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Aufgabe 1 (4 Punkte)

Eine Variante der Cayley Transformation zwischen H = {x + iy ∈ C : y > 0} and
B1(0) = {x+ iy ∈ C : |x+ iy| < 1} ist ϕ(z) = i z−i

z+i
. Zeigen Sie:

(a) In reellen Variablen lässt sich ϕ schreiben als

ϕ(x, y) =

(
2x

|x|2 + (y + 1)2
,
|x|2 + |y|2 −R2

|x|2 + (y + 1)2

)
.

(b) ϕ ist eine Isometrie zwischen dem Halbraum-Modell und dem Poincaré-Modell
des hyperbolischen Raumes.

Aufgabe 2 (4 Punkte)

Eine Menge Γ = {
∑n

i=1 kiei : ki ∈ Z} für eine Basis (ei)i=1,...,n ⊂ Rn heißt Gitter.
Aus der Differentialgeometrie ist bekannt, dass Rn/Γ diffeomorph zum torus Tn ist.
Sei ⟨·, ·⟩eucl die Euklidische Metrik auf Rn. Zeigen Sie:

(a) Es existiert genau eine Riemannsche Metrik auf gΓ auf Rn/Γ, so dass die
Projektion π : Rn → Rn/Γ eine lokal Isometrie ist, d.h. π∗gΓ = ⟨·, ·⟩eucl.

(b) (Rn/Γ, gΓ) ist genau dann isometrisch zu (Rn/Γ′, gΓ′), wenn eine Isometrie F
des (Rn, ⟨·, ·⟩eucl) existiert, mit F (Γ) = Γ′.

Aufgabe 3 (4 Punkte)

Eine Riemannsche Metrik g auf einer Liegruppe G heißt linksinvariant (rechtsinva-
riant), falls für jedes h ∈ G die Linkstranslation lh (bzw. Rechtstranslation rh) eine
Isometrie ist. Eine Metrik, die links- und rechtsinvariant ist heißt biinvariant.

(a) Zeigen Sie: Ist b ein Skalarprodukt auf TeG, so existiert genau eine linksinva-
riante Riemannsche Metrik g auf G mit ge = b.

(b) Sei G = SO(n) und b(A,B) := spur(ATB) für A,B ∈ TEnSO(n). Zeigen Sie,
dass die durch b induzierte linksinvariante Metric biinvariant ist.

Abgabe am Montag, 15. Mai bis 12 Uhr beim Assistenten.


