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(15) Sei G = SL2(C) und F(d) die irreduzible G-Darstellung von Gewicht d auf den ho-
mogenen, binären Formen vom Grad d. Wir bezeichnen mit P(F(d)) die induzierte
Darstellung auf den polynomialen Funktionen auf F(d).
Für d = 2 bezeichnen wir die binären, quadratischen Formen f (x, y) := ax2 + bxy +
cy2 mit (a, b, c).
(a) Zeigen Sie, dass die Diskriminante von f = (a, b, c) ∈ F(2) gegeben durch Disc( f ) =

b2 − 4ac G-invariant ist.
Hinweis: Sie können es blind nachrechnen, oder, kurzer und eleganter, die Diskri-
minante mit der Grammschen Matrix von f in Verbindung bringen.

(b) Es gilt P k(F(2))G = 0, falls k ungerade. Die G-Darstellung P k(F(2)) besitzt fol-
gende Zerlegung für gerades k: F(2k) ⊕ F(2k−4) ⊕ F(2k−8) ⊕ . . . ⊕ F(4) ⊕ F(0).
Demnach ist die Dimension von P k(F(2))G entweder 0 oder 1, je nachdem ob k
ungerade oder gerade ist.

(c) Es gilt P(F(2))G = C[Disc].

(16) Seien G eine reduktive, lineare, algebraische Gruppe und V eine reguläre G-Darstellung.
Gibt es eine Menge von Grundinvarianten { f1, . . . , fh} aus algebraisch unabhängi-
gen Invarianten bestehend, dann ist die Hilbert-Reihe von P(V)G gleich dem Produkt
∏h

i=1(1− tdi)−1, wobei di = deg( fi).

(17) Seien On(C) die orthogonale Gruppe zur standard-Grammschen Matrix 1n in V = Cn

und r2 := x2
1 + x2

2 + . . . + x2
n als Polynom auf V.

(a) Das Polynom r2 ist eine Grundinvariante: P(V)G = C[r2].
Hinweis: Die G-Invarianz erzwingt eine einfache Gestalt der Invarianten auf einer
offenen, dichten Untermenge von V.

(b) Für G0 := SOn(C) ⊂ G und n ≥ 2 ist ebenso r2 eine Grundinvariante.

(18) Zeigen Sie, dass {s1, s2, . . . , sn} Grundinvarianten von G = Sn natürlich operienrend
auf P(Cn) sind, wobei sk(x1, . . . , xn) := ∑n

i=1 xk
i .

Hinweis: Benutzen Sie die Jacobi-Determinante.

(19) Seien G = O(V, B) für B eine symmetrische Bilinearform auf V, wobei n := dim V ≥
3, und {ei}n

i=1 eine orthonormale Basis.
(a) Jede Tensorinvariante R ∈ (V⊗4)G lässt sich schreiben als ∑i,j,k,l(aδi,jδk,l + bδi,kδj,l +

cδi,lδj,k)ei ⊗ ej ⊗ ek ⊗ el.
(b) Geben Sie eine Basis von (Sym2(V)⊗ Sym2(V))G an.
(c) Zeigen Sie dim EndG(Sym2(V)) = 2. Zerlegen Sie Sym2(V) als direkte Summe

irreduzibler G-Moduln und bestimmen Sie ihre Dimensionen.

(20) Entnehmen Sie die Notation aus der Formulierung des (FFT) für die orthogonale bzw.
symplektische Gruppe [in der Vorlesung Theorem V.19, im Buch von Goodman und
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Wallach Theorem 5.3.3 bzw. 5.3.5]. Für eine Permutation s ∈ S2k berechnen Sie ex-
plizit das Monom im P(Vm)(−[qq])G zu folgendem, invariantem Tensor entsprechend:
σ∗2k(s)θ

∗k.
Hinweis: Schreiben Sie explizit θ∗k aus, und benutzen Sie den kanonischen G-Moduliso-
morphismus zwischen V und V∗.


