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Achtes Übungsblatt zur Differentialgeometrie (freiwillig)

1) (Elementares zu Geodäten)

a) Bestimmen Sie alle Geodäten auf einem Zylinder.

b) Sei Kα der Kegel mit Öffnungswinkel α. Sei n ∈ N. Wie klein muss α sein, damit sich
jede Geodäte, die, von ’unendlich’ kommend, genügend nah an der Kegelspitze vorbeiläuft
(diese aber nicht trifft), n-mal um den Kegel herumwindet, bevor sie wieder nach unendlich
entschwindet? (’Herumwinden’ kann man z.B. dadurch zählen, dass man zählt, wie oft sie
eine feste Mantellinie schneidet.)
Hinweis: Entrollen Sie den Kegel in die Ebene – das ergibt einen Sektor mit Winkel β (was
ist β?); betrachten Sie Sektoren mit Winkel kβ für k ∈ N und beschreiben Sie Geodäten auf
dem Kegel durch Geraden in diesen größeren Sektoren.

2) (Sphäre)

a) Bestimmen Sie die geodätische Krümmung des Breitenkreises der Breite α ∈ (−π/2, π/2),
ostwärts durchlaufen.

b) Prüfen Sie die Gauß-Bonnet-Formel für die Breitenkreise in (a) nach.

c) Zeigen Sie,dass eine Kugel vom Radius R die Gauß-Krümmung 1/R2 hat, auf zwei Weisen:

i) Mittels Skalierung (s.unten) und der Ihnen bekannten Tatsache, dass K = 1 für S2.
ii) Verwenden Sie die orthogonalen Koordinaten, die durch geographische Breite und Länge

gegeben sind, und die Formel für K in solchen Koordinaten.

d) Zeigen Sie durch elementare Überlegung, dass der Winkelexzess (also Summe der Innenwinkel
minus π) eines beliebigen geodätischen Dreiecks auf der Sphäre gleich seiner Fläche ist.
Hinweis: Je zwei der drei Großkreise, die die Seiten des Dreiecks bilden, schneiden aus der
Sphäre ’Apfelsinenstücke’ heraus. Die Fläche jedes dieser Stücke ist leicht zu berechnen.
Betrachten Sie die Vereinigung der drei Stücke, die das Dreieck enthalten. Diese überdecken
die Sphäre teilweise, und zwar (fast) alle Punkte genau einmal, außer die im Dreieck und
die im gegenüberliegenden (punktgespiegelten) Dreieck, die jeweils mehrfach (wie oft?) bzw.
gar nicht überdeckt werden.

3) (Skalierungsverhalten der Gauß-Krümmung)

Zeigen Sie, dass die Gauß-Krümmung mit der Potenz −2 skaliert, d.h.: Sei M ⊂ R3 Fläche und
für R > 0 sei MR = {Rx : x ∈ M} die um den Faktor R gestreckte Fläche. Sei p ∈ M und Rp
der entsprechende Punkt in MR. Zeigen Sie, dass

KMR
(Rp) = R−2KM (p)

wobei KM , KMR
die Gaußkrümmung von M bzw. MR bezeichnet.

4) (Holonomie und Krümmung)

Sei M ⊂ R3 eine orientierte Fläche. Sei γ : [a, b] → M eine geschlossene Kurve, p = γ(a) = γ(b).
Wir haben gezeigt, dass Parallelverschiebung entlang γ eine lineare orthogonale Abbildung

Pγ : TpM → TpM

definiert, die die Orientierung erhält. Daher ist Pγ Drehung um einen Winkel θ. Pγ heißt Ho-
lonomie und θ Holonomiewinkel von γ.

i) Zeigen Sie, dass der Holonomiewinkel von der Wahl des Punktes p auf der geschlossenen
Kurve unabhängig ist.



ii) Zeigen Sie, dass der Holonomiewinkel sein Vorzeichen ändert, wenn γ in umgekehrter Rich-
tung durchlaufen wird.

iii) Zeigen Sie, dass

θ ≡ −
∫ b

a

κg(t) dt mod 2π

gilt (d.h. die Differenz der linken und rechten Seite ist ein ganzzahliges Vielfaches von 2π).
Hinweis: Verwenden Sie die Charakterisierung von κg als Ableitung des Winkels zu einem
parallelen Vektorfeld.
Bemerkung: Man kann i.A. nicht ’=’ schreiben, da θ selbst nur modulo 2π definiert ist (an-
ders gesagt: Die Holonomie sieht nicht, wie oft sich ein paralleler Vektor beim Durchlaufen
von γ um γ̇ herumgedreht hat).

iv) Folgern Sie: Ist V ⊂ M das Bild einer einfach zusammenhängenden Menge unter einer
orthogonalen lokalen Karte, deren Rand durch eine einfach geschlossene Kurve mit Holo-
nomiewinkel θ gegeben ist (wobei die Kurve so durchlaufen werde, dass V immer ’links’
liegt), so gilt

θ ≡
∫

V

K d vol mod 2π.

Bemerkung: Dies gilt auch für beliebige V ⊂ M mit Rand γ, falls der Abschluss V kompakt
ist.

v) Zeigen Sie, dass für ’genügend kleine’ V in iv) die Gleichheit gilt, wenn θ ∈ (−π, π) gewählt
wird.

5) Beweisen Sie die Formel für die Gauß-Krümmung in orthogonalen Koordinaten.


