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Drittes Übungsblatt zur Globalen Analysis

M bezeichnet immer eine glatte Mannigfaltigkeit (ohne Rand).

1) (Inneres Produkt und Divergenz)

i) Zeigen Sie, dass sich das innere Produkt auf folgende Weise mit dem Dachprodukt verträgt:
Für ω ∈ Ωk(M), η ∈ Ωl(M), X ∈ X (M) ist

ιX(ω ∧ η) = (ιXω) ∧ η + (−1)kω ∧ (ιXη).

Führen Sie auch den Fall k = l = 1 explizit aus, dabei sieht man am besten, ’wo das
herkommt’.
Bemerkung: Damit gilt für ιX dieselbe Formel bzgl. ∧ wie für d. Das mag zunächst
überraschend sein, da die Formel für d direkt von der Produktregel für die Ableitung
kommt und da ιX erst mal nichts mit Ableiten zu tun hat. Eine Operation, die diesem Ge-
setz gehorcht, nennt man eine ’graduierte Derivation’ (graduiert: mit dem Vorzeichenterm
(−1)k).
Anregung: Sehen Sie die Begriffe ’Derivation’, ’graduierte Algebra’ und ’graduierte De-
rivation’ nach. (Englisch: derivation, graded algebra, graded derivation) In unserem Fall
handelt es sich um Z2-Graduierungen.

ii) Beweisen Sie die ’Produktregel’ für f ∈ C∞(M), X ∈ X (M)

div(fX) = 〈∇f,X〉+ f div X

mit Hilfe von (i) und der Definition (div X) dvol = d(ιXdvol) von div X und folgernd Sie∫
M

f · div X dvol = −
∫

M

〈∇f,X〉dvol

für f ∈ C∞0 (M), X ∈ X (M), M eine orientierte Mannigfaltigkeit.

(6 Punkte)

2) (Lie-Ableitung)
Zeigen Sie, dass die Lie-Ableitung eine Derivation ist, d.h. für ω ∈ Ωk(M), η ∈ Ωl(M), X ∈
X (M) gilt

LX(ω ∧ η) = (LXω) ∧ η + ω ∧ (LXη)

(kein Vorzeichen hier!). Zeigen Sie, dass auch ιXd+dιX eine Derivation ist. Das ist der zentrale
Schritt im Beweis der ’iddi-Formel’ LX = ιXd + dιX , oder kurz

L = ιd + dι.

(6 Punkte)

3) Berechnen Sie die Volumenform der Einheitssphäre S2 ⊂ R3

• mittels der Einheitsnormalen und der Formel für die Volumenform von Hyperflächen

• in lokalen Koordinaten (obere Halbsphäre als Graph gegeben)

und vergleichen Sie die Ergebnisse.

(6 Punkte)

Abgabe: Bis 15.5. in der Übung.


