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Vorwort
Dieses Buch entstand aus Vorlesungen über das Thema "Differentialgeometrie", die
der Autor wiederholt und an verschiedenen Orten gehalten hat. Vom Umfang her entspricht es einer einsernestrigen Vorlesung über klassische Differentialgeometrie (das sind
die Kapitel 1-4 des Buches), gefolgt von einer ebenfalls einsernestrigen Vorlesung über
Riemannsche Geometrie (Kapitel 5-8). Die wesentlichen Vorkenntnisse sollten in den
üblichen Standardvorlesungen des Grundstudiums (1.-3. Semester) bereitgestellt sein:
Lineare Algebra und Analysis, einschließlich Differential- und Integralrechnung in mehreren Veränderlichen. Komplexe Funktionen werden lediglich in Abschnitt 3D (Minimalflächen) verwendet. Daher eignet sich das Buch als Begleitlektüre zu einer Vorlesung ab
dem 4. Semester, und zwar ausdrücklich auch für Lehramtsstudenten und - das gilt besonders für das Kapitel 8 - auch für Physikstudenten. Naturgemäß kann der Anspruch
nicht sein, dabei wissenschaftliches Neuland zu betreten. Vielmehr geht es um das Bereitstellen der grundlegenden Begriffe und Methoden, die dann - darauf aufbauend das Studium der größeren Werke zur klassischen und modernen Differentialgeometrie
erst ermöglichen. Besonders in den Anfangs-Kapiteln wird großer Wert auf Anschaulichkeit gelegt, was durch zahlreiche Abbildungen dokumentiert wird. Die nach Ansicht
des Autors besonders wichtigen Dinge sind in Kästchen eingerahmt, um sie besonders
hervorzuheben. Diese stellen sozusagen ein Gerüst des Inhalts dar.
Dieses Buch wäre nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung meiner Studenten und
Mitarbeiter, die zahlreiche Fehler aus den ersten Versionen eliminiert haben. Ich nenne
hier besonders Gunnar Ketelhut, Eric Sparla, Michael Steller und Gabriele Preissler, die
sehr intensiv Korrektur gelesen haben. Von G.Ketelhut stammen auch zahlreiche inhaltliche Verbesserungsvorschläge sowie der allerletzte Teil in Abschnitt 8F. Martin Renner
hat fast alle Bilder mit dem Computeralgebra-System MAPLE erstellt, Marc-Oliver Otto hat einige Bilder für Kapitel 7 beigesteuert, Ilva Maderer hat die Ur-Version (die
auch als Skript verteilt wurde) in ]}.'IEX geschrieben. Schließlich hat Michael Grüter als
Reihen-Herausgeber hilfreiche Anmerkungen gemacht und mich in verschiedener Hinsicht ermutigt, und dem energischen Engagement von Frau Schmickler-Hirzebruch ist es
zu verdanken, daß es so schnell in die Reihe" Vieweg-Studium Aufbaukurs Mathematik"
aufgenommen und dann mit nicht allzu großer Verspätung auch fertig wurde. Ihnen allen
sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Stuttgart, im Juni 1999

W. Kühnel

------

----------- -------------------------------

Vorwort

Für die zweite Auflage wurden alle Kapitel gründlich überarbeitet. In mathematischer
Hinsicht wurden Fehler korrigiert, und es wurden an manchen Stellen Ergänzungen sowie
einige zusätzliche Übungsaufgaben und Abbildungen eingefügt. Auch sprachlich wurde
der Text verbessert, das letztere unter der kundigen Anleitung von Maren Dors. Mein
Dank geht an alle, die auf Irrtümer in der ersten Auflage hingewiesen haben, insbesondere
an Gabriele Preissler, die zudem einige der zusätzlichen Bilder erstellt hat. Schließlich sei
an dieser Stelle noch die englische Übersetzung erwähnt, die inzwischen von der American
Mathematical Society in der Reihe Student Mathematical Libmry als Vol. 16 veröffentlicht
wurde.
Stuttgart, im Januar 2003

W. Kühnel

Sechs Jahre nach dem ersten Erscheinen dieses Buches kann man sagen, daß dessen Rezeption in den vergangenen Jahren positiv und ermutigend war. Zahlreiche Buchbewertungen von Dozenten sind beim Verlag eingegangen, davon waren die allermeisten sehr
freundlich. Wenn es Kritik oder explizite Verbesserungsvorschläge gab, dann betrafen
diese stets die folgenden Punkte:
l. Es sollte mehr und schönere Abbildungen geben.

2. Es sollte auch Lösungen von Übungsaufgaben geben, besonders von schwierigeren.
Beide Vorschläge sind in der vorliegenden dritten Auflage aufgegriffen worden. Es sind
einige der Abbildungen ausgetauscht und durch bessere ersetzt worden, und es sind noch
einmal etliche Abbildungen hinzugekommen. Die meisten davon stammen aus der Feder
(bzw. dem Computer) von Gabriele Preissler und Michael Steiler, denen dafür noch
einmal Dank gebührt.
Auch an die Lösungen ist gedacht worden. Am Ende des Buches gibt es jetzt auf 16
Seiten Lösungen zahlreicher Übungsaufgaben. Es verbleiben aber noch viele ungelöste,
deren Lösungen sich vielfach in anderen Büchern finden. So ist zu hoffen, daß sich damit
die dritte Auflage mehr bzw. noch mehr als bisher auch zum Selbststudium eignet.
Dem Vieweg-Verlag ist zu danken für das Entgegenkommen und Verständnis bei der
Erweiterung des Buches.
Stuttgart, im Juni 2005

W. Kühnel
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Kapitell

Bezeichnungen sowie
Hilfsmittel aus der Analysis
Die in den folgenden Kapiteln 2 und 3 vorgestellte Differentialgeometrie (auch euklidische
Differentialgeometrie genannt) basiert auf dem euklidischen Raum JEn als umgebenden
Raum. Die wichtigsten algebraischen Strukturen darauf sind einerseits die Vektorraumstruktur, andererseits das euklidische Skalarprodukt. Ferner verwenden wir die topologische Struktur in Gestalt von Grenzwerten, offenen Mengen, Differentiation und Integration. Durch Auszeichnung eines festen Punktes als Ursprung ist es möglich, den euklidischen Raum JEn mit dem lRn zu identifizieren, was wir in diesem Buch im weiteren
Verlauf auch tun wollen. Zu den Grundbegriffen aus der Linearen Algebra verweisen wir
auf das Buch von G.FISCHER, zu Grundbegriffen der Analysis (einschließlich gewöhnlicher Differentialgleichungen) verweisen wir auf O.FORSTER, Analysis 1,2, zur Integration
und zu Differentialformen auf O.FORSTER, Analysis 3.
1.1. Der lRn als Vektorraum mit innerem Produkt
Der lRn ist erklärt als die Menge aller n- Tupel reller Zahlen, geschrieben x
Mit der komponentenweisen Addition
X + Y = (Xl, ... ,Xn ) + (Yl, ... ,Yn) = (Xl

=

(Xl, ... , x n ).

+ Yl, ... ,Xn + Yn)

sowie der Multiplikation mit reellen Zahlen
t· (Xl, ... ,Xn ) = (txl, ... ,txn)

wird der lRn zu einem lR- Vektorraum. Auf diesem Vektorraum ist das euklidische Skalarprodukt (oder innere Produkt) erklärt als die Zuordnung (Bilinearform)
X, Y

I---t

(x, y) = XIYl

+ ... + XnYn·

Die wichtigsten Eigenschaften des Skalarprodukts sind neben der Bilinearität in x, Y
(Symmetrie)

1. (x,y) = (y,x)
2. (x,x)

> 0 für alle 0 =I X E lRn

(positive Definitheit)

Dieses Skalarprodukt ermöglicht es, die Länge von Vektoren durch die Norm

Ilxll := [(;:;;)
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zu messen, sowie den Winkel'P zwischen zwei Vektoren x, Y

/:1:
Y \
COsip=\~,ITYTI/=

cf 0 durch

(x, y)

Ilxll.llyll

einzuführen. Der (metrische) Abstand zwischen zwei Punkten x, Y wird dabei erklärt als
Norm des Verbindungsvektors y-x. Damit wird der lRn zu einem normierten Vektorraum
einerseits und zu einem metrischen Raum andererseits. Die euklidische Geometrie kann
nun aus dieser Längen- und Winkelmessung abgeleitet werden.
1.2. Der lRn als topologischer Raum
Die Topologie des lRn basiert ganz entscheidend auf dem Begriff der offenen E-Umgebung
U€(x) = {y E lR I Ilx - yll < E} eines beliebigen Punktes x. Damit erklärt man den
Begriff der Konvergenz und den des Grenzwertes von Funktionen. Ferner nennt man
eine Teilmenge 0 offen, wenn sie mit jedem ihrer Punkte x eine gewisse E-Umgebung
Uc enthält (für ein geeignet gewähltes E > 0, in Abhängigkeit von x). Dadurch wird
die Topologie des lRn erklärt als das System aller offenen Teilmengen (einschließlich der
leeren Menge). Eine Menge A wird abgeschlossen genannt, wenn ihr Komplement lRn \ A
offen ist.
1.3. Differentiation im lRn
Der wichtigste Begriff für den Inhalt dieses Buches (der auch der Differentialgeometrie
ihren Namen gegeben hat) ist die Ableitung oder Differentiation von reellen Funktionen, die auf offenen Teilmengen U c lRn erklärt sind, sowie (allgemeiner) von Abbildungen von offenen Teilmengen U c lRn in den lR m . Differenzierbarkeit bedeutet
Linearisierbarkeit (bis auf Terme höherer Ordnung). Genauer bedeutet dies: Eine Abbildung F: U -+ lR m heißt differenzierbar in einem Punkt x E U, wenn es eine lineare
Abbildung A x : lRn -+ lR m gibt, so daß in einer geeigneten Umgebung UE(x) gilt

F(x +~) = F(x) + Ax(O + o(II~II).

°

Dabei bedeutet das Symbol o(II~II), daß dieser Term für ~ -+ gegen Null konvergiert,
und zwar auch nach vorheriger Division durch II~II. Es ist dabei notwendigerweise A x
diejenige lineare Abbildung, die durch die Funktionalmatrix oder Jacobi-Matrix

beschrieben wird. Der Rang der Abbildung F in x ist dann erklärt als der Rang der
Funktionalmatrix. Für unsere Zwecke ist der wichtigste Fall derjenige, bei dem F in jedem
Punkt x E U differenzierbar ist und überall maximalen Rang hat. Man nennt F in diesem
Falle eine Immersion (falls n :S: m) bzw. eine Submersion (falls n 2 m). Eine Immersion
(Submersion) ist dadurch gekennzeichnet, daß die Funktionalmatrix stets eine injektive
(surjektive) lineare Abbildung (Linearisierung von F) repräsentiert. Die Bedeutung davon
wird durch den folgenden Satz über implizite Funktionen klar.
1.4. Satz über implizite Funktionen
Eine implizite Funktion wird z.B. gegeben durch eine Gleichung F(x, y) = 0. Dabei versucht man, entweder y als Funktion von x aufzufassen oder umgekehrt. Falls F linear
ist, so ist dies nur eine Frage des Ranges von F. Falls F nicht linear, aber stetig differenzierbar ist, so kann dies einerseits im allgemeinen nur lokal gelingen (das sieht man
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schon an der sehr einfachen Gleichung x 2 + y2 = 1) und andererseits wird y nur dann
eine differenzierbare Funktion von x (bzw. umgekehrt), wenn ~~ -I- 0 (bzw. ~~ -I- 0).
Dies gilt in allen Dimensionen wie folgt, wobei wir uns der in O.FORSTER, Analysis 2,
§8 gegebenen Formulierung anschließen:

Es seien U I C IR k und U2 C IRm offene Mengen und F: U I X U2 ----> IR m eine stetig
differenzierbare Abbildung, Schreibweise: (x,y) f-+ F(x,y) für x E UI,y E U2 . Es sei
(a, b) E U I X U2 ein Punkt, so daß F(a, b) = 0 gilt und ferner die quadratische Matrix

~: := (~~)i,j=I, ...

,m

invertierbar ist. Dann gibt es offene Umgebungen VI
sowie eine stetig differenzierbare Abbildung
g:VI

---->

C

U1 von a und V2

C

U2 von b

V2,

so daß für alle (x, y) E VI X V2 die implizite Gleichung F(x, y) = 0 genau dann erfüllt
ist, wenn die explizite Gleichung y = g(x) erfüllt ist.
Ganz entscheidend ist in diesem Satz die Voraussetzung über den Rang der Abbildung F
(bzw. den Rang der Funktionalmatrix) im Punkt (a, b). Man kann sagen, daß sich lokal
eine stetig differenzierbare Abbildung von maximalem Rang so verhält wie eine lineare
Abbildung von maximalem Rang. Präzisiert wird dies durch den sogenannten Rangsatz,
der eine Folgerung aus dem Satz über implizite Funktionen ist. Eine Konsequenz ist der
sogenannte Satz über die Umkehrabbildung, der das folgende besagt:

Es sei U eine offene Menge im IRn und f: U ----> IRn eine stetig differenzierbare Abbildung
mit der Eigenschaft, daß die Funktionalmatrix in einem festen Punkt Uo invertierbar ist.
Dann ist in einer gewissen kleineren Umgebung V mit Uo E V C U auch die Abbildung
f invertierbar, d.h. fl v : V ----> f(V) ist ein Diffeomorphismus.
Als Diffeomorphismus bezeichnet man eine in beiden Richtungen differenzierbare Abbildung; die beiden beteiligten Teilmengen des IR n nennt man auch diffeomorph zueinander,
wenn ein solcher Diffeomorphismus existiert.
Außerdem führt der Satz über implizite Funktionen direkt und auf natürliche Weise zum
Begriff der Untermannigfaltigkeit, wie auch in O.FORSTER, Analysis 3, §14 eingeführt.
Allerdings werden Untermannigfaltigkeiten im folgenden Kapitel 2 gar nicht und in Kapitel 3 nur am Rande benötigt. Der Leser kann also die folgenden Definitionen 1.5 - 1.8
zunächst übergehen und direkt mit Kapitel 2 beginnen.

1.5. Definition (Untermannigfaltigkeit)
Eine k-dimensionale Untermannigfaltigkeit (der Klasse ca) M C IRn ist dadurch definiert, daß M lokal die Nullstellenmenge F-1(0) einer (a-mal) stetig differenzierbaren
Abbildung
IR n ;2 U ~ IR n- k
mit maximalem Rang ist. Das heißt genauer: Rang(JxF) = Rang(~~ Ix) = n - k für
jedes x E Mn U, wobei Mn U = F-1(0) für eine geeignete Umgebung U eines jeden
Punktes von M. Lokal kann man M auch als Bild einer Immersion der Klasse Cf>

IR k ;2 V ~ M

C

IR n

1 Bezeichnungen und Hilfsmittel aus der Analysis

4

mit Rang(D 1) = k beschreiben. f heißt eine lokale Parametrisierung, f- 1 heißt auch
eine Karte von M. Umgekehrt ist das Bild einer Immersion f nicht immer eine Untermannigfaltigkeit, auch dann nicht, wenn f injektiv ist. Die Zahl k ist die Dimension, und
n - k heißt auch die Kodimension von M. Speziell haben wir die Fälle k = 1 (Kurven
im IRn, vgl. dazu O.FORSTER, Analysis 2, §4, sowie das folgende Kapitel 2), k = 2 und
n = 3 (Flächen im IR 3 , das klassische Thema der Differentialgeometrie) sowie k = n - 1
(Hyperflächen im IRn).

1.6. Definition (Tangentialbündel des IR n )
T IRn := IR n x IR n heißt Tangentialbündel des IRn. Für jeden festen Punkt x E IR n ist
dabei
TxIR n := {x} x IR n
der Tangentialraum im Punkt x (= Raum aller Tangentialvektoren im Punkt x).
Durch diese formale Definition unterscheiden wir zwischen Punkten einerseits und Vektoren andererseits. Die Ableitung (oder das Differentia0 D f einer differenzierbaren Abbildung f wird dann für jedes x eine Abbildung
D fix: TxIR k

->

Tf(x)IR n

mit

(x, v)

f-+

(f(x), Jxf( v)).

Als vereinfachte Schreibweise darf man natürlich auch D fix: IRk - > IR n verwenden,
falls das nicht zu Mißverständnissen führt. Die Ableitung D fix kann dann als lineare
Abbildung zwischen gewöhnlichen IR- Vektorräumen aufgefaßt werden. Gemäß 1.3 gilt
für die Ableitung nach Definition
f(x

+ E;. v) =

f(x)

+ E;.

Jxf(v)

+ O(E;).

1.7. Definition (Tangentialraum an eine Untermannigfaltigkeit)
Es sei M e IRn eine k-dimensionale Untermannigfaltigkeit und es sei p E M. Der Tangentialraum an M in p ist derjenige Untervektorraum TpM e TpIR n , der definiert ist
durch
TpM:= Dfu({u} x IR k ) = Dfu(TuIR k )
für eine Parametrisierung f : U --+ M mit f(u) = p, wobei U ~ IR k eine offene Menge ist. Der Tangentialraum TpM ist k-dimensional und hängt nicht von der Wahl der
Parametrisierung f ab (O.FORSTER, Analysis 3, §15).
TM := UPEMTpM

heißt auch das Tangentialbündel von M, zusammen mit der sogenannten Projektionsabbildung 'Ir: TM - > M, definiert durch 'Ir(p, v) = p für jeden Tangentialvektor v im Punkt
p. Warnung: TM muß von M x IR k sehr wohl unterschieden werden.

1.8. Definition (Normalenraum an eine Untermannigfaltigkeit)
Me IRn sei eine k-dimensionale Untermannigfaltigkeit. Der Normalenraum an M in p EM
ist derjenige Untervektorraum ..L p M e TpIR n , der sich als orthogonales Komplementyon
TpM ergibt:
TpIR n = TpM EB ..L p M
"-v-'

k-dim.

'-v-'

(n-k)-dim.

Dabei bezeichnet EB die orthogonale direkte Summe bezüglich des euklidischen Skalarprodukts.

Kapitel 2

Kurven im !Rn
In der realen Welt treten Kurven in verschiedenster Weise auf, zum Beispiel als Profilkurven von technischen Objekten oder auch als Umrisse derselben. Auf dem weißen Zeichenpapier erscheinen Kurven als die Spur, die ein Bleistift oder ein anderes Zeichengerät hinterlassen hat. Für den Physiker treten Kurven auch als Bewegungen eines Massenpunktes
in der Zeit t auf. Hierbei ist die Zuordnung vom Parameter t zum Ort c(t) wichtig, man
spricht dann auch von einer Parametrisierung bzw. einer parametrisierten Kurve. Dies
eignet sich naturgemäß am besten für eine Beschreibung einer solchen Kurve in einem
mathematischen Kontext. Dabei abstrahiert man von jeder Dicke, die eine (reale) Kurve
in irgendeinem Sinne haben könnte, und betrachtet ein rein I-dimensionales, also "unendlich dünnes" Gebilde. Dabei sollen sowohl die Parametrisierung als auch die Bildmenge
vernünftige Eigenschaften haben, die eine mathematische Behandlung erlauben. Ein ganz
kurzer Abriß von Anfangsgründen einer Kurventheorie findet sich bereits in dem Buch
von O.FORSTER, Analysis 2, §4. Wir werden dies hier aber nicht voraussetzen.

2A Frenet-Kurven im IRn
Mathematisch kann eine Kurve am einfachsten als eine stetige Abbildung von einem reellen Intervall I <;;; lR in den lR n definiert werden. Es ist aber leider so, daß solche nur
stetigen Kurven sehr kompliziert aussehen können und unerwartete (sogenannte pathologische) Eigenschaften haben können: Es gibt stetige Kurven, die ein ganzes Quadrat
in der Ebene überdecken. 1 Daher ist es vom Standpunkt der Analysis sehr natürlich,
zusätzlich die Differenzierbarkeit oder besser die stetige Differenzierbarkeit zu fordern.
Aber auch dies trifft nicht den Kern der Dinge, da Differenzierbarkeit einer Abbildung
nur bedeutet, daß die Abbildung durch eine lineare Abhildnng approximiert werden kann.
Für die Bildmenge braucht das dann nicht zu gelten. Vom geometrischen Standpunkt ist
es aber sinnvoll, die lokale Approximierbarkeit der Bildmenge durch eine Gerade zu fordern, d.h. vorauszusetzen, daß die Kurve in jedem Punkt eine Tangente als geometrische
Linearisierung besitzt. Dies bedeutet aber gerade, daß die Ableitung der Abbildung von
I nach lR n nicht verschwinden darf. Man nennt eine solche Abbildung auch eine Immersion. Das heißt einfach, daß die Ableitung stets den maximal möglichen Rang hat, bei
1 Für ein relativ einfaches Beispiel siehe D.HILBERT, Ueber die stetige Abbildung einer Linie auf ein
Flächenstück, Math. Annalen 38, 459-460 (1891), reproduziert in dem Buch L.FüHRER, Allgemeine
Topologie mit Anwendungen, Vieweg 1977, 13.2
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einem Intervall als Definitionsbereich also Rang 1.

2.1. Definition Eine reguläre parametrisierte Kurve ist eine stetig differenzierbare
Immersion c: I -----> IRn, definiert auf einem Intervall I ~ IR. Das bedeutet, es gilt
c = ~ =f. überall.

°

Der Vektor

c(to)

= ddc I
t

t=to

heißt Tangentenvektor an c in to, und die von ihm aufgespannte Gerade durch c(to) heißt
die Tangente an c in diesem Punkt. Sie ist eine geometrische Approximation von erster
Ordnung in der Umgebung dieses Punktes mit c(to + t) = c(to) + t . c(to) + o(t).
Eine reguläre Kurve ist eine Äquivalenzklasse regulärer parametrisierter Kurven unter
regulären (und orientierungserhaltenden) Parametertransformationen der beteiligten Intervalle (z.B. 1= [a, b], 1= [a, ß])
<p:

[a, ß]

----->

[a, b],

<p'

> 0,

<p bijektiv und stetig differenzierbar,

c und co <p werden dabei als äquivalent angesehen. Die Länge der Kurve

ist invariant unter (solchen) Parametertransformationen. Physikalisch kann man eine
Kurve ansehen als Bewegung eines Massenpunktes in Abhängigkeit von der Zeit als
Parameter. Sie ist regulär, falls die Momentangeschwindigkeit Ilcll niemals null wird.

2.2. Lemma Jede reguläre Kurve kann man nach ihrer Bogenlänge parametrisieren
(d.h. so, daß der Tangentenvektor überall ein Einheitsvektor ist).

J:

BEWEIS: Es sei die Kurve c: [a, b] ~ IRn gegeben mit Gesamtlänge L =
11 ~ 11 dt. Wir
setzen dann [a, ß] = [0, L] und führen den Bogenlängenparameter s ein durch s(t) :=
'I/;(t) =
11 ~(T) 11 dT. Dies definiert eine Abbildung '1/;: [a,b] ~ [O,L]. Es wird dann
~ =
= 11 ~ 11 =f. 0, also gibt es eine Umkehrfunktion <p := '1/;-1, so daß co <p = co '1/;-1
nach der Bogenlänge parametrisiert ist. Diese Parametrisierung ist eindeutig bis auf eine
D
Verschiebung s f---+ s + So oder eine Richtungsumkehrung s f---+ So - s.

J:

1t

Als Schreibweisen verwenden wir im folgenden:

c(t)

bezeichne eine beliebige reguläre Parametrisierung

c( s)

bezeichne die Parametrisierung nach der Bogenlänge

c=

~

c' = ~
Insbesondere gilt dann

sei der Tangentenvektor
sei der Einheits-Tangentenvektor

c=

~C'

=11 c 11

c' und

11

c'

11= 1.

2A Frenet-Kurven im !Rn
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2.3. Beispiele
1. c(t) = (at, bt), eine Gerade in Standard-Parametrisierung. Wegen c = (a, b) ist der
Parameter die Bogenlänge genau dann, wenn a 2 + b2 = 1. Die Parametrisierung
c(t) = (at 3 , bt 3 ) beschreibt gen au dieselbe Gerade, ist aber nicht regulär für t = O.

2. c(t)

=

~(cos2t,sin2t), ein Kreis mit Radius ~. Wegen c(t)

1 c 11= 1, also ist t der Bogenlängenparameter, d.h. t = s.

0:,

= (-sin2t,cos2t) gilt

3. c(t) = (a cos( o:t), a sin(o:t), bt) mit Konstanten a, b, eine Schraubenlinie oder auch
2 a 2 + b2 . Also
Schraub linie. Wegen c(t) = (-o:asin(o:t), o:acos(o:t), b) gilt 1 c 11=
ist c nach der Bogenlänge parametrisiert bis auf ein konstantes Vielfaches von t,
2 a 2 + b2 . Geometrisch entsteht c als Bahn des Punktes (a, 0, 0)
d.h. es gilt s = t·
unter der folgenden 1-Parametergruppe von Schraubungen:

v0:

v0:

( X;)

(COS (o:t)
f-----+,

6

sin o:t )

- sin (o:t)
cos (o:t)

o

DG)+(!)

~--------'
Drehung

~
Translation

Eine solche "passende" Schraubung überführt nun jeden gegebenen Punkt der Kurve in jeden gegebenen anderen. Daher wird man erwarten, daß die Geometrie dieser
Kurve besonders angenehme Eigenschaften hat, z.B. eine gewisse Homogenität mit
Konstanz aller skalaren Größen, die eine geometrische Bedeutung haben. Der Spezialfall b = 0 führt hier auf einen Kreis.

04

0.2

-02

02

-02

-04

Bild 2.1: Kreis und Schraubenlinie
4. c(t) = (t 2 , (~), die sogenannte NEILsche Parabel oder semikubische Parabel. Der
Tangentenvektor ist c(t) = (2t,3t 2 ) mit C(O) = (0,0), also liegt dort (d.h. in t = 0)
keine reguläre Parametrisierung vor. Tatsächlich hat die Kurve in t = 0 keine
Tangente als berührende Gerade, sie macht dort einen "Knick" um den Winkel Ir.
Die Differenzierbarkeit von c als Abbildung steht dem offensichtlich nicht entgegen.

5. c( t) = (t, a cosh ~) mit einer Konstanten a # 0, die Kettenlinie. Sie entsteht als die
stabile Lage einer (beliebig biegsam gedachten, aber schweren) Kette zwischen zwei
festen Punkten. Wegen c(t) = (1, sinh ~) ist t nicht der Bogenlängenparameter.

2 K urven im !Rn
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0.1

O.OOl~_. _ _ _ -----=-=~",
j
- _______

-0,001

~.Ol

Bild 2.2: NEILsche Parabel
6. Die Traktrix (oder Schleppkurve) ist dadurch gekennzeichnet, daß von jedem Punkt
p aus die Tangente nach konstanter Länge a eine feste Gerade (z.B. die y-Achse)
Jl - exp(2x) dx),
trifft. Man kann dann einen Ast davon durch c(t) = a( exp(t),

J;

beide zusammen durch c(t) = a(exp(-ltl),J; Jl-exp(-2Ixl)dx) parametrisieren, s. Bild 2.3.

\

~

7
/

-1

Bild 2.3: Kettenlinie und Schleppkurve
BEMERKUNG: Das lokale Verhalten einer nach Bogenlänge parametrisierten Kurve kann
man anhand ihrer Taylor-Entwicklung studieren:

C(8) = c(O)

82

83

+ 8C' (0) + 2c"(0) + EfC"'(O) + 0(8 3 )

Die Linearisierung C(0)+8C' (0) beschreibt eine Gerade, nämlich die Tangente an c in 8 = 0
(wegen C' (0) f. 0). Die quadratische Approximation c(O) + sC' (0) + ~c" (0) beschreibt eine
Parabel (falls c"(O) f. 0), die sogenannte (euklidische) Schmiegpambel. Sie berührt die
Kurve von zweiter Ordnung. Beachte: c" steht stets senkrecht auf c' wegen 0 = (c', C')' =
2(c", c'). Daran anschließend formulieren wir die folgende Definition:
Man sagt, daß zwei Kurven Cl (s) und C2 (s) (beide nach Bogenlänge paramctrisiert) sich
in 8 = 0 von k-ter Ordnung berühren, falls

2A Frenet-Kurven im !Rn
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= C2(0), c~(O) =

c;(O), c~(O)

= c~(O),

... , cik ) (0)

= c~k\O)

gilt, also falls die beiden Taylorentwicklungen bis zur k-ten Ordnung dort übereinstimmen. Man kann auch sagen, die eine Kurve schmiegt sich von k-ter Ordnung an die
andere an. Zum Beispiel berührt die obige Schmiegparabel die Kurve i.a. nur von zweiter
Ordnung, und zwar in ihrem Scheitelpunkt. In einem anderen als dem Scheitelpunkt kann
eine Parabel die gegebene Kurve sogar von dritter Ordnung berühren, vgl. Übung 2 am
Ende des Kapitels. Analog kann man nach kubischen bzw. quartischen Kurven suchen, die
eine gegebene Kurve von bestmöglicher Ordnung berühren. Dabei sind kubische Splines
ein wichtiges Werkzeug in der computergestützten Behandlung von Kurven.
Im 3-dimensionalen Raum und erst recht in höher dimensionalen Räumen benötigt man
ein geeignetes Bezugssystem zur Beschreibung der Kurve, das an die Kurve optimal
angepaßt ist. Hier wird man erwarten, daß die Vektoren c', c", clll , . . . das lokale Verhalten
der Kurve c beschreiben, sofern sie nicht verschwinden oder - besser - sofern sie linear
unabhängig sind. Dies motiviert die folgende Definition:

2.4. Definition (FRENET-Kurve)
c(s) sei eine reguläre Kurve im !Rn, die n-mal stetig differenzierbar und nach Bogenlänge parametrisiert ist. Dann nennt man c eine Frenet-Kurve, falls die Vektoren c', C", ... , c(n-l) in jedem Kurvenpunkt linear unabhängig sind. Das begleitende
Frenet-n-Bein el, e2, . .. , e n ist dann eindeutig bestimmt durch die folgenden Bedingungen:
(i) el, ... , e n sind orthonormiert und positiv orientiert,
(ii) für jedes k = 1, ... ,n~ 1 gilt Lin(el, ... ,ek) = Lin(c',c", ... ,c(k)), wobei Lin
die lineare Hülle bezeichnet (Lin(el,"" ek) heißt auch der k-te Schmiegraum
von c),

(iii) (c(k), ek/ > 0 für k

=

1, ... , n ~ 1.

Beachte: In dem meist diskutierten Fall n = 3 ist die einzige einschränkende Bedingung
an eine Frenet-Kurve die Bedingung C" =1= o. Damit sind lediglich Wendepunkte ausgenommen. Für n = 2 gibt es keine echten Einschränkungen, vgl. 2.5.
Man gewinnt el, ... ,e n -l aus c' , ... ,c(n-l) durch das Gram-Schmidtsche Orthogonalisierungsverfahren wie folgt:
el
e2

.~

.-

e3

.~

ej

.~

c'
C" /

11 C" 11

(C III

~

(c lll , el /el

~

(c lll , e2/ e2) /

11 . . . 11

j-l

(cU)

~L

(cU), ei/ei) /

11 . . . 11

i=l

en-l

.~

(c(n-l)

~

n-2

L (c(n-l), ei/ei) /
i=l

11 . . . 11
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Der noch fehlende Vektor e n ist dann eindeutig bestimmt durch (i). Man kann sagen:
Jede Frenet~Kurve induziert durch das Frenet-n-Bein eindeutig eine Kurve in der StiefelMannigfaltigkeit aller n-Beine im lR n . Umgekehrt gilt dies i.a. nicht, weil z.B. für n:2: 3
ein konstantes n-Bein keiner Frenet- Kurve entsprechen kann.

2B Ebene Kurven und Raumkurven
2.5. Ebene Kurven Für n = 2 ist jede reguläre Kurve eine Frenet~Kurve, falls sie
2-mal stetig differenzierbar ist. Der Tangentenvektor ist el = c', der Normalenvektor ist
e2, der aus el durch Drehung um 7r /2 nach links entsteht, bei positiver Orientierung.
Aus (c', C')' = () folgt (c', c") = o. Daher sind c" und e2 linear abhängig, also c" = K . e2
mit einer skalaren Funktion K. Diese Funktion K heißt dann die (orientierte) Kr·ümmung
von c. Sie zeigt an, in welche Richtung sich die Kurve (bzw. ihre Tangente) dreht. Dabei
bedeutet K > 0, daß die Tangente sich nach links dreht und K < 0, daß sie sich nach
rechts dreht. In einem Wendepunkt mit K = 0 ist die Richtung der Tangente stationär.

Es gelten dann die folgenden Ableitungsgleichungen, wobei die zweite aus der ersten folgt,
da e2 aus el durch Drehung um ~ hervorgeht:

oder in Matrix-Schreibweise:

Man beachte die Schiefsymmetrie der Matrix, die schon allein aus 0 = (e 1, e2) I = (e~, e2) +
(e~, el) folgt. Diese Gleichungen heißen auch die Frenet~Gleichungen in der Ebene.
Übung: Wenn man die Kurve in einem angepaßten kartesischen Koordinatensystem beschreibt durch c(t) = (t, y(t)) mit y(O) = y(O) = 0 (t ist jetzt nicht der Bogenlängenparameter ), so gilt

c(O) = (0,0),

c(O) = (1,0),

C(O) = (0, y(O)) = (0, K(O)).

Die Krümmung K(O) = y(O) tritt daher direkt in der Schmiegparabel t f--+ (t, ii~O) t 2) auf,
die als quadratische Taylor-Approximation von c in to = 0 entsteht. Allgemeiner berühren
sich je zwei ebene Kurven von k-ter Ordnung genau dann, wenn sie im Schnittpunkt die
gleiche Tangente haben sowie die gleichen Größen K, K' ... ,K(k~2).

2.6. Satz (Ebene Kurven mit konstanter Krümmung)
Eine reguläre Kurve im lR 2 hat genau dann konstante Krümmung K, wenn sie ein Teil
eines Kreises mit Radius I~I ist (falls K cF 0) oder ein Teil einer Geraden (falls K = 0).
Der BEWEIS folgt direkt aus den Frenet~Gleichungen. Es sei zunächst K(SO) cF 0 für ein
festes 80. Offenbar ist c(s) + "(~o)e2(s) genau dann konstant, wenn c(s) einen Teil eines

1_(1
)1beschreibt, weil der Differenzvektor die konstante Länge 1_(1)1
,.., So
Dies ist äquivalent zur Konstanz K = K(SO), weil ja c' + "(~o)e~ = el - "(~o) Kel gilt.

Kreises mit Radius
hat.

K,

80
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2B Ebene Kurven und Raumkurven
Daß

I'\,

== 0 nur für ein Stück einer Geraden gilt, ist trivial wegen

e~

= -l'\,el.

o

2.7. Bemerkungen 1. Für jede reguläre Kurve in der Ebene mit nicht-verschwindender
Krümmung definiert der Kreis um c(so) + K(~O) e2(so) mit Radius IK(~O) I den sogenannten
Schmiegkreis von c im Punkt c(so) . Er berührt die Kurve von zweiter Ordnung und ist
dadurch eindeutig bestimmt. Die aus all diesen Mittelpunkten gebildete Kurve

heißt Evolute oder Brennkurve von c. Diese muß La. nicht regulär sein. Typischerweise
treten Spitzen auf wie bei der NEILschen Parabel (Bild 2.2). Die Evolute einer Ellipse
hat vier solche Spitzen, die den vier Punkten mit jeweils extremaler Krümmung auf den
Halbachsen entsprechen, vgl. auch Übungsaufgabe 3 am Ende des Kapitels.

- 1

Bild 2.4: Spinnkurve mit konstantem

1'\, / s

2. Es ist nicht nur so, daß jede ebene Kurve eindeutig ihre Krümmungsfunktion I'\,(s)
bestimmt, sondern umgekehrt bestimmt auch I'\, die Kurve bis auf euklidische Bewegungen, d .h. bis auf Vorga be eines festen Kurvenpunktes und der Tangente in diesem Punkt.
Wir haben dabei sogar die folgende explizite Bestimmung einer ebenen Kurve durch ihre
Krümmung. Es sei die Krümmungsfunktion I'\,(s) vorgegeben. Man kann dann setzen

el = ( cos( o:(s)), sin(o:(s)))
mit einer gesuchten Funktion o:(s). Notwendigerweise gilt

e2 = ( - sin(o:(s)),cos(o:(s))).
Die Frenet-Gleichung besagt l'\,e2 = e ~ = 0:' e2, also I'\, = 0:'. Bei Wahl eines angepaßten
Koordinatensystems kann man annehmen , daß die Kurve für s = 0 durch den Nullpunkt
gehen soll mit dem dortigen Tangentenvektor el = (1,0) . Dann muß 0:(0) = 0 gelten ,
I'\,(t)dt . Folglich wird gesuchte Kurve beschrieben durch
also o:(s) =

J;

x(s) =

1 (lU
8

cos

I'\,(t)dt) da,

y(s) =

1 (lU
8

sin

I'\,(t)dt) da.
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Für konstantes K führt dies noch einmal auf die bekannten Lösungen nach 2.6. Falls K
eine lineare Funktion von 8 ist,2 erhält man die sogenannte 8pinnknrve oder CORNusche
Spirale, siehe Bild 2.4.

2.8. Raumkurven Für n = 3 ist eine reguläre 3-mal stetig differenzierbare Kurve eine
Frenet-Knrve, falls überall c" # O. Das begleitende Frenet-3-Bein ist dann:

( Tangente)

c'
c"

(Hanptnormale)

iJ2'iT

(Binormale)
Die Funktion K := 11 c" 11 heißt Krümmnng von c. Sie ist nach Voraussetzung stets
positiv. Als Ableitnngsgleichnngen erhält man:

e~

+ (e;, e2) C2 +

(e~, el)el

(e~, (3)e3

'--v--"
=0

(-e2' e~)el

+ (e;, e3) e3
'--v--"
=:T

e~

+

(e~, el)cl

(e~3' e2)e2

+

(e~, e3) e3

'--v--"
=0

- (e3, e~) el - (e3, e;) e2
'--v--"
=0

'--v--"
=T

Die Funktion 7 := (e;, e3) heißt die Torsion oder auch die Windnng von c. Sie zeigt die
Änderung der (ei, e2)-Ebene an. Diese drei Ableitungsgleichungen werden als die FrenetGleichungen bezeichnet. In Matrix-Schreibweise kann man sie wie folgt zusammenfassen:

o
-K

o

K

o
-7

BEMERKUNG: Eine ebene Kurve (betrachtet als Raumkurve) mit e" # 0 ist auch eine
Frenet-Kurve im lR 3 . Sie hat dann 7 == 0, weil e3 konstant ist. Dies gilt auch umgekehrt,
d.h. 7 == 0 impliziert, daß e3 konstant ist, und daß e in einer zu e3 senkrechten Ebene
enthalten ist. Dies sieht man leicht an den Frenet-Gleichungen. Falls C"(8) = 0 in nur
einem Punkt gilt, so hat man ein rechtsseitiges und ein linksseitiges Frenet-3-Bein mit
einer orthogonalen "Sprungmatrix" an der Schnittstelle. Dadurch ist es möglich, zwei in
verschiedenen Ebenen liegende Kurven so zusammenzufügen, daß eine Kurve enbteht, die
2Bilder von Kurven, bei denen I< quadratisch in .s ist, findet man z.B. in F.D[LLEN, The classification
of hypersurfaces of a euclidean space with parallel higher order fundamental form, Math. Zeitschrift 203,
635-643 (1990)

