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Thema der Woche: Geometrie aus der Ferne

Hausaufgaben:

Aufgabe 1 (Eigenschaften von Quasi-Isometrien, 6 Punkte)

a) Zeigen Sie, dass die Komposition von zwei Quasi-Isometrien eine Quasi-Isometrie ist. Bestim-
men Sie die Quasi-Isometrie-Konstanten der Komposition.

b) Zeigen Sie, dass eine Abbildung, die endlichen Abstand zu einer Quasi-Isometrie hat, eine
Quasi-Isometrie ist.

Aufgabe 2 (Äquivalenzrelationen, 6 Punkte)
Eine (C, D)-Quasi-Isometrie heißt strikt, falls D > 0 ist.

a) Zeigen Sie, dass „quasi-isometrisch zu sein“ eine Äquivalenzrelation ist.

b) Zeigen Sie, dass „strikt quasi-isometrisch zu sein“ keine Äquivalenzrelation ist.

Aufgabe 3 (Verschiedene Metriken, 6 Punkte)

a) Zeigen Sie, dass (R2, dE) und (R2, dM) quasi-isometrisch sind, wobei die sogenannte Manhattan-
Metrik durch dM((p1, p2), (q1, q2)) = |p1 − q1|+ |p2 − q2| gegeben ist.

b) Zeigen Sie, dass (R, dE) und (R, d) nicht quasi-isometrisch sind, wobei die Metrik d durch
d(x, y) = dE(x, y) · (1 + dE(x, y))−1 gegeben ist.

Präsenzaufgaben:

Aufgabe 4 (Quasi-Isometrien von R)

a) Zeigen Sie, dass f : R≥0 → R2 mit f (t) = t · (sin(ln(1+ t)), cos(ln(1+ t))) eine quasi-isometrische
Einbettung bezüglich der Standard-Metriken ist. Skizzieren Sie f (R≥0)!

b) Zeigen Sie, dass R und R2, jeweils ausgestattet mit der euklidischen Standard-Metrik, nicht
quasi-isometrisch sind.



Aufgabe 5 (Isometrien, Bilipschitz-Äquivalenzen und Quasi-Isometrien)
Betrachte die Mengen 2Z ⊆ Z ⊆ R mit der von R induzierten Standard-Metrik. Zeigen Sie die
folgenden Aussagen.

a) Die Inklusionen f : 2Z ↪→ Z und g : Z ↪→ R sind quasi-isometrische Einbettungen.

b) Die Abbildungen F : Z → 2Z und G : R → Z, definiert durch F(x) =

{
x x ∈ 2Z

x− 1 x 6∈ 2Z
und

G(x) = bxc, sind quasi-isometrische Einbettungen.

c) Die Abbildungen f und F bzw. g und G sind quasi-inverse Abbildungen, das heißt, sie haben
endlichen Abstand zu den jeweiligen Identitäten.

d) Z und 2Z sind bilipschitz-äquivalent.

e) Z und 2Z sind nicht isometrisch.

f) R und Z sind nicht bilipschitz-äquivalent und somit nicht isometrisch.

Abgabe der Lösungen bis Mittwoch, den 27.05.15, in den Übungen.
Bitte heften Sie Ihre Abgabe zusammen und versehen Sie sie mit Ihrem Namen.


