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Zusammenfassung:
Wir wollen im Folgenden die Grundlagen der Theorie (komplexer)
Vektorbündel erarbeiten. Ausgehend von dem Begriff der Familie
von Vektorräumen werden wir weitere strukturbringende Defini-
tionen einführen (Schnitte, Homomorphismen, Pullbacks, etc.) um
dann zur zentralen Definition vorzustoßen. Nachdem wir erste Ei-
genschaften kennengelernt haben, werden wir abschließend zeigen,
wie man Strukturen, die wir aus der Theorie der Vektorräume ken-
nen (direkte Summe, Tensorprodukt, äußere Algebra, Hom, Dual-
räume, etc.), auf Vektorbündel ausdeht. Dies wird in einem ganz
allgemeinen Prozess (mit Hilfe von Begriffen aus der Kategorien-
theorie) geschehen.
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§ 1 Grundlagen

Grundbegriffe

(1.1) Definition.
Sei X ein topologischer Raum. Eine Familie von Vektorräumen über X ist ein to-
pologischer Raum E zusammen mit

1. einer stetigen Abbildung p : E→ X, sowie

2. einer endlich-dimensionalen C-Vektorraumstruktur auf jedem Ex := p−1(x)
für x ∈ X, welche mit der Spurtopologie (bzw. Teilraumtopologie) von E
auf Ex verträglich ist.

In diesem Fall nennen wir p dann die Projektionsabbildung. Der Raum E heißt der
Totalraum, X der Basisraum der Familie. Für x ∈ X heißt Ex dann eine Faser von
x. Wir schreiben oft auch einfach nur (p, E) für die obige Familie über X. �

(1.2) Beispiele.
Als klassisches Beispiel lässt sich hier der Zylinder anbringen: Als Basisraum
haben wir X = S1 :=

{
x ∈ R2 | ‖x‖2 = 1

}
. Der Totalraum des Zylinders ist

dann gerade gegeben durch E = S1 ×R. Die Projektion p ist die Projektion auf
die erste Komponente, also p = pr1. Anschaulich wird also jedem x ∈ X = S1

eine Faser p−1({x}) = {x} ×R ' R angeheftet (bzw. angeklebt). �

(1.3) Definition.
1. Ist (p, E) eine Familie von Vektorräumen, so nennen wir eine Abbildung

s : X → E einen Schnitt von (p, E), falls s stetig mit p ◦ s = idX ist, d.h. falls
s für alle x ∈ X in die Faser von x abbildet. Mit anderen Worten: s(x) ∈ Ex

für alle x ∈ X.

2. Sind (p, E) und (q, F) zwei Familien von Vektorräumen über X, so nennen
wir eine Abbildung ϕ : E → F einen Homomorphismus von Familien von
Vektorräumen, falls die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

a) ϕ ist stetig,
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b) es gilt q ◦ ϕ = p und

c) für alle x ∈ X ist ϕ : Ex → Fx ein Homomorphismus zwischen Vektor-
räumen.

Ist ϕ zusätzlich bijektiv und ϕ−1 stetig, so nennen wir ϕ einen Isomorphis-
mus. Entsprechend heißen E und F in einem solchen Fall isomorph. �

(1.4) Beispiel (Triviale Familien).
Der Zylinder aus dem ersten Beispiel steht stellvertretend für eine ganze Schar
von Beispielen: Wann immer wir den Fall haben, dass E = X × V für einen
Vektorraum V gilt, so ist p stets die Projektion auf die erste Komponente. Wir
nennen (p, E) in diesem Fall auch die Produktfamilie mit Faser V. Am Beispiel
des Zylinders haben wir schon gesehen, dass die Struktur dieser Familie oft
relativ einfach ist. Daher nennen wir jede Familie F, welche isomorph zu einer
Produktfamilie ist auch eine triviale Familie. �

(1.5) Definition.
1. Sei Y ein Unterraum von X und (p, E) eine Familie von Vektorräumen

über X. Dann ist (p, p−1(Y)) auf natürliche Weise eine Familie über Y. Wir
nennen dies die Einschränkung von (p, E) bezüglich Y und schreiben oft nur
E|Y, wenn klar ist um welche Projektion p es sich handelt.

2. Ist Y beliebig und f : Y → X eine stetige Abbildung, so definieren wir
die von f induzierte Familie (auch Pullback genannt) f ∗(p) : f ∗(E) → Y wie
folgt: Mit f ∗(E) bezeichnen wir den Unterraum von Y × E, welcher alle
Elemente (y, e) enthält, die f (y) = p(e) erfüllen. Wir versehen f ∗(E) mit
der von Y × E induzierten Topologie sowie der kanonischen Projektion
auf die erste Komponente pr1. In diesem Setting kommutiert das folgende
Diagramm:

f ∗(E)
pr2 //

f ∗(p)=pr1

��

E

p

��
Y

f
// X

,
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wobei pr2 einfach die Projektion auf die zweite Komponente bezeichnen
soll. �

(1.6) Bemerkung.
Wir können dieses Prinzip entsprechend fortführen: Ist g : Z → Y eine weitere
stetige Abbildung, so haben wir einen Isomorphismus ( f g)∗(E) ' g∗ f ∗(E) via
der Abbildung (z, e) 7→ (z, g(z), e). Man beachte hierbei, dass ( f g)∗(E) ⊆ Z× E
und g∗ f ∗(E) ⊆ Z×Y× E.
In dem Spezialfall, dass f : Y → X die Inklusionsabbildung ist, d.h. Y ⊆ X
gilt, haben wir einen Isomorphismus E|Y ' f ∗(E), wobei wir e 7→ (p(e), e)
abbilden. �

Vektorbündel und Beispiele

Wir kommen nun endlich zum entscheidenen Begriff des Vektorbündels:

(1.7) Definition.
Wir nennen eine Familie (p, E) über X ein Vektorbündel, falls E lokal trivial ist,
d.h. falls zu jedem x ∈ X eine Umgebung U ⊆ X existiert, sodass E|U trivial
ist, d.h. isomorph zu einer trivialen Familie. Eine triviale Familie nennen wir
auch triviales Bündel. Diese Eigenschaft von Vektorbündeln nennt man auch lokale
Trivialität. �

(1.8) Beispiele.
¬ Natürlich ist der Zylinder vom Anfang ein Vektorbündel.

 Ist (p, E) ein Vektorbündel über X und f : Y → X stetig, so ist auch ( f ∗(p), f ∗(E))
ein Vektorbündel über Y. Dies sieht man wie folgt ein: Sei

Γ f := {(y, f (y)) | y ∈ Y} ⊆ Y× X

der Graph von f . Dann faktorisiert f ∗(p) über Γ f , wobei hier erstmals die
besondere Konstruktion von f ∗(E) eingeht:

f ∗(E) → Γ f → Y
(y, e) 7→ (y, p(e)) = (y, f (y)) 7→ y
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Nun ist die erste Abbildung gerade die Einschränkung des Vektorbündels
id× p : Y× E→ Y×X und somit natürlich wieder ein Vektorbündel. Letz-
tere Abbildung ist nach Voraussetzung ein Homöomorphismus und damit
natürlich auch wieder ein Vektorbündel, womit alles gezeigt ist.

® (Tangentialbündel) Wir betrachten die n-dimensionale Sphäre X := Sn ⊆
Rn+1 und ordnen jedem Punkt s ∈ Sn die Vektoren im Rn+1 zu, welche
orthogonal auf s stehen, d.h.

E :=
{
(s, r) ∈ Sn ×Rn+1 | 〈s, r〉 = 0

}
.

Mit s⊥ bezeichnen wir die auf s senkrecht stehende Ebene. Als Projektion p
wählen wir erneut die Projektion auf die erste Komponente, d.h. p : E→ Sn

ist definiert als (s, r) 7→ s. Es bleibt nun zu zeigen, dass es sich um ein
Vektorbündel handelt, d.h. wir müssen zeigen, dass die Eigenschaft der
lokalen Trivialität erfüllt ist: Sei dazu s ∈ Sn beliebig. Dann wählen wir als
offene Umgebung U die s zugeordnete offene Halbkugeloberfläche (d.h.
die offene Hälfte der Sphäre, welche durch s⊥ zur einen und durch den
Nullpunkt zur anderen Seite begrenzt ist – siehe Abbildung). Dann gilt für
U gerade U := {t ∈ Sn | 〈s, t〉 > 0}.

Bezeichnen wir nun mit prs⊥ : Rn+1 → Rn die Projektion auf s⊥ und de-
finieren h : p−1(U) → U ×Rn durch (t, r) 7→ (t, prs⊥(r)), so liefert uns h
genau die Isomorphie zu einer trivialen Familie. �
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(1.9) Bemerkung.
Ist (p, E) ein Vektorbündel über X, so ist x 7→ dim(Ex) eine lokal konstante
Funktion. Dies besagt gerade die Eigenschaft der lokalen Trivialität. In dem Spe-
zialfall, dass dim(Ex) auf ganz X einen einzigen Wert annimmt, so nennen wir
diesen Wert auch die Dimension von E. Aber: Im Allgemeinen stimmt diese Zahl
nicht mit der topologischen Dimension von E überein! �

(1.10) Bezeichnung.
Wir bezeichnen mit Γ(E) für ein Vektorbündel E die Menge aller Schnitte von
E. Tatsächlich bildet diese Menge sogar ein Vektorraum, denn sind s, t : X → E
zwei solcher Schnitte, so gilt s(x), t(x) ∈ Ex für jedes x ∈ X und da Ex eine
Vektorraumstruktur hat, macht hier der Ausdruck (s+ t)(x) := s(x) + t(x) Sinn.
Ebenso (λ · s)(x) := λ · s(x) für λ ∈ C. �

Eigenschaften von Morphismen von Vektorbündeln

(1.11) Lemma.
Seien V, W zwei endlich-dimensionale Vektorräume und E := X ×V, F := X ×
W die zugehörigen Produktbündel. Sei ϕ : E → F ein Homomorphismus. Dann
wird durch ϕ(x, v) = (x, Φ(x)(v)) eindeutig eine stetige Abbildung Φ : X →
Hom(V, W) bestimmt.
Umgekehrt definiert jede stetige Abbildung Φ : X → Hom(V, W) mittels obiger
Formel einen Homomorphismus ϕ : E→ F.

Beweis. Die Existenz von ϕ bzw. Φ ist klar. Die Eindeutigkeit ergibt sich sofort
mit Hilfe der linearen Algebra, wonach lineare Abbildungen eindeutig durch ihr
Wirken auf Basisvektoren bestimmt sind. Die Vorschrift ϕ(x, v) = (x, Φ(x)(v))
setzt jedoch bereits fest, was auf den Basisvektoren geschieht. Es bleibt also
nur die Stetigkeit der jeweiligen Abbildungen ϕ und Φ zu zeigen. Seien da-
zu {v1, . . . , vn} eine Basis von V und {w1, . . . , wm} eine Basis von W. Setzen wir
dann (Φ(x)ij)ij als die Darstellungsmatrix von Φ(x), so gilt:

Φ(x)vi = ∑
j

Φ(x)ijwj.

Hier sieht man dann sofort, dass die Stetigkeit von ϕ bzw. Φ äquivalent ist zur
Stetigkeit der Φ(x)ij. �
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(1.12) Bemerkung.
Wir wollen uns nun den Fall anschauen, wenn V, W dieselbe Dimension n ha-
ben, d.h. V ' Cn ' W. Sind dann E und F wie oben, so gilt: Zunächst wissen
wir, dass Iso(V, W) ⊆ Hom(V, W) eine offene Teilmenge ist. Die Offenheit folgt
sofort aus der Stetigkeit von det : Hom(Cn, Cn) → C und der Tatsache aus der
linearen Algebra: Iso(Cn, Cn) = det−1(C \ {0}). Des Weiteren ist natürlich die
Inversenabbildung, also T 7→ T−1, eine stetige Abbildung von Iso(V, W) nach
Iso(W, V). Sei ϕ : E → F ein Homomorphismus, wobei wir zusätzlich fordern,
dass für alle x ∈ X die Abbildung ϕx : Ex → Fx ein Isomorphismus von Vektor-
räumen darstellen soll. Aufgrund des obigen Lemmas ist dies äquivalent dazu,
dass Φ(X) ⊆ Iso(V, W), also Φ(x) für alle x ∈ X ein Isomorphismus ist. Defi-
nieren wir nun Ψ : X → Iso(W, V) durch x 7→ Φ(x)−1, so ist Ψ als Komposition
stetiger Funktionen stetig und induziert (wieder wegen obigem Lemma) ein ste-
tige Abbildung ψ : F → E, welche sich zu ϕ invers verhält.
Wir können also festhalten: ϕ : E→ F ist genau dann ein Isomorphismus, wenn
ϕ bijektiv ist bzw. ϕ ist genau dann ein Isomorphismus, wenn jedes ϕx ein Iso-
morphismus ist. Aus der Offenheit von Iso(V, W) in Hom(V, W) folgt dann auch
schon, dass für einen beliebigen Homomorphismus ϕ die Menge aller x ∈ X,
für die ϕx ein Isomorphismus ist, offen ist. Alle am Schluss genannten Aussagen
sind lokale Aussagen, d.h. obwohl wir sie zunächst für Produktbündel gezeigt
haben, gelten sie auch für triviale Familien und vor allem auch für Vektorbün-
del. �
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§ 2 Operationen auf Vektorbündeln

In diesem zweiten Teil des Vortrags wollen wir studieren, wie wir Strukturen,
die wir aus der Theorie der Vektorräume kennen, auf Vektorbündel ausdehnen
können. Der entscheidene Punkt dabei ist die Frage nach der Topologie, d.h. sind
beispielsweise E und F Vektorbündel, so wollen wir wissen mit welcher Topolo-
gie wir die direkte Summe dieser beiden Vektorbündel versehen müssen. Dabei
werden wir jedoch nicht alle möglichen Konstruktionen nacheinander durch-
rechnen, sondern mit Hilfe der Kategorientheorie eine allgemeine Antwort auf
diese Frage geben: Sei dafür T ein Funktor der endlich-dimensionale Vektorräu-
me auf endlich-dimensionale Vektorräume abbildet. Also T ist ein Funktor der
Kategorie endlich-dimensionaler Vektorräume in sich. Wir wollen zur Vereinfa-
chung der Notation annehmen, dass es sich bei T um einen kovarianten Funktor
in einer Variablen handelt. Jedoch werden wir sehen, dass dies keine Einschrän-
kung mit sich bringt. Wir nennen T einen stetigen Funktor, wenn für alle V, W
die Abbildung T : Hom(V, W) → Hom(T(V), T(W)) stetig ist. Im Folgenden
bezeichne T stets einen stetigen Funktor.

Seien nun E und F Vektorbündel. Dann definieren wir die Menge T(E) als die
Vereinigung aller unter T abgebildeten Fasern von E, also

T(E) :=
⋃

x∈X
T(Ex)

und ist ϕ : E → F ein Homomorphismus von Vektorbündeln, so definieren wir
T(ϕ) durch die Abbildungen T(ϕx) : T(Ex)→ T(Fx).
Wir müssen nun eine passende Topologie auf T(E) konstruieren, in welcher
T(ϕ) stetig ist. Dazu gehen wir in drei Schritten vor:

Schritt 1: Wir betrachten zunächst den Fall, dass E ein Produktbündel ist, d.h.
E = X×V für einen endl.-dimensionalen Vektorraum V. In diesem Fall ist T(E)
nichts anderes als X × T(V) versehen mit der Produkttopologie. Sei nun W ein
weiterer endl.-dimensionaler Vektorraum und F := X ×W. Ist dann ϕ : E → F
ein Homomorphismus, so bezeichne wie üblich Φ : X → Hom(V, W) die nach
vorhergehendem Lemma induzierte Abbildung, welche stetig ist. Da nach An-
nahme T : Hom(V, W) → Hom(T(V), T(W)) ebenfalls stetig ist, ist natürlich
auch die Komposition T ◦ Φ : X → Hom(T(V), T(W)) stetig. Somit folgt auch

8



Grundlegendes über Vektorbündel § Literatur

die Stetigkeit von T(ϕ) : X×T(V)→ X×T(W). Wir brauchen später noch, dass,
wenn ϕ ein Isomorphismus ist, natürlich auch T(ϕ) ein Isomorphismus ist, da
T(ϕ) stetig und auf jeder Faser ein Isomorphismus ist.

Schritt 2: Sei nun E trivial, jedoch kein Produktbündel. Dann existiert nach Vor-
aussetzung ein Isomorphismus α : E → X × V mit V wie üblich. Wir versehen
T(E) dann mit der Topologie, sodass T(α) : T(E) → X × T(V) ein Homöomor-
phismus ist. Ist nun β : E → X ×W ein weiterer Isomorphismus, so setzen wir
ϕ := β ◦ α−1. Dann ist ϕ wie im ersten Schritt und es folgt, dass T(α) und T(β)

dieselbe Topologie auf T(E) induzieren, da T(ϕ) = T(β) ◦ T(α)−1 ein Homöo-
morphismus ist. Damit hängt die Topologie also nicht von der Wahl von α ab.
Des Weitern gilt: Ist Y ⊆ X eine Teilmenge von X, so stimmt die Topologie von
T(E)|Y mit der von T(E|Y) überein. Ist schließlich ϕ : E → F ein Homomor-
phismus von trivialen Bündeln, so ist T(ϕ) : T(E) → T(F) stetig und somit ein
Homomorphismus. Dieser Fall ist also auch klar.

Schritt 3: Abschließend sei nun E ein beliebiges Vektorbündel. Ist nun U ⊆ X
derart, dass E|U trivial ist, so topologisieren wir T(E|U) wie im zweiten Schritt.
Wir nennen eine Menge V offen in T(E), wenn V ∩ T(E)|U offen in T(E|U) ist
für alle U ⊆ X, sodass E|U trivial ist. Man kann nun leicht zeigen, dass auch
in diesem Fall wieder T(E|Y) und T(E)|Y für Y ⊆ X dieselbe Topologie tragen
und genauso folgt auch, dass für einen Homomorphismus ϕ die Abbildung
T(ϕ) : T(E)→ T(F) stetig ist.

Dieses ganze Prozedere klappt analog, wenn T mehrere Variablen besitzt (egal
ob kovariant oder kontravariant). Daher können wir für gegebene Vektorbündel
E und F die entsprechenden Bündel definieren: E⊕ F, die direkte Summe von
Vektorbündeln, E⊗ F das Tensorprodukt, Hom(E, F), E∗, das duale Bündel von
E, usw.
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