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9. Übungsblatt zur Differentialgeometrie II

Abgabe in der Übung am Mittwoch, 11.1.17

Aufgabe 1: Gegeben sei die Abbildung det : Gl(n,F)→ F, wobei F = R oder C.

a) Zeigen Sie, dass für A ∈Mn(F) gilt:

d(det)e(A) = Spur(A).

b) Zeigen Sie, dass für g ∈ Gl(n,F) und A ∈Mn(F) gilt:

d(det)g(A) = det g Spur(g−1A).

c) Zeigen Sie, dass für alle A ∈Mn(F) gilt:

det eA = eSpur(A).

Aufgabe 2: Zeigen Sie, dass

SO(n), O(n), Sl(n,R) ⊂ Gl(n,R) und SU(n), U(n), Sl(n,C) ⊂ Gl(n,C)

reguläre Lieuntergruppen sind, und bestimmen Sie die Liealgebren dieser Gruppen

so(n), o(n), sl(n,R) ⊂ gl(n,R) und su(n), u(n), sl(n,C) ⊂ gl(n,C).

Aufgabe 3:
Wir identifizieren R4 ∼= C2 mit dem folgenden Vektorraum V :

V =

{(
a −b̄
b ā

)∣∣∣∣ a, b ∈ C
}
⊂M2(C).

Das Standardskalarprodukt auf R4 induziert ein Skalarprodukt 〈 , 〉 auf V .

a) Zeigen Sie, dass det(X) = 〈X,X〉 für alle X ∈ V .

b) Zeigen Sie, dass SU(2) = {X ∈ V | 〈X,X〉 = 1} und folgern Sie, dass SU(2)
diffeomorph zur Sphäre S3 ist.

c) Für A1, A2 ∈ SU(2) definiere

φ(A1,A2) : V −→M2(C), X 7−→ A1XA
−1
2 .

Zeigen Sie: φ(A1,A2) bildet V auf V ab und ist eine orthogonale lineare Abbil-
dung von (V, 〈 , 〉).



c) Durch Wahl einer ONB von V können die orthogonalen linearen Abbildungen
von (V, 〈 , 〉) mit O(4) identifiziert werden.

Zeigen Sie: Die Abbildung φ : SU(2)× SU(2)→ O(4), (A1, A2) 7→ φ(A1,A2) ist
ein Liegruppenhomomorphismus.

d) Zeigen Sie: K := ker(φ) = {(I, I), (−I,−I)} und folgern Sie, dass das Bild
von φ SO(4) ist.

(Sie dürfen ohne Beweis nutzen, dass SO(n) zusammenhängend ist.)

e) Folgern Sie, dass SO(4) isomorph zu (SU(2)×SU(2))/K ist und dass so(4) ∼=
su(2)⊕ su(2) ist.


