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Drittes Übungsblatt zur Differentialgeometrie

1) I)c), II) (für Ic) (siehe unten)

(6 Punkte)

2) Leiten Sie die Formel für die stereographische Projektion,

ϕN (u, v) 7→ (
2u

u2 + v2 + 1
,

2v

u2 + v2 + 1
,
u2 + v2 − 1
u2 + v2 + 1

),

vom Nordpol der Einheitssphäre auf ihre Äquatorebene (z = 0) her. Bestimmen Sie die Basis
∂ϕN/∂u, ∂ϕN/∂v in den Punkten (0, 0,−1), (1, 0, 0) und (0, 1, 0) der Sphäre. Bestimmen Sie
die Matrix für das Differential der Abbildung (x, y, z) 7→ (−y, x, z) (Rotation um 90 Grad in
der x, y-Ebene) im Punkt (1, 0, 0) in dieser Basis.

(6 Punkte)

3) a) Zeigen Sie: Ist M ⊂ RN eine n-dimensionale Untermannigfaltigkeit und U ⊂ M offen in M ,
so ist U eine n-dimensionale Untermannigfaltigkeit des RN .

b) Zeigen Sie: Ist f : Ra → Rb glatt und sind M ⊂ Ra, N ⊂ Rb Untermannigfaltigkeiten mit
f(M) ⊂ N , so ist f : M → N glatt.

c) Zeigen Sie, dass die Sphäre S2 zu jedem Ellipsoid diffeomorph ist. Geben Sie einen expliziten
Diffeomorphismus an.

(6 Punkte)

Abgabe: Bis 11.11. am Anfang der Übung.

Aufgaben zum Üben:

I) Zeigen Sie, dass die folgenden Mengen Flächen (d.h. 2-dimensionale Untermannigfaltigkeiten
des R3) sind, und skizzieren Sie sie:

a) Ellipsoid mit Halbachsen a, b, c > 0: {(x, y, z) ∈ R3 : x2

a2 + y2

b2 + z2

c2 = 1}
b) Einschaliges Hyperboloid: {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y2 − z2 = 1}
c) Zweischaliges Hyperboloid: {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y2 − z2 = −1}

d) Torus mit ’Radien’ R > r > 0: {(x, y, z) ∈ R3 : z2 + (
√

x2 + y2 −R)2 = r2}

II) Geben Sie einen Atlas (d.h. eine Sammlung von lokalen Karten, die die Menge überdecken)
für das ein- und das zweischalige Hyperboloid an.

III) Bestimmen Sie die Tangentialebene an selbstgewählte Punkte auf jeder der Flächen. Geben
Sie die durch die gewählten Karten induzierten Basen der Tangentialebenen im Fall der
Hyperboloide an.


