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Aufgabe 1. Wir betrachten RP2 als Quotienten von R3 \ {0} und Mannigfaltigkeit
wie in Beispiel 20.3. Zeigen Sie, dass die Abbildung

f : RP2 → R6, [(x, y, z)] 7→ 1

x2 + y2 + z2
(x2, y2, z2, xy, yz, zx),

(a) eine Immersion und (b) genauer eine Einbettung ist.

Aufgabe 2. Sei X eine Menge, n ∈ N und ((Ui, φi))i eine Familie von Teilmengen
Ui ⊆ X mit injektiven Abbildungen φi : Ui → Rn, die folgende Bedingungen erfüllen:

(i)
⋃

i Ui = X;

(ii) für jedes i ist φi(Ui) ⊆ Rn offen;

(iii) für alle i, j ist φi(Ui ∩ Uj) ⊆ Rn offen und φj ◦ φ−1i : φi(Ui ∩ Uj)→ Rn glatt.

(a) Zeigen Sie, dass dann X genau eine Topologie trägt, bezüglich derer die Familie
((Ui, φi))i einen Atlas bildet. (Wenn Sie die offenen Teilmengen von X mit Hilfe
der (Ui, φi) geeignet charakterisieren, wird diese Aufgabe ganz leicht.)

(b) Folgern Sie: Ist die Familie ((Ui, φi))i abzählbar, so wird X mit diesem Atlas eine
glatte Mannigfaltigkeit.

Aufgabe 3. Wir betrachten Rn mit dem Standard-Skalarprodukt und bezeichnen mit
X die Menge aller affinen Hyperebenen im Rn, also Mengen der Form

Hv,x = {y ∈ Rn : 〈v, x〉 = 〈v, y〉}

mit v, x ∈ Rn und v 6= 0. Für jedes p ∈ Rn sei

Up = {H ∈ X : p 6∈ H}

und φp(H) ∈ Rn der Fusspunkt des Lotes von p auf H.

(a) Bestimmen Sie φp(Up) und zeigen Sie, dass φ−1p (x) = Hp−x,x für alle p, x ∈ Rn.

(b) Geben Sie eine Formel für φp(Hv,x) für alle p, v, x ∈ Rn an.

(c) Berechnen Sie für alle p, q ∈ Rn die Kartenwechsel φq ◦ φ−1p und folgern Sie, dass
diese glatt sind.

(d) Folgern Sie, dass X die Struktur einer glatten Mannigfaltigkeit trägt, für die
((Up, φp))p∈Rn ein glatter Atlas ist.

Anschaulich entsteht X aus Rn, indem man den Nullpunkt entfernt und durch eine Kopie des

projektiven Raumes RPn−1 ersetzt, den man geeignet “einklebt”.

Aufgabe 4. Eine Matrix A ∈Mn(R) ∼= Rn×n heißt schiefsymmetrisch, falls A> = −A.
Wie in Beispiel 21.13 betrachten wir O(n) als Untermannigfaltigkeit von Rn×n.

(a) Sei c : (−ε, ε) → O(n) glatt und c(0) gleich der Einheitsmatrix En. Zeigen Sie,
dass c′(0) schiefsymmetrisch ist.

(b) Sei A ∈ Mn(R) schiefsymmetrisch. Zeigen Sie, dass dann etA für alle t ∈ R
orthogonal ist.

(c) Folgern Sie: T u
En
O(n) ist der Raum aller schiefsymmetrischen Matrizen in Mn(R).
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