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Aufgabe 1
Die Konstanten in der Crofton-Formel können am einfachsten berechnet werden indem
man für den konvexen Körper K die Einheitskugel wählt.

a) Zeige, dass die inneren Volumina der d-dimensionalen Einheitskugel gegeben sind
durch
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, j = 0, . . . , d.

b) Zeige, dass (für einen beliebigen konvexen Körper K) gilt∫
Edk

Vj (K ∩ L) dλdk (L) =
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Dabei bezeichne λdk das bewegungsinvariante Maß auf Edk und νdk das rotationsin-
variante Maß auf Ld

k und K|M⊥ sei die orthogonale Projektion von K auf M⊥.
Hinweis: Hadwigers Formel besagt, dass für 0 ≤ k ≤ d und einen konvexen Körper
K gilt
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c) Setze in Teil b) K = Bd
1 (o) und zeige, dass für das innere Integral gilt∫
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d) Benutze
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um die Konstanten in der Crofton-Formel herzuleiten.
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Aufgabe 2

a) Ein Ingenieur wird vor die Aufgabe gestellt, die Fläche eines planaren Metallstücks
zu bestimmen. Da er dies nicht direkt messen kann, kommt er auf die Idee, ein
Gitter über das Metallstück zu legen und die Anzahl der Gitterpunkte zu zählen,
die in dem Metallstück liegen. Formuliere diese Problemstellung mathematisch
und bestimme einen Schätzer für die Fläche. Welche Voraussetzungen müssen das
Metallstück und das Gitter erfüllen?

b) Nun soll der Ingenieur auch noch das Volumen eines dreidimensionalen Metall-
klumpens bestimmen. Dazu bohrt er kreuz und quer dünne Löcher durch das Me-
tall und misst die Länge der entstehenden

”
Tunnel“. (Falls der Klumpen Hohlräume

hat, kann eine Bohrung zu mehreren Tunneln führen.) Formuliere diese Problem-
stellung mathematisch und bestimme einen Schätzer für das Volumen. Welche Vor-
aussetzungen müssen der Metallklumpen und das Bohrverfahren erfüllen? Genügt
es auch, statt der Länge der Tunnel nur deren Anzahl zu bestimmen?


