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Diese Aufgaben sind schriftlich auszuarbeiten und am 9. Januar abzugeben.
Darüberhinaus werden sie in der Übung besprochen.

Aufgabe 1 (4 Punkte). Es sei X ∈ X (M) ein Vektorfeld und Φ sein Fluß. Sei
M = ∪∞i=1Ak eine Überdeckung von M durch abzählbar viele kompakte Mengen
Ak und sei für alle k ∈ N ein εk > 0 gegeben, so dass gilt:

• ]− εk, εk[×Ak ⊂ V ist Teilmenge des Definitionsbereichs von Φ;
• für alle t ∈]− εk, εk[ ist Φt(Ak) ⊂ Ak.

Zeigen Sie, dass X vollständig ist.

Aufgabe 2 (4 Punkte). Es sei X ∈ X (M) ein vollständiges Vektorfeld auf einer
Mannigfaltigkeit M und p ∈M ein beliebiger Punkt. Geben Sie notwendige und
hinreichende Bedingungen dafür an, dass X ∈ X (M \{p}) vollständig auf M \{p}
ist.

Aufgabe 3 (4 Punkte). Es seien M und N Mannigfaltigkeiten. Zeigen Sie, dass
durch

V M
p,q = TpM × {0} ⊂ TpM × TqN

und

V N
p,q = {0} × TqN ⊂ TpM × TqN

glatte Untervektorbündel des Tangentialbündels von M ×N gegeben sind. Sind
diese Bündel involutiv? Geben Sie gegebenenfalls Integralmannigfaltigkeiten an.

Aufgabe 4. Es seien X, Y ∈ X (M), und Φ und Ψ ihre Flüsse. Zeigen Sie, dass
die Kurve

αp(t) = Ψ−
√
t ◦ Φ−

√
t ◦Ψ√t ◦ Φ√t(p)

für alle p ∈M differenzierbar an t = 0 ist, und

d

dt
αp
t=0 = [X, Y ]|p

erfüllt.

Aufgabe 5 (Weihnachtsaufgabe: 10 Zusatzpunkte). Da auf den Parkplätzen vor
den Einkaufszentren in der Weihnachtszeit traditionell Platzmangel herrscht, gibt
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es hiermit eine Aufgabe, welche sich praktisch anwenden lässt und jede noch so
kleine Parkplatzlücke zugänglich macht:

Zunächst wollen wir das Problem mathematisch formulieren: Idealisiert ist der
Parkplatz eine Ebene mit Koordinaten (x, y) ∈ R2. Es sei p der Mittelpunkt
von der Vorderachse und q der Mittelpunkt der Hinterachse des einzuparkenden
Autos. Wir nehmen an, dass die Bordsteinkante parallel zur x-Achse ist, und
bezeichnen mit ϕ den Winkel zwischen x-Achse und der Graden pq durch p und
q. Desweiteren sei θ der Winkel zwischen den Vorderrädern und dem Auto (also
der Graden pq).

Der (zum Einparken betrachtete) Zustands des Autos wird also durch p = (x, y),
ϕ und θ beschrieben, und die entsprechende Mannigfaltigkeit M besteht folglich
aus einer geeigneten offenen Teilmenge von R2×]− π, π[×]− π, π[. Auf M betra-
chten wir zwei, zum Einparken nützliche, Vektorfelder, L, F ∈ X (M), wobei L
für (infinitesimales) Lenken steht und durch

(0.1) L =
∂

∂θ

gegeben ist, und F für (infinitesimales) Fahren steht und durch

(0.2) F = cos(ϕ+ θ)
∂

∂x
+ sin(ϕ+ θ)

∂

∂y
+ sin(θ)

∂

∂ϕ

gegeben ist. Die Gleichung (0.1) ist offensichtlich (der Fluß liefert einfach das
Lenken), die Gleichung (0.2) für das Fahren bedarf wahrscheinlich der Herleitung:
Wenn man etwas (z.B. um die Plancklänge }) fährt, ändert sich der Mittelpunkt
p der Vorderachse um

(0.3) (x, y) 7→ (x+ } cos(ϕ+ θ) + o(}), y + } sin(ϕ+ θ) + o(})),

(wobei natürlich lim}→0(
o(})
} ) = 0 gilt), während sich der Winkel zur x-Achse wie

(0.4) ϕ 7→ ϕ+ } sin(θ/l) + o(})

ändert (skizzieren Sie das Fahren und beweisen Sie mittels elementarer euklid-
schen Geometrie die Gleichungen (0.3) und (0.4)), wobei l die Länge von p nach q
ist. Natürlich ändert sich θ beim Fahren (ohne Lenken) nicht, und somit erhalten
wir aus (0.3) und (0.4) die Gleichung (0.2).

Der Einfachheit halber nehmen wir nun an, dass l = 1 gilt, da wir ein kleines
umwelfreundliches Auto fahren.

Rechnen Sie nach, dass

[L, F ] = − sin(ϕ+ θ)
∂

∂x
+ cos(ϕ+ θ)

∂

∂y
+ cos(θ)

∂

∂ϕ

gilt.



3

Es seien

R = − sin(ϕ)
∂

∂x
+ cos(ϕ)

∂

∂y
für Rutschen (warum?) und

D =
∂

∂ϕ
.

für Drehen. Für alle Konfigurationen mit θ = 0 (Lenkrad gradeaus) gilt also

R +D = [L, F ],

der Fluß zu R+D ist aber einfaches Hineinrotieren des Autos in die Parklücke.
Visualisieren Sie dies in einer Skizze.

Nach Aufgabe 4) erzeugt das Fahren und Lenken das Vektorfeld R +D, so dass
man bei häufigem vor und zurück mit abwechselndem Lenken tatsächlich in sehr
kleine Parklücken einparken kann.

Legen Sie dar, wie groß die Parklücke sein muss, um auf jeden Fall einparken zu
können (dies hängt wohl von der Breite B und Länge L aller bzw. des eigenen
Autos ab, es reicht hier B = 1 und L = 1, 5 anzunehmen).

Schreiben Sie eine Smartphone app (oder einfach ein Computerprogramm, am
besten mit graphischer Ausgabe), welche beim Einparken in beliebig kleine Lücken
hilft. Von der tatsächlichen Anwendung dieser App sollten sie aufgrund möglicher
Vorzeichenfehler lieber absehen.


