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Aufgabe 7.1 (4 Punkte)
Wenn n ≥ 2 gerade ist, dann ist die Abbildung

j : Sn−1 −→ Sn−1, x −→ −x

homotop zu idSn−1 .

Hinweis. Setzen Sie Rn = Cn/2 und betrachten Sie die Abbildung v 7−→ iv.

Aufgabe 7.2 (1+1+1+1 Punkte)
Es sei

H =

{(
c s̄
−s c̄

)∣∣∣∣ c, s ∈ C
}
⊆ C2×2

Zeigen Sie.
(1) H ist eine 4-dimensionale reelle Unteralgebra von C2×2

(2) Das Zentrum von H besteht aus allen reellen Vielfachen der Einheitsma-
trix.

(3) Setzt man ||v|| =
√

det(v) für v ∈ H, so ist (H, || − ||) eine normierte
Algebra, dh. || − || ist eine Norm und es gilt stets ||uv|| = ||u||||v||.

(4) H ist ein Schiefkörper (Divisionsring).

Aufgabe 7.3 (1+2+1 Punkte)
Es sei E = {(p, v) ∈ Rn × Rn | ||p|| = 1 und p ⊥ v}. Für (p, v) ∈ E setzen
wir π(p, v) = p. Weiter sei F = R × Sn−1 −→ Sn−1 das triviale 1-dimensionale
Vektorbündel über Sn−1. Zeigen Sie:

(1) π : E −→ Sn−1 ist ein glattes n− 1-dimensionales Vektorbündel.
(2) Dieses Vektorbündel ist isomorph zum Tangentialbündel von Sn−1.
(3) Die Whitney-Summe F ⊕ E −→ Sn−1 ist isomorph zum trivialen Vek-

torbündel Sn−1 × Rn −→ Sn−1.

Aufgabe 7.4 (2+2 Punkte)
Zeigen Sie:

(1) für n = 2, 4 ist das Tangentialbündel von Sn−1 trivial.
(2) für n ≥ 1 ungerade ist das Tangentialbündel von Sn−1 nicht trivial.

Hinweis. Für (1) benutzen Sie C und H.
Für (2) können Sie folgenden topologischen Satz benutzen: wenn n ungerade ist,
so sind die Abbildungen idSn−1 und j : Sn−1 −→ Sn−1, x −→ −x nicht homotop.



*-Aufgabe (1+2+1 Punkte)
Wir betrachten den euklidischen Raum Rm mit der euklidischen Norm || − ||.
Eine Spiegelung im Rm ist eine lineare Abbildung, die eine Hyperebene H ⊆ Rm

punktweise festlässt, und die auf dem 1-dimensionalen Komplement V = H⊥

als v 7−→ −v wirkt. Zeigen Sie:
(1) Zu u, v ∈ Rm mit ||u|| = ||v|| gibt es stets eine Spiegelung ρ mit ρ(u) = v.
(2) Jedes Element g ∈ O(m) ist ein Produkt von n Spiegelungen, für ein

n ≤ m.
(3) Jedes Element g ∈ SO(m) ist ein Produkt einer geraden Anzahl von Spie-

gelungen.
(Das ist der Satz von Cartan–Dieudonné.)

Hinweis zu (2): Induktion nach m. Betrachten Sie für den Induktionsschritt
einen Einheitsvektor u mit v = gu 6= u und erinnern Sie sich an Übungsauf-
gabe 5.3.

Abgabe bis: Donnerstag, den 29.11.2018, 8 Uhr im Briefkasten 15.


