
7.5 Geodätische

7.5.1 Def.: (erster Ansatz)

Φ regul. C1-Fläche, c regul. C1-Flächen-

kurve von Φ. Dann heißt c geodätische

Linie von Φ, kurz: Geodätische von Φ,

wenn gilt:

Für je zwei Punkte P , Q von c, die nicht zu

weit auseinander liegen, liegt die kürzeste

Verbindung von P und Q auf c ⊂ Φ.

Beachte: Erlaubt sind nur Wege auf Φ.

Mangel: Was heißt ”nicht zu weit ausein-

ander”? Korrekte Definition mit Differen-

tialgleichungen.

7.5.2 Beispiele

Siehe Figur 7-5-Kugel

Sphäre Φ mit Großkreis c, der durch zwei

nicht diametrale Punkte P und Q in zwei

Bögen c1 und c2 zerlegt wird, c1 kürzer als

c2.

c1 und c2 sind Geodätische, die P und Q

verbinden. Davon ist c1 die kürzeste Ver-

bindung von P und Q auf Φ.
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Beachte: Gegenpunkte auf der Sphäre
werden durch unendlich viele Kürzeste ver-
bunden, andere Punkte auf der Sphäre
durch genau eine.

Siehe Figur 7-5-Zylinder
Drehzylinder Φ mit darauf liegender
Schraublinie c, auf der P und Q liegen, die
zugleich auf einer gemeinsamen Erzeugen-
den von Φ liegen.
Die Schraublinie c ist dann sicher nicht
kürzeste Verbindung von P und Q.
Beachte: Einen Drehzylinder kann man durch ”Aufwickeln”

aus Papier erzeugen. Dabei bleiben Längen erhalten und Ge-

raden gehen in Schraublinien über.

7.5.3 Satz: Sei Φ eine reguläre C3-Fläche
in E3. Dann gilt:

a) Jedes geradlinige Kurvenstück in Φ ist
eine Geodätische von Φ. (klar!)

b) Zu je zwei Punkten von Φ, die nicht zu
weit voneinander entfernt sind, gibt es
(in einer nicht zu großen Umgebung)
genau eine verbindende Geodätische.
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c) Zu jedem Punkt P auf Φ und zu jeder
Tangente t von Φ in P gibt es genau
eine Geodätische von Φ durch P mit
der Tangente t.

d) c : y⃗(t) = x⃗(u(t), v(t)) reguläre C2-Flä-
chenkurve von Φ : x⃗(u, v), (u, v) ∈ G
ohne W-Punkte. Dann gilt:

c ist Geodätische von Φ ⇔
In allen Punkten von c ist die Schmie-
gebene von c senkrecht zu Φ. ⇔
det( ˙⃗y, ¨⃗y, n⃗) = 0 DGL für (u(t), v(t))
mit n⃗ = x⃗u × x⃗v, ˙⃗y = x⃗uu̇+ x⃗vv̇ und
¨⃗y = x⃗uuu̇2+2x⃗uvu̇v̇+ x⃗vvv̇2+ x⃗uü+ x⃗vv̈

Bew.: zu b) nach Präzisierung: mit Va-
riationsrechnung (Randwertproblem einer
DGL).

zu c) Anfangswertproblem einer DGL.

zu d) kein Bew., aber Plausibilitätsüberle-
gung: Spannt man einen Faden zwischen
zwei Punkten einer Fläche, so rutscht er in
jedem Punkt längs Φ und in Richtung der
Schmiegebene des Fadens, bis das nicht
mehr geht.

Siehe Figur zu Aufgabe T30 Geodätische
auf Kegel.
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