
Länge von Kurven mit GeoGebra

1. Länge von Graphen

Es soll auf vershiedene Arten näherungsweise die Länge des Graphen der Funktion

f : [−2; 3] → R : x 7→ f(x) =
x2

2

bestimmt werden. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Erstelle die Shieberegler a (min=-5, max=5, Shrittweite=0.01), b (min=a, max=5,

Shrittweite=0.01) und n (min=1, max=200, Shrittweite=1)! Stelle anshlieÿend a =
−2 und b = 3 ein!

b) Gib die Funktionsgleihung f(x) = 0.5 ∗ xˆ2 in die Eingabezeile ein!

) Mit Hilfe des folgenden Befehls wird ein Polygonzug entlang des Graphen von f erstellt,

dessen Länge ein Näherungswert für die Länge des Graphen von f ist.

Polygonzug[Folge[(a+ (b− a)/n ∗ i,f(a+ (b− a)/n ∗ i)),i,0,n,1]]

Variiere n und beobahte, wie der Polygonzug für wahsende Werte von n dem Verlauf

des Graphen von f immer genauer folgt! Dein Ergebnis könnte wie folgt aussehen.

d) Eine andere Möglihkeit einen Näherungswert für die Länge des Graphen von f zu

erhalten, besteht mit dem folgenden Befehl.

LaengeKurve = Länge[f,a,b]

e) Variiere den Shieberegler n und beobahte, wie sih mit steigendem Wert von n die

Länge des Polygonzugs immer mehr dem Wert des vorigen Befehls annähert!

f) Da sih die Länge des Graphen von f im Intervall [a; b]mit

∫ b

a

√

1 +
(

df

dx

)2

dx bestimmen

lässt, kann auh folgender CAS-Befehl zur näherungsweisen Berehnung der Länge des

Graphen von f herangezogen werden.

NIntegral[sqrt(1 + (f ′(x))ˆ2),a,b]

g) Lasse dir die Ergebnisse auf zehn Nahkommastellen anzeigen! Wie lauten die Resultate?

Sind die Resultate alle gleih?
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h) Eine weitere Möglihkeit die Länge des Graphen von f im Intervall [a; b] zu ermitteln,

besteht mit Hilfe des �Funktionsinspektors�, den du als Ion vor�ndest. Klike dieses

und anshlieÿend den Graphen von f an! Gib in dem sih ö�nenden Fenster am unteren

Rand die Werte für a und b ein und lieÿ unter �Länge� den gesuhten Wert ab!

2. Länge von Kurve im R
2

Es soll näherungsweise die Länge der Kurve

c : [0; 2π] → R
2, t 7→ c(t) = (sin(2t); sin(3t))

bestimmt werden. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Erstelle den Shieberegler n (min=1, max=100, Shrittweite=1)!

b) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein, der die Kurve c erzeugt!

c : Kurve[sin(2t), sin(3t),t,0,2 ∗ pi]

) Mit Hilfe des folgenden Befehls wird ein Polygonzug entlang der Kurve erstellt, dessen

Länge ein Näherungswert für die Länge der Kurve c ist.

PolygonzugLaenge = Polygonzug[Folge[(x(c(2∗pi/n∗ i)),y(c(2∗pi/n∗ i))),i,0,n,1]]

Variiere n und beobahte, wie der Polygonzug für wahsende Werte von n dem Verlauf

der Kurve c immer genauer folgt! Dein Ergebnis könnte wie folgt aussehen.

d) Eine andere Möglihkeit einen Näherungswert für die Länge der Kurve c zu erhalten,

besteht mit dem folgenden Befehl.

LaengeKurve = Länge[c,0,2 ∗ pi]

e) Variiere den Shieberegler n und beobahte, wie sih mit steigendem Wert von n die

Länge des Polygonzugs immer mehr dem Wert des vorigen Befehls annähert!

f) Da sih die Länge der Kurve c im Intervall [a; b] mit

∫ b

a

√

(

dx
dt

)2
+
(

dy

dt

)2

dt bestimmen

lässt, kann auh folgender CAS-Befehl zur näherungsweisen Berehnung der Länge der

Kurve c mit c(t) = (x(t); y(t)) herangezogen werden.

NIntegral[sqrt((2 ∗ cos(2x))ˆ2 + (3 ∗ cos(3x))ˆ2), 0, 2 ∗ pi]

3. Länge von Kurve im R
3

Es soll näherungsweise die Länge einer Kurve im R
3
(Spirale)

c : [0; 4π] → R
3, t 7→ c(t) = (2 sin(t); 2 cos(t); 0.2t)

bestimmt werden. Gehe dazu wie folgt vor!
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a) Erstelle den Shieberegler n (min=1, max=100, Shrittweite=1)!

b) Blende das 3D Gra�k-Fenster ein! Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein, der

die Kurve c erzeugt!

c : Kurve[2 sin(t),2 cos(t),0.2t,t,0,4 ∗ pi]

) Mit Hilfe des folgenden Befehls wird ein Polygonzug entlang der Kurve erstellt, dessen

Länge ein Näherungswert für die Länge der Kurve c ist.

PolygonzugLaenge = Polygonzug[Folge[(x(c(4 ∗ pi/n ∗ i)),y(c(4 ∗ pi/n ∗ i)),z(c(4 ∗
pi/n ∗ i))),i,0,n, 1]]

Variiere n und beobahte, wie der Polygonzug für wahsende Werte von n dem Verlauf

der Kurve c immer genauer folgt! Dein Ergebnis könnte wie folgt aussehen.

d) Eine andere Möglihkeit einen Näherungswert für die Länge der Kurve c zu erhalten,

besteht mit dem folgenden Befehl.

LaengeKurve = Länge[c,0,4 ∗ pi]

e) Variiere den Shieberegler n und beobahte, wie sih mit steigendem Wert von n die

Länge des Polygonzugs immer mehr dem Wert des vorigen Befehls annähert!

f) Da sih die Länge der Kurve c im Intervall [a; b] mit

∫ b

a

√

(

dx
dt

)2
+
(

dy

dt

)2

+
(

dz
dt

)2
dt be-

stimmen lässt, kann auh folgender CAS-Befehl zur näherungsweisen Berehnung der

Länge der Kurve c mit c(t) = (x(t); y(t); z(t)) herangezogen werden.

NIntegral[sqrt((2 ∗ cos(x))2 + (2 ∗ sin(x))ˆ2 + 0.2ˆ2),x,0,4 ∗ pi]
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