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Aufgabe 1 (4 Punkte)

Ein simplizialer Komplex K ist eine Familie {σi}i∈I von nichtleeren, endlichen Mengen,
so dass für jedes σ ∈ K gilt, dass jede nichtleere Teilmenge von σ wieder in K liegt. Ein
Element σ ∈ K heiÿt Simplex und dim(σ) := |σ|−1 ist die Dimension von σ. Für n ∈ N0

sei das n-Skelett Kn von K de�niert als die Menge aller Simplizes der Dimension kleiner
gleich n. K heiÿt endlichdimensional, falls ein n ≥ 0 existiert, so dass K = Kn.

Für einen metrischen Raum (X, d) und r ≥ 0 sei Pr(X) die Familie von endlichen Mengen
σ ⊆ X, für die diam(σ) ≤ r gilt.

a) Pr(X) ist ein simplizialer Komplex.

b) Sei G eine endlich erzeugte Gruppe mit Wortmetrik dG. Dann ist Pr(G) endlichdimen-
sional.

c) Sei nun zusätzlich G = 〈X〉 mit X ∩X−1 = ∅. Finde eine Identi�kation von (P1(G))1

mit dem Cayleygraphen Γ(G, X).

Pr(X) heiÿt r-Rips-Komplex zu (X, d) und der in der Vorlesung eingeführte Raum P 1
r (X)

ist eine geometrische Realisierung seines 1-Skeletts.

Aufgabe 2 (4 Punkte)

Sei (X, d) ein metrischer Raum und sei γ : [a, b]→X ein Weg. Dann heiÿt ein Weg
γ′ : [a′, b′]→X Reparametrisierung von γ, falls eine stetige, nichtfallende Funktion φ :
[a, b]→[a′, b′] existiert mit γ = γ′ ◦ φ.

Zeige: Ist γ rekti�zierbar, so existiert eine Reparametrisierung γ′ von γ, die bogenpara-
metrisiert (vgl. Def. 4.4) ist.

Aufgabe 3 (4 Punkte)

Sei (X, d) ein metrischer Raum. I und I ′ bezeichnen im Folgenden kompakte Intervalle
in R. Zeige:

a) Ist f : I →X eine Quasi-Geodätische, so existiert eine strikte quasi-isometrische Ein-
bettung g : I ′→X mit f(I) = g(I ′).

b) Ist g : I ′→X eine strikte quasi-isometrische Einbettung, so existiert eine Quasi-
Geodätische f : I →X mit g(I ′) = f(I).

Hinweis: Verwende Aufgabe 2.

Bitte wenden!



Aufgabe 4 (4 Punkte)

Sei dE die Euklidische Metrik auf R2.

a) Sei γ : [1,∞)→R2 in Polarkoordinaten gegeben durch

t 7→ γ(t) = (r(t), φ(t)) = (t, ln(t)).

Zeige, dass γ eine strikte quasi-isometrische Einbettung von ([1,∞), | · |) nach (R2, dE)
ist.1

b) Zeige, dass γ([1,∞)) mit der von dE induzierten Metrik nicht hyperbolisch ist.

NB: Mit dieser Metrik ist γ([1,∞)) kein geodätischer metrischer Raum! Eine Quasi-

Isometrie erhält also nur die Hyperbolizität, wenn die beteiligten Räume geodätische me-

trische Räume sind.

Aufgabe 5 (4 Zusatzpunkte)

Welche der folgenden Gruppen ist hyperbolisch? Begründe Deine Antwort.

a) Die Gruppe aus Aufgabe 5 vom Weihnachtsübungsblatt.

b) Die Gruppe Aut(Γ(Z, {1})).

Abgabe: bis Freitag, den 12.02.2010 um 13:00 im Einwurfkasten im ersten Stock des
Allianzgebäudes bei den Seminarräumen oder zu Beginn der Übung.

1γ nennt man auch eine logarithmische Spirale.


