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Aufgabe 9

Beweisen Sie die Gauß’sche Darstellung für den Betrag der Gaußkrümmung einer
Fläche X : Ω→ R3 mit der Normalen N : Ω→ R3 :

|K(w0)| = lim
r→0

∫
Br(w0)

|Nu ∧Nv|du dv∫
Br(w0)

|Xu ∧Xv|du dv
, w0 ∈ Ω.

Aufgabe 10

Sei r ∈ C2 ([−R,R], (0,∞)) und X (u, v) =
(
u, r(u) sin v, r(u) cos v

)
.

a) Berechnen Sie die Koeffizienten E ,F ,G bzw. L,M,N der ersten bzw. zweiten
Fundamentalform sowie die mittlere KrümmungHX und die Gauß’sche Krümmung
KX .

b) Welches System von Differentialgleichungen muss r erfüllen, damit X eine Mini-
malfläche ist? Berechnen Sie alle Lösungen r∗ dieses Differentialgleichungssystems
und zeigen Sie, dass sich die Ausdrücke L,M,N , HX∗ und KX∗ für die zugehörige
Rotationsfläche X∗ stark vereinfachen lassen.

Aufgabe 11

Sei Ω ⊂ Rn zusammenhängend, f(x, z, p) ∈ C1(Ω×R×Rn), u(x) ∈ C2(Ω), φ ∈ C∞c (Ω),
∇pf(x, z, p) ∈ C1(Ω× R× Rn,Rn) und

F(u+ εφ) :=

∫
Ω

f(x, (u+ εφ)(x), (∇u+ ε∇φ)(x))dx.

a) Begründen Sie, warum F(u+ εφ) nach ε differenzierbar ist und berechnen Sie die
erste Variation

δF(u, φ) :=
d

dε
F(u+ εφ)|ε=0.

Leiten Sie dann aus dem Ergebnis die Euler-Lagrange-Gleichung

fz(x, u(x),∇u(x)) = div∇pf(x, u(x),∇u(x))

für u(x) mit δF(u, φ) = 0 her.

b.w.
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b) Berechnen Sie die Euler-Lagrange-Gleichung speziell für f(x, z, p) := |p|2−2g(x, z)
mit g ∈ C1(Ω× R). Wie lässt sich das Ergebnis für n = 1 physikalisch interpre-
tieren, wenn g das Potenzial einer Kraft F = −gz ist?

Aufgabe 12

Sei Ω ⊂ C, f holomorph auf Ω und BR(z0) ⊂⊂ Ω eine beliebige Kreisscheibe.

a) Beweisen Sie: Für alle z ∈ BR(z0) gilt die Cauchy’sche Integralformel:

2πif(z) =

∫
∂BR(z0)

f(w)

w − z
dw.

Hinweis: Benutzen Sie folgendes Corollar des Cauchy’schen Integralsatzes (oh-
ne Beweis): Für alle in Ω\{z} holomorphen Funktionen g gilt

∫
∂BR(z0)

g(w)dw =∫
∂Br(z)

g(w)dw für jede Kreisscheibe Br(z) ⊂⊂ BR(z0).

b) Beweisen Sie per Induktion die verallgemeinerte Cauchy’sche Integralformel:

2πi

n!
f (n)(z) =

∫
∂BR(z0)

f(w)

(w − z)n+1
dw

und leiten Sie daraus folgende Abschätzung her:

|f (n)(z0)| ≤ n!

Rn
max
∂BR(z0)

|f |

c) Beweisen Sie mithilfe dieser Abschätzung den Satz von Liouville:
Jede auf ganz C holomorphe Funktion mit sup

C
|f | <∞ ist konstant.
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