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Neuntes Übungsblatt zur Differentialgeometrie

1) a) Ergänzen Sie die Details bei der Definition des Tangentialraums, d.h. dass die dort definierte
Äquivalenz von Wegen wirklich eine Äquivalenzrelation ist und dass sie unabhängig von der
Wahl der verwendeten Karte ist.

b) Zeigen Sie, dass sich Vektorfelder und ihre Integralkurven unter Diffeomorphismen natürlich
verhalten. D.h. ist F : M → N ein Diffeomorphismus, X ein Vektorfeld auf M und γ
eine Integralkurve von X, so ist F ◦ γ eine Integralkurve von F∗(X). Hierbei ist F∗(X) das
Vektorfeld auf N , das durch

(F∗(X))q = dF|F−1(q)(XF−1(q))

definiert ist.

c) Ia) (siehe unten)

(6 Punkte)

2) (Produkt von Mannigfaltigkeiten) Zeigen Sie, dass das kartesische Produkt M1×M2 zweier
Mannigfaltigkeiten wieder eine Mannigfaltigkeit ist, mit dim M1 × M2 = dim M1 + dim M2.
Geben sie hierzu an, wie man Karten für M1×M2 mittels Karten für M1 und für M2 bekommt,
und prüfen Sie die Details der Definition (außer Parakompaktheit) nach.

(6 Punkte)

3) (Projektiver Raum)

Der n-dimensionale reelle projektive Raum, RPn, ist definiert als die Menge der 1-dimensionalen
Unterräume (Geraden durch 0) in Rn+1. Zeigen Sie, dass die folgenden Abbildungen ϕi : Rn →
Ui lokale Karten für RPn sind und RPn damit zu einer n-dimensionalen Mannigfaltigkeit
machen:

Seien x0, . . . , xn die Koordinaten auf Rn+1. Für i = 0, . . . , n sei Ui ⊂ RPn die Menge der
Unterräume, die nicht in der Ebene xi = 0 enthalten sind. Sei ϕi : Rn → Ui wie folgt definiert:
Zu v ∈ Rn sei ϕi(v) der von (v1, . . . , vi−1, 1, vi+1, . . . , vn) aufgespannte Unterraum.

(Bemerkung: Parakompaktheit brauchen Sie nicht nachzuweisen, sie gilt immer bei einer endli-
chen Zahl von Karten.)

Extra: Zeigen Sie, dass RP 1 diffeomorph zum Kreis S1 ist und dass RP 2 nicht orientierbar ist.

(6 Punkte+3 Extrapunkte)

Abgabe: Bis 20.1.

Weitere Themen:

I) (Orientierung: Definition und Übungen)

a) Sei V ein n-dimensionaler Vektorraum. Zwei (geordnete) Basen (v1, . . . , vn), (w1, . . . , wn)
heißen gleich orientiert, falls die lineare Abbildung V → V , die vi auf wi abbildet für
i = 1, . . . , n, positive Determinante hat.
Zeigen Sie, dass hierdurch eine Äquivalenzrelation auf der Menge aller Basen von V defi-
niert wird und dass es genau zwei Äquivalenzklassen gibt.



Jede dieser Äquivalenzklassen heißt eine Orientierung von V . V zusammen mit der Wahl
einer Orientierung O heißt orientierter Vektorraum. Ist (V,O) orientierter Vektorraum,
so heißen die Basen in O positiv orientiert, die anderen negativ orientiert.
Sind (V,O), (W,O′) orientierte Vektorräume und ist F : V → W ein Vektorraumisomor-
phismus, so heißt F orientierungserhaltend, falls F eine positive Basis auf eine positive
Basis abbildet. Zeigen Sie, dass dann F jede positive Basis auf eine positive Basis abbildet.

b) Die Standardorientierung von Rn ist die Orientierung, für die die Standardbasis (e1, . . . , en)
positiv orientiert ist. Zeigen Sie, dass für v, w ∈ R3 linear unabhängig die Basis (v, w, v×w)
positiv orientiert bzgl. der Standardorientierung ist.

c) Sei M eine n-dimensionale Mannigfaltigkeit. Eine Orientierung von M ist die Wahl einer
Orientierung Op auf TpM für jedes p ∈ M , die in folgendem Sinne ’stetig’ von p abhängt:
M hat einen orientierungserhaltenden Atlas, d.h. M kann durch Kartengebiete mit ori-
entierungserhaltenden lokalen Karten überdeckt werden. Dabei heißt eine lokale Karte
ϕ : Ũ → Uorientierungserhaltend, falls dϕu : Rn → Tϕ(u)M orientierungserhaltend ist für
alle u, bzgl. der Standardorientierung von Rn und bzgl. Oϕ(u).

d) Überzeugen Sie sich, dass für eine (zusammenhängende) 1-dimensionale Mgfk eine Orien-
tierung gerade eine ’Durchlaufrichtung’ ist, wie früher definiert.

e) Sei M ⊂ Rn+1 Hyperfläche, d.h. n-dimensionale Untermannigfaltigkeit. Sei N ein Ein-
heitsnormalenfeld auf M . Für p ∈ M heiße eine Basis (v1, . . . , vn) von TpM positiv, falls
die Basis (v1, . . . , vn, N(p)) von Rn+1 positiv bzgl. der Standardorientierung ist.
Zeigen Sie, dass hierdurch eine Orientierung von M definiert wird.
Zeigen Sie umgekehrt, dass jede Orientierung von M ein Einheitsnormalenfeld auf M
definiert.
Bemerkung: Damit sind der alte und der neue Begriff von Orientierung von Hyperflächen
äquivalent. Der neue Begriff ist aber allgemeiner, da er sich auf beliebige Mannigfaltigkei-
ten (z.B. auch Untermannigfaltigkeiten beliebiger Kodimension) bezieht.

II) (Die orthogonale Gruppe)

Sei M(n) die Menge der reellen n × n-Matrizen und O(n) = {A ∈ M(n) : AAt = I} die
Menge der orthogonalen Matrizen (At = die transponierte Matrix). Offenbar kann M(n)
mit Rn2

identifiziert werden. Zeigen Sie, dass O(n) eine Untermannigfaltigkeit von Rn2
der

Dimension n(n− 1)/2 ist, und dass der Tangentialraum in A ∈ O(n) gegeben ist durch

TAO(n) = {BA : B ∈ M(n) ist antisymmetrisch}.

Hinweis: Sei Symm(n) ⊂ M(n) die Menge der symmetrischen n × n-Matrizen. Dies ist ein
Untervektorraum. Sei

F : M(n) → Symm(n), A 7→ AAt.

Zeigen Sie, dass das Differential von F gegeben ist durch

dFA(B) = BAt + ABt, A, B ∈ M(n)

(verwenden Sie die Definition dFA(B) = d
dt |t=0

F (A + tB)). Zeigen Sie, dass dFA : M(n) →
Symm(n) surjektiv ist für alle A ∈ O(n) und bestimmen Sie seinen Kern.


