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Geometrische Gruppentheorie – Übungsblatt 4

Aufgabe 1 (4 Punkte)
Ein Weg in einer glatten Mannigfaltigkeit X ist eine glatte Abbildung γ : [0, 1]→ X.
Auf H operiere nun Möb(H), die Gruppe der Möbiustransformationen, wie in Aufgabe 4 des
letzten Übungsblattes.

a) Seien γ1, γ2 Wege in H, die sich in z ∈ H unter dem Winkel α schneiden. Zeige, dass
sich für T ∈ Möb(H) die Wege T ◦ γ1 und T ◦ γ2 in A(z) ebenfalls unter dem Winkel α

schneiden.

b) Die hyperbolische Länge eines Weges γ : t 7→ x(t) + iy(t) (x(t), y(t) ∈ R) in H sei
gegeben durch

L(γ) :=
∫ 1

0

√
(x′(t))2 + (y′(t))2

y(t)
dt.

Zeige, dass für jedes T ∈ Möb(H) und für jeden Weg γ : [0, 1]→ H gilt:

L(γ) = L(T ◦ γ).

Aufgabe 2 (4 Punkte)
Für zwei Punkte z, w ∈ H sei ρ(z, w) := inf {L(γ) | γ Weg von z nach w}.

a) Zeige, dass ρ eine Metrik auf H ist. Sie wird hyperbolische Metrik genannt.

b) Zeige, dass Möb(H) auf H durch Isometrien operiert.

c) Berechne für eine reelle Zahl t > 1 den hyperbolischen Abstand ρ(i, ti).

Aufgabe 3 (4 Punkte)
Sei X eine glatte zusammenhängende Mannigfaltigkeit, Diffeo(X) die Gruppe ihrer Diffeomor-
phismen.

a) Zeige, dass Diffeo(X) transitiv auf X operiert, d. h., für x, y ∈ X gibt es einen Diffeomor-
phismus f mit f (x) = y.
Hinweis: Zeige zunächst, dass in der abgeschlossenen n-dimensionalen Einheitskugel die
Diffeomorphismen, deren Ableitungen auf dem Rand verschwinden, auf dem Inneren
transitiv operieren. Folgere daraus, dass die Bahn Diffeo(X) · x ⊆ X offen ist.

b) Zeige, dass sich f aus Teil a) sogar isotop zur Identität wählen lässt, also dass es eine
stetige Abbildung

F : [0, 1]× X → X

gibt mit F(0, ·) = idX, F(1, ·) = f und für t ∈ [0, 1] gilt F(t, ·) ∈ Diffeo(X).

c) Die zur Identität isotopen Diffeomorphismen werden mit Diffeo 0(X) bezeichnet. Zeige,
dass Diffeo 0(X) ⊆ Diffeo(X) ein Normalteiler ist.

Abgabe bis spätestens Mittwoch, 16. 11. 2011, um 13:00 Uhr in den dafür vorgesehenen Kasten
im Gebäudeteil 1C des Allianzgebäudes (1. Stock, Eingang Kaiserstr. 93) oder vor Beginn der
Übung direkt beim Übungsleiter Deines Vertrauens.


