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Aufgabe 1. Die Funktion f : [a,∞)→ R sei stetig, monoton fallend und positive. Zeigen Sie:

a) Es existiert der Grenzwert G := limn→∞
(∑n

k=0 f(a+ k)−
∫ a+n+1
a f(x) dx

)
und es gilt

0 ≤ G ≤ f(a).

b) Schließen Sie daraus, dass die Reihe
∑∞
k=0 f(a + k) genau dann konvergiert, wenn das

uneigentliche Integral
∫∞
a f(x) dx existiert.

Aufgabe 2. Die hyperbolische Länge einer Kruve γ : [a, b] → R2 der Form γ(x) = (x, y(x)) in
der sogenannten Poincaré-Halbebene R× (0,∞) ist gegeben durch

λh(γ) =
∫ b

a

√
1 + y′(x)2

y(x) dx.

Zeigen Sie: Für eine C2-Kurve kürzester hyperbolischer Länge zwischen zwei Punkten gilt

(x− c)2 + y2(x) = R2

für geeignete c,R ∈ R. Tipp: Vereinfachen Sie die Euler-Lagrange-Gleichung zu d
dx(yy′) = −1.

Aufgabe 3.

a) Zeigen Sie, für jedes k ∈ [0, 1] existiert das sogenannte vollständige elliptische Integral
zweiter Gattung

E(k) :=
∫ 1

0

√
1− k2t2√
1− t2

dt

als uneigentliches Integral. Tipp: Substituieren Sie t = sin x.

b) Drücken Sie die Bogenlänge der Ellipse

f : [0, 2π]→ R2, t 7→ (a cos t, b sin t),

mit Halbachsen a, b > 0 mit Hilfe von E(k) aus.

Aufgabe 4. Zur R > 0 ist die Astroide (Sternkurve) γ : [0, 2π]→ R2 gegeben durch

γ(t) := (R cos3(t), R sin3(t)).

a) Berechnen Sie die Länge der Astroide.

b) Wir betrachten die Tangente Tant γ an die Astroide in einem Parameter t 6= 0, π2 , π,
3π
2 , π.

Zeigen Sie, dass das Tangentenstück zwischen der x- und y-Achse immer die Länge R hat.

Abgabe: Dienstag, den 03.07.2018, in der Vorlesung.


