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Aufgabe 1 (Dimension und Injektivität). Begründen Sie jeweils Ihre Antwort!

1. Gibt es eine injektive Abbildung R2011 −→ R ?

2. Gibt es eine injektive stetig differenzierbare Abbildung R2011 −→ R ?

Aufgabe 2 (C1-Diffeomorphismen).

1. Zeigen Sie, dass der nachfolgende
”
Beweis“ nicht korrekt ist, indem Sie

erklären welcher Schritt nicht korrekt ist und zeigen, dass die angegebene
Funktion nicht alle behaupteten Eigenschaften besitzt.

Behauptung. Sei n ∈ N und ε ∈ R>0. Dann gibt es einen C1-Diffeo-
morphismus (−ε, ε)n −→ Rn.

Beweis. Ohne Einschränkung sei ε = 1. Die Abbildung

f : (−1, 1)n −→ Rn
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ist offensichtlich stetig differenzierbar und bijektiv. Da stetige Dif-
ferenzierbarkeit ein lokale Eigenschaft ist, folgt aus dem Satz über
lokale Umkehrbarkeit, dass daher auch die Umkehrabbildung von f
stetig differenzierbar ist. Also ist f ein C1-Diffeomorphismus.

2. Geben Sie einen korrekten Beweis der obigen Behauptung.

Aufgabe 3 (Wurzeln aus Matrizen). Sei V := R2×2 der R-Vektorraum der
2× 2-Matrizen und sei

f : V −→ V

A 7−→ A2

die Abbildung, die solche Matrizen quadriert.

1. Zeigen Sie, dass f stetig differenzierbar ist und bestimmen Sie die Ablei-
tung f ′ von f .

Hinweis. Wählen Sie einen R-Vektorraumisomorphismus V ∼= R4 und
bestimmen Sie die explizite Darstellung von f in diesen Koordinaten.

2. Zeigen Sie, dass es eine offene Umgebung U ⊂ V von der Einheitsmatrix(
1 0
0 1

)
gibt, so dass f(U) ⊂ V offen ist und f |U : U −→ f(U) bijektiv ist. (D.h.
in f(U) können eindeutige

”
Quadratwurzeln“ gezogen werden).

Bitte wenden



Aufgabe 4 (Reguläre Werte und Untermannigfaltigkeiten). Seien n,m ∈ N,
sei X ⊂ Rn offen, sei f ∈ C1(X;Rm) und sei

M := f−1({0}).

Es sei 0 ein regulärer Wert von f , d.h. für alle x ∈M ist rg Jf(x) = m.
Zeigen Sie, dass M dann eine Untermannigfaltigkeit von X ist, d.h.: Für

alle x ∈ M gibt es eine offene Umgebung U ⊂ X von x in X mit folgender
Eigenschaft: Es gibt einen C1-Diffeomorphismus ϕ : U −→ Rn mit

ϕ(U ∩M) = {0} × Rn−m ⊂ Rn.

Hinweis. Sei x ∈ M . Zeigen Sie zunächst, dass man ohne Einschränkung an-
nehmen kann, dass die ersten m Spalten von Jf(x) linear unabhängig sind.
Gehen Sie dann wie im Beweis des Satzes über implizite Funktionen vor. Am
Schluss kann es günstig sein, Aufgabe 2 zu verwenden, um die zunächst gefun-
dene Umgebung geeignet zu verkleinern.

Bonusaufgabe (Surjektivität?). Commander Blorx wünscht sich weiße Weih-
nachten. Da er dem Wetteramt nicht vertraut, beschließt er mit seiner Schnee-
kanone mad-Shnee-Zämungn ein wenig nachzuhelfen.

Als er auf frischer Tat dabei ertappt wird wie er weite Teile der Galaxie mit
Schnee beglückt, versucht er den Ordnungshüter, der ihm mutwillige Beschnei-
ung des gesamten Universums vorwirft, mit technischen Details zu beruhigen:

”
Keine Panik – diese Schneekanone erfüllt die neuesten Sicherheitsstandards:

Sie ist eine C1-Funktion R2011 −→ R2011, deren Ableitung überall invertierbar
ist; und außerdem ist sie äußerst paragraphenkonform, da Urbilder kompakter
Mengen unter dieser Abbildung kompakt sind.“

Der Ordnungshüter nickt beeindruckt und rechnet sich gute Chancen aus,
dass er ein Plätzchen in R2011 finden wird, an dem er schneefreie Weihnachten
feiern kann.

Ist sein Optimismus gerechtfertigt? Gibt es also überhaupt eine C1-Funktion
f : R2011 −→ R2011, die nicht surjektiv ist, deren Ableitung überall invertierbar
ist, und so dass das Urbild jeder kompakten Menge unter f kompakt ist?

Abgabe bis zum 23. Dezember 2011, 12:00 Uhr, in die Briefkästen


