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

1. Als Alternative zum Beweis von Formel (16.18) und bessere Erklärung der
Formel schlage ich folgendes vor. Sei B : R3 → GLn(R) ⊂ Rn×n eine glatte Abbil-
dung mit folgenden Eigenschaften. (Schreibweise (r, s, t) für Punkte in R3 , mit
Abweichungen wo erforderlich.)

• B(r, s, 0) = I für alle r, s ∈ R ;
• B(r, s, t) = B(r, a, t) ·B(a, s, t) für alle r, s, t, a ∈ R . (Hier wird die Multi-

plikation in GLn(R) benutzt.)

Dann gilt
∂B

∂t
(0, c, 0) :=

∫ c
0

∂2B

∂s∂t
(x, x, 0) dx .

Alle Angaben ohne Gewähr.1

2. Sei p : E →M ein glattes komplexes Vektorbündel der Faserdimension k , das
als komplexes Unter-Vektorbündel enthalten ist in einem trivialen Vektorbündel

M× Cn −→M.

Wir versehen Cn mit dem üblichen Hermiteschen Skalarprodukt 〈−,−〉 und wir
versehen M×Cn →M mit dem üblichen Zusammenhang ∇ = d . Das Skalarpro-
dukt kann auf E eingeschränkt werden, so dass E ein Hermitesches Vektorbündel
wird. Durch die Ricci-Methode erhalten wir einen affinen Zusammenhang ∇E auf
E (unter Benutzung der orthogonalen Projektionen Cn → Ex , für jedes x ∈M).
Siehe Aufgabe 4 von Blatt 6. Man zeige, dass ∇E unitär ist (mit der Hermiteschen
Metrik auf E verträglich, siehe Abschnitt 15.3).

3. Sei L → CPn das tautologische komplexe Geradenbündel über CPn−1 . Wir
haben die Situation von Aufgabe 2, denn L ist enthalten in einem trivialen Bündel

CPn−1 × Cn → CPn−1.
Wir erhalten also eine Hermitesche Metrik auf L und dazu einen unitären affinen
Zusammenhang ∇L .

Sei V ein R-linearer Unterraum von Cn mit der besonderen Eigenschaft, dass
〈v,w〉 reell ist für alle v,w ∈ V . Sei f : RP(V) → CPn−1 die Inklusion. Zeigen Sie,
dass f∗L , komplexes Vektorbündel der Faserdimension 1 über RP(V) , mit dem
affinen Zusammenhang f∗∇L flach ist (das heisst, die Krümmung ist 0).

Abgabetermin Do 14.6. morgens. Briefkasten 58. Punkte etwa: 6,6,8.

1Gemeint ist folgendes. Wir fassen die Projektion R2 × Rn → R2 als glattes (triviales) Vek-
torbündel E der Faserdimension n über R2 auf. Sei ∇ = d + A ein affiner Zusammenhang
für E mit der Eigenschaft, dass A ≡ 0 ist auf der Achse {(s, 0) | s ∈ R} ; hier ist wie üblich
A ∈ Ω1(R2;End(Rn)) . Dann sei B(r, s, t) ∈ GL(n,R) definiert als Paralleltransport längs des
geschlossenen rechteckigen Weges von (r, 0) über (s, 0) nach (s, t) und weiter nach (r, t) und
zurück nach (r, 0) .
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