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In der algebraischen Topologie wird die Struktur von topologischen Räumen
(insbesondere von CW-Komplexen oder von Mannigfaltigkeiten) dadurch
untersucht, dass man ihnen algebraische Strukturen zuordnet, die sich leichter
beschreiben und verstehen lassen. Das einfachste Beispiel dieser Art stellt
die Fundamentalgruppe eines Raumes dar. Weitere klassische Algebraisierun-
gen dieser Art, sind durch singuläre Homologie oder deRham Kohomologie
gegeben. So lassen sich z.B. Eigenschaften von Mannigfaltigkeiten wie
Kompaktheit, Orientierbarkeit, Zusammenziehbarkeit usw. an verschiedenen
zugeordneten Gruppen ablesen.

Die (topologische) K-Theorie stellt eine neuere Theorie dieser Art dar –
vielleicht initiiert durch Grothendieck, 1957. Man versucht Räume dadurch
zu verstehen, dass man

”
lineare Strukturen“, die auf ihnen existieren, nämlich,

konkret, Vektorraumbündel, untersucht. Wieder ordnet die K-Theorie einem
Raum eine Folge von K-Gruppen zu, die umso einfacher sind, desto einfacher
der unterliegende Raum ist. Die Struktur dieses K-Gruppenkomplexes
werden wir in diesem Seminar näher beleuchten und wir werden insbesondere
feststellen, dass er die Struktur einer verallgemeinerten Kohomologietheorie
besitzt.

1. Verallgemeinerte Kohomologietheorien

Wir wollen kurz den Begriff der verallgemeinerten Kohomologietheorie
motivieren.

Wir erinnern uns: Ein (kontravarianter) Funktor F : T → A (von der
Kategorie der topologischen Räume T in die Kategorie der abelschen Gruppen
A) ist eine Abbildung mit den folgenden Eigenschaften:

Sind f : X → Y und g : Y → Z stetige Abbildungen, so werden mit
F (f) : F (Y ) → F (X), F (g) : F (Z) → F (Y ) Gruppenhomomorphismen
induziert, für die

- F (id) = id und
- F (g ◦ f) = F (f) ◦ F (g) gelten.

Diese Definition lässt sich offensichtlich auf allgemeine Kategorien, insbeson-
dere auf die Kategorie der Paare von topologischen Räumen (X,A) (mit
A⊆X) erweitern .

Definition 1.1 (Verallgemeinerte Kohomologietheorie). Eine verallgemein-
erte Kohomologietheorie besteht aus einer Familie (hn)n∈Z von kontravari-
anten Funktoren von der Kategorie der Paare topologischer Räume in die
Kategorie der abelschen Gruppen, die die folgenden Eigenschaften erfüllt:
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• Natürlichkeit, d.h. es existieren Randoperatoren, d.h. Abbildungen
∂ : hn(A, ∅)→ hn+1(X,A), die mit induzierten Abbildungen kommu-
tieren und die

• für die Exaktheit aus den Inklusionen (A, ∅) i
↪→ (X, ∅)

j
↪→ (X,A) eine

lange exakte Sequenz von Kohomologiegruppen liefern.
• Homotopieinvarianz : Zwei homotope Abbildungen f ' g : (X,A)→

(Y,B) induzieren identische Morphismen h∗(f) = h∗(g).
• Ausschneidung : Gilt U ⊆A⊆X, so dass der Abschluss von U in X in
A enthalten ist, so folgt für die Inklusion i : (X \U,A \U) ↪→ (X,A),
dass h∗(i) : h∗(X,A)→ h∗(X\U,A\U) ein gradierter Isomorphismus
ist.

Die verallgemeinerte Kohomologietheorie heißt schlicht Kohomologiethe-
orie, wenn das Dimensionsaxiom gilt, d.h., falls h∗(pt) = h0(pt). Zur
Notation: Wir schreiben h∗(X,A) =

⊕
n∈Z h

n(X,A). (Verallgemeinerte)
Homologietheorien sind kovariante Funktoren mit analogen Eigenschaften.

Der 0-Funktor is die triviale Kohomologietheorie.
Eine verallgemeinerte Kohomologietheorie besitzt häufig eine multiplikative

Struktur, die sich additiv bezüglich der Grade verhält. In simplizialer
Kohomologie ist das das Cup-Produkt, in der deRham Kohomologie das
Produkt, das durch das äußere Produkt von Differentialformen induziert
wird – das Produkt einer p-Form und einer q-Form ist eine (p+ q)-Form.

Die K-Theorie besteht aus speziellen Funktoren hn = Kn, die einem Raum
(und seinen Einhängungen) im wesentlichen alle darauf existierenden (kom-
plexen) Vektorbündel zuordnet. Wie wir später sehen werden, besitzt diese
Kohomologietheorie viele spezielle Eigenschaften wie Kn(X) ∼= Kn−2(X).
In der K-Theorie resultiert die Produktstruktur aus dem Tensorprodukt von
Vektorbündeln, wohingegen die additive Struktur auf Kn induziert ist von
der direkten Summe zweier Vektorbündel.

2. Vektorbündel

Wir wollen im folgenden an Definition und Eigenschaften von Vektorbündeln
erinnern. Vektorbündel konkretisieren das Prinzip, lokal triviale Strukturen
zu erzeugen, die global nicht-trivial und interessant sind.

Definition 2.1 (Vektorraumbündel, Unterbündel, Schnitt).
Ein n-dimensionales (komplexes) Vektorraumbündel ist eine stetige Abbil-
dung p : E → B, so dass jede Faser Ex := p−1(x) (für x ∈ B) die Struktur
eines (komplexen) Vektorraums trägt. Folgende lokale Trivialitätsbedingung
soll gelten:

Es existiert eine offene Überdeckung U = (Uα)α von B, so dass für jedes
α ein Homöomorphismus hα : p−1(Uα)→ Uα × Cn existiert, der p−1(x) für
jedes x ∈ Uα linear isomorph (im Sinne von Vektorräumen) auf {x} × Cn
abbildet.

Ein Unterbündel von p besteht aus einem Teilraum E′⊆E, so dass E′x⊆Ex
ein Untervektorraum ist und p|E′ : E′ → B ein Vektorraumbündel ist.

Ein Schnitt s : B → E von p : E → B ist eine stetige Abbildung, die
jedem x ∈ B einen Vektor s(x) in Ex = p−1(x) zuordnet, d.h. p ◦ s = id.
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Wir haben komplexe Vektorbündel definiert. Ersetzt man C durch R,
erhält man reelle Vektorbündel. Ein Geradenbündel ist ein Vektorbündel mit
eindimensionalen Fasern.

Beispiel 2.2. • Die Kategorie der Vektorbündel über einem Punkt
ist genau die Kategorie der Vektorräume, d.h. Vektorbündel sind

”
parametrisierte Vektorräume“.

• Es sei V ein komplexer Vektorraum, B topologischer Raum. Dann ist
die kanonische Projektion p : B × V → B das triviale Vektorbündel
über B. Es sei V ′⊆V ein Untervektorraum. Dann ist p|V ′ : B×V ′ →
B ein Unterraumbündel. Sei v ∈ V . Die Abbildung s : B → B × V
mit s(x) = (x, v) ist ein Schnitt von p, da p(s(x)) = p(x, v) = x.
• Ist X zusammenhängend, so ist x 7→ dimEx konstant. Die Fasern des

Bündels X ×Ct Y ×C2 → X t Y haben nicht-konstante Dimension.
• Durch den Nullschnitt s(x) = (x, 0) finden wir eine Kopie der Basis
B im Totalraum E.

�

Beispiel 2.3. Das Möbiusbündel p : E → S1 ist ein reelles Geradenbündel
und definiert sich wie folgt: Wir fassen S1⊆R2 als kanonisch eingebettet
in die Ebene auf und überdecken es via U1 = R× (R>−0.1 ∩ S1) und U2 =
R× (R<+0.1 ∩ S1). Wir bilden den Raum U1 × R t U2 × R/ ∼, wobei ∼ die
auf U1 ∩ U2 = C1 t C2 definierte Relation

(u1, v) ∼ (u2, w) :⇔

{
u1 = u2 ∧ v = −w für u1, u2 ∈ C2

u1 = u2 ∧ v = w für u1, u2 ∈ C1

ist. Hier ist C1 durch positive x-Koordinate, C2 durch negative x-Koordinate
definiert und

”
u1 = u2“ versteht sich im Sinne der Einbettung in R2. Jeder

Schnitt s im Möbiusbündel erfüllt notwendigerweise s(x) = (x, 0) für ein
x ∈ S1; in anderen Worten, das Bündel ist nicht trivial.

Äquivalenterweise ist das Möbiusbündel schlicht [0, 1]×R/(0, v) ∼ (1,−v)
über [0, 1]/(0 ∼ 1). �

Beispiel 2.4. Über einer glatten Mannigfaltigkeit Mn definieren wir das Tan-
gentialbündel TM . Wir erinnern uns an die Definition des Tangentialraumes:
Wir betrachten die Menge C∞(M) der glatten Funktionen M → R. Eine
Derivation bei x (für x ∈M) ist eine lineare Abbildung D : C∞(M)→ R, so
dass für alle f, g ∈ C∞(M) gilt, dassD(fg) = D(f)·g(x)+f(x)·D(g). Mittels
punktweiser Definition bilden diese Derivationen einen n-dimensionalen Vek-
torraum mit Basis ∂/∂x1, . . . , ∂/∂xn, den Tangentialraum TxM . Dabei sind
die ∂/∂xi die Richtungsableitungen in die Koordinatenrichtungen x1, . . . , xn.

Das Tangentialbündel TM von M ist nun

TM =
⋃
{TxM | x ∈M}

Das ist die Menge alle Paare (x, v) mit x ∈ M , v ∈ TxM . Durch die
Definition von Karten machen wir TM zu einer glatten 2n-dimensionalen
Mannigfaltigkeit mit glatter Bündelprojektion p : TM →M definiert durch
p(x, v) = x. Dazu sei ϕ : U → Rn eine Karte von M um x mit lokalen
Koordinaten x1, . . . , xn. Jeder Tangentialvektor an einem Punkt in U liegt
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im Spann 〈∂/∂xi〉1≤i≤n. Also gilt p−1(U) ∼= U × Rn. Wir definieren Karten
auf TM durch

(ϕ ◦ p)× dϕ : π−1(U)→ Rn × Rn

was die lokalen Koordinaten (x1, . . . , xn, ∂/∂x1, . . . , ∂/∂xn) liefert. Hierzu
verwenden wir das Differential dϕ, definiert durch dxϕ(v)(f) = v(f ◦ ϕ).

Sei nun ψ : V → R eine weitere Karte auf M , so dass die Kartenwech-
selfunktion θ = ψϕ−1 : ϕ(U ∩ V )→ ψ(U ∩ V ) glatt ist. Auf diesen Trivial-
isierungen ist die Kartenwechselfunktion von TM gegeben durch θ× dθ, was
wieder glatt ist. Damit ist TM glatte 2n-Mannigfaltigkeit und p : TM →M
glattes Vektorbündel mit Faser Rn.

Das Tangentialbündel von Sphären Sn ist genau dann trivial, d.h. Sphären
sind paralellisierbar, wenn n ∈ {1, 3, 7}.

Ein Schnitt im Tangentialbündel ist ein Vektorfeld auf der Mannigfaltigkeit.
Die algebraische Topologie erlaubt es zu zeigen, dass jedes Vektorfeld auf S2

eine Nullstelle hat, dass also ein
”
Igel nicht stetig gekämmt werden kann“. �

Beispiel 2.5. Wir konstruieren das Normalenbündel NM einer Unterman-
nigfaltigkeit Mn⊆ (M ′)n

′
in einer Mannigfaltigkeit M ′. Wir definieren

NM :=
⋃
{NxM | x∈M}

wobei NxM = TxM
′/TxM . Die lokalen Trivialisierungen ergeben sich wie

folgt: Es gibt eine Überdeckung (Uα)α von M , so dass sowohl TM , als auch
TM ′|M darüber trivialisieren und

hα : p−1(Uα)
∼=−→ Uα × (Rn × 0)⊆Uα × Rn

′

die Trivialisierung von TM in der Trivialisierung

h′α : p−1(Uα)
∼=−→ Uα × Rn

′

von TM ′ ist. Ist q : Rn′ → Rn′−n die Projektion auf die letzten n − n′

Koordinaten, dann ergeben sich die Trivialisierungen des Quotientenbündels
TN = TM ′/TM als

{(Uα, (id× q) ◦ h′α)}.
Existiert eine Riemannsche Metrik auf M ′, so kann man diese nutzen, um
lokal die Quotienten mit einem orthogonalen Komplement von TxM zu
identifizieren; das erklärt die Namensgebung

”
Normalenbündel“.

Auf diese Weise konstruiert man allgemein Quotientenbündel. �

Beispiel 2.6. Wir konstruieren das tautologische Bündel über RPn. Zur
Erinnerung: Der reell projektive Raum RPn ist der Quotient (Rn+1\{0})/ ∼
mit x ∼ y :⇔ x = λy für ein λ ∈ R. Das heißt, RPn besteht aus den
Ursprungsgeraden x in Rn+1.

Wir bilden nun das tautologische Geradenbündel über RPn, indem wir
als Totalraum

E := {(x, v) ∈ RPn × Rn+1 | v ∈ x}
setzen. Die Bündelprojektion ist τ : E → RPn mit p(x, v) = x. Damit ist
die Faser Ex = τ−1(x) also genau die Gerade, die x definiert.
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Eine offensichtlich äquivalente Beschreibung von RPn ist die als Sn/Z2,
wobei Z2 als Multiplikation mit −1 auf Sn⊆Rn+1 operiert, also im Quotient
Antipodenpunkte auf Sn identifiziert. Es sei p : Sn → RPn diese Projektion.
Um zu sehen, dass dies eine äquivalente Beschreibung von RPn liefert,
identifiziert man einfach eine Ursprungsgerade mit ihren Schnittpunkten mit
der Sphäre.

Wählt man nun eine Umgebung U in Sn, so dass sie keine Antipodenpunkte
enthält und ihr Bild unter der Projektion p in RPn eine Umgebung Uα ist.
Dann ergibt dies folgende Trivialisierung:

hα : τ−1(Uα)
∼=−→ Uα × R

definiert durch hα([±x], v) = ([±x], t), wobei v = tx mit t ∈ R. Da U
keine Antipodenpunkte enthält, also die Punkte in U in Bijektion zu den
Ursprungsgeraden durch sie stehen, ist t in v = tx eindeutig bestimmt und
hα ein Homöomorphismus.

Das tautologische Geradenbündel ist nicht trivial. Dies ist äquivalent
dazu, dass τ keinen nicht-verschwindenden Schnitt besitzt, d.h. dass wir
nicht globale Koordinaten für τ wählen können. Sei also s : RPn → E ein
Schnitt, d.h. s ∈ Γ(τ). Wir betrachten die Komposition

s ◦ p : Sn → RPn → E

mit (s ◦ p)(x) = ([±x], t(x)x) ∈ E mit einer stetigen Funktion t : Sn → R,
die t(−x) = −t(x) erfüllt. Da aber Sn zusammenhängend ist, folgt, dass ihr
Bild wieder zusammenhängend ist, also t(x0) = 0 für ein x0 ∈ Sn, womit
s([±x0]) = ([±x0], 0) folgt und x0 eine Nullstelle von s ist.

Im allgemeinen läßt sich das tautologische Bündel einer Mannigfaltigkeit
Mn als das Bündel Hom(

∧n T ∗M,R) beschreiben.
Genauso läßt sich das tautologische komplexe Geradenbündel über CPn

bilden, bzw. das quaternionale Geradenündel über HPn. Wir werden sehen,
dass das tautologische Bündel über RP1 ∼= S1 isomorph zum Möbiusbündel
ist. �

Beispiel 2.7. Die direkte Summe E1⊕E2, das Tensorprodukt E1⊗E2, das
äußere Produkt E1 ∧ E2, die Abbildungen Hom(E1, E2) (und insbesondere
das duale Bündel E∗ = Hom(E,R)) von Vektorbündeln E1, E2, E über B –
jeweils faserweise definiert – sind auf natürliche Weise wieder Vektorbündel
über B.

Im Falle der direkten Summe sind Trivialisierungen gegeben durch die
direkte Summe der trivialisierenden Abbildung auf einer gemeinsamen trivi-
alisierenden Umgebung, analog in den anderen Fällen.

Ein Vektorbündel ist eindeutig bestimmt durch die Art und Weise, wie
trivialisierende Umgebungen verklebt werden: Auf dem Schnitt U ∩V zweier
solcher Umgebungen U, V mit Trivialisierungen hU und hV erhalten wir

die Übergangsabbildungen ( ˜hU ◦ h−1
V )x ∈ GL(n,R), die eindeutig bestimmt

sind durch (hU ◦ h−1
V )(x, v) = (x, ( ˜hU ◦ h−1

V )x(v)). Wählt man in den obigen
Fällen die direkte Summe, das Tensorprodukt, das äußere Produkt, bzw. Hom
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der Übergangsabbildungen für E1 und E2, um gemeinsame trivialisierende
Umgebungen zu verkleben, so konstruiert man die besagten Bündel.

Das Tensorprodukt zweier Geradenbündel ist wieder ein Geradenbündel, da
R⊗RR = R, respektive C⊗CC = C gilt. Weiter gilt, dass das Tensorprodukt
eines Geradenbündels ` und seines dualen `∗ das triviale Bündel `⊗ `∗ = R
ist. Dies folgt z.B. daraus dass die Übergansfunktionen – die wir unter
milden topologischen Bedingungen mittels Gram–Schmidt sogar aus O(n)
wählen können, in unserem Fall also aus {1,−1} – also g ⊗ g∗ = g · g∗ ⊗ 1 =
g2 = id sind. Alternativ sehen wir das aus der Existenz des folgenden nicht
verschwindenden Schnitts:

s : B → `⊗ `∗ = Hom(`, `) s(x) = (x, idx)

Mit dem trivialen Bündel R existiert ein
”
neutrales Element“, da R⊗R ` = `

gilt. Definiere nun `−n := (`∗)n und die Geradenbündelbündel (bis auf
Isomorphie) bilden eine Gruppe unter Tensorieren, die Picardgruppe Pic(B).
�

Definition 2.8 (Abbildungen von Bündeln). Eine Abbildung (f̄ , f) : p→ p′

von Vektorraumbündeln p : E → B und p′ : E′ → B′ ist ein Paar stetiger
Abbildungen (f̄ , f), so dass das Diagramm

E
f̄−−−−→ E′

p

y yp′
B

f−−−−→ B′

kommutiert und für alle x ∈ B die Einschränkung f̄x : Ex → E′f(x) ein

Vektorraumhomomorphismus ist. Die Abbildung heißt Isomorphismus, falls
(f̄ , f) als Abbildung von Vektorraumbündeln invertierbar ist.

Eine solche Abbildung ist für Vektorraumbündel über B mit f = id genau
dann ein Isomorphismus, wenn f̄x ein Vektorraumisomorphismus ist für alle
x ∈ B.

Beispiel 2.9. Wir erinnern uns der Konstruktion des Möbiusbündels E → S1

aus Beispiel 2.3 mittels der zwei Trivialisierungen über U1 und U2 (und der
zwei Komponenten C1, C2 von U1∩U2). Wir bilden nun das Bündel E′ → S1

mittels U1 ×R tU2 ×R/ ∼′, wobei wir die urpsrüngliche Verkleberelationen
∼ durch

(u1, v) ∼′ (u2, w) :⇔

{
u1 = u2 ∧ v = −w für u1, u2 ∈ C1

u1 = u2 ∧ v = −w für u1, u2 ∈ C2

ersetzen. Anschaulich gesprochen betrachten wir das nicht einfach, sondern
doppelt getwistete Möbiusband.

Wir zeigen nun, dass dieses doppelt verdrehte Bündel isomorph zum
trivialen ist. Dazu konstruieren wir den Isomorphismus (f̄ , id) : E′ → E als
die Identität auf U1×R und als −id auf U2×R. Es bleibt zu zeigen, dass sich
(f, id) zu einem Bündelmorphismus fortsetzt. Dazu zeigen wir, dass (f̄ , id)
auf C1 und C2 wohldefiniert ist. Auf C1 wird (x, v) ∈ U1 mit (x,−v) ∈ U2

identifiziert; gleiches gilt auf C2. Es folgt, dass f̄(v) = id(v) = v (auf U1)
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mit f̄(−v) = −id(−v) = v übereinstimmt, womit (f̄ , id) wohldefinierter
Bündelisomorphismus ist.

Wie wir gesehen haben, können wir annehmen, dass für Geradenbündel
über S1 alle Übergangsabbildungen aus O(1) = {id,−id} sind. Damit ist also
jedes Geradenbündel über S1 schlicht ein vielfach getwistetes Möbiusbündel.
Die obige Argumentation lässt sich z.B. induktiv verallgemeinern und zeigt,
dass ein ungerade oft verdrehtes Möbiusbündel isomorph zum einfach
getwisteten ist. Jedes gerade oft verdrillte Bündel ist isomorph zum triv-
ialen. Das beweist, dass es bis auf Isomorphie nur zwei Bündel auf S1 gibt,
das triviale R und das Möbiusbündel `. Insbesondere ist das tautologische
Bündel über RP1 ∼= S1 nicht trivial und somit isomorph zum Möbiusbündel
– vgl. Beispiel 2.6.

Wir verwenden nun die Multiplikation
”
⊗“ aus Beispiel 2.7, um zu sehen,

dass `2 = R und

Pic(S1) ∼= Z2.

(Mit etwas mehr Theorie läßt sich zeigen, dass dies eine Konsequenz der Tat-
sache ist, dass H1(S1,Z2) = Hom(π1(S1),Z2) = Z2 respektive π1(BO(1)) =
π1(RP∞) = Z2.) �
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