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Einleitung

Nachdem wir nun schon ein paar grundlegende Dinge über Vektor-
raumbündel erfahren haben, sollen nun einige zusätzliche Strukturen be-
trachtet werden. Viele einfache Konzepte die bereits für Vektorräume be-
kannt sind, können auf Vektorraumbündel übertragen werden. Unter wel-
chen Umständen eine solche Übertragung sinnvoll und vor Allem möglich
ist, soll Thema dieses Kapitels sein.
So sollen hier auch einige Operationen auf Vektorbündeln eingeführt wer-
den, die diese zusätzlich strukturieren. Dies wird insbesondere auch eine
Metrik auf Vektorbündeln sein. Wir werden im 2. Teil aber auch ähnliche
Strukturen, wie z.B. Bilinearformen auf Vektorbündeln betrachten und
dabei de Begri� der reellen Vektorbündel kennenlernen. Zunächst einmal
wird es aber um ein paar einfachere Arten von Vektorbündeln gehen, de-
ren Konzept sich direkt von Vektorräumen auf Vektorbündel überträgt:
Untervektorbündel und Quotientenbündel.

1 Untervektorraumbündel und Quotientenbündel

De�nition 1.1 (Untervektorraumbündel).
Sei (E, p,X) ein Vektorraumbündel. Eine Teilmenge F ⊂ E heiÿt Untervektor-
raumbündel (oder Teilbündel), wenn F selbst ein Vektorraumbündel bzgl. der
induzierten Struktur ist.

Etwas konkreter: Ist (E, p,X) ein Vektorraumbündel und F ⊂ E ein Unter-
bündel, so existiert für jeden Punkt x ∈ F eine Bündelkarte: (U,ϕ, V ) für die
gilt:

ϕ(p−1(U) ∩ F ) = U × Y ⊂ U × V

wobei Y ⊂ V ein Untervektorraum ist.

Beispiel 1.2 (ein paar Beispiele).

1. Sei V ×X ein triviales Vektorbündel und U ⊂ V ein Untervektorraum des
Vektorraums V . Dann ist U ×X ein triviales Untervektorraumbündel von
V ×X.
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2. Sei M eine Mannigfaltigkeit und N ⊂M eine Untermannigfaltigkeit. Be-
zeichnen wir mit TM das Tangentialbündel auf M und mit TN das Tan-
gentialbündel auf N , so ist TN ein UVB von TM|N .

Beweis:
Sei x ∈ N beliebig und (ϕ,U) eine aufrichtende Karte um x. Wir wissen:
TM|U ∼= ϕ(U)×Rm Es gilt aber auch: TM|U∩N ∼= (ϕ(U) ∩ (Rn × 0))×
Rm. Für N gilt analog: TN|U∩N ∼= (ϕ(U) ∩ (Rn × 0)) × Rn. Nun ist
(ϕ(U) ∩ (Rn × 0)) × Rn ein UVB von (ϕ(U) ∩ (Rn × 0)) × Rm. Somit
gilt die Behauptung lokal.

Insbesondere gilt also, dass für alle x ∈ X, p−1(x)|F selbst ein Untervektorraum
von p−1(x) ist.
Dies lässt vermuten, dass sich einige bekannte Untervektorraumstrukturen di-
rekt auf Untervektorraumbündel übertragen lassen. In einigen Fällen ist das
auch tatsächlich der Fall.

So werden wir am Ende dieses Abschnitts sehen, dass sich das Prinzip des or-
thogonalen Komplimentes auch auf Vektorraumbündel überträgt. (Ist F ⊂ E
UVB, so gilt E = F ⊕ F⊥ und F⊥ ist dann auch ein UVB . Hierzu müssen
wir aber erst ein paar andere Strukturen einführen, insbesondere ein adäquates
Skalarprodukt auf E).
Betrachten wir aber zum Beispiel den Kern ker(ϕ) eines Homomorphismus ϕ, so
werden wir feststellen, dass wir hier nicht ohne Weiteres von einem UVB ausge-
hen können. Wir werden aber gewisse Umstände kennenlernen unter denen dies
gilt. Um die oben genannten Strukturen besser untersuchen zu können, sollten
wir also zunächst ein Kriterium �nden, um Untervektorraumbündel leichter er-
kennen zu können. Ein solches liefert das nächste Lemma. Hierzu bemerken wir
erst einmal:

Ist F ⊂ E ein UVB, dann ist die Inklusion

i : F −→ E

ein Monomorphismus.

Hierbei de�nieren wir einen Monomorphismus/Epimorphismus auf Vektorraum-
bündeln analog zum Isomorphismus/Homomorphismus (vgl. Def 1.3, Vortrag
4.7.):

ϕ : F −→ E

heiÿtMonomorphismus/ Epimorphimus gdw. für alle x ∈ X gilt: ϕx : Ex −→ Fx

ist ein Monomorphismus/Epimorphismus.

Wir vermuten daher, dass diese Idee auch umgekehrt funktioniert:

Lemma 1.3 (Untervektorraumbündel als Bilder von Monomorphismen).
Seien F,E Vektorraumbündel und ϕ : F −→ E ein Monomorphismus. Dann
folgt:

1. ϕ(F ) ist ein Untervektorraumbündel von E

2. ϕ : F −→ ϕ(F ) ist ein Isomorphismus
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Beweis.

1. Wir müssen nur beweisen, dass ϕ(F ) lokal die Struktur eines Untervek-
torbündels hat:
Da E lokal trivial nehmen wir vereinfacht an: E = X × V (wobei V ein
Vektorraum ist).
Sei nun x ∈ X beliebig. Wir betrachten das Bild: ϕ(Fx) ⊂ Ex = V × {x}
und de�nieren den Vektorraum Wx als ein Komplement davon. Dann ist

G = X ×Wx

ein triviales UVB von E.
Betrachten wir nun den Homomorphismus:

θ : F ⊕G −→ E

a⊕ b 7−→ ϕ(a) + i(b)

(i ist die Inklusion), so ist θx ein Isomorphismus. Mit 1.12 aus dem letzten
Vortrag folgt dann:

∃ U ⊂ X o�en : θ|U : F|U ⊕G|U −→ E|U ist Isomorphismus (1)

Wir können F ⊂ F ⊕ G als triviales UVB au�assen und per De�nition
gilt: ϕ(F ) = θ(F ) ⊂ θ(F ⊕G) = E ist also ein UVB von E.

2. Da ϕ(F ) ein Vektorraumbündel ist und ϕ ein Monomorphismus, folgt b)
direkt.

De�nition 1.4 (Quotientenbündel).
Sei F ⊂ E ein Untervektorraumbündel von E. Wir de�nieren das Quotienten-
bündel:

E/F =
⋃
x∈X

Ex/Fx

Behauptung: Dann ist E/F selbst ein Vektorraumbündel.

Beweis. mit 1 aus dem letzten Beweis folgt: Betrachten wir für ϕ die Einbettung
F → E so können wir wieder ein θ wie im letzten Beweis konstruieren und es
gilt lokal F ⊕ G ∼= E, also gilt in einer o�enen Umgebung U : Ey/Fy

∼= Gy für
alle y ∈ U , womit die lokal-Trivialität von E/F bewiesen ist.

Bemerkung 1.5 (dim(ker(ϕ))).
Ist φ : F −→ E ein Homomorphismus von Vektorbündeln, so gilt:

1. die Menge {x |ϕx ist Monomorphismus } ist o�en.

2. allgemein ist dim(ker(ϕ)) nicht konstant.
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Beweis.

1. Aus dem Beweis von 1.3 wissen wir, dass wir für jeden Monomorphismus
ϕx eine o�ene Umgebung U �nden, so dass ein wie dort konstruiertes θ|U
ein Isomorhismus ist. Dann ist ϕ insbesondere ein Monomorphismus auf
einer o�enen Umgebung U für jedes x und die Behauptung folgt.

2. Wir betrachten das Beispiel: F = E = [0, 1] × C , X = [0, 1] ϕ(t, x) =
(t, t · z). Dann gilt ker(ϕ0) = C und ker(ϕx) = {0} für alle x 6= 0.

De�nition 1.6 (strikte Homomorphismen).
Ein Homomorphismus von Vektorbündel E −→ F heiÿt strikt, falls gilt: dim(ker(ϕ))
ist lokal konstant. (Dann ist auch rang(ϕ) lokal konstant - das folgt direkt aus
der Dimensionsformel.)

Satz 1.7 ((und De�nition) ker(ϕ),im(ϕ),coker(ϕ)).
Sei ϕ : F −→ E ein strikter Homomorphismus. Dann gilt:

1. ker(ϕ) =
⋃

x∈X ker(ϕx)) ist ein UVB von F

2. im(ϕ) =
⋃

x∈X im(ϕx)) ist ein UVB von E

3. coker(ϕ) =
⋃

x∈X coker(ϕx)) ist ein VB

Beweis.

b): Wieder müssen wir nur beweisen, dass im(ϕ) lokal trivial ist. Sei x ∈ X
beliebig und angenommen F = X×V Wir de�nieren ähnlich wie in Beweis
1.3: Wx ⊂ V als Komplement von ker(ϕ) und damit G = X ×Wx ähnlich
wie oben.

Betrachten wir nun die Funktion:

ψ : G −→ E; ψ(x,w) = ϕ(i(x,w))

dann ist klar, dass ψx ein Monomorphismus ist. (ker(φx)∩Gx = ker(φx)∩
Wx = {0} ⇒ ker(ψx) = {0} ∈ Gx., i ist die Einbettung G→ F )
1.5a)⇒ ∃U ∈ X : ψ|U ist ein Monomorphismus.

1.3⇒ ψ |U (G) ist ein UVB
von E. Nun gilt: :

∀y ∈ U : dim(ψ(Gy)) = dim(ψ(Gx)) = dim(ϕ(Fx)) (2)

Die Voraussetzung liefert: dim(ϕ(Fx)) = dim(ϕ(Fy)). Damit gilt für alle
y ∈ U : dim(ψ(Gy)) = dim(ϕ(Fy)). Da weiterhin gilt:

ψ(G) ⊂ ϕ(F ) (3)

folgt direkt: ψ(G)|U = ϕ(F )|U und damit ist die Behauptung bewiesen.

c): coker(ϕ) ist das Quotientenbündel E/ ker(ϕ) und damit ist die Behaup-
tung klar.
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a): Wir betrachten die duale Abbildung ϕ∗ : E∗ −→ F ∗. Es ist klar, dass
auch ϕ∗ strikt ist, denn hat ϕ vollen Rang, so muss das auch für seine
Dualisierung gelten. Da die Projektion F ∗ → coker(ϕ∗) ein Epimorphis-
mus ist, ist seine Dualisierung ein Monomorphismus. (Es lässt sich dann
leicht nachvollziehen, dass aus v(ϕ(x)) = w(ϕ(x)) für alle x folgt: v = w).
Betrachten wir jetzt das kommutative Diagramm:

ker(ϕx) //

��

Fx

��
(cokerϕ∗x)

∗ // F ∗∗x

Dabei sind die waagrechten Pfeile Monomorphismen und die senkrechten
Pfeile Isomorphismen. Es gilt also (cokerϕ∗x)

∗ ∼= ker(ϕx).

Nun wissen wir aus c): (cokerϕ∗)∗ ∼= cokerϕ ist ein VB, also ist ker(ϕ)
ein VB.

Aus dem obigen Beweis können wir noch ein paar nützliche Schlüsse ziehen die
wir im Folgenden benötigen werden:

Korollar 1.8 (rang(ϕx) allgemein).
Ist ϕ ein beliebiger Homomorphismus von Vektorraumbündeln so gilt allgemein:

1. Für alle x ∈ X : ∃U o�en um x:

∀y ∈ U : dim(ϕx(Fx) ≤ dim(ϕy(Fy))

2. rang(ϕx) : X −→ N ist eine von unten halbstetige Funktion.

Beweis. a) folgt direkt aus 2 und 3 in 1.7 und b) folgt aus a)

De�nition 1.9 (Projektionsoperator).
Ein Projektionsoperator ist eine stetiger Operator P ∈ hom(E,E) : P 2 = P

Lemma 1.10 (über den Projektionsoperator).
Sei P ∈ Hom(E,E) ein Projektionsoperator. Dann gilt:

1. Die Funktionen rang(Px) und rang(1− Px) auf X sind lokal konstant.

2. E = (PE)⊕ (1− P )E, wobei (PE) und (1− P )E UVB sind.

Beweis.

1. aus Korollar 1.8 kann man entnehmen dass für jedes x eine Umgebung V
existiert mit: rang(Px) ≤ rang(Py) und rang((1−P )x) ≤ rang((1−P )y)
für alle y ∈ V . Da aber rang(Px)+rang(1−Px) = dim(Ex) konstant gilt:
rang(Px)+ rang((1−P )x) = rang(Py)+ rang((1−P )y) und daraus folgt
die Behauptung.
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2. UVB -Struktur folgt mit b) aus dem letzten Satz. Nun kann man leicht
feststellen, dass ker(P ) = (1− P )E ist.

( �⇐ �: Sei z ∈ Ex mit y = z − P (z) ∈ Ex. Dann gilt: P (y) = P (z) −
P 2(z) = P (z)− P (z) = 0
�⇒�: Sei P (y) = 0 für y ∈ Ex. Sei weiterhin w ∈ Ex beliebig, also P (w) ∈
im(Px). Setze v := y + P (w), also y = v − P (w).
Es folgt: 0 = P (x) = P (v) − P 2(w) = P (v) − P (w), also P (v) = P (w).
Damit gilt: y = v − P (w) = v − P (v) ∈ (1− P )E.)

Dann folgt mit dem Homomorphiesatz: E = (PE)⊕ (1− P )E

Um die bekannte orthogonale Projektion auf Vektorbündel zu erweitern benöti-
gen wir nun zunächst mal ein Skalarprodukt auf Vektorbündeln. Dazu benötigen
wir für jeden Vektorraum eine positiv de�nite hermitsche Form. Wir nutzen die
Ausführungen von letzter Woche und de�nieren einen Vektorbündel Herm(E):

De�nition 1.11 (Herm(E)).
Sei K ein Körper und Herm : V ekt(K) −→ V ekt(K) der Kofunktor der jedem
K−Vektorraum V den Vektorraum Herm(V ) der hermitschen Formen auf V
zuordnet. Dann ist

Herm(E) =
⋃
x∈X

Herm(Ex)

gemäÿ dem Ende des letzten Vortrags ein Vektorbündel.

Dies erlaubt uns nun die De�nition einer Metrik, die alle Eigenschaften eines
Skalarproduktes erfüllt:

De�nition 1.12 (Metriken auf Vektorbündeln, hermitsche Bündel).
Eine Metrik auf einem Vektorbündel E ist ein Schnitt h : X −→ Herm(E), so
dass h(x) für alle x positiv de�nit ist. So ein Bündel nennt man hermitsches
Bündel.

Satz 1.13 (Orthogonale Projektion, orthogonales Komplement).
Sei E ein VB und F ⊂ E ein UVB. Weiterhin sei h eine Metrik auf E und für
jedes x ∈ X sei(fi(x))I eine Orthonormalbasis auf Ex. Dann gilt:

1. Die Abbildung:

P : E −→ F ; Px(v) =
∑
I

hx(v, fi(x))fi(x)

ist ein wohlde�nierter Projektionsoperator auf ganz E.

2. Das orthogonale Komplement F⊥ =
⋃

x∈X F⊥x = (1 − P )(E) ist ein Un-
tervektorraumbündel von E und es gilt:

E = F ⊕ F⊥
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Beweis.

1. Zunächst stellen wir fest, dass der Wert von Px(v) unabhängig von der
Wahl der Orthonormalbasis ist. (Das kann man leicht nachrechnen). Also
ist es für den Beweis egal, welche Basis gewählt wird:
Da E lokal trivial ist, kann man lokal eine Familie (fi)I von Schnitten :
U → E|U de�nieren, die auf jeder Faser Ex eine Basis (fi(x))I de�niert.
Dabei können wir annehmen, dass (fi(x))I für jedes x eine Orthonor-
malbasis ist. Dazu benutzt man das das Gram-Schmidtsche Orthonorma-
lisierungsverfahren, dass eine stetige Operation darstellt und damit die
Stetigkeit von (fi)I nicht beeinträchtigt.

(Genau passiert hier also Folgendes: Wir wählen eine Basis (vi)I von V . Ist
nun ϕ : U×V → E|U die zugehörige Bündelkarte, dann ist (ϕ(x, vi))I eine
Basis von Ex, benutzt man jetzt das G-S-Orthonormalisierungsverfahren
(was hier der Einfachheit mit einer stetigen Abbildung: g : En → En

identi�ziert werden soll), so erhält für jedes x ∈ U eine Orthonormalbasis:
(fi)(x)I = (g(ϕ(x, vi)))I )

Aus der Stetigkeit von h und fi folgt damit die Stetigkeit von P|U . Da
wir auf jeder Faser so eine ONB in einer o�enen Umgebung de�nieren
können und der Wert von Px(v) nicht von der Wahl der ONB abhängt, ist
P damit auf ganz E wohlde�niert.
Nun gilt für alle v ∈ F o�ensichtlich: Px(v) = v falls (fi)1≤i≤n.(Das ist
auch einfaches Nachrechnen) Damit ist P ein Projektionsoperator auf E,
da insbesondere P (E) ⊂ F .

2. Folgt dann direkt aus a) und 1.10.

2 reelle und quaternionische Bündel

Im letzten Abschnitt wurde eine hermitsche Form auf Vektorraumbündeln ein-
geführt. Natürlich kann man Vektorraumbündel auf diese Weise mit vielen ähn-
lichen Strukturen versehen. So z.B. mit Bilinearformen. Wir werden diese aber
im Folgenden anders darstellen, als die hermitschen Formen im letzten Ab-
schnitt und so zu einem Konzept von Vektorraumbündeln kommen, die durch
bestimmte Abbildungen stärker strukturiert sind: Den F → G - Bündeln.
Doch wir beginnen mit Bilinearformen und bemerken dazu Folgendes:

Die Menge aller Bilinearformen T ∈ Hom(Ex × Ex,K) über dem Vektorraum
Ex, kann man au�assen als die Menge: Hom(Ex⊗Ex). (Dies folgt aus der uni-
versellen Eigenschaft von Tensorprodukten) Ebenso ist die Menge aller nicht
ausgearteten Bilinearformen isomorph zu der Menge ISO(Ex, E

∗
x). (Hierfür de-

�nieren wir den Isomorphismus: B(v, w) 7→ (v 7→ (w 7→ b(v, w)))

De�nition 2.1 (Bilinearformen auf Vektorbündeln, selbst-duale, orthogonale
und symplektische Bündel).
Eine Bilinearform auf einem Vektorbündel E kann aufgefasst werden, als Ope-
rator T ∈ Hom(E ⊗E, 1) oder äquivalenterweise als Element T ∈ ISO(E,E∗).
Dann heiÿt (E, T ) ein selbst-duales Bündel.
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Dabei heiÿt (E, T ) orthogonal, falls T einer symmetrischen Bilinearform ent-
spricht und symplektisch falls die zugehörige Bilinearform schiefsymmetrisch
ist.

Man kann E auch mit anderen ähnlichen Isomorphismen versehen:

De�nition 2.2 (selbst-konjugierte , reelle und quaternionische Bündel).
Ein selbst-konjugiertes Bündel auf E, ist ein Paar (E, T ) mit einem Isomor-
phismus T ∈ ISO(Ex, Ex). Man nennt (E, T ) reell, wenn gilt: T 2 = id und
quaternonisch falls T 2 = −id.

Die Motivation für diese Bezeichnungen folgt aus der nächsten Bemerkung:

Bemerkung 2.3.

• Ist T ∈ Iso(E,Ex), kann man ihn auch au�assen als eine antilineare Ab-
bildung von E auf sich selbst: Wir de�nieren dazu die Abbildung T ′(v) =
T (v). Man kann leicht nachprüfen dass T ′ antilinear ist.

• Ist T 2 = id, so kann man zeigen dass W = {v ∈ V |T (v) = v} ein R-
Vektorraum ist (T (λv) = λT (v) = λv für λ ∈ R). Dann gilt aber auÿerdem
dass V = W ⊗R C, denn da T 2 = id, zerfällt V in die Eigenräume W
und W ′ = {v ∈ V |T (v) = −v}, was, wie man leicht nachrechnen kann der
Menge W ∗ i entspricht (T (iv) = −i ∗ T (v) = −iv für v ∈ W ). Nun
induziert also das komplexe Bündel V das reelle Bündel W .

• Ist andererseits T 2 = −id so kann man eine imaginäre Einheit j wählen,
indem man vj = T (v) für einen beliebigen Vektor v ∈ Vx setzt. Dann
gilt: j2 = −1 aber auch ij = −ji und dadurch wurde ein quaternionischer
Vektorraum über V de�niert. (Man kann k = ij setzen).

Bemerkung 2.4.

Ist h ∈ Herm(E) eine hermitsche Form auf E, so lässt sich ein Isomorphis-
mus φ : E → E∗ konstruieren: v 7→ (w 7→ h(w, v)) Dann ist T 7→ φ(T ) ein
Isomorphismus von ISO(Ex, Ex) nach ISO(E,E∗).
Dann kann man sich übrigens auch überlegen dass die Begri�e reell bzw. qua-
ternionisch mit orthogonalen bzw. symplektischen Bündeln identi�ziert werden
können.

Betrachtet man die Begri�e selbst-konjugiert und selbst-dual, überrascht es
nicht, dass diese die Spezialfälle einer allgemeineren De�nition sind:

De�nition 2.5 (F → G - Bündel).
Seien F und G zwei stetige Funktoren auf E, wie in Kapitel 1 de�niert. Ist dann
T ∈ ISO(F (E), G(E), so nennt man (E, T ) ein F → G - Bündel.

Ein Spezialfall dieser De�nition ist folgendes Bündel:

De�nition 2.6 ((triviale) m-Bündel, Äquivalenz von m-Bündeln).
De�niert man die beiden Funktoren F und G als die Multiplikation mit einer
natürlichen Zahl m, (das heiÿt F (E) = G(E) =

⊕
1≤i≤mE), dann nennt man

das zugehörige F → G - Bündel m-Bündel (bzw. m→ m Bündel.)

Ein m-Bündel (E, T ) heiÿt trivial, falls für T ∈ Aut(mE) gilt: T = mS für ein
S ∈ Aut(E)

8



B. Agsten Grundlegendes über Vektorraumbündel 2

Zwei m-Bündel (E, T ), (E′, T ′) heiÿen äquivalent, falls es ein m-Bündel (W,S)
über X × I gibt, so dass:

(E, T ) ∼= (W,S)|X×{0}

und
(E′, T ′) ∼= (W,S)|X×{1}
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