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DARSTELLUNGEN & INVARIANTEN
ÜBUNGSBLATT I

(1) Aus der Vorlesung.

(a) Sei K ein Körper und seien p, q ∈ N>0 und O(p, q) := O(K, B) ⊂ GLn(K) mit
B :=

( 1p
−1q

)
und n = p + q. Geben Sie einen expliziten Isomorphismus zwi-

schen O(p, q) und O(q, p) an.
Hinweis: Konjugieren Sie in GLn(K) mit sn, wobei (sn)ij := δn+1−i,j.

(b) Zeigen Sie dass die Exponentialabbildung exp : Matn(R) → Matn(R) : X 7→
∑m≥0 Xm/m! Werte in GLn(R) annimmt.

(c) Berechnen Sie anhand der Exponentialabbildung die Lie-Algebra von GLn(H) (H
die Hamiltonschen Quaternionen).
Hinweis: Betten Sie Matn(H) in ein passendes MatN(R) ein, und dann zeigen Sie, dass exp(tX) ∈ GLn(H) ⊂ GLN(R)

für alle t ∈ R und alle X ∈ Matn(H) ⊂ MatN(R). Somit ist gln(H) = Matn(H).

(d) Seien G := GLn(R) und g := Lie(G) = Matn(R), Letzteres mit der Standard-
basis {eij} und deren lokalen Parametern {xij} versehen. Für A =|| aij ||∈ g setzen
wir XA := ∑n

i,j=1 aijEij, wobei Eij := ∑n
k=1 xki∂/∂xkj ein Differentialoperator

auf C∞(G) ist. Den Operator L(y) auf C∞(G) für y ∈ G definieren wir durch
(L(y) f )(_) := f (y−1_).
Zeigen Sie, dass die Operatoren XA links invariant sind (d.h. für alle y ∈ G gilt
L(y)XA( f ) = XA(L(y) f )).

(e) Bestimmen Sie Wurzeln und Kowurzeln einer zusammenhängenden, klassischen
Gruppe (z.B. von SLn(R) oder von Sp2n(R)).

(f) Sei G ⊂ GLN(C) eine zusammenhängende, klassische Gruppe, H ⊂ G ein ma-
ximaler Torus und WG := NG(H)/H die Weyl-Gruppe. Zeigen Sie, dass die in
der Vorlesung konstruierte Abbildung σ? : WG → SN : sH 7→ σs (“die durch
Multiplikation mit s auf den Wurzeln induzierte Permutation”) ein injektiver Grup-
penhomomorphismus ist.


