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Übungsblatt 10

Pfadmetrik und kürzeste Verbindungen

Abzugeben bis Mittwoch, 25.06.14, 14:00 Uhr

(20 Punkte je Aufgabe)

Aufgabe 1. Sei (M, g) eine Riemannsche Mannigfaltigkeit und γ : [a, b] → M eine stückweise
C1-Kurve.

(a) Zeigen Sie, dass L(γ)2 ≤ 2(b− a)E(γ) gilt, wobei L(γ) =
b∫
a
‖γ̇(t)‖dt die Länge und E(γ) =

1
2

b∫
a
‖γ̇(t)‖2dt die Energie bezeichnet.

(b) Zeigen Sie, dass Gleichheit in (a) genau dann gilt, wenn γ proportional zur Bogenlänge
parametrisiert ist.

Aufgabe 2.

(a) Sei Sn ⊂ Rn+1 die Sphäre (von Radius 1) und dSn die durch die Riemannsche Metrik in-
duzierte Pfadmetrik auf der Sphäre (Infimum von Kurvenlängen auf der Sphäre).
Zeigen Sie, dass der Abstand dSn(x, y) (für x, y ∈ Sn) gerade der Winkel zwischen x und y
als Vektoren in Rn+1 ist.
Hinweis: Nutzen Sie die Beschreibung von Geodätischen als kritische Punkte des Längen-
funktionals und Ihr Wissen über Geodätische auf Sn.

(b) Sei dRn+1 die Metrik auf Rn+1.
Zeigen Sie, dass für x 6= y ∈ Sn stets dRn+1(x, y) < dSn(x, y) gilt.

(c) Sei Hn der hyperbolische Raum und d die induzierte Pfadmetrik.
Zeigen Sie, dass d(x, y) = cosh−1(−〈x, y〉) gilt, wobei 〈·, ·〉 wie auf Blatt 6 und 9 die nich-
tentartete Bilinearform bezeichnet, mittels derer Hn definiert wird.

Aufgabe 3. Sei (M, g) eine Riemannsche Mannigfaltigkeit, p ∈ M ein Punkt und d die Pfad-
metrik, die von g induziert wird.
Zeigen Sie, dass eine Umgebung U von p existiert, so dass für alle x, y ∈ U gilt:

(a) Es existiert ein Mittelpunkt m ∈ M von x und y, d.h. m erfüllt die Gleichung

d(x,m) = d(m, y) =
1

2
d(x, y).

(b) Es existiert eine kürzeste Verbindung γ : [0, 1] → M von x nach y, also γ(0) = x, γ(1) = y,
L(γ) = d(x, y).



Aufgabe 4. (Bonusaufgabe)
Sei (M, g) eine Riemannsche Mannigfaltigkeit und sei d die Pfadmetrik, die von g induziert
wird.
Zeigen Sie, dass für eine C1-Kurve γ : [0, 1] → M die Definitionen der Kurvenlänge mittels
Riemannscher Metrik und Pfadmetrik übereinstimmen, dass also folgende Gleichheit gilt:

1∫
0

‖γ̇(t)‖dt = sup

{
n−1∑
i=0

d(γ(ti), γ(ti+1))

∣∣∣∣∣ n ∈ N, 0 = t0 < . . . < tn = 1

}


