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

1. Sei M = CPn−1 . Wie in Aufgabe 3 von Blatt 8 sei L → M das tautolo-
gische komplexe Geradenbündel. Es ist mit einer Hermiteschen Metrik und einem
unitären affinen Zusammenhang ∇L versehen wie in derselben Aufgabe.

(a) Sei x irgendein Punkt von M . Man zeige, dass der reelle Vektorrraum

alt1(TxM) = homR(TxM,R)
eine geordnete Basis bestehend aus Vektoren α1, β1, α2, β2, . . . , αn−1, βn−1
besitzt derart, dass die Krümmungsform F(∇L) von ∇L an dieser Stelle x

die Gestalt
∑n−1
j=1 αj ∧ βj hat.1

(b) Aus (a) leite man her: (c1(L))
n−1 6= 0 ∈ H2n−2dR (M) .

(c) Mit Hilfe von (b) bestimme man die Struktur des graduierten Rings2

H∗
dR(M) .

Zwei alte Aufgaben von Michael Singer:

2. Gegeben zwei komplexe (glatte) Geradenbündel L1 und L2 über derselben
glatten Mannigfaltigkeit M . Man zeige (mit der Definition von c1 als i/2π mal
Krümmung), dass c1(L1 ⊗ L2) = c1(L1) + c1(L2) .

3. Sei E ein (glattes) komplexes Vektorbündel mit Hermitescher Metrik und mit
einem unitären Zusammenhang ∇ , alles über einer glatten Mannigfaltigkeit M .
Sei E∗ = homC(E,C) das dazu duale Vektorbündel über M mit dem dualen Zusam-
menhang ∇∗ . (Im Zweifelsfall definieren, was der duale Zusammenhang ∇∗ ist.)
Man zeige für die Krümmung der beiden, dass

F(∇) = −F(∇∗).

(Die Behauptung ist sinnvoll, weil End(E) mit End(E∗) identifiziert ist durch die
Hermitesche Metrik.)

Abgabetermin Do 21.6. morgens. Briefkasten 58. Punkte etwa: 10,5,5.

1Das Resultat von Aufgabe 3 Blatt 8 darf dabei benutzt werden. Ausserdem bedenken, dass
der Raum der komplexen Endomorphismen eines 1-dimensionalen komplexen Vektorraums immer
mit C identifiziert ist. Was in (16.17) steht, darf auch benutzt werden, obwohl ein Nachrechnen
davon nicht schlecht wäre. Das wäre in den Bezeichnungen hier der Fall n = 2 , also M = CP1 .

2Mit gewöhnlichen Mayer-Vietoris-Methoden kann man ohne grössere Schwierigkeiten H∗
dR(M)

als graduierten R -Vektorraum bestimmen. Schwieriger ist es, das Produkt in H∗
dR(M) zu bes-

timmen (induziert durch das Wedge-Produkt in Ω∗(M)). Aber dabei sollte eben (b) helfen.
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