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Siebtes Übungsblatt zur Differentialgeometrie

1) (Symmetrien des Krümmungstensors)

Zeigen Sie, z.B. mit Hilfe der Gauß-Formel, dass die Zahlen Rklij folgende Relationen erfüllen:

Rklij = −Rklji

Rklij = −Rlkij

Rklij = Rijkl.

Folgern Sie, dass für n = 2 unter den 24 = 16 Zahlen Rklij , i, j, k, l ∈ {1, 2} zwölf gleich Null
sind und die anderen K (Gaußkrümmung) oder −K sind.

(6 Punkte)

2) (Paralleltransport entlang einem Breitengrad)

Auf der Sphäre sei Bα der α-Breitengrad, für α ∈ (−π/2, π/2). Zeigen Sie, dass Paralleltransport
entlang Bα (um eine volle Umdrehung) eine Drehung um den Winkel 2π sinα bewirkt.

Hinweis: Konstruieren Sie einen Kegel mit Öffnungswinkel 2α, der die Sphäre in allen Punkten
von Bα berührt. Berechnen Sie den Paralleltransport entlang Bα in diesem Kegel mittels einer
Abwicklung in die Ebene und elementargeometrischer Argumentation, und schließen Sie, dass
dasselbe Ergebnis für die Sphäre gelten muss.

Bemerkung: 2π sinα ist auch der Winkel, um den sich ein auf dem Breitengrad Bα aufgestelltes
Foucaultsches Pendel im Laufe von 24 Stunden dreht. (Allgemein gilt, dass die Ausrichtung des
Pendels ein paralleles Vektorfeld bildet.)

(6 Punkte)

3) (Paralleltransport entlang Geodätischen)

Zeigen Sie: Sei γ eine Geodätische in der Fläche M und X 6= 0 ein Vektorfeld entlang γ. Dann
gilt: X ist parallel entlang γ genau dann, wenn die Länge ‖X‖ und der Winkel zwischen X und
γ̇ konstant sind.

Gilt das auch, wenn die Dimension von M größer als zwei ist?

(6 Punkte)

Abgabe: Bis 18.12.



Aufgaben zum Üben:

I) Zeigen Sie im Detail, dass für Vektorfelder X, Y entlang einer Kurve γ : I → M gilt

d

dt
g(Xt, Yt) = g(∇γ̇Xt, Yt) + g(Xt,∇γ̇Yt).

II) Parallelverschiebung ist auch entlang stückweise glatter Kurven definiert: Sei γ : [a, b] → M
stückweise glatt, d.h. γ ist stetig und für gewisse a = t0 < t1 < · · · < tk = b ist γ auf jedem
der Intervalle [ti−1, ti] glatt. Dann können wir entlang γ|[t0,t1] von γ(t0) nach γ(t1) parallel
verschieben, dann entlang γ|[t1,t2] von γ(t1) nach γ(t2) usw.

Betrachten Sie ein ’Dreieck’ Dθ auf der Sphäre, das durch zwei Längengrade und den Äquator
begrenzt ist und das am Nordpol den Winkel θ hat. Die beiden anderen Winkel sind rechte
Winkel. Berechnen Sie:

• Die Fläche von Dθ.

• Den ’Winkelüberschuss’, d.h. um wieviel ist die Summe der Innenwinkel von Dθ größer
als π (die Winkelsumme eines ebenen Dreiecks).

• Den Winkel, um den ein beliebiger Tangentialvektor gedreht wird, wenn er einmal ent-
lang dem Rand von Dθ parallel verschoben wird.

Beachten Sie: Alle drei Ergebnisse sind gleich!

III) Zeigen Sie, dass auf einem Zylinder die Parallelverschiebung längs einer beliebigen geschlos-
senen Kurve die Identitätsabbildung ist.

IV) Seien p, q, r Punkte in einer Untermannigfaltigkeit M ⊂ RN und seien γ eine Kurve von p
nach q und γ′ eine Kurve von q nach r. Weiterhin sei γ∗γ′ die Kurve, die man dadurch erhält,
dass man erst γ und dann γ′ durchläuft. Zeigen Sie, dass für die Parallelverschiebungen gilt:

Pγ∗γ′ = Pγ′ ◦ Pγ .

V) Zeigen Sie, dass Parallelverschiebung entlang γ von der Parametrisierung unabhängig ist.
D.h. entsteht γ′ aus γ durch Umparametrisierung, so ist Pγ = Pγ′ .


