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Aufgabe 1. 1. Sei(V,< ., . >) ein endlich-dimensionaler hermitescher Vektorraum (überC)

und (V|R,ℜ(< ., . >)) der assoziierte euklidische Vektorraum. Zeigen Sie, daß U7→U|R

einen Homomorphismus U(V,< ., . >)→ SO(V|R,ℜ(< ., . >)) definiert.

2. Sei(V,< ., . >) ein endlich-dimensionaler euklidischer Vektorraum. Wir definieren auf

der Komplexifizierung VC = V ⊗R C die Form(x⊗ λ,y⊗µ) :=< x,y > λ̄µ. Zeigen Sie,

daß(., .) eine wohldefinierte hermitesche Form ist. Zeigen Sie weiter, daß A7→ AC einen

Homomorphismus O(V,< ., . >)→U(VC,(., .)) definiert.

3. Untersuchen Sie, unter welchen Umständen die Gruppenhomomorphismen in 1. und 2.

surjektiv sind.

Aufgabe 2. Sei Cper(R) der Vektorraum der2π-periodischen komplexwertigen stetigen Funk-

tionen aufR. Wir definieren auf Cper(R) eine Form< f ,g >:=
∫ π
−π f̄ (x)g(x)dx. Wir betrachten

weiter die Funktionen ej(x) := exp(2πi jx) für j ∈ Z.

1. Zeigen Sie, daß< ., . > ein hermitesches Skalarprodukt ist.

2. Zeigen Sie, daß(ej) j∈Z eine orthogonale Menge ist.

3. Sei weiter Wn :=< e−n, . . . ,en > der von allen ej mit | j| ≤ n aufgespannte Unterraum.

Wir betrachten die Funktion f∈Cper(R), welche auf[0,2π] durch f(x) := π2− (x−π)2

gegeben ist. Bestimmen Sie einen Vektor wn( f ) ∈Wn derart, daß

‖ f −wn( f )‖= inf
w∈Wn

‖ f −w‖

gilt.
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Aufgabe 3. Sei(V,< ., . >) ein endlich-dimensionaler hermitescher Vektorraum. Ein Endomor-

phismus A∈ End(V) heißt normal, wenn A∗A = AA∗ gilt. Zeigen Sie, daß für einen normalen

Endomorphismus A und jedes µ∈ C gilt:

EA(µ) = ÊA(µ) .

Schließen sie daraus, daß für A∈ Aut(V,< ., . >) eine Basis von V exitiert, bezüglich welcher

die Matrix von A eine Diagonalmatrix mit komplexen Einträgen vom Betrag1 ist.

Aufgabe 4. 1. Sei A∈ Mat(n,n,C) selbstadjungiert. Zeigen Sie, daß U:= exp(iA) unitär

ist.

2. Wir betrachten den dreidimensionalen Fall. Berechnen Sie

U := expi


1 i 1

−i 2 0

1 0 1


explizit. Bestimmen Sie eine Basis von Eigenvektoren für A und U.

Aufgabe 5. Entscheiden Sie, ob 
1 i 1

−i 2 2i +1

1 1−2i 7


positiv definit ist.

Aufgabe 6. Wir betrachtenR2 als affinen Raum. Wir betrachten zwei endliche Folgen von Punk-

ten x1,y1,x2,y2, . . . ,xn,yn ∈ R2. Wir suchen affine Transformationenφ ∈ Aff(R2) derart, daß

φ(xi) = yi für i = 1, . . . ,n gilt. Beantworten Sie für n= 1,2,3,4 folgende Fragen:

1. Unter welchen Bedingungen an die Folgen gibt es solcheφ?

2. Unter welchen Bedingungen istφ eindeutig bestimmt, falls es existiert?
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