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Ueber einen Homomorphismus bei der
Transformation yon SphSren
Von Joseph WEIER
Comm.

,

by K. KUNUGI, M.J.., Oct. 13, 1958)

Seien r > n 0 nattirliche Zahlen, S eine i-Sphere, q ein Punkt
ein Element der Homotopiegruppe =(S) und f eine
aus S weiter
Abbildung aus
Dann kann man jedem Punkt 1o aus der Sphire S
derart einen in f(p) beginnenden an S tangentialen Vektor v(p) zuordnen, dass gilt" es ist v stetig, v(q)-O, fiir alle peSr--q ist v(p)4=0.
Das Vektorfeld v bestimmt wie folgt eine stetige Abbildung g"
S-- S
Seien eine positive Zahl kleiner als der Durchmesser von
S’, eine positive Zahl kleiner als der Durchmesser von S U die
offene -Umgebung von q beztiglich S V die offene -Umgebung von
q beztiglich S und f(U) V. Weiter seien A die (r-1)-Sphre U--U
und B die (n--1)-Sphre V--V. Projiziert man vom Mittelpunkt yon
S aus den Halbstrahl aus f(p) durch v(p) auf S so hat die Projektion
mit B genau einen gemeinsamen Punkt, er heisse g’(p). Hierauf ist
g" S--S
die durch g’: AB bestimmte Abbildung.
Bezeichnet das durch g bestimmte Element yon _(S-), so
wollen wir h()- setzen. Die Abbildung
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,

,

-

h" (S)-_(S-)
ist ein Homomorphismus. Und es gilt das folgende
THEOREM. Zu jeder natrlichen Zahl d gibt es eine natrliche
Zahl die die Eigenschaft. hat: sind r>nO nat4rliche Zahlen mit
r-n--d und
und ist ein Element aus =r(S) mit

,

-

O,

f(p)--f(p) stets wenigstens eine LSsung, welches auch immer die Abbildungen f e und f e sind.
Offenbar ist v Feld, champ im Sinne yon 1, mit einer Singularitt in einem durch (S ’, S,f)bestimmten Faserraume. Das Element
(f), das eine Invariante der Homotopieklasse von f ist, ist verwandt mit einer Homotopieinvariante 2, p. 178J aus der Cohomologietheorie der 0bstruktionen. Wie niherhin das vorstehende Theorem
in the Cotheorie der Hindernisse und die Algebra [3J der Abbildungstheorie gewisser Komplexe einzuordnen ist, wird in einer Note dargelegt, die das obige Theorem beweist.
so besitzt die Gleichung
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