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6. Übungsblatt
Char. Klassen, Krümmung usw., SS 18 (Weiss)

1. Angenommen, ∇ ist ein affiner Zusammenhang für das glatte Vektorbündel
p : E→M . Ist 2∇ auch ein affiner Zusammenhang?

2. Sei p : E → M ein glattes Vektorbündel (mit Faserdimension n , dagegen
dim(M) = m) ausgerüstet mit einer glatten Riemannschen Metrik. In der Vor-
lesung habe ich angedeutet, dass es nicht immer möglich ist, Bündelkarten

φα : Uα × Rn → E|Uα

zu wählen derart, dass φα für jedes x ∈ Uα eine lineare Isometrie von Rn nach
Ex = p−1(x) ist (also das gewöhnliche Skalarprodukt in Rn in das gegebene
Skalarprodukt von Ex übersetzt.) Das war zum Glück falsch; natürlich ist es
immer möglich. Notfalls diskutieren.

Für die Beschreibung von affinen Zusamenhängen auf E in lokalen Vektorbündel-
karten können wir also statt p : E→M ein triviales Bündel U×Rn → U mit der
gewöhnlichen Riemannschen Metrik nehmen. Einen affinen Zusammenhang ∇
auf diesem trivialen Bündel schreiben wir wie gewöhnlich in der Form d + A ,
wobei A ∈ Ω1(U;homR(Rn,Rn)) . Wenn nun ∇ mit der Riemannschen Metrik
verträglich sein soll, was bedeutet das für A ? (Die Antwort ist in 15.3. gegeben;
trotzdem diskutieren, besonders die Bemerkungen zu tangent space of O(n) .)

3. Angenommen, ∇E und ∇F sind affine Zusammenhänge für die glatten Vek-
torbündel p : E→M und q : F→M . Wie kann man daraus einen affinen Zusam-
menhang für das glatte Vektorbündel E ⊗ F herstellen, der den Namen ∇E ⊗ ∇F
verdient? Vorsicht ...1

4. Gegeben glatte Vektorbündel p : E → M und q : F → M . Sei E ⊕ F die
Whitney-Summe und sei ∇E⊕F ein affiner Zusammenhang für das Vektorbündel
E ⊕ F → M . Dann bestimmt ∇E⊕F einen affinen Zusammenhang ∇E für E wie
folgt:2

∇Es = r ◦ (∇E⊕Fs)
wobei s glatter Schnitt von E ist und r die Projektion von E⊕ F nach E . (Diese
Idee geht auf Ricci zurück, glaube ich, und zwar besonders in dem Fall, wo E⊕ F
trivialisiert ist und als solches schon einen affinen Zusammenhang hat.)

Hier eine halbwegs realistische Ausgabe dieser Prozedur in lokalen Koordinaten.
Sei U offene Teilmenge von Rm , und sei β : U→ homR(Rk,R`) glatte Abbildung
mit der Eigenschaft, dass β(x) : Rk → R` injektiv ist für alle x . Sei Ex ⊂ R`

1Es trifft nicht zu, dass jeder glatte Schnitt von E⊗ F in der Form s1⊗ s2 geschrieben werden
kann, wobei s1 Schnitt von E und s2 Schnitt von F .

2Später hinzugefügt: es wäre vielleicht besser gewesen, zu schreiben:

∇Es = r∗ ◦ (∇E⊕Fs)
wobei s glatter Schnitt von E ist und r∗ : Ω

1(M,E ⊕ F) → Ω1(M,E) induziert ist durch die
Projektion r von E⊕ F nach E .
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das Bild von β(x) und sei Fx das orthogonale Komplement von Ex in R` . Auf
dem trivialen Vektorbündel U × R` → U , das jetzt die Rolle von E ⊕ F spielen
soll, haben wir den gewöhnlichen affinen Zusammenhang, meistens d genannt, der
jetzt ∇E⊕F heissen soll. Wie sieht (mit Bezeichnungen wie oben) ∇E aus? Da
E auch schon trivialisiert ist, soll/muss ∇E beschrieben werden als Schnitt von
hom(TU, homR(E, E)) .

5. Alte Aufgabe von Michael Singer (2008 oder 2009): Verify the claim in Ex-
ample 15.2.5 that the connection on the tautological complex line bundle L→ CP1
written down in Example 15.2.4 arises by projection3 from the product bundle
CP1×C2 → CP1 where C2 is given the standard (hermitian) inner product. Dazu
geört natürlich auch ein Entschlüsseln4 von 15.2.4.

Abgabetermin Fr 1.6. morgens. Briefkasten 58. Punkte etwa: 1,2,3,6,8.

3Gemeint ist die Ricci-Prozedur von Aufgabe 3.
4Hilfestellung dazu: manche Leute schreiben z für die glatte Funktion f : C → C definiert

durch f(z) = z oder f(x + iy) = x + iy . Diese Leute schreiben dann auch gerne dz für die
C -wertige 1 -Form dx + idy auf R2 = C .


