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DARSTELLUNGEN & INVARIANTEN
ÜBUNGSBLATT IV

(9) (a) Geben Sie ein Beispiel einer zyklischen, (vollständig) reduziblen Darstellung.
(b) Seien g eine Lie-Algebra über C und U(g) ihre universell einhüllende Algebra. Für

j ∈N setzen wir U(g)(j) als der von den Produkten aus j oder weniger Elementen
aus g erzeugten C-Untervektorraum von U(g). Zeigen Sie die sog. Leibniz-Regel:[
g,U(g)(j)

]
⊂ U(g)(j).

(c) Seien A eine assoziative, unitale C-Algebra und (π, V) eine lokal vollständig re-
duzible A-Darstellung. Zeigen Sie, dass für λ ∈ P(A) die Multiplizität mV(λ) :=
dimC(HomA-Mod(Lλ, V)) gleich der Dimension von HomA-Mod(V, Lλ) ist.

(10) Seien G = Sp4(C) die symplektische Gruppe mit der standard 4-dimensionalen, sym-
plektischen Form, H ⊂ G der maximale Standardtorus der Diagonalmatrizen und
V = ∧2C4 mit der natürlichen Operation von G.
(a) Bestimmen Sie die Gewichte X(V), ihre Multiplizitäten und zeigen Sie, dass Letz-

tere invariant durch die Wirkung der Weyl-Gruppe sind.
(b) Zeigen Sie, dass jede Weyl-Bahn in X(V) genau ein dominantes Gewicht besitzt.
(c) Geben Sie die obigen Informationen durch eine Zeichnung in der h?-Ebene wieder.

(11) Seien A = C[X] und T ∈ Matn(C). Definiere die Darstellung (π, Cn) durch π(X) =
T. Wann ist π vollständig reduzibel?

(12) Seien A eine assoziative C-Algebra und V ein vollständig reduzibler A-Modul.
(a) Zeigen Sie, dass V irreduzibel ist, genau dann, wenn dimC HomA-Mod(V, V) = 1.
(b) Gilt (a) für V nicht vollständig reduzibel?

Hinweis: Betrachten Sie die Algebra der oberen 2× 2-Matrizen.

(13) Seien G eine (lineare, algebraische) Gruppe, V und W zwei G-Darstellungen. Zeigen
Sie dass für jedes g ∈ G folgendes gilt:
(a) charV⊗W(g) = charV(g) charW(g);
(b) char∧2V(g) = 1

2

(
(charV(g))2 − charV(g2)

)
;

(c) charSym2 V(g) = 1
2

(
(charV(g))2 + charV(g2)

)
.

Hinweis: Sind {λi} die Eigenwerte von g · _ ∈ GL(V), dann sind {λiλj}i<j die Ei-
genwerte von g auf ∧2V und {λiλj}i≤j die Eigenwerte von g auf Sym2(V).

(14) (a) Zeigen Sie, dass jeder Charakter einer regulären SL2(C)-Darstellung durch die Ein-
schränkung auf die Diagonalmatrizen in SL2(C) gegeben ist.
Hinweis: Wenn nötig, vgl. S. 188 im Buch von Goodman und Wallach.

(b) Ist F(k) die irreduzible SL2(C)-Darstellung von Grad k+ 1, dann charF(k)(diag(z, z−1)) =

zk + zk−2 + . . . + z−k+2 + z−k.
(c) Benutzen Sie die Höchstgewichtstheorie und die Formel aus (13.a), um zu zeigen,

dass F(k1) ⊗ F(k2) ∼= F(l1) ⊗ F(l2) genau dann, wenn {k1, k2} = {l1, l2}.


