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Aufgabe 1 DIESE AUFGABE IST SO UNLÖSBAR! (4 Punkte)

Sei G eine endlich erzeugte Gruppe und d eine Metrik auf G mit den folgenden Eigen-
schaften:

(i) Der metrische Raum (G, d) ist eigentlich.

(ii) (G, d) ist langstreckenzusammenhängend, das heiÿt, es existiert ein C ≥ 0, so dass
es für beliebige x, y ∈ G eine Folge

x = x1, x2, x3, . . . , xn = y

gibt mit d(xi−1, xi) ≤ C für 2 ≤ i ≤ n.

(iii) Für jedes g ∈ G ist die Linksmultiplikation Lg : G→G, h 7→ g · h eine Isometrie.

Zeige, dass dann die Abbildung idG : (G, d)→G eine Quasi-Isometrie (bezüglich einer
Wortmetrik auf G) ist.

Aufgabe 2 (4 Punkte)

Seien (X, dX), (Y, dY ) metrische Räume.

a) Für zwei Abbildungen f : X →Y , g : X →Y gelte f ∼ g genau dann, wenn

sup
x∈X

dY (f(x), g(x))

endlich ist. Zeige, dass ∼ eine Äquivalenzrelation de�niert.

b) Sei QI(X) := QI(X, dX) die Menge der Äquivalenzklassen (bezüglich ∼) von Quasi-
Isometrien X →X. Zeige, dass QI(X) mit der durch die Hintereinanderausführung
induzierten Verknüpfung eine Gruppe wird und dass eine Quasi-Isometrie h : X →Y
einen Gruppenisomorphismus QI(X)→QI(Y ) induziert.

c) Zeige, dass QI(R, | · |) überabzählbar ist.

Aufgabe 3 (8 Punkte)

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Ein Netz in X ist eine Teilmenge S, so dass ein r > 0
existiert mit

Ur(S) := {y ∈ X | d(y, S) < r} = X.

Dann heiÿt S auch r-Netz.

Sei ε > 0. Ein ε-separiertes Netz ist ein Netz S, für das gilt:

d(x, y) ≥ ε, für alle x, y ∈ S, x 6= y.

Ein separiertes Netz ist eines, das ε-separiert ist für ein ε > 0.

bitte wenden!



Zeige:

a) Jeder metrische Raum enthält ein ε-separiertes Netz für ein beliebiges ε > 0.
(Hier hilft das Zornsche Lemma.)

b) Sei (X ′, d′) ein weiterer metrischer Raum und f : X →X ′ eine Quasi-Isometrie. Dann
ist das Bild eines Netzes wieder ein Netz. Für ausreichend groÿes ε ist das Bild eines
ε-separierten Netzes wieder separiert.

c) Seien R > 0, ε > 0, r > 0 und S ein ε-separiertes r-Netz in Rn (versehen mit der
Euklidischen Metrik). Sei N(R,S) die Anzahl der Elemente von S in BR(0). Zeige,
dass Konstanten c1, c2 ≥ 0 existieren, so dass

c1
(R− r)n

rn
≤ N(R,S) ≤ c2

(R + ε/2)n

(ε/2)n

gilt. (Hinweis: Volumen der Kugel im Rn.)

d) Folgere, dass für n 6= m die Räume Rn und Rm (jeweils versehen mit der Euklidischen
Metrik) nicht quasi-isometrisch zueinander sind.

Abgabe: am Freitag, den 20.11.2009 um 14:00 in der Übung oder vorher im Einwurfkasten
im ersten Stock des Allianzgebäudes bei den Seminarräumen.


