Punkt berechnet
werden. Dazu wählt man einen beliebigen Punkt auf dem Kegel, hier zum Beispiel
mit u = 1 und v = 3 den Punkt (1,62; 5,05; 6) (auf 2 Stellen hinter dem Komma
gerundet). Dies ist der blaue Punkt in Abbildung 3.12.
Berechnung des Winkels zwischen den Koordinatenkurven im Punkt (1,62; 5,05; 6)
(alle Ergebnisse sind auf 2 Stellen hinter dem Komma gerundet):
Mit u = 1 und v = 3 ist

E = v 2 (1 + 3cos 2 (u )) = 16,88
F = 3v cos(u )sin(u ) = 4,09
G = 3sin 2 (u ) + 5 = 7,12
Damit gilt:

cos θ =

< Xu, Xv >
F
4,09
=
=
≈ 0,37
| X u || X v |
EG
16,88 ⋅ 7,12

Jetzt kann der Winkel θ zwischen den Koordinatenkurven des Doppelkegels
im Schnittpunkt (1,62; 5,05; 6) berechnet werden und es ergibt sich:

θ = cos −1 (0,37) ≈ 68, 28°
Die erste Fundamentalform sagt nur für die innere Geometrie einer Fläche etwas
aus, über die äußere Geometrie liefert sie keine Hinweise. Zusätzlich zu den inneren
Eigenschaften, interessieren aber auch äußere, wie zum Beispiel die Krümmung
einer Fläche. Dazu muss aber bekannt sein, wie die Fläche im Raum liegt, es
werden also Informationen über den umgebenden \3 benötigt. Für die äußere
Geometrie

einer

Fläche

braucht

man

daher

die

so

genannte

zweite

Fundamentalform.
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Definition 9: (Zweite Fundamentalform)
Die quadratische Form II p zu einer Fläche X ist definiert auf der Tangentialebene

Tp ( X ) von X im Punkt p ∈ X durch
II p (v) = − < dN p (v), v > , mit v ∈ Tp ( X ) ⊆ \ 2 ,
wobei N der Normalenvektor der Fläche in

p ist. II p heißt die zweite

Fundamentalform der Fläche X im Punkt p .
(vgl. [2], S.103)
Ebenso wie bei der ersten Fundamentalform benötigt man auch hier nur die
Koeffizienten der Parametrisierung der zweiten Fundamentalform. Diese sind:

l = < N , X uu > ,
m = < N , X uv > ,
n = < N , X vv > . (vgl. [H6], S.69)
Dabei ist N der Normalenvektor der Fläche X und X uu ist die erste Ableitung X u
noch mal nach u abgeleitet, also X uu :=
Analog ist

X uv :=

∂X u
und
∂v

X vv :=

∂X v
.
∂v

∂X u
.
∂u

Die Matrix der Koeffizienten der zweiten Fundamentalform ist definiert als
⎛l

m⎞
⎟.
⎝m n ⎠

II = ⎜

Die zweite Fundamentalform kann wie oben schon angesprochen z.B. zur
Berechnung der Krümmung einer Fläche verwendet werden.
Man kann sich die Krümmung einer Fläche vorstellen als die Abweichung der Fläche
von ihrer Tangentialebene als Fläche mit Krümmung 0. Die Krümmung einer Fläche
in einem Punkt X (u , v) ist dann die Änderung der Tangentialebene in diesem Punkt
verglichen mit den Tangentialebenen in den benachbarten Punkten. Da jede Ebene
eindeutig durch ihre Lotgerade (die zur Ebene senkrechte Gerade durch einen
Punkt) bestimmt ist, kann man statt der Änderung der Tangentialebene auch die
Änderung des Einheitsnormalenvektors N der Tangentialebene betrachten (vgl. [6],
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S.42). Der Einheitsnormalenvektor taucht deshalb auch in der Definition der zweiten
Fundamentalform auf.
Für die Berechnung der Krümmung einer Fläche kann die Matrix ihrer
Weingartenabbildung verwendet werden. Diese Abbildung ist über die erste und
zweite Fundamentalform definiert:

II ( w, w ') = I ( Lw, w ') mit den Tangentialvektoren w, w ' ∈ Tp ( X ) ⊆ \ 2 .
(vgl. [H6], S.70)
Die Matrix der Weingartenabbildung ist deshalb auch über die Matrizen der ersten
und zweiten Fundamentalform berechenbar:
−1

⎛ E F ⎞ ⎛ l m⎞
L = I ⋅ II = ⎜
⎟ ⋅⎜
⎟ . (vgl. [H6], S.70)
⎝F G⎠ ⎝m n ⎠
−1

3.4 Die Krümmung einer Fläche
Wie schon angesprochen, kann die Krümmung einer Fläche über die zweite
Fundamentalform und die Weingartenabbildung bestimmt werden.
Die Krümmung einer Fläche wird in Richtung ihrer Tangentenvektoren berechnet.
Das kann man sich so vorstellen, dass die Fläche von einer Ebene geschnitten wird,
die durch einen der beiden Tangentenvektoren und den Normalenvektor aufgespannt
ist. Das Ergebnis ist eine Kurve und die Krümmung der Fläche in Richtung dieses
Tangentenvektors ist dann genau die Krümmung der Kurve, die ja schon in Kapitel
2.4 behandelt wurde.
In Abbildung 3.13 sieht man, dass die Ebene (schraffiert), die durch einen
Tangentenvektor (grün) und den Normalenvektor (blau) aufgespannt wird, die Kugel
in einem Kreis (pink) schneidet. Die Krümmung des Kreises ist dann die Krümmung
der Kugel in Richtung des in der Ebene enthaltenen Tangentenvektors.
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Abb. 3.13: Krümmung der Kugel
(erstellt mit Cabri 3D)

Da eine Fläche in jedem Punkt zwei Tangentenvektoren besitzt, erhält man für eine
Fläche auch zwei Krümmungen für jeden Punkt. Diese beiden Krümmungen heißen
die Hauptkrümmungen k1 und k2 der Fläche in dem betreffenden Punkt.
Die beiden Hauptkrümmungen können, wie schon angesprochen, über die
Krümmung der beiden Kurven berechnet werden, die entstehen, wenn die beiden
durch einen Tangentenvektor und den Normalenvektor aufgespannten Ebenen mit
der Fläche geschnitten werden.
Die beiden Hauptkrümmungen k1 und k2 sind außerdem die Eigenwerte der Matrix
L der Weingartenabbildung. Zusätzlich sind noch zwei weitere Krümmungsbegriffe
für Flächen wichtig, diese werden in der folgenden Definition eingeführt:
Definition 10: (Krümmungen von Flächen)
Die Hauptkrümmungen k1 ( p) und k2 ( p) einer Fläche X im Punkt p sind definiert
als die Eigenwerte der Weingartenmatrix L der Fläche X .
Die Gauß-Krümmung K ( p) der Fläche X im Punkt p ist definiert als das Produkt
der beiden Hauptkrümmungen k1 ( p) und k2 ( p) , welches die Determinante der
Weingartenmatrix ist. Es gilt also:
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Die mittlere Krümmung einer Fläche X im Punkt p ist definiert als Mittelwert der

1
2

M ( p) = (k1 ( p) + k2 ( p))

beiden Hauptkrümmungen k1 ( p) und k2 ( p) :
(vgl. [6], S.46 – 47)

Eine Fläche kann in einem Punkt je nach Parametrisierung verschiedene Paare von
Tangentenvektoren besitzen, die jeweils orthogonal zueinander sind, denn alle
Elemente der Tangentialebene sind Tangentenvektoren an die Fläche. Sie kann
daher auch verschiedene Paare von Hauptkrümmungen in einem Punkt haben.
Deshalb ist es wichtig, die Krümmung einer Fläche immer als ihre Krümmung in
Richtung eines Tangentenvektors zu verstehen.
Eine Kugel hat konstante Krümmung in Richtung jedes Tangentenvektors, da bei
dem Schnitt mit einer Ebene, die von einem Tangentenvektor und dem
Normalenvektor aufgespannt wird, immer ein Kreis entsteht. In Abschnitt 2.5 wurde
die Krümmung eines Kreises als Konstante

1
bestimmt, wobei r der Kreisradius ist.
r

Da jeder dieser Schnittkreise einer Kugel mit der Ebene, die von einem
Tangentenvektor und dem Normalenvektor aufgespannt wird, auf der Kugel liegt und
den gleichen Mittelpunkt wie die Kugel hat, haben die Schnittkreise auch alle den
gleichen Radius wie die Kugel. Damit haben alle Schnittkreise den konstanten
Radius

1
, wenn die Kugel den Radius r hat. Dies bedeutet, dass die Kugel in
r

Richtung jedes Tangentenvektors die konstante Krümmung
also immer:

k1 ( p ) = k2 ( p) =

1
hat. Für eine Kugel gilt
r

1
r

K ( p) = k1 ( p) ⋅ k2 ( p) =
1
2

1
r2

M ( p) = (k1 ( p) + k2 ( p)) =

1
r

Da eine Kugel eine konstante Krümmung besitzt, können analog zu den
Krümmungskreisen von Kurven, für Flächen Krümmungskugeln definiert werden
als Kugeln mit den Radii
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möglichst gut in die Fläche einpassen. Da eine Fläche zwei Hauptkrümmungen hat,
besitzt sie auch in jedem Punkt zwei Krümmungskugeln. Diese beiden Kugeln, deren
Radii die Hauptkrümmungen bestimmen, haben die Eigenschaft, dass sie die beiden
Kugeln

mit

dem

größten

und

dem

kleinsten

Radius

aller

möglichen

Krümmungskugeln sind.
Beispiel 15:
Ein einfaches Beispiel für eine Fläche mit Krümmungskugeln ist der Zylinder mit der
Parameterform (3cos u,3sin u, v) .
Die ersten Ableitungen sind

X u = (−3sin(u ),3cos(u ),0) und X v = (0,0,1) .
Da der Schnitt des Zylinders mit der Ebene, die durch den Vektor X v und den
Normalenvektor aufgespannt wird, eine Gerade ist und eine Gerade die Krümmung 0
hat, ist auch eine Hauptkrümmung des Zylinders 0. Daher existiert die
Krümmungskugel in Richtung dieses Tangentenvektors nicht, denn ihr Radius ist
nicht definiert. Für den Zylinder muss also nur noch eine Krümmungskugel berechnet
werden. Auch dies ist im Fall des Zylinders einfach, denn der Schnitt des Zylinders
mit der Ebene, die durch den Vektor X u und den Normalenvektor aufgespannt ist, ist
ein Kreis. Da ein Kreis die konstante Krümmung

1
hat, wobei r der Kreisradius ist,
r

hat auch der Zylinder in Richtung dieses Tangentenvektors die Krümmung

1
und
r

damit ist r der Radius der Krümmungskugel. Da der Zylinder die Parameterform

(3cos u,3sin u, v) hat, hat er den Radius

r = 3 und damit hat auch die

Krümmungskugel den Radius r = 3 . In Abbildung 3.14 ist der Zylinder mit seiner
Krümmungskugel dargestellt.
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Abb. 3.14: Zylinder mit Krümmungskugel
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Um die Krümmung einer Fläche X allgemein zu bestimmen, sind nach der Definition
mehrere Schritte nötig. Denn die Hauptkrümmungen sind die Eigenwerte der
Weingartenmatrix und um die Weingartenmatrix berechnen zu können, sind folgende
Schritte durchzuführen:
1. Berechnen der ersten partiellen Ableitungen X u =
2. Berechnen des Normalenvektors N (u, v) =

∂X
∂X
und X v =
∂v
∂u

Xu × Xv
|| X u × X v ||

3. Berechnen der Matrix der ersten Fundamentalform
4. Berechnen der zweiten partiellen Ableitungen

X uu =

∂X u
∂X u
∂X v
, X uv =
und X vv =
∂v
∂u
∂v

5. Berechnen der Matrix der zweiten Fundamentalform
6. Berechnen der Inversen der Matrix der ersten Fundamentalform
7. Berechnen der Matrix der Weingartenabbildung
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Damit können dann die Hauptkrümmungen als Eigenwerte der Weingartenabbildung
bestimmt werden und mit den beiden Hauptkrümmungen können die GaußKrümmung und die mittlere Krümmung berechnet werden.
Da für die Berechnung der Krümmung einer Fläche also immer die gleichen Schritte
durchgeführt werden müssen und die Zwischenergebnisse je nach Fläche zu groß
und zu unhandlich sein können, um von Hand berechnet zu werden, lohnt es sich,
ein Computerprogramm dafür zu schreiben, so dass ein Computeralgebra-System
(CAS) die Berechnungen durchführt.
Der folgende Code ist die Abfolge von Befehlen für das CAS Matlab, das die
Krümmung einer Fläche berechnet:

syms u v real; %Definition der Parameter u und v als
reelle Zahlen
% Eingabe der Fläche
X = [u u v]; % Fläche in Parameterform als Zeilenvektor
a = input ('x eingeben:'); %Eingabeaufforderung an den
Benutzer
b = input ('y eingeben:');
c = input ('z eingeben:');
X(1,1) = a; % Setzen des ersten Parameters
X(1,2) = b; % Setzen des zweiten Parameters
X(1,3) = c; % Setzen des dritten Parameters
disp('Fläche:'); % Ausgabe der Fläche
disp(X);
% 1. partielle Ableitungen
disp('Xu:');
dXdu = diff(X,u); % erste partielle Ableitung nach u
disp(dXdu); % Ausgabe der ersten partiellen Ableitung nach
u
disp('Xv:');
dXdv = diff(X,v); % erste partielle Ableitung nach v
disp(dXdv); % Ausgabe der ersten partiellen Ableitung nach
v
% 2. partielle Ableitungen
disp('Xuu:');
dXduu = diff(dXdu,u); % zweimal partiell nach u abgeleitet
disp(dXduu); % Ausgabe der partiellen Ableitung
disp('Xuv:');
dXduv = diff(dXdu,v); % partiell nach u dann nach v
abgeleitet
disp(dXduv); % Ausgabe der partiellen Ableitung
disp('Xvv:');
dXdvv = diff(dXdv,v); % zweimal partiell nach v abgeleitet
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disp(dXdvv); % Ausgabe der partiellen Ableitung
% Normalenvektor berechnen
kreuzprodukt = cross(dXdu,dXdv); %Kreuzprodukt der ersten
Ableitung
kreuzprodukt = simplify(kreuzprodukt);
% Berechnung der Norm
kr1 = kreuzprodukt(1,1)^2;
kr2 = kreuzprodukt(1,2)^2;
kr3 = kreuzprodukt(1,3)^2;
norm = sqrt(kr1 + kr2 + kr3);
norm = simplify(norm); %Vereinfachung des Ergebnisses
N = (1/norm)*kreuzprodukt;
N = simplify(N); %Vereinfachung des Ergebnisses
disp('Normalenvektor:'); % Ausgabe des Normalenvektors
disp(N);
%
E
E
F

erste Fundamentalform, Berechnung der Koeffizienten
= dXdu(1,1)^2 + dXdu(1,2)^2 + dXdu(1,3)^2;
= simplify(E); %Vereinfachung des Ergebnisses
= dXdu(1,1)*dXdv(1,1) + dXdu(1,2)*dXdv(1,2) +
dXdu(1,3)*dXdv(1,3);
F = simplify(F); %Vereinfachung des Ergebnisses
G = dXdv(1,1)^2 + dXdv(1,2)^2 + dXdv(1,3)^2;
G = simplify(G); %Vereinfachung des Ergebnisses
ersteFFMatrix = [E F; F G];
disp('Matrix der ersten Fundamentalform:');
disp(ersteFFMatrix); % Ausgabe der ersten Fundamentalform
% Zweite Fundamentalform, Berechnung der Koeffizienten
l = N(1,1)*dXduu(1,1) + N(1,2)*dXduu(1,2) +
N(1,3)*dXduu(1,3);
l = simplify(l); %Vereinfachung des Ergebnisses
m = N(1,1)*dXduv(1,1) + N(1,2)*dXduv(1,2) +
N(1,3)*dXduv(1,3);
m = simplify(m); %Vereinfachung des Ergebnisses
n = N(1,1)*dXdvv(1,1) + N(1,2)*dXdvv(1,2) +
N(1,3)*dXdvv(1,3);
n = simplify(n); %Vereinfachung des Ergebnisses
zweiteFFMatrix = [l m; m n];
disp('Matrix der zweiten Fundamentalform:');
disp(zweiteFFMatrix); % Ausgabe der zweiten
Fundamentalform
% Matrix der Weingartenabbildung
invErsteFFMatrix = inv(ersteFFMatrix); % Berechnung der
Inversen der Matrix der ersten Fundamentalform
invErsteFFMatrix = simplify(invErsteFFMatrix); %Vereinfachung des Ergebnisses
weingartenMatrix = invErsteFFMatrix * zweiteFFMatrix;
% Berechnung der Weingartenmatrix
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weingartenMatrix = simplify(weingartenMatrix);
fachung des Ergebnisses

%Verein-

disp('Matrix der Weingartenabbildung:');
disp(weingartenMatrix); % Ausgabe der Weingartenmatrix
% Hauptkrümmungen
eigenwerte = eig(weingartenMatrix); % Berechnung der
Eigenwerte
k1 = eigenwerte(1);
k1 = simplify(k1); %Vereinfachung des Ergebnisses
k2 = eigenwerte(2);
k2 = simplify(k2); %Vereinfachung des Ergebnisses
disp('Hauptkrümmungen:');
disp('k1:')
disp(k1); % Ausgabe des ersten Eigenwerts
disp('k2:')
disp(k2); % Ausgabe des zweiten Eigenwerts

% Gaußkrümmung
K = det(weingartenMatrix); % Berechnung der Determinante
K = simplify(K); %Vereinfachung des Ergebnisses
disp('Gauß-Krümmung:');
disp(K); % Ausgabe der Gauß-Krümmung
% Mittlere Krümmung
M = 1/2 * (k1+k2);
M = simplify(M); %Vereinfachung des Ergebnisses
disp('Mittlere Krümmung:');
disp(M); % Ausgabe der mittleren Krümmung
Die Fläche muss hierbei vom Benutzer in der gewünschten Parameterform mit den
Parametern u und v eingegeben werden.
Beispiele für den Ablauf des Programms:
1. Berechnung der Krümmung des Zylinders (cos(u ),sin(u ), v)
Ausgabe des Programms:
x eingeben:cos(u)
y eingeben:sin(u)
z eingeben:v
Fläche:
[ cos(u), sin(u),
v]
Xu:
[ -sin(u), cos(u),
0]
Xv:
[ 0, 0, 1]
Xuu:
[ -cos(u), -sin(u),
0]
Xuv:
[ 0, 0, 0]
Xvv:
[ 0, 0, 0]
Normalenvektor:
[ cos(u), sin(u),
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Matrix der ersten Fundamentalform:
[ 1, 0]
[ 0, 1]
Matrix der zweiten Fundamentalform:
[ -1, 0]
[ 0, 0]
Matrix der Weingartenabbildung:
[ -1, 0]
[ 0, 0]
Hauptkrümmungen:
k1: -1
k2: 0
Gauß-Krümmung:
0
Mittlere Krümmung:
-1/2
2. Berechnung

der

Krümmung

des

zweischaligen

Hyperboloids

( −1 + v 2 cos(u ), −1 + v 2 sin(u ), v)
x eingeben:sqrt(-1+v^2)*cos(u)
y eingeben:sqrt(-1+v^2)*sin(u)
z eingeben:v
Fläche:
[ (-1+v^2)^(1/2)*cos(u), (-1+v^2)^(1/2)*sin(u), v]
Xu:
[ -(-1+v^2)^(1/2)*sin(u), (-1+v^2)^(1/2)*cos(u), 0]
Xv:
[ 1/(-1+v^2)^(1/2)*cos(u)*v,
1/(-1+v^2)^(1/2)*sin(u)*v,
1]
Xuu:
[ -(-1+v^2)^(1/2)*cos(u), -(-1+v^2)^(1/2)*sin(u), 0]
Xuv:
[ -1/(-1+v^2)^(1/2)*sin(u)*v,
1/(1+v^2)^(1/2)*cos(u)*v,
0]
Xvv:
[ -1/(-1+v^2)^(3/2)*cos(u)*v^2+1/(-1+v^2)^(1/2)
*cos(u),
-1/(-1+v^2)^(3/2)*sin(u)*v^2+1/(-1+v^2)^(1/2)*sin(u),
0]
Normalenvektor:
[ 1/(-1+2*v^2)^(1/2)*(-1+v^2)^(1/2)*cos(u),
1/(-1+2*v^2)^(1/2)*(-1+v^2)^(1/2)*sin(u),
-1/(-1+2*v^2)^(1/2)*v]
Matrix der ersten Fundamentalform:
[
-1+v^2,
0]
[
0, (-1+2*v^2)/(-1+v^2)]

Matrix der zweiten Fundamentalform:
[-(-1+v^2)/(-1+2*v^2)^(1/2),
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[
0, -1/(-1+v^2)/(1+2*v^2)^(1/2)]
Matrix der Weingartenabbildung:
[ -1/(-1+2*v^2)^(1/2),
0]
[
0, -1/(-1+2*v^2)^(3/2)]
Hauptkrümmungen:
k1: -1/(-1+2*v^2)^(1/2)
k2: -1/(1-4*v^2+4*v^4)*
(-1+2*v^2)^(1/2)
Gauß-Krümmung:
1/(-1+2*v^2)^2
Mittlere Krümmung: -v^2/(-1+2*v^2)^(3/2)
An diesem Beispiel kann man sehen, dass die Zwischenberechnungen
kompliziert werden können, das Ergebnis aber einfacher ist. Schöner
dargestellt ergibt sich nämlich für die Krümmungen:
Hauptkrümmungen:

k1 = −

Gauß-Krümmung

K=

Mittlere Krümmung

M =− 3

−1 + 2v 2
1
und k2 = −
1 − 4v 2 + 4v 4
−1 + 2v 2

1
(−1 + 2v 2 )2
v2
−1 + 2v 2

Hier hängt die Krümmung noch von dem Parameter v ab. Für verschiedene v,
also für verschiedene Punkte des zweischaligen Hyperboloids erhält man also
auch unterschiedliche Krümmungen.
Da im Allgemeinen nicht in jedem Punkt einer Fläche die gleiche Krümmung vorliegt,
kann man Punkte auf einer Fläche gemäß der Krümmung der Fläche in diesen
Punkten auszeichnen.
Definition 11:
Ein Punkt p einer Fläche X heißt
-

elliptisch, wenn K ( p) > 0

-

hyperbolisch, wenn K ( p) < 0

-

parabolisch, wenn K ( p) = 0 und M ( p ) ≠ 0

-

Nabelpunkt, wenn k1 ( p) = k2 ( p)

-

eigentlicher Nabelpunkt, wenn k1 ( p) = k2 ( p) ≠ 0

-

Flachpunkt, wenn k1 ( p) = k2 ( p) = 0

(vgl. [6], S.47)
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Abb. 3.15: von links nach rechts: elliptische Punkte, hyperbolische Punkte,
parabolische Punkte (aus [H2], S.7 , vgl. [6], S.48)

Wie schon begründet, hat eine Kugel in jedem Punkt die gleichen Hauptkrümmungen

1
k1 = k2 = , wobei r der Kugelradius ist. Alle Punkte der Kugel sind nach der
r
Definition also Nabelpunkte und sogar eigentliche Nabelpunkte, da k1 = k2 =
alle Radien r ≠ 0

1
≠ 0 für
r

( r = 0 macht keinen Sinn, da dabei keine Kugel mehr

herauskommt, sondern nur noch ein einzelner Punkt, der Mittelpunkt). Außerdem
sieht man leicht ein, dass die Kugel sogar die einzige Fläche X ist, für die alle
Punkte p ∈ X eigentliche Nabelpunkte sind, da keine andere Fläche die Eigenschaft
hat, dass ihre Krümmungen in die Richtung jedes Tangentenvektors gleich und
ungleich 0 sind. Alle Punkte einer Ebene sind Flachpunkte, da eine Ebene
„ungekrümmt“ ist, also Krümmung 0 hat.
Beispiel 16:
Krümmung des Torus ((2cos(u ) + 4) cos(v),(2cos(u ) + 4)sin(v), 2sin(u ))

Abb. 3.16: Rotationstorus
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)
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Der Torus besitzt folgende Krümmungen (Berechnung mit Matlab-Programm):
Hauptkrümmungen:

k1 =

1

Gauß-Krümmung:

K=

cos(u )
4(cos(u ) + 2)

Mittlere Krümmung:

M=

1 cos(u ) + 1
2 cos(u ) + 2

2

und k2 =

cos(u )
2cos(u ) + 4

Die Krümmungen sind von dem Parameter u abhängig.
Der Torus besitzt keinen Nabelpunkt, da k1 ≠ k2 für alle u gilt, denn:

k1 =
⇔
⇔
⇔
⇔

1
cos(u )
=
=k
2 2cos(u ) + 4 2
1
cos(u )
=
2 2cos(u ) + 4
2cos(u )
=1
2cos(u ) + 4
2cos(u ) = 2cos(u ) + 4
0=4

Dies ist ein Widerspruch, daher ist k1 ≠ k2 und der Torus hat keinen Nabelpunkt.
Jetzt betrachtet man die Gauß-Krümmung zur Bestimmung von elliptischen,
hyperbolischen und parabolischen Punkten:
Da −1 ≤ cos(u ) ≤ 1 für alle u gilt, ist cos(u ) + 2 ≥ 1 und damit ist der Nenner der
Gauß-Krümmung immer positiv.
Man betrachtet also den Zähler:
o für u =

π 3π 5π
,

2 2

,

2

,... , also u =

kπ
mit k ungerade, ist cos(u ) = 0
2

damit ist K = 0 , also sind alle Punkte mit u =

kπ
2

(k ungerade)

parabolische Punkte
o für u = 0, 2π ,4π ,... , also u = kπ mit k gerade, ist cos(u ) = 1
damit ist K > 0 , also sind alle Punkte mit u = kπ (k gerade) elliptische
Punkte
o für u = π ,3π ,... , also u = kπ mit k ungerade, ist cos(u ) = −1
damit ist K < 0 , also sind alle Punkte mit u = kπ

(k ungerade)

hyperbolische Punkte
(In Abbildung 3.16 sind 3 verschiedene Punkte des Torus eingezeichnet.)
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Betrachtet man nun u zwischen 0 und 2π (siehe Kosinus-Funktion in Abb. 3.17),
so gilt:
o ist 0 < u <

π
2

oder

3π
< u < 2π , so ist cos(u ) > 0 und damit K > 0 , alle
2

diese Punkte sind also elliptisch
o ist

π
2

<u<

3π
, so ist cos(u ) < 0 und damit K < 0 , alle diese Punkte
2

sind also hyperbolisch

Abb. 3.17: Die Kosinus-Funktion (erstellt mit DynaGeo)

Ist die Gauß-Krümmung in einem Punkt positiv, so liegt die ganze Fläche auf einer
Seite der Tangentialebene in diesem Punkt.
Ist die Gauß-Krümmung negativ, liegt also ein hyperbolischer Punkt vor, so schneidet
die Tangentialebene die Fläche. (vgl. [H8])
Im Beispiel des Torus (Abbildung 3.18) liegt für hyperbolische Punkte ein
Tangentenvektor „auf der einen Seite“ des Torus, der andere „auf der anderen
Seite“. In Abbildung 3.18 sieht man deshalb in dem hyperbolischen Punkt nur einen
der beiden Tangentenvektoren. Dadurch schneidet die Tangentialebene in
hyperbolischen Punkten den Torus. In elliptischen Punkten liegen dagegen beide
Tangentenvektoren und damit auch die Tangentialebene auf einer Seite des Torus.
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Abb. 3.18: Torus mit Tangentialebenen
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

3.5 Flächenarten
Es gibt verschiedene Arten von Flächen.
Drehflächen oder Rotationsflächen sind aufgebaut aus Kreisen mit Mittelpunkt auf
einer festen Achse und variablem Radius (und zwar senkrecht zur Achse) während
Regelflächen aufgebaut sind aus Geraden längs einer festen Kurve aber in variabler
Richtung. Kanalflächen sind aufgebaut wie Drehflächen nur mit fester Kurve statt
fester Achse und Schiebflächen sind wie Regelflächen aber mit fester Kurve statt
fester Geraden (vgl. [6], S.50). Dann gibt es noch Torsen, das sind Folgen von
Schmiegebenen einer Raumkurve oder Tangentenflächen als Folge der Tangenten
einer Kurve. Außerdem gibt es Minimalflächen als Flächen mit mittlerer Krümmung
0, Böschungsflächen und Röhrenflächen.
In diesem Abschnitt wird auf die Drehflächen, Regelflächen und Minimalflächen
näher eingegangen. Im Rahmen der Regelflächen wird auch die Tangentenfläche
betrachtet. Die anderen Flächenarten werden nicht behandelt.
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3.5.1 Drehflächen
Die Drehflächen (oder Rotationsflächen) sind aufgebaut aus Kreisen mit Mittelpunkt
auf einer festen Achse und variablem Radius senkrecht zur Achse.
Definition 12: (Drehfläche)
Eine Fläche heißt Drehfläche (oder Rotationsflächen), wenn sie durch Drehung
einer regulären, ebenen Kurve (die so genannte Meridiankurve) um eine Achse im

\3 entsteht.
(vgl. [6], S.50)
Diese Definition passt deshalb zu der Beschreibung einer Drehfläche, als Fläche, die
aus Kreisen aufgebaut ist, weil durch die Drehung einer ebenen Kurve um eine
Achse für jeden Punkt der Kurve ein Kreis in der Drehfläche entsteht.
Beispiel 17:
Der Torus

((2cos(u ) + 4) cos(v),(2cos(u ) + 4)sin(v), 2sin(u ))
entsteht durch Rotation des Kreises

(2cos t + 4,0, 2sin t )
um die z-Achse (roter Kreis in der Abbildung
3.19; dass der Kreis nicht in der x-z-Ebene zu
liegen scheint, liegt an der Perspektive in der
das Bild erzeugt wurde).
Der Torus ist also aufgebaut aus Kreisen, die in

3.19: Abbildung Torus als Rotationsfläche
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Ebenen parallel zur x-y-Ebene liegen, mit
variablem Radius und dem Mittelpunkt auf der
z-Achse.
In Abbildung 3.20 sieht man Beispielhaft zwei
der Kreise mit variablem Radius und Mittelpunkt
auf der z-Achse (gelbe Kreise).
Das Raster in der Abbildung 3.20 zeigt den
Aufbau des Torus aus diesen zwei Arten von
Kreisen,

einmal

den

um

die

z-Achse

rotierenden Kreis (rot) und außerdem die Kreise
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in Ebenen parallel zur x-y-Ebene (gelb), aus denen eine Drehfläche nach Definition
12 besteht.
Ist eine ebene Kurve α (t ) = (r (t ), h(t )) gegebenen, so lässt die Drehfläche eine
Parametrisierung der Form

X (u, v) = (r (u ) cos v, r (u )sin v, h(u )) zu. (vgl. [6], S.50)
Im letzten Beispiel des Torus gilt dies, denn für den Kreis aus Beispiel 17 gilt

r (t ) = 2cos(t ) + 4 und h(t ) = 2sin(t ) . Da der Kreis eine Kurve in der x-z-Ebene ist, hat
er also die Parameterform α (t ) = (r (t ),0, h(t )) und damit hat der Torus die geforderte
Parameterform

X (u , v ) = ( r (u ) cos v , r (u ) sin v , h (u ))
= ((2 cos(u ) + 4) cos v , (2 cos(u ) + 4) sin v , 2 sin(u ))
Drehflächen kommen in verschiedenen Disziplinen vor, in denen Drehvorgänge
auftreten, z.B. im Maschinenbau oder in der Physik. Dabei erleichtert die
Rotationssymmetrie die nötigen Berechnungen. Außerdem ist eine Drehfläche nach
Definition invariant unter allen Drehungen um die Achse, um die die ebene Kurve zur
Erzeugung der Drehfläche rotiert. (vgl. [6], S.50-51)
Da jede Drehfläche eine Parametrisierung der Form

X (u, v) = (r (u ) cos v, r (u )sin v, h(u ))
zulässt, können Größen wie die Fundamentalformen oder die Ableitungen für alle
Drehflächen gemeinsam berechnet werden.
Hier werden im Folgenden die Ableitungen, der Normalenvektor, die erste und zweite
Fundamentalform, die Weingartenabbildung und die Krümmungen für Drehflächen
berechnet. In die entstehenden Formeln müssen dann für eine spezielle Drehfläche
nur noch die entsprechenden Größen eingesetzt werden, die Rechnung ist also für
alle Drehflächen nur einmal nötig. Zur Vereinfachung wird bei den Berechnungen mit

r die Funktion r (u ) und mit h die Funktion h(u ) gemeint sein (für die folgenden
Berechnungen vgl. [6], S.51-52).
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Es gelten die Formeln:
Erste partielle Ableitungen:

X u = (r 'cos v, r 'sin v, h ') , X v = (−r sin v, r cos v,0)
Zweite partielle Ableitungen:

X uu = (r ''cos v, r ''sin v, h '') ,

X uv = (−r 'sin v, r 'cos v,0) ,

X vv = (−r cos v, −r sin v,0) .
Koeffizienten der ersten Fundamentalform:

E = < X u , X u > = r '2 + h '2 ,
⎛ r '2 + h '2
Matrix: I = ⎜
0
⎝

F = < Xu , Xv > = 0 ,

0⎞
⎟
r2 ⎠

G = < Xv, Xv > = r2
Normalenvektor:
⎛ −h 'cos v ⎞
⎜
⎟
Mit X u × X v = r ⎜ −h 'sin v ⎟ und | X u × X v |= r h '2 + r '2 ergibt sich der
⎜
r ' ⎟⎠
⎝

Normalenvektor:

1
N=
h '2 + r '2

⎛ −h 'cos v ⎞
⎜
⎟
⎜ −h 'sin v ⎟
⎜
r ' ⎟⎠
⎝

Koeffizienten der zweiten Fundamentalform:

l = < N , X uu > =

1

r '2 + h '2

⋅ (− r '' h '+ r ' h '') ,

m = < N , X uv > = 0 ,
n = < N , X vv > =
Matrix:
Für

die

weiteren

II =

1
h ' + r '2
2

⋅ rh ' .

⎛ −r '' h '+ r ' h '' 0 ⎞
⎜
⎟
0
rh ' ⎠
h '2 + r ' 2 ⎝
1

Berechnungen

geht

man

davon

aus,

dass

die

Kurve

α (t ) = (r (t ), h(t )) nach der Bogenlänge parametrisiert ist. In diesem Fall gilt dann
r '2 + h '2 = 1 , denn wenn α (t ) = (r (t ), h(t )) nach der Bogenlänge parametrisiert ist,
muss gelten | α '(t ) |= 1 . Da α '(t ) = (r '(t ), h '(t )) , ist | α '(t ) |= (r '(t ))2 + (h '(t )) 2 = 1
genau dann wenn (r '(t ))2 + (h '(t ))2 = 1 , also abgekürzt r '2 + h '2 = 1 gilt.
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Damit sind die Matrizen der ersten und zweiten Fundamentalform gegeben durch:

0⎞
⎛ −r '' h '+ r ' h '' 0 ⎞
⎟
2 ⎟ und II = ⎜
0
rh ' ⎠
⎝0 r ⎠
⎝
⎛1

I =⎜

Jetzt kann die Weingartenmatrix berechnet werden:
⎛1
L = I ⋅ II = ⎜
⎜⎜ 0
⎝

0⎞
⎟ ⎛ −r '' h '+ r ' h '' 0 ⎞
1 ⎟⋅⎜
⎟
0
rh ' ⎠
2 ⎟ ⎝
r ⎠
⎛ −r '' h '+ r ' h '' 0 ⎞
⎟
=⎜
h'⎟
⎜⎜
0
⎟
r⎠
⎝

−1

Damit erhält man die Hauptkrümmungen als Eigenwerte der Weingartenmatrix:

k1 = −r ' h ''+ r '' h ' =
k2 =

h ' h ''
h ''
h ''
r ''
h '+ r ' h '' = (h '2 + r '2 ) = = − und
r'
r'
r'
h'

h'
.
r

Die erste Hauptkrümmung

k1 ist dabei die Krümmung der ebenen Kurve

α (t ) = (r (t ), h(t )) .
r '' h '
r ''
⋅ = − und
h' r
r

Damit ist die Gauß-Krümmung

K = k1 ⋅ k2 = −

die mittlere Krümmung

1
rh ''+ r ' h '
.
M = (k1 + k2 ) =
2
2rr '

Beispiel 18:
Berechnung

für

den

Torus

aus

Beispiel

17

mit

der

Parametrisierung

X (u , v ) = ( r (u ) cos v , r (u ) sin v , h (u ))
u
u
u
= ((2 cos( ) + 4) cos v , (2 cos( ) + 4) sin v , 2 sin( )).
2
2
2
Hier ist der Kreis in dem Bogenlängenparameter s gegeben als α ( s) = (r ( s),0, h( s))

s
2

s
2

mit r ( s) = 2cos( ) + 4 und h( s) = 2sin( ) .

(*)

Dass der Kreis nach der Bogenlänge parametrisiert ist, wird für die Vereinfachung
der ersten und zweiten Fundamentalform angenommen, denn es wird bei den
Berechnungen benutzt, dass r '2 + h '2 = 1 ist und dies gilt nur für Kurven, die nach der
Bogenlänge parametrisiert sind. Zur Bestimmung der Krümmungen müssen die erste
und zweite Ableitung von r und h berechnet werden:
© Anne Bläsius

81

s
1
s
r '( s) = − sin( ), r ''( s) = − cos( ) und
2
2
2
s
1
s
h '( s) = cos( ), h ''( s) = − sin( ) .
2
2
2
Es lässt sich jetzt berechnen:

1
s
−
cos(
) 1
r ''
2
2
= .
k1 = − = −
s
h'
2
cos( )
2
Dies entspricht, wie oben beschrieben, der Krümmung des Kreises α ( s) , da dieser
den Radius 2 hat (vgl. (*)).
Die zweite Hauptkrümmung ist:

s
cos(
)
h'
2
.
k2 = =
r 2cos( s ) + 4
2
Damit ist die Gauß-Krümmung

s
cos( )
r '' h '
r ''
2
K = k1 ⋅ k2 = − ⋅ = − =
s
h' r
r 4(cos( ) + 2)
2

und die mittlere Krümmung

s
1
rh ''+ r ' h ' cos( 2 ) + 1
=
.
M = (k1 + k2 ) =
s
2
2rr '
2cos( ) + 4
2

Die Krümmungen des Torus wurden in Abschnitt 3.4 in Beispiel 16 schon berechnet,
um bestimmte Punkte auszuzeichnen. Vergleicht man diese Ergebnisse mit den hier
erhaltenen Resultaten, so sieht man, dass die beiden Ergebnisse gleich sind, wenn
man

s
= u wählt. Dies zeigt, dass bei Drehflächen die Berechnung über die oben
2

angegebenen Formeln für die Krümmung korrekt und einfacher ist, da die
Fundamentalformen und die Weingartenabbildung nicht mehr berechnet werden
müssen. Die einmalige allgemeine Berechnung reicht also aus und ist für alle
Drehflächen gleich.
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3.5.2 Regelflächen
Regelflächen sind aufgebaut aus Geraden längs einer festen Kurve in variabler
Richtung.
Definition 13: (Regelfläche)
Eine Fläche heißt Regelfläche, wenn sie eine Parametrisierung zulässt der Art

X (u, v) = α (u ) + v ⋅V (u ) ,
wobei α eine Kurve und V ein Vektorfeld längs der Kurve α ist.
(vgl. [6], S.56)
Wählt man u konstant, so sind die v-Linien Geraden im Raum. Die Fläche entsteht
also durch Bewegung von Geraden im Raum. Diese Entstehung ist analog zu der
Erzeugung einer Kurve durch Bewegung eines Punktes im Raum. Die von V
aufgespannten Geraden heißen Erzeugende der Regelfläche, die Kurve α heißt
Leitkurve der Regelfläche. (vgl. [6], S.56)
In der Technik kommen solche Bewegungen von Geraden häufig bei mechanischen
Bewegungen aller Art vor, z.B. bei Roboterbewegungen. (vgl. [6], S.56)
Es werden im Folgenden zwei Beispiele für Regelflächen vorgestellt, dabei ist die
Leitkurve jedes Mal ein Kreis, aber es sind natürlich auch andere Kurven als
Leitkurven denkbar.

© Anne Bläsius

83

Beispiel 19:
1. Der Zylinder als Regelfläche:
Der Zylinder ist aufgebaut aus
Geraden

längs

eines

Kreises

(roter Kreis in der Abbildung
3.21), wobei die Erzeugenden
hier orthogonal auf der x-y-Ebene
stehen.

Abb. 3.21: Der Zylinder als Regelfläche
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

2. Der Doppelkegel als Regelfläche:
Die Leitkurve des Doppelkegels
ist ebenfalls ein Kreis (der grüne
Kreis in Abbildung 3.22). Die
Erzeugenden verlaufen durch die
Kegelspitze

und

einen

Kreis-

punkt, ihre Richtung ist also im
Gegensatz zu den Erzeugenden
des Zylinders variabel.
Wählt man hier als Leitkurve
keinen Kreis, sondern eine Ellipse, so erhält man einen elliptischen Doppelkegel.

Abb. 3.22: Der Doppelkegel als Regelfläche
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)
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Ein Spezialfall der Regelfläche ist die Tangentenfläche. Hier ist nämlich das
Vektorfeld V die Menge der Tangentenvektoren α '(t ) .
Definition 14: (Tangentenfläche)
Eine Fläche heißt Tangentenfläche an eine Kurve α , wenn sie aus der Kurve und
ihren Tangenten aufgebaut ist, also wenn

X (u, v) = α (u ) + v ⋅α '(u ) gilt.
(vgl. [2], S.65)
Beispiel 20:
Zur Bestimmung der Parameterform der Tangentenfläche der Spirale

α (t ) = (cos(t ),sin(t ),0.5t )
bestimmt man zuerst die erste Ableitung

α '(t ) = (− sin(t ),cos(t ),0.5) .
Damit lässt sich dann mit der Formel aus der Definition die Parameterform der
Tangentenfläche berechnen:

X (u, v) = α (u ) + v ⋅ α '(u ) = (cos(u ) − v sin(u ),sin(u ) + v cos(u ),0.5u + 0.5v) .
In Abbildung 3.23 ist die Spirale mit ihrer Tangentenfläche dargestellt, diese ist so
etwas wie eine Schraube oder ein Helikoid.

Abb. 3.23: Die Spirale mit ihrer Tangentenfläche
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)
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3.5.3 Minimalflächen
Flächen mit mittlerer Krümmung M = 0 heißen Minimalflächen.
Minimalflächen kann man sich vorstellen als Seifenhäute, die entstehen, wenn ein
Draht in eine Seifenlösung getaucht und dann vorsichtig wieder herausgezogen wird.
Wenn das Experiment richtig durchführt wird, erhält man eine Seifenhaut, die eben
diesen Draht als Rand hat.

Abb. 3.24: Seifenhaut als Fläche mit mittlerer Krümmung 0

Physikalische Betrachtungen zeigen, dass die Seifenhaut sich so einstellt, dass in
ihren regulären Punkten die mittlere Krümmung der Fläche 0 ist. Die regulären
Punkte sind dabei die Punkte, in denen die Fläche regulär ist, in denen also die
Tangentialebene existiert.
Beispiel 21:
Das Helikoid mit der Parameterform (v cos(u ), v sin(u ), 2u ) ist eine Minimalfläche,
denn mit Hilfe des Matlab Programms lassen sich die Krümmungen berechnen zu:

2

Hauptkrümmungen:

k1 =

Gauß-Krümmung

K =−

Mittlere Krümmung

M =0

4+v

2

und k2 = −

2
4 + v2

4
<0
(4 + v)2

Die Mittlere Krümmung ist also Null. Das lässt sich dadurch erklären, dass die
Hauptkrümmungen im Betrag gleich sind, aber unterschiedliche Vorzeichen haben,
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also k1 = −k2 . Dies bewirkt, dass in der Formel für die mittlere Krümmung

1
M = (k1 + k2 ) die Klammer 0 wird.
2
Außerdem ist die Gauß-Krümmung für alle Punkte negativ, also sind alle Punkte des
Helikoids hyperbolisch. In Abbildung 3.25 ist das Helikoid dargestellt und hier sieht
man, dass das Helikoid genau der Vorstellung einer Seifenhaut an einem Draht
entspricht, wenn man sich zwei verdrillte Spiralen als diesen Draht denkt. In
Abbildung 3.26 ist die Tangentialebene zum Helikoid eingezeichnet und man
erkennt, dass das Helikoid und die Tangentialebene sich schneiden, wie das bei
einer negativen Gauß-Krümmung auch zu erwarten war.

Abb. 3.25: Helikoid
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)
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Abb. 3.26: Helikoid mit Tangentialebene
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

3.6 Didaktische Anmerkungen
Flächen kann man als Objekte des Raumes oder auch als Graphen von Funktionen
zweier Veränderlicher sehen. Damit bieten sich für die Schule unterschiedliche
Zugänge zu Flächen, die sowohl anschaulich als auch formal sein können. Wie auch
bei den Kurven sollte bei der Behandlung von Flächen das experimentelle Arbeiten
und der Anwendungsbezug im Vordergrund stehen. Dabei werden wieder Methoden
der Analysis und der Analytischen Geometrie verknüpft, um ausgewählte Flächen
beschreiben und untersuchen zu können. Folgende Eigenschaften von Flächen
eignen sich für den Schulunterricht:
-

Symmetrien (Spiegel- und Drehsymmetrien)

-

Wahl eines geeigneten Koordinatensystems zur algebraischen Beschreibung
der Fläche (unter Symmetriegesichtspunkten)

-

Analyse von Schnitten (zusätzlich zu den ebenen Schnitten sind auch
einfache räumliche Schnitte als Erweiterung denkbar)

-

Flächen als Kurvenscharen

-

Flächen als geometrische Örter

(vgl. [8], S. 261)
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Auch die Behandlung von Flächen im Unterricht sollte zur Förderung des
Verständnisses anschaulich und mit Hilfe dreidimensionaler Computersysteme
erfolgen. Dabei wird die räumliche Vorstellungskraft der Schülerinnen und Schüler
gefördert.
Außerdem bietet die grafische Darstellung räumlicher Flächen am Computer eine
visuelle Basis für Vermutungen, die zu einem vertieften Verständnis der Inhalte der
Analytischen Geometrie führen können.
Auch die Verknüpfung von Kurven und Flächen stellt einen interessanten Ansatz zur
Behandlung von Flächen in der Schule dar, zum Beispiel wenn man Drehflächen als
Drehung einer Kurve um eine Achse behandelt, oder Regelflächen, die aus Kurven
und Geraden aufgebaut sind.
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4 Die Viviani-Kurve
4.1 Geschichte der Viviani-Kurve
Die Viviani-Kurve erhielt ihren Namen durch ihren
Entdecker Vincenzo Viviani (1622-1703).
Vincenzo Viviani war Mitarbeiter von Galileo Galilei
und verfasste die erste Biografie über ihn. Außerdem
rekonstruierte er Schriften von Archimedes und Euklid.
Im Jahre 1666 wurde er der Hofmathematiker des
Großherzogs

Ferdinand

II.

(Informationen

über

Vincenzo Viviani aus [H3])

Abb. 4.1: Vincenzo Viviani

Vincenzo Viviani entdeckte die Viviani-Kurve im April 1692 zur Lösung des folgenden
Problems:
„An einer Halbkugel sollen randlich 4 kongruente Fenster derart angebracht
werden, dass die gekrümmte Restfläche (im Unterschied zur halben
Kugeloberfläche des Inhalts 2π r 2 ) quadrierbar ist (d.h. hier zu r 2 in einem
rationalen Verhältnis steht).“ ([10], S. 11)
Wie er dieses Problem gelöst und dabei die Viviani-Kurve „entdeckt“ hat, wird in
Abschnitt 4.3.4 behandelt, dort wird auch der Flächeninhalt des von der Viviani-Kurve
begrenzten Gebiets auf der Kugel berechnet.
Die Viviani-Kurve ist heute in der Raumfahrt wichtig, als Kurve eines Satelliten, der
die Erde umkreist. (vgl. [H5], S. 8)

4.2 Erzeugung der Viviani-Kurve
Die Viviani-Kurve kann auf unterschiedliche Arten erzeugt werden. Zum einen ist sie
die Schnittkurve, die bei der Durchdringung von je zwei der drei Flächen Kugel,
Zylinder und Kegel entsteht. Außerdem erhält man sie als Bahn eines Punktes auf
einer Kugel. Des Weiteren ist sie eine Ortskurve, nämlich die Menge aller Punkte auf
einer Kugel mit konstanter Abstandssumme von zwei Brennpunkten. Diese drei
Erzeugungsweisen der Viviani-Kurve werden in diesem Kapitel vorgestellt.
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4.2.1 Die Viviani-Kurve als Schnitt zweier Flächen
Um den Schnitt zweier Flächen charakterisieren zu können, muss man sich zuerst
überlegen, welche Kurve bei dem Schnitt zweier Flächen allgemein herauskommt.
Dazu können zunächst die Ordnung einer Fläche und die Ordnung einer Kurve wie
folgt definiert werden:
Definition 15: (Ordnung von Kurven und Flächen)
Die Ordnung einer Raumkurve ist die Anzahl ihrer Schnittpunkte mit einer Ebene.
Die Ordnung einer Fläche ist die Anzahl ihrer Schnittpunkte mit einer Geraden, bzw.
die Ordnung der Kurve, die beim Schnitt der Fläche mit einer Ebene entsteht.
(vgl. [4], S.34 und S.38)
Dabei ist eine Ebene eine Fläche 1. Ordnung. Beim Schnitt zweier Flächen X , Y ,
wobei X eine Fläche m-ter Ordnung und Y eine Fläche n-ter Ordnung ist, entsteht
eine Kurve mit der Ordnung m ⋅ n (vgl. [4], S.38). Eine Gerade hat die Ordnung 1,
denn sie ergibt sich als Schnitt zweier Ebenen mit den Ordnungen m = n = 1 ,
demnach hat die Schnittkurve die Ordnung m ⋅ n = 1⋅1 = 1 . Kurven 2. Ordnung sind
z.B. die Kegelschnitte, denn sie entstehen aus einer Ebene (Ordnung 1) und einem
Kegel (Ordnung 2). Allgemein sind alle Kurven, die durch den Schnitt einer Fläche 2.
Ordnung mit einer Ebene entstehen, Kurven 2. Ordnung. Die Kurven erster und
zweiter Ordnung sind ebene Kurven.
Die Kugel ist eine Fläche der Ordnung 2, da sie 2 Schnittpunkte mit einer Geraden
besitzt. Ebenso ist der Zylinder eine Fläche der Ordnung 2, denn auch er besitzt 2
Schnittpunkte mit einer Geraden (Abbildung 4.2).
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Abb. 4.2: links: Schnitt von Kugel mit Gerade, rechts: Schnitt von Zylinder mit Gerade
(erstellt mit Cabri 3D)

Die Viviani-Kurve entsteht als Schnitt einer Kugel und eines Zylinders und hat
demnach die Ordnung 4.
Für die folgenden Betrachtungen der Viviani-Kurve als Schnittkurve von Zylinder und
Kugel vergleiche [10], S.4-5.
Um die Viviani-Kurve zu erhalten, schneidet man die Kugel

x2 + y 2 + z 2 = r 2

(*)

mit Radius r mit einem Zylinder mit Durchmesser r, dessen eine Mantellinie Tangente
an

die

Kugel

ist

und

dessen

gegenüberliegende

Mantellinie

durch

den

Kugelmittelpunkt geht. Dieser Zylinder besitzt die Gleichung

x 2 + y 2 = rx .

(**)

Der Schnitt der Kugel mit dem Zylinder ist in Abbildung 4.3 dargestellt.

Abb. 4.3: Schnitt von Kugel mit Zylinder
(erstellt mit Cabri 3D)
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Um die Schnittkurve von Zylinder und Kugel zu erhalten, muss man sich überlegen,
welche Eigenschaften die Punkte der Kurve haben müssen. Betrachtet man die
Kugel und den Zylinder in einer Ebene, die parallel zur x-y-Ebene ist und den
Abstand i zur x-y-Ebene hat, so ist die Kugel ein Kreis mit der Gleichung

x 2 + y 2 = r 2 − i 2 und der Zylinder ist ebenfalls ein Kreis mit der Gleichung
x 2 + y 2 = rx . Die Schnittpunkte der beiden Kreise sind dann zwei Punkte der VivianiKurve in der Ebene mit Abstand i von der x-y-Ebene. Diese beiden Schnittpunkte
kann man in Abhängigkeit von i berechnen zu

S1 = (r +

i2 i 2 2
i2 i
; r − i ; i) und S2 = (r − ; − r 2 − i 2 ; i ) .
r r
r r

Betrachtet man alle Ebenen parallel zur x-y-Ebene, in denen sich die Kugel und der
Zylinder schneiden, lässt man also i von −r bis r laufen, so erhält man alle Punkte
der Viviani-Kurve.
Eine Parameterform der Viviani-Kurve ist gegeben durch

(r cos 2 (t ), r cos(t )sin(t ), r sin(t )) .
Dass diese Parameterform wirklich die Schnittkurve von Kugel und Zylinder
beschreibt, kann bewiesen werden, indem gezeigt wird, dass diese Parameterform
gleichzeitig die Kugelgleichung (*) und die Zylindergleichung (**) erfüllt:
1. Kugelgleichung x 2 + y 2 + z 2 = r 2 . Mit Einsetzten der Parameter gilt:

x 2 + y 2 + z 2 = (r cos 2 (t ))2 + (r sin(t ) cos(t )) 2 + ( r sin(t )) 2
= r 2 cos 4 (t ) + r 2 sin 2 (t ) cos2 (t ) + r 2 sin 2 (t )
= r 2 (cos 2 (t )(cos2 (t ) + sin 2 (t )) + sin 2 (t ))
= r 2 (cos2 (t ) + sin 2 (t ))
= r2
2. Zylindergleichung x 2 + y 2 = rx . Mit Einsetzen der Parameter gilt:

x 2 + y 2 = (r cos 2 (t ))2 + (r sin(t ) cos(t ))2
= r 2 cos4 (t ) + r 2 sin 2 (t ) cos2 (t )
= r 2 cos 2 (t )(cos2 (t ) + sin 2 (t ))
= r 2 cos2 (t )
= r (r cos 2 (t ))
= rx
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Die Parameterform

(r cos 2 (t ), r cos(t )sin(t ), r sin(t ))
erfüllt also sowohl die Kugel- als auch die
Zylindergleichung und beschreibt deshalb
die Schnittkurve von Kugel und Zylinder.
Diese Schnittkurve ist die Viviani-Kurve
(Abbildung 4.4).

Abb. 4.4: Die Viviani-Kurve
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Zusätzlich zum Schnitt von Kugel und Zylinder, entsteht die Viviani-Kurve auch, wie
oben schon angesprochen, durch den Schnitt von Kugel und Kegel und den Schnitt
von Kegel und Zylinder (Abb. 4.5).

Abb. 4.5: links: Viviani-Kurve als Schnitt von Kugel und Kegel
rechts: Viviani-Kurve als Schnitt von Kegel und Zylinder
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)
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4.2.2 Die Viviani-Kurve als Bahn eines Punktes
(vgl. [H5], S. 7-9)
Die Viviani-Kurve liegt wie in Abschnitt 4.2.1 schon gesehen, auf der Kugel um den
Punkt (0,0,0) mit Radius r. Betrachtet man den umliegenden \3 nicht mehr,
sondern nur noch die Kugel und ihre Eigenschaften, so können die Längen- und
Breitenkreise der Kugel, also die Koordinatenkurven der Kugel, als ein krummes
Koordinatensystem angesehen werden mit den Koordinaten u und v (Abbildung 4.6).

Abb. 4.6: Kugel mit krummem Koordinatensystem (die Koordinate u stellt die
Breitenkreise dar, die Koordinate v die Längenkreise)
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Kurven auf der Kugel können als Funktionen f (u ) = v in diesem Koordinatensystem
definiert werden. Betrachtet man die Viviani-Kurve, so ist diese die Kurve auf der
Kugel, für die u = v gilt (Abbildung 4.7).

Abb. 4.7: Viviani-Kurve im Kugelkoordinatensystem (vgl. [H5], S.7)
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)
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Die Viviani-Kurve darf man aber nicht nur als Graph der Funktion u = v auf der Kugel
verstehen. Vielmehr ist die Viviani-Kurve die Bahn des Punktes, der sich auf dem (in
Abb. 4.7 grünen) Längenkreis bewegt, während sich der Längenkreis selbst mit
gleicher Geschwindigkeit um die z-Achse, also entlang des (in Abb. 4.7 grünen)
Breitenkreises bewegt. Die Bahn dieses Punktes ist genau die Viviani-Kurve. (vgl.
[H5], S.7)
Die in Abschnitt 4.2.1 eingeführte Parameterform der Viviani-Kurve kann hier über
die übliche Parameterform der Kugel

(r cos(u ) cos(v), r cos(u )sin(v), r sin(u ))
begründet werden. Denn mit der Viviani-Kurve als Kurve im Kugelkoordinatensystem
für die u = v gilt, erhält man nach Einsetzen von u = v in die Parameterform der
Kugel:

(r cos2 (u ), r cos(u )sin(u ), r sin(u )) .
Für t := u entspricht dies genau der in Abschnitt 4.2.1 eingeführten Parameterform
für die Viviani-Kurve.

4.2.3 Die Viviani-Kurve als Ortskurve
(vgl. [10], S.10)
Die Viviani-Kurve ist nicht nur eine Schnittkurve von zwei Flächen oder die Bahn
eines Punktes auf der Kugel, sondern auch eine Ortskurve. Sie ist nämlich die
Menge aller Punkte auf der Kugel mit konstanter Abstandssumme von 2 Punkten,
den so genannten Brennpunkten. Dabei werden die Entfernungen nicht auf der
Kugeloberfläche, sondern durch die Kugel hindurch gemessen. Die Brennpunkte
müssen aus Symmetriegründen von der Form

B1 = ( x0 ;0; z0 ) und B2 = ( x0 ;0; − z0 )
sein. Denn die Viviani-Kurve ist ebenensymmetrisch in Bezug auf die x-y-Ebene und
die x-z-Ebene, mehr dazu in Abschnitt 4.3.2.
Die Variablen x0 und z0 werden jetzt der Einfachheit halber berechnet über die
Abstandssumme der Punkte (r ;0;0) und (0;0; r ) von den beiden Brennpunkten.
Damit die Abstandssumme des Punktes (r;0;0) von den Brennpunkten und die
Abstandssumme des Punktes (0;0; r ) von den Brennpunkten gleich sind, muss
gelten:
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( x0 − r )2 + z0 2 + ( x0 − r ) 2 + z0 2 = x0 2 + ( z0 − r )2 + x0 2 + ( z0 + r )2 ,
mit x02 + z0 2 = r 2 folgt dann nach 2-maligem Quadrieren für die Brennpunkte:

r
3

B1 = ( ;0;

2
r
2
2r ) und B2 = ( ;0; − 2r ) .
3
3
3

Die konstante Abstandssumme ist dann:
r
3

( − r )2 + (

2
r
2
r
2
2r ) 2 + ( − r ) 2 + ( 2 r ) 2 = 2 ( − r ) 2 + (
2r ) 2
3
3
3
3
3

= ...
4
= 2 3 r2
9
4
=
3r .
3
Also c =

4
3r . In Abbildung 4.8 ist die Viviani-Kurve mit Radius r = 3 , ihren
3

Brennpunkten und der konstanten Abstandssumme

c=

4
3r r==3 4 3 ≈ 6,9282
3

dargestellt. Dass die Abstandssumme für jeden beliebigen Kurvenpunkt konstant ist,
zeigt das Programm Archimedes Geo 3D (die Software ist genauer beschrieben in
Abschnitt 5.1) sehr anschaulich. Dazu berechnet man die Abstandssumme als
Summe der beiden blauen Vektoren (Abb. 4.8) und sieht dann, dass bei Bewegung
des Kurvenpunktes die Abstandssumme gleich bleibt.

Abb. 4.8: Die Viviani-Kurve als Ortskurve
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)
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4.3 Eigenschaften der Viviani-Kurve
In diesem Kapitel wird die Viviani-Kurve genauer untersucht. Die untersuchten
Eigenschaften sind:
-

Symmetrien (mit Achsen und Zentren)

-

Lagebereiche (Bereiche, in denen die Kurve liegen muss)

-

Extrempunkte

-

Risse

-

besondere Geraden (Tangente, Normale, Binormale)

-

Länge von Kurven (-stücken)

-

Inhalt des Viviani-Fensters

4.3.1 Bogenlänge
Die Bogenlänge einer Kurve wurde in Abschnitt 2.4 definiert als:
t

s(t ) = ∫ | α '(t ) | dt .
0

Für die Viviani-Kurve ist die Berechnung nicht so einfach, denn es gilt:

α (t ) = (r cos 2 (t ), r cos(t )sin(t ), r sin(t )) ,
α '(t ) = (−r sin(2t ), r cos(2t ), r cos(t )) ,
| α '(t ) |= r 2 sin 2 (2t ) + r 2 cos 2 (2t ) + r 2 cos 2 (t )
= r sin 2 (2t ) + cos 2 (2t ) + cos 2 (t )
= r 1 + cos 2 (t ) .
Hier zeigt sich das Problem schon, nämlich dass die Länge des Tangentenvektors

α '(t ) über eine nicht auflösbare Wurzel beschrieben ist. Damit ist die folgende
Bogenlänge zu berechnen:
t

t

s (t ) = ∫ r 1 + cos (t )dt = r ∫ 1 + cos 2 (t )dt
2

0

Das Integral über

0

1 + cos 2 (t )

ist nicht exakt lösbar. Das Ergebnis der

Integralberechnung mit Matlab enthält nämlich eine Funktion EllipticE, die das
elliptische Legendre Integral der zweiten Art bezeichnet. Das elliptische Integral ist
wie folgt definiert
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π
2

EllipticE (m) = ∫ 1 − m sin(t )dt
0

und ist nicht exakt berechenbar. Für eine angegebene obere Grenze t lässt sich das
Integral s (t ) aber numerisch, also näherungsweise berechnen. Dies funktioniert in
Matlab mit Hilfe des Befehls quad. Die Funktion quad wendet die Simpson-Formel
zur numerischen Integration an.
Die Simpson-Formel ist ein Verfahren der numerischen Quadratur (daher kommt der
Name des Matlab-Befehls quad), bei dem eine Näherung eines Integrals über einer
Funktion f ( x) im Intervall [a, b] berechnet wird, indem man die Bildkurve der
Funktion f ( x) durch eine Parabel annähert (vgl. [H4]). Die Simpson-Formel zur
numerischen Berechnung eines Integrals sieht wie folgt aus:

Q( f ) =

b−a
a+b
⋅ ( f (a ) + 4 f (
) + f (b))
6
2

(aus [H4]).

Um die Matlab-Funktion quad benutzen zu können, muss eine Funktionsdatei erstellt
werden, die den Integranden enthält. Die Funktionsdatei integrand.m sieht wie
folgt aus:
function y = int( x ) % int berechnet das Integral von x
y = sqrt(1+cos(x).^2); % Wurzel im Integral
Ist diese Datei erstellt, kann im Befehlsfenster die Funktion quad benutzt werden.
Hier wurde t = 2π

gewählt, es wird also die Gesamtlänge der Viviani-Kurve

berechnet:
>> quad('integrand', 0, 2*pi) % Befehl zur numerischen
Berechnung des Integrals von 0 bis 2*pi
ans =
7.6404
2π

Das Integral

∫

% Ausgabe des Programms

1 + cos 2 (t )dt berechnet sich also numerisch zu 7,6404. Da hierbei

0

noch der Faktor r fehlt, ist die Länge der gesamten Viviani-Kurve also gegeben
durch:
2π

s(t ) = r ∫ 1 + cos 2 (t )dt = r ⋅ 7,6404
0
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Die Länge hängt also vom Radius r der Kugel ab, auf der die Viviani-Kurve liegt, was
anschaulich auch klar ist, denn je größer der Radius ist, desto länger muss auch die
Kurve sein.
Im Beispiel in Abbildung 4.9 ist der Radius r = 3 und damit die Gesamtlänge der

s(t ) = 3 ⋅ 7,6404 = 22,9212 .

Kurve

Dabei ist die Länge gemessen worden
von 0 bis 2π , also in der Abbildung 4.9
vom Punkt „Schnittpunkt“ einmal den
oberen und einmal den unteren Bogen
entlang

bis

zurück

zum

Punkt

„Schnittpunkt“. Möchte man nur ein
Viertel der Länge berechnen, also z.B.
die Länge vom Punkt „Schnittpunkt“ bis
zum

Punkt

„oberster

Punkt“,

berechnet man die Länge von 0 bis

so

π
2

:
Abb. 4.9: Bogenlänge der Viviani-Kurve
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

>> quad('integrand', 0, pi/2)
ans =
1.9101
π
2

Die Länge beträgt also s (t ) = r ∫ 1 + cos 2 (t )dt = r ⋅1,9101 . Im Fall aus Abbildung 4.9
0

mit r = 3 ergibt sich die Länge vom Punkt „Schnittpunkt“ bis zum Punkt „oberster

s(t ) = 3 ⋅1,9101 = 5,7303 .

Punkt“ zu:

Dass dies tatsächlich ein Viertel der Gesamtlänge ist, lässt sich leicht nachrechnen,

4 ⋅ 5,7303 = 22,9212 .

denn es gilt:
t

Da das Integral

∫

1 + cos 2 (t )dt nicht genau berechnet werden kann, lässt sich auch

0

keine allgemeine Formel für die Bogenlänge der Viviani-Kurve herleiten. Die Länge
lässt sich also nur für angegebene t näherungsweise bestimmen.
Daher ist die Parametrisierung der Viviani-Kurve nach der Bogenlänge nicht möglich,
deshalb werden im Folgenden die Eigenschaften Krümmung und Torsion auch nicht
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untersucht, sondern es wird auf andere Eigenschaften einer Kurve eingegangen, die
in Kapitel 2 noch nicht angesprochen wurden.

4.3.2 Symmetrie, Lage, Extrempunkte und Risse
Die Viviani-Kurve ist ebenensymmetrisch bezüglich der x-y-Ebene und bezüglich der
x-z-Ebene (Abbildungen 4.10 und 4.11).

Abb. 4.10: Symmetrie bezüglich der x-y-Ebene
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Abb. 4.11: Symmetrie bezüglich der x-z-Ebene
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)
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Da die Viviani-Kurve symmetrisch bezüglich der x-y- und bezüglich der x-z-Ebene ist,
ist sie invariant bezüglich einer Halbdrehung um die x-Achse.
Die Viviani-Kurve liegt aufgrund ihrer Konstruktion auf drei verschiedenen Flächen
des Raumes, nämlich auf der Kugel, dem Zylinder und dem Kegel. Ihr unterster
Punkt ist der untere Kugelpol (Südpol), nämlich der Punkt (0,0, −r ) , der oberste
Punkt der Viviani-Kurve ist dementsprechend der obere Kugelpol (0,0, r ) (Nordpol).
Diese Punkte sind Extrempunkte der Viviani-Kurve, nämlich die Minima und Maxima
bezüglich der x-y-Ebene. Auch der „Schnittpunkt“ (r ,0,0) der Viviani-Kurve, also der
Punkt, in dem sich die Kurve selbst überschneidet ist ein Extrempunkt der Kurve.
Außerdem sind noch 4 weitere Punkte Extrempunkte, nämlich die beiden vordersten

r r r

r r r
2 ) und ( , , −
2 ) , sowie die beiden hintersten Punkte
2 2 2
2 2 2

Punkte ( , ,

r r r
r r r
( , − , 2 ) und ( , − , − 2 ) (vgl. [10], S.8). Alle diese Punkte sind in
2

2 2

2

2

2

Abbildung 4.12 eingezeichnet.
Die Begründung, dass diese Punkte Extrempunkte sind, wird in Abschnitt 4.3.3 mit
Hilfe der Tangenten in diesen Punkten gegeben.

Abb. 4.12: Viviani-Kurve mit Extrempunkten
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Die Risse der Viviani-Kurve erhält man, wie in Abschnitt 2.7 definiert, indem man je
eine der drei Parameterfunktionen auf einen konstanten Wert setzt.
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Der Grundriss der Viviani-Kurve ist ein Kreis (r cos 2 (t ), r sin(t ) cos(t ),0) (hier mit der
Konstante 0), was zu erwarten war, da die Kurve auf einem Zylinder liegt, dessen
„Grundriss“ ein Kreis ist, genauso wie der „Grundriss“ der Kugel ein Kreis ist und der
des Kegels ebenfalls. Der Begriff Grundriss ist im Zusammenhang mit Flächen in
Anführungszeichen gesetzt, da die Risse für Flächen nicht definiert wurden und auch
nicht betrachtet werden. In diesem Zusammenhang ist mit „Grundriss“ der Schnitt der
Fläche mit der x-y-Ebene oder einer zu ihr parallelen Ebene gemeint, und dieser ist
in den Fällen Kugel, Zylinder und Kegel jeweils ein Kreis.
Der Aufriss der Viviani-Kurve ist ein (schiefes) Parabelstück (r cos 2 (t ),0, r sin(t )) und
der Seitenriss eine Schleife (0, r cos(t )sin(t ), r sin(t )) .
In Abbildung 4.13 sind die Risse der Viviani-Kurve dargestellt.

Abb. 4.13: Viviani-Kurve mit ihren Rissen
(erstellt mit Matlab)

Wie auch schon in Abschnitt 2.7 wurde der Plot der Viviani-Kurve mit ihren Rissen in
Matlab über Eingabe der folgenden Befehle erzeugt (hier mit Radius r = 2 ):
>> t=0:0.1:10;
>> x = 2*cos(t)^2; y = 2*cos(t)*sin(t); z = 2*sin(t);
>> a = 0*t-2;
>> plot3(x,y,z,x,y,a,x,a,z,a,y,z)
Auch hier wurden als Ebenen, in die die Kurve projiziert wurde, parallele Ebenen zu
den jeweiligen Koordinatenebenen mit Abstand 2 gewählt.
© Anne Bläsius

103

4.3.3 Tangente, Normale und Binormale
Der Tangentenvektor einer Kurve berechnet sich durch die erste Ableitung der
Kurve. Dementsprechend ist der Tangentenvektor der Viviani-Kurve

α (t ) = (r cos2 (t ), r cos(t )sin(t ), r sin(t ))
gegeben durch:

α '(t ) = (−r sin(2t ), r cos(2t ), r cos(t )) .
Da z.B. für die Bestimmung des Frenet-3-Beins der Einheitstangentenvektor benötigt
wird, teilt man α '(t ) durch dessen Länge. Die Länge beträgt:

| α '(t ) | =

r 2 sin 2 (2t ) + r 2 cos2 (2t ) + r 2 cos 2 (t )

= r 1+cos 2 (t)
und damit erhält man den Einheitstangentenvektor
⎛ − sin(2t ) ⎞

α '(t )
1
⎜
⎟
T (t ) =
cos(2t ) ⎟ .
=
⎜
2
| α '(t ) |
1 + cos (t ) ⎜ cos(t ) ⎟
⎝

⎠

Beispiel 22:
In diesem Beispiel werden die Tangentenvektoren der in Abschnitt 4.3.2
angesprochenen Extrempunkte berechnet. Dazu wird die erste Ableitung

α '(t ) = (−r sin(2t ), r cos(2t ), r cos(t ))
benutzt,

da

hier

keine

Einheitsvektoren

benötigt

werden,

sondern

nur

Richtungsvektoren bestimmt werden sollen.
Für t =

π
2

und t =

3π
, also für die beiden Kugelpole (0,0, r ) und (0,0, −r ) erhält man
2

jeweils den Richtungsvektor

⎛ 0⎞
⎜ ⎟
⎜ −r ⎟
⎜ 0⎟
⎝ ⎠

als Tangentenvektor. Dieser Richtungsvektor ist parallel zur y-Achse, daher sind die
Punkte (0,0, r )

und (0,0, −r ) , wie in Abschnitt 4.3.2 schon angesprochen,

Extrempunkte der Viviani-Kurve.
Auch der „Schnittpunkt“ (r ,0,0) ist, wie in Abschnitt 4.3.2 gesagt, ein Extrempunkt.
Hier sind die beiden zueinander orthogonalen Tangentenvektoren gegeben durch
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⎛ 0⎞
⎜ ⎟
⎜ r ⎟.
⎜ ±r ⎟
⎝ ⎠

Die beiden Tangentenvektoren im Punkt (r ,0,0) sind also parallel zur y-z-Ebene und
damit ist dieser Punkt auch ein Extrempunkt, da die Tangente bezüglich der y-zEbene die Steigung 0 hat.
Die Tangenten der Pole und des Schnittpunktes sind in Abbildung 4.14 dargestellt.

Abb. 4.14: Tangenten der Pole und des Schnittpunktes der Viviani-Kurve
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

r r

Für die beiden vordersten Punkte ( , , ±

2 2

r
2 ) und die beiden hintersten Punkte
2

r r r
( , − , ± 2 ) sind die Tangenten parallel zur x-z-Ebene. Da die Viviani-Kurve
2

2

2

r r r

symmetrisch bezüglich der x-z-Ebene ist, müssen nur die Punkte ( , ,

2 2 2

2 ) und

r r r
( , , − 2 ) betrachtet werden, also die beiden vordersten Punkte:
2 2

2

r r r
π
1. für den Punkt ( , ,
2 ) , also für t = ist der Vektor
2 2 2

4

⎛ −r ⎞
⎜
⎟
⎜ 0 ⎟
⎜
⎟
⎝r / 2⎠

der Tangentenvektor. Dieser ist parallel zur x-z-Ebene und damit ist der Punkt
ein Extrempunkt, da die Tangente bezüglich der x-z-Ebene die Steigung 0 hat.
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r r r
5π
2. für den Punkt ( , , −
ist der Vektor
2 ) also für t =
2 2

4

2

⎛ −r ⎞
⎜
⎟
⎜ 0 ⎟
⎜
⎟
⎝ −r / 2 ⎠

der Tangentenvektor. Dieser ist parallel zur x-z-Ebene und damit ist der Punkt
Extrempunkt, da die Tangente bezüglich der x-z-Ebene die Steigung 0 hat.

r

r r

r r r
2 ) und ( , − , −
2 ) können die eben berechneten
2 2
2 2 2

Für die Punkte ( , − ,

2

Tangentenvektoren dann einfach an der x-z-Ebene gespiegelt werden und man
erhält die folgenden Tangentenvektoren:
⎛ −r ⎞
⎜
⎟
⎜ 0 ⎟ und
⎜
⎟
⎝r / 2⎠

r r
3π
:
für ( , − ,
2 ) , also für t =
r

2

4

2 2

r
7π
für ( , − , −
2 ) , also für t =
:
2 2 2
4

r

Damit

sind

r

auch

diese

beiden

Punkte

⎛ −r ⎞
⎜
⎟
⎜ 0 ⎟.
⎜
⎟
⎝ −r / 2 ⎠

Extrempunkte,

da

auch

ihre

Tangentenvektoren parallel zur x-z-Ebene sind und damit die Tangente bezüglich der
x-z-Ebene die Steigung 0 hat.
In Abbildung 4.15 sind die vordersten und hintersten Punkte mit ihren Tangenten
abgebildet.

Abb. 4.15: Tangenten der vordersten und hintersten Punkte der Viviani-Kurve
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)
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Der Normalenvektor einer Kurve ist gegeben durch die zweite Ableitung der Kurve.
Um den Einheitsnormalenvektor zu erhalten, teilt man den Normalenvektor wieder
durch seine Länge. Man berechnet also:

α ''(t ) = (−2r cos(2t ), −2r sin(2t ), −r sin(t )) und
| α ''(t ) | =

4r 2 cos 2 (2t ) + 4r 2 sin 2 (2t ) + r 2 sin 2 (t )

= r 4 + sin 2 (t )
und damit erhält man den Einheitsnormalenvektor als:
⎛ −2cos(2t ) ⎞

1
α ''(t )
⎜
⎟
N (t ) =
=
−2sin(2t ) ⎟
⎜
| α ''(t ) |
4 + sin 2 (t ) ⎜ − sin(t ) ⎟
⎝

⎠

Jetzt berechnet sich der Binormalenvektor direkt aus dem Kreuzprodukt des
Tangenteneinheitsvektors und des Normaleneinheitsvektors. Da T (t ) und N (t )
Einheitsvektoren sind, ist auch B (t ) = T (t ) × N (t ) ein Einheitsvektor.
Dieser berechnet sich für die Viviani-Kurve (mit Matlab über den Befehl cross für
das Kreuzprodukt) zu:

⎛ sin(t )(2cos 2 (t ) + 1) ⎞
⎜
⎟
1
B(t ) = T (t ) × N (t ) =
⋅⎜
−2cos3 (t )
⎟
2
5 + 3cos (t ) ⎜
⎟
2
⎝
⎠
Die drei Vektoren T (t ) , N (t ) und B (t ) sind also Einheitsvektoren und stehen
orthogonal aufeinander, sie bilden demnach das Frenet-3-Bein.

Abb. 4.16: Viviani-Kurve mit Frenet-3-Bein
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)
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In Abbildung 4.16 ist das Frenet-3-Bein dargestellt. Dabei ist der grüne Vektor der
Tangentenvektor, der schwarze ist der Normalenvektor und der blaue ist der
Binormalenvektor. In der Abbildung haben die Vektoren allerdings nicht die Länge 1,
da sie sonst zu kurz und daher nicht gut erkennbar gewesen wären.

4.3.4 Inhalt des Viviani-Fensters
Um den Inhalt eines der beiden Viviani-Fenster, also die Größe der Kugeloberfläche,
die durch die Viviani-Kurve begrenzt ist, zu bestimmen, kann man die so genannte
Streifenmethode (vgl. [10], S.38-39) anwenden. Diese wird im Folgenden benutzt,
vergleiche [10], S.38-39. Dazu wird die Kugel in Breitenkreise im Abstand dz zerlegt,
wie in Abbildung 4.17 dargestellt.
Würde

man

jetzt

den

entstandenen

Streifen ausschneiden, also in Abbildung
4.17 zum Beispiel den Streifen zwischen
den beiden eng beieinander liegenden
grünen Kreisen, der von der Viviani-Kurve
begrenzt ist, so erhält man ein Stück der
Oberfläche der Kugel, das wegen seiner
geringen Breite oben und unten von fast
gleichlangen Bögen beschränkt ist.
Der Abstand zwischen diesen Bögen wird
ebenfalls

mit

einem

Bogenstück

repräsentiert, nämlich mit dem, das auf

Abb. 4.17: Kugel mit Breitenkreisen
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

dem Längenkreis (blau in Abbildung 4.18)
von den Schnittpunkten S1 und S2 der Breitenkreise mit dem Längenkreis begrenzt
wird. Seien die Schnittpunkte der Viviani-Kurve mit dem unteren der beiden Kreise
mit P und Q bezeichnet, wie in Abbildung 4.18 dargestellt.
Dann ist die Fläche des Streifens ungefähr so groß, wie die Fläche eines Rechtecks
mit der Länge des Bogens PQ und der Breite des Bogens S1S2.
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Abb. 4.18: Kugel mit Schnittpunkten S1 und S2 der Breitenkreise mit dem Längenkreis
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Damit erhält man mit der in diesem Kapitel immer benutzten Parametrisierung der
Viviani-Kurve α (t ) = (r cos 2 (t ), r cos(t )sin(t ), r sin(t )) für das Flächendifferential dA
(mit A sei wie gewohnt der Flächeninhalt gemeint)

dA = | PQ | ⋅rdt = 2 ⋅ x 2 + y 2 ⋅ rdt = 2r 2t cos(t )dt .
Daher ergibt sich für den Flächeninhalt A des von der Viviani-Kurve begrenzten
Stücks der Kugeloberfläche das Integral über das Flächendifferential dA , also:
π
2

A = 2r 2 ∫ t cos tdt = r 2 (π − 2) .
0

Der Flächeninhalt eines der beiden Viviani-Fenster beträgt demnach r 2 (π − 2) .
Auf dieses Ergebnis für eines der beiden Fenster der Viviani-Kurve kam auch
Vincenzo Viviani, als er versuchte, die in Abschnitt 4.1 gestellte Aufgabe zu lösen.
Damit kann der Inhalt der Restfläche der Halbkugel, auf der die Viviani-Kurve liegt,
berechnet werden. Eine Halbkugel hat den Oberflächeninhalt 2π r 2 und die
insgesamt von der Viviani-Kurve begrenzte Fläche hat den Inhalt 2 A = 2r 2 (π − 2) .
Um den Inhalt der Restfläche zu berechnen muss man also von dem gesamten
Oberflächeninhalt der Halbkugel die von der Viviani-Kurve begrenzte Fläche
abziehen:
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Dieser Flächeninhalt der Restoberfläche der Halbkugel ist eine Quadratzahl und
damit hat Vincenzo Viviani die Viviani-Kurve als Lösung der eingangs gestellten
Aufgabe gefunden.

4.4 Didaktische Anmerkungen
(vgl. [10], S.12-13)
Die Viviani-Kurve ermöglicht unterschiedliche Zugänge, denn man erhält sie als
Schnitt zweier Körper, als Ortskurve und als Bahn eines Punktes. Damit hat die
Viviani-Kurve einen gewissen exemplarischen Charakter, da die unterschiedlichen
Erzeugungsweisen einer Raumkurve gut erkennbar sind. Außerdem gehören die drei
Grundkörper Kugel, Kegel und Zylinder, auf denen die Viviani-Kurve liegt und durch
deren Schnitt sie erzeugt wird, zu den wichtigsten Flächen im Raum. Die VivianiKurve ist auch in anderer Hinsicht exemplarisch für eine Raumkurve, da sie wichtige
Eigenschaften einer Kurve besitzt, wie z.B. Risse, Symmetrien, Extremwerte,
Tangente, Normale und Binormale.
Um die Viviani-Kurve im Schulunterricht behandeln zu können, ist lediglich eine
Vertrautheit der Schüler mit der Parameterdarstellung einer Kurve nötig. Ist diese
Voraussetzung erfüllt, so eignet sich die Viviani-Kurve für die Einführung räumlicher
Kurven.
Außerdem kann die Viviani-Kurve auch benutzt werden, um neben dem meist
verwendeten kartesischen Koordinatensystem ein weiteres mögliches Koordinatensystem einzuführen, nämlich das Koordinatensystem auf der Kugel. Die VivianiKurve kann dann als einfache Kurve im Kugelkoordinatensystem behandelt werden,
nämlich als Kurve, für die u = v gilt (vgl. Kapitel 4.2.2). Mit der Viviani-Kurve kann
somit in der Schule etwas Kugelgeometrie betrieben werden und auch Unterschiede
zu der „üblichen“ Geometrie im kartesischen Koordinatensystem deutlich gemacht
werden.
Die Viviani-Kurve sollte aber unbedingt mit Hilfe räumlicher Geometrieprogramme
(z.B. Archimedes Geo 3D) behandelt werden, da sonst das Verständnis räumlicher
Zusammenhänge nicht so gut erreicht werden kann. Auch das räumliche
Vorstellungsvermögen der Schülerinnen und Schüler wird hiermit weiter gefördert.
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Allerdings muss darauf geachtet werden, dass die Inhalte in dieser Arbeit für den
Schulunterricht zu formal gehalten sind und deshalb vor der Behandlung im
Unterricht entsprechend aufgearbeitet werden müssen.
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5 Die verwendete Software und ihr Einsatz in der Schule
In diesem Kapitel wird die verwendete Software kurz vorstellt und einige
Beispielkonstruktionen gezeigt. Außerdem wird der Einsatz von neuen Medien
allgemein und speziell der Einsatz der hier vorgestellten Software in der Schule
untersucht.

5.1 Archimedes Geo 3D
In diesem Abschnitt wird die dynamische dreidimensionale Geometrie-Software
Archimedes Geo 3D beschrieben. Sie wurde von dem Mathematik-, Musik- und
Informatiklehrer eines Göttinger Gymnasiums Andreas Gödel entwickelt und erlaubt
dreidimensionale Konstruktionen. Mit Archimedes Geo 3D sind die meisten
Abbildungen in dieser Arbeit erstellt worden.
Für die Software Archimedes Geo 3D kann auf der Homepage
www.raumgeometrie.de
eine Testversion heruntergeladen werden, für die Vollversion muss eine Lizenz
gekauft werden. In dieser Arbeit wurde die vom Fachbereich Mathematik der TU
Kaiserslautern erworbene Schullizenz verwendet.
Mit Archimedes Geo 3D können dynamische Konstruktionen von Kurven und
Flächen

durchgeführt

werden.

Im

Folgenden

werden

beispielhaft

einige

Konstruktionen durchgeführt. Dabei wird davon ausgegangen, dass Grundkenntnisse
vorhanden sind, da nicht jeder einzelne Schritt in den Menüs erläutert wird, sondern
nur die Konstruktionsschritte beschrieben werden. Außerdem sind in den
Abbildungen nicht alle beschriebenen Punkte, Geraden, Kreise und Ebenen zu
sehen, da sie teilweise durch die jeweiligen Objekte verdeckt werden oder als
Hilfsobjekte in dem Programm versteckt wurden.
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5.1.1 Konstruktion des Doppelkegels
Zuerst wird der Punkt P = (0,0,0)
als Spitze des Kegels erzeugt.
Dann wird eine Ebene über drei
Punkte erzeugt, die parallel zur x-yEbene ist.
Als nächstes wird ein Kreis auf
dieser Ebene konstruiert, dessen
Mittelpunkt auf der z-Achse liegt.
Auf diesem Kreis wird ein Punkt P’
erzeugt und die Strecke zwischen P
und P’ konstruiert.
Dann wird der Kegel als Ortsfläche
erzeugt,

wobei

die

Strecke

zwischen P und P’ verfolgt wird bei
Bewegung des Punktes P’ auf dem
Kreis. Zum Schluss können die
Einstellungen

des

Kegels

noch

bearbeitet werden, man kann z.B.
die Startwerte für x und y ändern

Abb. 5.1: Doppelkegel
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

und x und y an die Schieberegler
anpassen. So kann das Aussehen
des Kegels verändert werden.

© Anne Bläsius

113

5.1.2 Konstruktion des einschaligen Hyperboloids
Als erstes muss eine Ebene E aus
drei Punkten erstellt werden.
Auf der Ebene E wird ein Kreis k1
konstruiert mit Mittelpunkt M1 und
Radiusvektor r1. Zu der Ebene E
wird dann die Normale durch den
Mittelpunkt M1 konstruiert.
Auf

der

Normalen

beliebiger

neuer

konstruiert

und

der

wird

ein

Punkt

M2

Vektor

v

zwischen M2 und M1 erzeugt.
Dann wird ein zweiter Kreis k2 mit
Mittelpunkt M2, Radiusvektor r1,
und Normalenvektor v erstellt. Um
einen beliebigen Punkt P auf dem
Kreis k2 mit beliebigem Radiusvektor r2 wird eine Kugel erstellt.
Dabei

muss

die

Länge

des

Radiusvektors r2 größer sein, als

Abb. 5.2: Einschaliges Hyperboloid
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

die Länge von v. Dann wird der
Schnittkreis k3 der Kugel mit der
Ebene gebildet und die Schnittpunkte der Kreise k1 und k3 erzeugt.
Einer der Schnittpunkte wird mit P verbunden (die Strecke hat die Länge von r2), die
Strecke heißt s.
Jetzt wird die Ortsfläche erstellt, wobei P der sich bewegende Punkt auf dem Kreis
ist und die abhängige Strecke s verfolgt wird.
Zum Schluss können die Einstellungen des einschaligen Hyperboloids noch
bearbeitet werden, man kann z.B. die Startwerte für x und y ändern und x und y an
die Schieberegler anpassen. So kann das Aussehen des einschaligen Hyperboloids
verändert werden.
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5.1.3 Konstruktion des Paraboloids

Abb. 5.3: Das Paraboloid
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Das Paraboloid ist eine Ortsfläche, nämlich die Menge aller Punkte mit gleichem
Abstand zu einem Punkt und einer Ebene.
Zur Konstruktion wird zuerst eine Ebene E1 aus drei Punkten erstellt und ein Punkt P1
außerhalb der Ebene. Dann wird ein Punkt P4 auf der Ebene E1

konstruiert.

Zwischen den Punkten P1 und P4 wird die Mittelebene E2 (bei den Makros
vorhanden) gebildet. Dann konstruiert man die Normale g zu E1 durch P4 und bildet
den Schnittpunkt S der Geraden g mit der Ebene E2.
Das Paraboloid wird dann erstellt als Ortsfläche des Punktes S bei Bewegung von P4
auf der Ebene E1.
Bewegt man den Punkt P1 im Raum, so ändert sich das Paraboloid. Je näher man
den Punkt an die Ebene E1 bringt, desto höher wird das Paraboloid, je weiter weg der
Punkt ist, desto flacher wird es. Damit kann man die Ortsflächeneigenschaft des
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Paraboloids, nämlich dass es die Menge der Punkte mit gleichem Abstand zur Ebene
E1 und zum Punkt P1 ist, interaktiv erfahren.

5.1.4 Konstruktion der zylindrischen Spirale

Abb. 5.4: Die Spirale
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Zuerst werden zwei Punkte P1 und P2 konstruiert und eine Gerade g durch die
beiden Punkte erstellt. Dann wird ein Punkt P3 auf g erzeugt und der Normalenvektor
v von P1 nach P2 gebildet. Durch den Punkt P3 wird eine Ebene konstruiert, deren
Normalenvektor v ist und dann ein beliebiger Punkt P4 auf der Ebene.
Jetzt wird eine Abbildung definiert als eine Drehung um die Gerade g, wobei der
Drehwinkel die Länge des Vektors v ist, und der Punkt P4 wird mittels dieser
Abbildung auf den Punkt P5 abgebildet. Dann wird die Spirale als Ortslinie über die
Verfolgung des Punktes P5 bei Bewegung von P3 gebildet.
Der Punkt P5 (in Abbildung 5.4 der blaue Punkt auf der Spirale) bewegt sich also auf
der Spirale bei Bewegung von P3 auf der Geraden g (in Abbildung 5.4 der blaue
Schnittpunkt von Ebene und Geraden).
Zieht man in der Konstruktion an dem Punkt P3, so kann man sehen, wie sich der
Punkt P5 entlang der Spirale bewegt.
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5.1.5 Konstruktion einer Spirale auf einer Kugel
Zuerst werden zwei Punkte P1 und P2
konstruiert und die Kugel mit Mittelpunkt P1 und Randpunkt P2 erzeugt.
Dann wird eine Gerade g1 durch die
Punkte P1 und P2 gebildet und ein
Punkt P3 frei auf g1 erstellt. Danach
wird

eine

Ebene

durch

P3

mit

Normale g1 erstellt und ein Punkt P4
frei auf der Ebene. Dann bildet man
den Vektor v von P3 nach P2 und
definiert eine Abbildung als Drehung
um

g1,

wobei

der

Drehwinkel

gegeben ist durch die Länge des

Abb. 5.5: Spirale auf einer Kugel
(erstellt mit Archimedes Geo 3D)

Vektors v.
Der Punkt P4 wird mit der Abbildung nach P5 abgebildet und eine Gerade g2 durch P3
und P5 konstruiert. Dann werden die Schnittpunkte der Geraden g2 mit der Kugel
gebildet (P6 und P7).
Die Spirale ist dann die Ortslinie einer der Schnittpunkte der Geraden g2 mit der
Kugel (z.B. P7) bei Bewegung von P3.

5.1.6 Allgemeines über Archimedes Geo 3D
Die in den Abschnitten 5.1.1 bis 5.1.5 vorgestellten Konstruktionen sind nur einige
wenige Beispiele für die dynamische Konstruktion von Kurven und Flächen mit
Archimedes Geo 3D.
Zusätzlich kann man mit Archimedes Geo 3D Kurven und Flächen auch in
Parameterform eingeben. Dies geschieht über das Menü „Typische Aufgaben“, dort
gibt es unter anderem „Parametrische Kurve“ und „Parametrische Fläche“ zur
Auswahl. Gibt man die Parameterfunktionen der gewünschten Kurve oder Fläche
ein, so wird automatisch die Kurve oder Fläche gezeichnet. Dies ist in vielen Fällen in
dieser Arbeit gemacht worden, da dadurch die (manchmal umständliche)
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Konstruktion wegfällt und z.B. Tangente oder Normale einfach über ihre Gleichungen
eingegeben werden können.
Zusätzlich

sind

nützliche

Makros

vorhanden,

z.B.

die

Konstruktion

von

Rotationskörpern, Ortsflächen oder Projektionen.
Was allerdings bei Archimedes Geo 3D fehlt, ist die Schnittbildung von beliebigen
Objekten, die in dieser Arbeit benötigt worden wäre. Möglich ist nur der Schnitt eines
beliebigen Objektes mit einer Ebene oder der eines beliebigen Objektes mit einer
Geraden. Was aber in dieser Arbeit (siehe Kapitel 4) z.B. benötigt worden wäre, ist
der Schnitt von einer Kugel mit einem Zylinder oder auch der Schnitt eines Kegels
mit der Kugel. Auch als Makro sind nur der Schnitt eines Kreises mit einer Kugel und
der Schnitt eines Kreises mit einer Ebene vorhanden.

5.2 Cabri 3D
In dieser Arbeit wurde eine Testversion von Cabri 3D benutzt, die auf der Webseite
www.cabri.com
kostenlos heruntergeladen werden kann. Zusätzlich gibt es auf dieser Homepage
auch ein Benutzerhandbuch, in dem das Arbeiten mit Cabri 3D erläutert wird.
Cabri 3D dient zur dynamischen Konstruktion dreidimensionaler Objekte wie
Geraden, Ebenen, Kugeln und Polyedern. Diese Objekte können gemessen werden,
man kann numerische Daten integrieren und auch Konstruktionen wiederholen
lassen. Die konstruierten Figuren können außerdem manipuliert und dynamisch
verändert werden.
Allerdings ist in Cabri 3D nur die Konstruktion von Objekten möglich, die Software
unterstützt keine Eingabe von Kurven oder Flächen in Parameterform, ebenso wenig
wie die Verfolgung eines Punktes, um eine Ortskurve oder –fläche oder eine
Bahnkurve zu erhalten.
Da in Cabri 3D keine Eingabe einer Kurve oder Fläche in Parameterform möglich ist,
war das Arbeiten mit dieser Software in Rahmen dieser Arbeit nicht so einfach. Denn
gerade um spezielle Kurven wie die Viviani-Kurve zu zeichnen, ist die Eingabe in
Parameterform am einfachsten. Außerdem ist deshalb das Darstellen von
Tangenten-, Normalen- und Binormalenvektoren nur schwer möglich, da diese nicht
über ihre jeweiligen Gleichungen eingegeben werden können. Des Weiteren ist, wie
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schon angesprochen, in Cabri 3D das Erstellen von Ortskurven und Ortsflächen nicht
möglich, ebenso wenig wie die Verfolgung eines Punktes, also die Erstellung einer
Kurve als Bahnkurve. Schnitte sind in Cabri 3D ebenfalls wie in Archimedes Geo 3D
nur möglich zwischen einem Objekt und einer Ebene oder einem Objekt und einer
Gerade. Zusätzlich sind hier als spezielle Schnitte die Kegelschnitte vorhanden.
Dadurch dass in Cabri 3D keine Eingabe in Parameterform und auch keine
Ortskurven und –flächen oder Bahnen von Punkten unterstützt werden, war Cabri 3D
als Software für diese Arbeit wenig geeignet. In Archimedes Geo 3D werden alle
diese Dinge unterstützt, weshalb auch meistens mit dieser Software gearbeitet
wurde.
Cabri 3D ist also eine reine Konstruktionssoftware. Auch die Betrachtung des
konstruierten Objektes von allen Seiten ist nicht so dynamisch durch Ziehen der
Maus wie in Archimedes Geo 3D möglich, sondern es gibt nur die Möglichkeit, das
Objekt mit Hilfe eines Schiebereglers um die z-Achse (um die vertikale Achse) zu
drehen.

5.3 Matlab
Das Computeralgebra-System Matlab wurde in dieser Arbeit meist für kompliziertere
Berechnungen benutzt. Es wurde aber auch für die Visualisierung von Kurven und
Flächen verwendet, wobei die Plot-Funktion von Matlab benutzt wurde. Matlab kann
unter der URL
www.mathworks.de
als

Testversion

heruntergeladen

werden.

In

dieser

Arbeit

wurde

die

Fachbereichslizenz des Fachbereichs Mathematik der TU Kaiserslautern verwendet.
Mit Matlab ist es möglich, Kurven und Flächen zu plotten. Dazu gibt es verschiedene
Möglichkeiten. Zum einen können die Kurven und Flächen in Parameterform
eingeben werden, zum anderen in Gleichungsform. Der Befehl ezplot3 dient zum
plotten von dreidimensionalen Kurven, während der Befehl ezsurf Flächen plottet.
Der Befehl mesh kann den Graphen einer Funktion in 3 Variablen, die vorher über
den Befehl meshgrid eingegeben wurde, zeichnen.
Im Folgenden werden die Befehle anhand einiger Beispiele genauer vorgestellt.
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Beispiele:
Eine Spirale auf einem Paraboloid mit der allgemeinen Parameterform

(k1t cos(2π t ), k1t sin(2π t ), k2t 2 )
kann mit dem Befehl
syms t; % erzeugt ein Symbol t
ezplot3(0.5*t*cos(2*pi*t), 0.5*t*sin(2*pi*t) ,
0.5*t^2,[0,2*pi]) % die drei Parameterfunktionen
und das Intervall, in dem t laufen soll,
getrennt durch Kommata
(hier ist k1 = k2 = 0,5 ) gezeichnet werden:

Abb. 5.6: parabolische Spirale
(erstellt mit Matlab)
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Der Doppelkegel mit der Parameterform

(av cos(u), bv sin(u), cv)
kann mit dem Befehl ezsurf gezeichnet werden:
syms u v; % Erzeugung der Symbole u und v
ezsurf(2.1*v*cos(u), 1.5*v*sin(u),2*v,[-10,10]) % die
drei Parameterfunktionen der Fläche und das
Intervall, in dem u und v laufen sollen
(hier ist a = 2,1 , b = 1,5 und c = 2 )

Abb. 5.7: Doppelkegel mit elliptischer Grundfläche
(erstellt mit Matlab)
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Das Hyperbolische Paraboloid kann durch die Gleichung

f ( x, y ) = z = x 2 − y 2
beschrieben werden. Diese Gleichung kann in Matlab mit dem Befehl
[x,y] = meshgrid(-5:0.1:5,-5:0.1:5); % Erzeugung von
x und y; diese laufen jeweils im Intervall von
-5 bis 5 mit Schrittweite 0.1
z = x.^2-y.^2; % Eingabe der Gleichung des
Hyperbolischen Paraboloids
mesh(x,y,z) % Plottet die Fläche
geplottet werden:

5.8: Hyperbolisches Paraboloid, auch „Sattelfläche“ genannt
(erstellt mit Matlab)
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Die Gleichung f ( x, y ) = z = x 2 + y 2 beschreibt das Paraboloid. Dieses kann
ebenfalls mit dem Befehl mesh geplottet werden:
[x,y] = meshgrid(-5:0.1:5,-5:0.1:5); % Erzeugung von
x und y; diese laufen jeweils im Intervall von
-5 bis 5 mit Schrittweite 0.1
z = x.^2+y.^2; % Eingabe der Gleichung des
Paraboloids
mesh(x,y,z) % Plottet die Fläche

5.9: Paraboloid
(erstellt mit Matlab)

5.4 Cinema 4D
Cinema 4D ist eine Software zum Erstellen von dreidimensionalen Objekten. Mit
Cinema 4D ist professionelles Modellieren, Texturieren, Animieren und Rendern von
Bildern und Animationen möglich. Daher ist Cinema 4D in sämtlichen Bereichen zu
finden,

in

denen

3D-Grafik

zum

Einsatz

kommt.

Aufgrund

der

flexiblen

Einsatzmöglichkeiten wurde Cinema 4D in dieser Arbeit an einigen (wenigen) Stellen
zum Erstellen von dreidimensionalen Grafiken genutzt, bei denen Archimedes Geo
3D oder Cabri 3D nicht mehr anwendbar war. Denn mit Cinema 4D ist es möglich,
beliebige Kurven und Flächen ohne Angabe von speziellen Punkten oder
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Parameterformen zu zeichnen. Damit sind zum Beispiel auch Nicht-Regelflächen
oder sonstige Gebilde zeichenbar.
Mit Cinema 4D können nicht nur geometrische Objekte erstellt werden (Abbildung
5.10), sondern mit etwas Erfahrung in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden auch
die reale Welt modelliert werden (Abbildung 5.11).

Abb. 5.10: ein Raum voller Würfel

Abb. 5.11: Modellierung eines Autos
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5.5 Einsatz neuer Medien in der Schule
In diesem Abschnitt wird der Einsatz neuer Medien in den Lehrplänen für das
Gymnasium in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland untersucht. Dabei wird
insbesondere der Einsatz von dynamischer Geometriesoftware und von Computeralgebra-Systemen betrachtet.

5.5.1 Rheinland-Pfalz
Der Einsatz neuer Medien wird in den Lehrplänen für Rheinland-Pfalz explizit
gefordert. Im Lehrplan Mathematik für die Klassen 5-10 werden folgende Vorteile der
Nutzung neuer Medien beim Aufbau von Schülerkompetenzen genannt:

(aus [12], S. 10)
Als zu nutzende Medien werden hier angesprochen:
-

elektronischer Taschenrechner

-

dynamische Geometriesoftware

-

Tabellenkalkulation

-

Ergänzende Software:
o Funktionsplotter
o Computeralgebra-Systeme
o Dynamische Modellbildungssysteme
o Lern- und Übungsprogramme

Verpflichtend ist dabei der Einsatz eines elektronischen Taschenrechners ab
Klassenstufe 7, sowie mindestens einmal in Jahr das selbstständige Arbeiten mit
dynamischer
© Anne Bläsius
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Geometriesoftware, die verwendet wird, ist im Allgemeinen eine Software für die
ebene Geometrie wie z.B. DynaGeo, GeoGebra oder Cabri, da das Arbeiten im
Raum nicht so ausgeprägt behandelt wird (vgl. Abschnitt 2.1.1 und 3.1.1).
Nur in der Oberstufe wird die Raumgeometrie bei der Behandlung von Geraden und
Ebenen im Raum thematisiert. Hier wird dann auch im Lehrplan die Verwendung von
dynamischen Raumgeometriesystemen vorgeschlagen:
„Zur Motivation und zur Unterstützung der Raumanschauung empfiehlt sich der
Einsatz von Unterrichtssoftware, die Geraden und Ebenen im Koordinatensystem
darstellt.“ ([16], S. 59).
In der Oberstufe gewinnen außerdem Computeralgebra-Systeme mehr an
Bedeutung. Zum einen als Hilfsmittel zur Lösung numerischer und algebraischer
Aufgaben, zum anderen aber auch als Anreiz, sich mit Algorithmen zu beschäftigen.
„Ein Computer-Algebra-System sollte dort eingesetzt werden, wo aufwendige
algebraische Operationen (z.B. bei Termen, Gleichungen, Funktionen, Matrizen) vom
Wesentlichen ablenken.“ ([16], S. 16).
Allerdings wird der Einsatz von Computeralgebra-Systemen nicht verpflichtend
gefordert, sondern nur als Ergänzung vorgeschlagen. Außerdem sollen in der
Oberstufe auch Funktionsplotter benutzt werden, um bestimmte Sachverhalte besser
zu veranschaulichen. Dazu eignet sich gerade Matlab gut, da das System nicht nur
ein Computeralgebra-System ist, sondern auch Funktionen plotten kann.

5.5.2 Hessen
Im Lehrplan von Hessen für das 8-jährige Gymnasium ([26]) wird der Einsatz von
neuen Medien gefordert
„− zur Veranschaulichung und Darstellung mathematischer Zusammenhänge,
− zur Bewältigung erhöhten Kalkülaufwandes,
− zur Unterstützung entdeckenden und experimentellen Arbeitens,
− zum algorithmischen Arbeiten,
− zur Informationsbeschaffung im Internet sowie
− zur Aufbereitung und Präsentation von mathematischem Wissen.“
([26], S.6)
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Verpflichtend ist dabei der Einsatz von Tabellenkalkulation ab der Klasse 5, ab
Klasse 6 muss ein wissenschaftlicher oder grafikfähiger Taschenrechner eingesetzt
werden.
Bei

Bedarf

können

auch

programmierbare

Taschenrechner

oder

einfache

Programmiersprachen eingesetzt werden.
Der Einsatz weiterer neuer Medien wie Computeralgebra-Systeme bleibt allerdings
den Lehrkräften überlassen, ist also nicht verpflichtend.
Der Einsatz dynamischer Geometriesoftware ist ebenfalls nicht vorgeschrieben. In
einigen Themengebieten wird dies allerdings empfohlen, wie zum Beispiel in Klasse
6 für Flächeninhalts- und Umfangsberechnungen, bei der Behandlung kongruenter
Figuren oder den Winkelsummensätzen.

([26], S.18)
Auch in Klasse 7 ist der Einsatz von dynamischer Geometriesoftware nur fakultativ
vorgesehen:

([26], S.23)

Im Gegensatz zu Rheinland-Pfalz und dem Saarland (vgl. Abschnitte 5.5.1 und 5.5.3)
wird in Hessen der Umgang mit dynamischer Geometriesoftware nicht verpflichtend
gefordert. Doch gerade das selbstständige Arbeiten mit einer dynamischen
Geometriesoftware
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geometrischer Zusammenhänge enorm, da die Software anschaulicher und vor allem
dynamischer änderbar ist, als z.B. eine Zeichnung im Heft oder an der Tafel.

5.5.3 Saarland
In den Lehrplänen des Saarlandes wird explizit eine informationstechnische
Grundbildung gefordert. In Klasse 5 werden als in diesem Rahmen verbindliche
Inhalte genannt:

(aus [18], S.10)
Es wird also der Einsatz von Tabellenkalkulation ab Klasse 5 verbindlich gefordert,
ebenso wie Software zur Erstellung von Präsentationen und zur Textverarbeitung.
Ab Klasse 6 wird dann ein nicht graphische Taschenrechner verwendet. Dieser wird
aber noch an die eigenen Rechenfähigkeiten gebunden bleiben. (vgl. [19], S.1)
Ab Klasse 7 wird der Einsatz dynamischer Geometriesoftware verbindlich gefordert:
„Im Geometrieunterricht wird Exaktheit beim Beschreiben, Erkennen und Begründen
von Sachverhalten sowie beim Konstruieren von Figuren angestrebt. Das Werkzeug
Computer (dynamische Geometriesoftware, kurz: DGS) leitet zu besonderen
Sichtweisen des inneren Zusammenhangs zwischen geometrischen Figuren und
Konstruktionen an.“ ([20], S.34)
In Klasse 8 wird dann der graphische Taschenrechner im Themenbereich „Lineare
Gleichungen und Gleichungssysteme“ eingeführt. Weiterführend dazu wird ab Klasse
9 ein Computeralgebra-System benutzt, da dieses „den direkten Vergleich der
grafischen, numerischen und algebraischen Darstellungen von Funktionen“ ([22],
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S.58) ermöglicht. Außerdem soll in Klasse 9 der graphische Taschenrechner zur
Behandlung von Funktionsgraphen benutzt werden.
In der gymnasialen Oberstufe wird im Saarland regelmäßig und verbindlich der
Einsatz von Computeralgebra-Systemen zur Durchführung von komplizierteren
Berechnungen, aber auch zur Überprüfung von Ergebnissen gefordert.
In den Lehrplänen des Saarlandes wird sehr oft die Arbeit mit neuen Medien
vorgeschrieben. Auch Internetrecherchen tauchen immer wieder auf. Außerdem wird
der

Einsatz

von

vielen

Medien

wie

Tabellenkalkulation,

dynamische

Geometriesoftware, graphikfähige und programmierbare Taschenrechner und
Computeralgebra-Systeme verbindlich gefordert. Aber auch die Verwendung von
Programmen wie Funktionsplottern oder einfachen Programmiersprachen wird
empfohlen.
Im Saarland wird also auf die Arbeit mit neuen Medien im Vergleich zu RheinlandPfalz und Hessen mehr Wert gelegt.

Zusammenfassend kann man sagen, dass in den Lehrplänen der Einsatz folgender
neuer Medien verpflichtend gefordert wird:
Rheinland-Pfalz:
-

elektronischer Taschenrechner

-

dynamische Geometriesoftware

-

Tabellenkalkulation

Hessen:
-

wissenschaftlicher oder graphikfähiger Taschenrechner

-

Tabellenkalkulation

Saarland:
-

Tabellenkalkulation

-

Textverarbeitung

-

Präsentations-Software

-

Taschenrechner (graphikfähig, programmierbar)

-

Dynamische Geometriesoftware

-

Computeralgebra-System
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Daran sieht man, dass im Saarland, wie schon angesprochen, mehr verschiedene
neue Medien eingesetzt werden, als in Hessen oder Rheinland-Pfalz. Den
Schülerinnen und Schülern wird im Saarland auf diesem Gebiet eine breitere
Ausbildung angeboten.
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6 Fazit
Das Thema „Kurven und Flächen im Raum“ bietet für die Schule zahlreiche
Möglichkeiten,

einen

interessanten

und

abwechslungsreichen

Unterricht

zu

gestalten. Es sind verschiedene Herangehensweisen an Kurven und Flächen
möglich, je nach Wissenstand der Schülerinnen und Schüler. Die in den Lehrplänen
geforderte Beschäftigung mit neuen Medien soll hier wesentlich zum Unterricht
beitragen. Gerade die neuen Medien, wie dynamische Geometriesoftware oder
Computeralgebra-Systeme,

eignen

sich

hervorragend

für

die

Visualisierung

geometrischer Zusammenhänge im Raum. Außerdem kann mit Hilfe der neuen
Medien die Entwicklung und Weiterentwicklung der räumlichen Vorstellungskraft von
Schülerinnen und Schülern gefördert werden, da sie mit Hilfe der vorhandenen
Software selbstständig den dreidimensionalen Raum „erkunden“ können.
Des Weiteren kann das Thema in verschiedene Schwierigkeitsstufen unterteilt
werden und ist damit in verschiedenen Klassenstufen behandelbar. Denn die rein
anschauliche und experimentelle Seite kann bereits in der Unterstufe behandelt
werden, während die analytische Herangehensweise mit den komplizierteren
Berechnungen eher für die Oberstufe und den Leistungskurs geeignet sind. Hierbei
sollte der Zugang aber weniger formal als an einigen Stellen in dieser Arbeit gewählt
werden.
Am Ende dieser Arbeit kann ich sagen, dass ich das Thema gerade auch für den
Schulunterricht sehr interessant finde. Mit geeigneter Aufbereitung werde ich sicher
in meiner späteren Tätigkeit als Lehrerin in der Schule einige Aspekte von Kurven
und Flächen behandeln und die Schülerinnen und Schüler dabei vor allem auch mit
der dreidimensionalen dynamischen Geometriesoftware Archimedes Geo 3D vertraut
machen. Denn ich denke, dass diese wegen der Erfahrungen der Schülerinnen und
Schüler in Rheinland-Pfalz mit der Software DynaGeo, intuitiv von den Schülerinnen
und Schülern selbstständig erkundet werden kann. Dadurch können sie einige
Eigenschaften von Kurven und Flächen im Raum eigenständig herausfinden. Das
Thema ermöglicht daher einen experimentellen und anwendungsbezogenen
Unterricht, der die Schülerinnen und Schüler fordert und zum selbstständigen und
verantwortungsvollen Arbeiten anhält. Denn auch wenn die Kurven und Flächen
noch keinen Einzug in den Lehrplan von Rheinland-Pfalz gehalten haben, sehe ich
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durchaus Möglichkeiten, vielleicht auch im Rahmen eines Projektunterrichts, das
Thema anschaulich und ansprechend im Unterricht zu behandeln.
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