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(6) Seien g eine halbeinfache Lie-Algebra über C, h eine Cartan-Unteralgebra und ∆ :=
{α1, . . . , αn} ⊂ h∗ eine Menge einfacher Wurzeln in Φ := Φ(g, h). Sei λ ∈ h∗ ein
ganzes Gewicht (〈λ, α̌i〉 ∈ Z für alle αi ∈ ∆). Da die Lie-Algebra g halbeinfach ist,
gelten λ ∈ P(g) und X(Lλ) ⊂ P(g) ⊂ h∗R für Lλ die Standard-HGD in U (g)∗mit HG
λ.
Beweisen Sie mit Hilfe der unten angegebenen Schritten, dass die Weyl-Gruppe W :=
W(g, h) auf X(Lλ) operiert, wenn λ ein ganzes und dominantes Gewicht ist1.

Es reicht zu zeigen, dass für ein beliebiges α ∈ ∆, sαX(Lλ) ⊂ X(Lλ). Hierfür
wählen wir ein fundamentales Tripel {x, y, h} in s(α) ⊂ g und setzen n := 〈α, h〉 und
vj := yjv0 für j ∈N.2

(a) Für ein beliebiges β ∈ ∆ und Z ∈ gβ gilt Zvn+1 = 0.
Hinweis: Benutzen Sie hierfür ohne Beweis, dass, falls β = α, xvj = j(n + 1− j)vj−1 gilt.

(b) Der Vektorraum Sv0 := U (s(α))v0 ist endlich dimensional.
(i) n+vn+1 = 0.

(ii) M := U (g)vn+1 ist eine HGD mit HG µ = λ − (n + 1)α. Folgern Sie
hieraus, dass M = 0.

(iii) Sv0 = 〈vj | j ∈N〉C = 〈v0, . . . , vn〉C.
(c) Für jedes v ∈ Lλ ist Sv := U (s(α))v endlich dimensional.
(d) sαX(Lλ) ⊂ X(Lλ).

Hinweis: Seien µ ∈ X(Lλ) und v ∈ Lλ(µ) \ 0. Benutzen Sie, dass Sv = U (s(α))v eine h-Darstellung ist mit Gewichten

von der Form µ + kα für k ∈ Z und die Darstellungstheorie von s(α) (da Sv endlicher Dimension hat!).

(7) 3 Seien g = sl2(C), {x, y, h} ein fundamentales Tripel von g und B die Killing-Form.
(a) Zeigen Sie, dass {y/4, x/4, h/8} die zum fundamentalen Tripel B-dualer Ba-

sis ist. Somit ist für eine g-Darstellung (π, V) der Casimir-Operator Cπ gleich
(π(x)π(y) + π(y)π(x))/4 + π(h)2/8.

(b) Der Casimir-Operator operiert auf die irreduzible Grad-(d + 1) Darstellung von g
durch d(d + 2)/8.

(8) 4 Seien g = sl2(C) und {x, y, h} ein fundamentales Tripel. Für einen abzählbar unend-
lich dimensionalen C-Vektorraum V mit Basis {vj | j ∈ N} und ein Gewicht λ ∈ C

definieren wir drei Endomorphismen von V:

Ex(vj) := j(λ− j + 1)vj−1, Ey(vj) := vj+1, Eh(vj) := (λ− 2j)vj,

wobei j ∈N und v−1 := 0.

1Hieraus folgt aus formellen Gründen – wie in der Vorlesung schon erläutert –, dass die Darstellung Lλ endlich
dimensional ist.

2Da λ ein ganzes und dominantes Gewicht ist, gilt n ∈N.
3Vgl. Exercise 1, p. 173 im Buch von Goodman und Wallach.
4Vgl. Exercise 2, p. 173 im Buch op.cit..
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(a) Zeigen Sie, dass (πλ, V) eine Höchstgewichtsdarstellung mit HG λ ist, wenn πλ

das fundamentale Tripel auf Ex, Ey bzw. Eh in der Reihenfolge abbildet.
(b) Die Darstellung (πλ, V) ist irreduzibel falls λ 6∈N.
(c) Sei m := λ ∈ N. Zeigen Sie, dass der Untervektorraum W := 〈{vj | j ≥

m+ 1}〉C ein irreduzibler g-Untermodul von V ist, desen Quotient V/W isomorph
zu der Grad-(m + 1) Darstellung von g; es gibt keine Unterdarstellung von V, die
irreduzibel und vom endlichen Grad ist.5

5Da (πλ, V) eine unendlich dimensionale HGD mit HG λ ist, kann sie nicht irreduzibel sein, im Fall λ ein
ganzes und dominantes Gewicht ist (also, wenn λ ∈N) – dies folgt aus dem Satz in der Vorlesung, dessen Beweis
in Aufgabe (6) vervollständigt wurde. Somit ist die Darstellung (πm, V) eine HGD mit dominanten, ganzen HG
m, die eben nicht irreduzibel ist (bzw. sein kann).


