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Aufgabe 1.
Es sei π : (M, ĝ)→ (B, g) eine Riemannsche Submersion.

(1) Es sei p ∈M und γ : [0, ε)→ B eine Geodätische in B mit γ(0) = π(p). Zeigen Sie,
dass es eine eindeutig bestimmte Geodätische γ̃ : [0, ε)→M gibt, die ein horizontaler
Lift von γ ist und γ̃(0) = p erfüllt

(2) Es sei γ̂ eine Geodätische in M für die γ̂′(0) horizontal ist. Zeigen Sie, dass dann
γ̂′(t) für alle t horizontal und γ := π ◦ γ̂ eine Geodätische in B ist.

(3) Zeigen Sie, dass B vollständig ist, wennM vollständig ist. Gilt auch die Umkehrung?

Aufgabe 2.
Eine Untermannigfaltigkeit F einer Riemannschen Mannigfaltigkeit (M, g) heißt totalgeo-
dätisch, falls jede Geodätische bezüglich der induzierten Metrik in F schon eine Geodäti-
sche in M ist.
Es sei π : (M, ĝ) → (B, g) eine Riemannsche Submersion. Bekanntermaßen zerfällt das
Tangentialbündel vonM in jedem Punkt p in eine orthogonale Summe Tp M = Hp⊕Vp für
Vp = Kern π∗. Die dadurch gegebenen Untervektorbündel V und H werden als horizontale
bzw. vertikale Distribution der Riemannschen Submersion bezeichnet und wir erhalten
durch die jeweiligen orthogonalen Projektionen Abbildungen

H : X (M)→ Γ(M,H) und V : X (M)→ Γ(M,V),

die einem Vektorfeld X ∈ X (M) seine horizontale resp. vertikale Komponente zuordnet.
Nun wird durch

TXY := H∇VXVY + V∇VXHY

der sogenannte T -Tensor der Riemannschen Submersion definiert.
Zeigen Sie, dass T ≡ 0 genau dann gilt, wenn die Riemannsche Submersion π totalgeodä-
tische Fasern besitzt, i.e. jede Untermannigfaltigkeit Fp = π−1(p) totalgeodätisch ist.

Aufgabe 3.
Es sei (B, g) eine Riemannsche Mannigfaltigkeit und (G, h) eine kompakte Lie-Gruppe ver-
sehen mit einer linksinvarianten Metrik h. Weiter sei π : M → B einG-Prinzipalfaserbündel
mit einer zu V := Kern π∗ komplementären Distribution H.1

1D.h. H ist eine Wahl eines Untervektorbündels von TM , sodass in jedem Punkt p von M : Tp M =
Hp ⊕ Vp = Hp ⊕Kern π∗p.



(1) Zeigen Sie, dass es auf M eine eindeutig bestimmte Riemannsche Metrik ĝ gibt, so-
dass π : (M, ĝ)→ (B, g) eine Riemannsche Submersion mit zu (G, h) isometrischen,
totalgeodätischen Fasern und horizontaler Distribution H = V⊥ ist.
Man bezeichnet ĝ = ĝ(g, h,H) in diesem Fall als Zusammenhangsmetrik.

(2) Es seiB eine kompakte Mannigfaltigkeit und π : M → B ein S1-Prinzipalfaserbündel.
Zeigen Sie, dass eine Metrik ĝ auf M genau dann eine Zusammenhangsmetrik ist,
falls sie invariant unter der S1-Wirkung des Bündels ist und jede Faser die gleiche
Länge besitzt.


