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Vorwort
Das Thema dieser Bachelorarbeit „Stetige Darstellungen von Gruppen“ ist dem
Teilgebiet der Darstellungstheorie in der Mathematik zuzuordnen. Die Arbeit ent-
stand, nachdem ich im Sommersemester 2013 an dem Seminar „Darstellungstheorie
endlicher Gruppen“ von Prof. Dr. A. Rosenschon teilgenommen hatte. In der Ein-
leitung werden zwar kurz die Grundgedanken der Darstellungstheorie erläutert,
sie kann aber natürlich nicht alle wichtigen Begriffe und Sätze abdecken, sodass
in dieser Arbeit einige Grundlagen der Darstellungstheorie als bekannt vorausge-
setzt werden. Interessierten empfehle ich das Buch Representation Theory of Finite
Groups [St] von Benjamin Steinberg, auf dem auch das Seminar aufbaute.
Dieser Bachelorarbeit liegen vor allem die Kapitel 3 und 4 aus dem Buch Repre-
sentations of Linear Groups [Be] von Rolf Berndt zugrunde. So habe ich mich
bei den Notationen meist an die von Berndt in [Be] gewählten gehalten. Auch
bei der Strukturierung meiner Ausführungen habe ich mich größtenteils an denen
von Berndt orientiert. Das heißt, der Inhalt dieser Arbeit soll nun zuerst sein, den
Begriff der stetigen Darstellung und andere Theorie einzuführen, um dann einige
Resultate aus der Darstellungstheorie endlicher Gruppen auf (lokal-)kompakte, un-
endliche Gruppen auszuweiten. Im zweiten Teil wird es dann, wie in [Be, Kap. 4],
das Ziel sein, am Beispiel der Gruppen SU(2) und SO(3) explizit solche stetigen
Darstellungen zu bestimmen.
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Einleitung
Die Idee der Darstellungstheorie ist es, Gruppenelemente und deren Verknüpfung
als Vektorraum-Automorphismen und deren Hintereinanderausführung zu inter-
pretieren. Eine lineare Darstellung (π, V ) einer Gruppe G ist also eine lineare
Abbildung π : G → GL(V ) von der Gruppe G in die allgemeine lineare Gruppe
GL(V ) der invertierbaren Endomorphismen eines Vektorraumes V . Dabei ist V
im Allgemeinen ein beliebiger Vektorraum, insbesondere gibt es keinerlei Vorga-
ben über seine Dimension und seinen Grundkörper. Wir werden im Folgenden aber
immer mit C-Vektorräumen arbeiten. Man nennt dim(V ) auch den Grad oder die
Dimension der Darstellung (π, V ).
Der Sinn der Darstellungstheorie besteht unter anderem darin, dass man mit Hilfe
der linearen Algebra manchmal leichter mit den darstellenden Homomorphismen
umgehen kann als mit den Gruppenelementen selbst. Besonders wenn man mit
Darstellungen endlichen Grades arbeitet, kann sich vieles vereinfachen, wenn man
die Homomorphismen mit Matrizen identifiziert. Während es bei endlichen Grup-
pen noch intuitiv ist, dass man es vornehmlich mit Darstellungen endlichen Grades
zu tun hat, ist dies bei unendlichen Gruppen nicht mehr so klar. Wir werden im
Folgenden aber sehen, dass auch im Fall kompakter Gruppen, einer wichtigen Klas-
se von unendlichen Gruppen, die Darstellungen endlichen Grades die Hauptrolle
spielen.
Allgemein lässt sich sagen, dass man mit Darstellungen höheren Grades mehr
Informationen einer Gruppe erhalten kann als mit Darstellungen niedrigeren Gra-
des. So gibt es zum Beispiel immer die triviale Darstellung π : G→ GL(C) = C∗,
g 7→ 1, die keinerlei Information mehr über G enthält. Andererseits kann man
aber auch zu einer Gruppe G einen Vektorraum V der Dimension |G| wählen und
jedem Gruppenelement g ∈ G einen Basisvektor eg in V zuordnen. Es ist dann die
links- (bzw. rechts-) reguläre Darstellung λ(h) (bzw. ρ(h)) eines Elements h ∈ G
derjenige Homomorphismus, der für alle g ∈ G die Beziehung λ(h)eg = ehg (bzw.
ρ(h)eg = egh) erfüllt. Diese Darstellungen enthalten alle Informationen über G als
Gruppe.
Häufig besitzen Gruppen aber noch weitere Struktur, wie zum Beispiel die ei-
nes topologischen Raumes. Es wäre wünschenswert auch diese Struktur mit den
Darstellungen zu beschreiben und genau das leisten die sogenannten stetigen Dar-
stellungen, um die es im Folgenden gehen soll.
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1 Theorie der stetigen Darstellungen
Wie der Name „stetige Darstellung“ bereits vermuten lässt, wird es ein erster
Schritt sein, eine Stetigkeitsbedingung für Darstellungen zu formulieren. Die Ste-
tigkeit einer Abbildung setzt dabei aber immer voraus, dass es sich um eine Abbil-
dung zwischen topologischen Räumen handelt. Man definiert deswegen den Begriff
einer topologischen Gruppe.

1.1 Topologische Gruppen
In diesem Abschnitt folgen wir im Wesentlichen Kirillov in [Ki, S. 22f].

Definition 1.1 Ist auf einer Gruppe G eine Topologie so definiert, dass die Ab-
bildung

G×G→ G, (a, b) 7→ ab−1

stetig ist, so nennt man G eine topologische Gruppe. Stetigkeit bedeutet dabei,
dass Urbilder offener Mengen unter der gegebenen Abbildung offen sind bezüglich
der Produkttopologie.

NB. Die stetige Abbildung (a, b) 7→ ab−1 verknüpft die Eigenschaften von G als
Gruppe mit denen von G als topologischem Raum.

Bemerkung 1.2 Kirillov gibt folgende drei Bedingungen an, die für topologi-
sche Gruppen G häufig leichter zu überprüfen sind. Zusammen sind diese aber
äquivalent zu der Bedingung aus Definition 1.1.

(a) Die Abbildung G×G→ G, (a, b) 7→ ab ist stetig in a und stetig in b.

(b) Die Abbildung G→ G, a 7→ a−1 ist stetig in a = e.

(c) Die Abbildung G×G→ G, (a, b) 7→ ab ist stetig in (a, b) = (e, e).

NB. Barut und Rączka definieren in [BR, S. 61] den Begriff der topologischen
Gruppe sogar über die verschärften Bedingungen

(a’) Die Abbildung G×G→ G, (a, b) 7→ ab ist stetig.

(b’) Die Abbildung G→ G, a 7→ a−1 ist stetig.
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Da im Folgenden der Begriff der Abgeschlossenheit wichtig werden wird, sei an
dieser Stelle nun in Form einer Bemerkung an diesen erinnert.

Bemerkung 1.3 Eine Gruppe G ⊆ GLn(K) heißt abgeschlossen, falls für jede in
GLn(K) konvergente Folge (Aj) ⊂ G folgt, dass limAj ∈ G.

Bemerkung 1.4 Diese Definition ist äquivalent zu der von Abgeschlossenheit auf
allgemeinen topologischen Räumen, bei der die abgeschlossenen Mengen als die
Komplemente der offenen Mengen definiert sind. Da die Determinante eine stetige
Abbildung ist, folgt dann, dass das Urbild det−1({1}) der abgeschlossenen Menge
{1} ebenfalls abgeschlossen ist. Betrachte hierfür die entsprechenden offenen Kom-
plemente. Die Gruppe SLn(K) ⊂ GLn(K) ist also eine abgeschlossene Untergruppe.
Weitere Beispiele sind O(n), U(n), SO(n) und SU(n). [Be, S. 32]

In [BR, S. 61f] geben Barut und Rączka nun folgende Definition einer topologischen
Untergruppe an.

Definition 1.5 SeiG eine topologische Gruppe. Dann heißt eine TeilmengeH ⊆ G

topologische Untergruppe von G, falls gilt:

(a) H ist eine Untergruppe von G als Gruppe.

(b) H ist eine abgeschlossene Teilmenge von G als topologischem Raum.

Dann lässt sich leicht zeigen, dass auch topologische Untergruppen die Bedingun-
gen einer topologischen Gruppe erfüllen. Es genügt also für Untergruppen der ab-
strakten Gruppe G Abgeschlossenheit zu zeigen, um zu beweisen, dass sie ebenfalls
topologische Gruppen sind. Proposition 1.6 gibt eine Alternative zu Eigenschaft
(b). [BR, S. 62]

Proposition 1.6 Eine abstrakte Untergruppe H einer topologischen Gruppe G, die
eine offene Teilmenge von G ist, ist auch eine abgeschlossene Teilmenge von G.

NB. Insbesondere ist es hinreichend in Eigenschaft (b) von Definition 1.5 H als
offene Teilmenge von G zu fordern.
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Beweis. Zu gegebenem x′ ∈ G sei X = x′H = {x ∈ G | x−1x′ ∈ H} die zugehörige
Linksnebenklasse. Die dadurch definierten Äquivalenzklassen zerlegen G disjunkt
und, da H als Gruppe bezüglich der Gruppenverknüpfung abgeschlossen ist, ist
H eine dieser Äquivalenzklassen. Nach Voraussetzung war H, und damit auch je-
de Linksnebenklasse von H, offen. Das Komplement von H ergibt sich somit als
Vereinigung offener Mengen und ist daher ebenfalls offen. H ist damit abgeschlos-
sen. �

Berndt nennt in [Be, S. 32] ein erstes Beispiel für topologische Gruppen:

Beispiel Die Standard-Topologie auf dem Raum der (n × n)-Matrizen Kn×n

(K = R bzw. K = C) erhält man über die Identifikation Kn×n ∼= Kn2 . Die Norm
ist dann

‖A‖ :=
√
〈A,A〉,

wobei
〈A,B〉 (∗)=

n∑
i,j=1

aijbij =
n∑
j=1

n∑
i=1

aijbij
(∗∗)= tr (A∗B)

das sogenannte Frobenius-Skalarprodukt ist. (∗) ist dabei das Standard-Skalarpro-
dukt auf Kn2 und (∗∗) folgt, da A∗B =: (cjk) die Einträge cjk = ∑n

i=1 aijbik hat. Die
offenen Mengen sind dann diejenigen U ⊂ Kn×n, für die es zu jedem Punkt A ∈ U
ein r > 0 gibt, sodass die offene Kugel Kr(A) = {B ∈ Kn×n : ‖B − A‖ < r} ⊂ U

in U enthalten ist.
Bezüglich dieser Standard-Topologie sind dann die allgemeine lineare Gruppe
GLn(K) und alle ihre abgeschlossenen Untergruppen – insbesondere SU(n) und
SO(n) – topologische Gruppen. Dafür genügt es, die drei Bedingungen aus Bemer-
kung 1.2 zu prüfen:
Bei der Multiplikation zweier Matrizen ist jeder Eintrag des Produktes ein Poly-
nom in bestimmten Einträgen der Faktoren. Beim Invertieren einer Matrix sind die
Einträge des Ergebnisses Polynome in den Einträgen der ursprünglichen Matrix,
geteilt durch deren Determinante, welche ihrerseits wieder ein Polynom in diesen
Einträgen ist. Da die Determinante immer ungleich 0 bleiben muss (wir befinden
uns in der GLn(K)), sind alle hier auftauchenden Abbildungen gebrochen ratio-
nale Funktionen ohne Definitionslücken und damit stetig. Die drei Bedingungen
aus Bemerkung 1.2 sind also erfüllt und damit sind die GLn(K) und analog ihre
abgeschlossenen Untergruppen topologische Gruppen.

4



Wir kommen nun zur Definition derjenigen Klasse von Gruppen, mit der wir uns
im Rest der Arbeit beschäftigen wollen.

Definition 1.7 Eine topologische Gruppe G heißt (lokal-)kompakte Gruppe, falls
G als topologischer Raum (lokal-)kompakt ist. Ein topologischer Raum heißt dabei
lokalkompakt, falls jede Umgebung eines Punktes g ∈ G eine kompakte Umgebung
von g enthält.

Auch hierfür liefert Berndt in [Be, S.32] ein Beispiel:

Beispiel Betrachte die Gruppe U(n) ⊂ GLn(C) der unitären Matrizen. Dann gilt
für A ∈ U(n), dass A∗A = En und damit ‖A‖2 = 〈A,A〉 = tr (A∗A) = trEn = n.
U(n) ist als topologischer Raum also beschränkt und, da er – wie zuvor bemerkt
– auch abgeschlossen ist, ist U(n) kompakt.
Genauso sind dann O(n), SU(n) und SO(n) kompakte Gruppen.

Kirillov erweitert nun in [Ki, S. 23] mit folgender Definition den Begriff einer
G-Menge für topologische Gruppen G.

Definition 1.8 Ist X ein topologischer Raum und G eine topologische Gruppe,
sodass X eine G-Menge ist (d. h. G operiert auf X), so nennt man X einen (topo-
logischen) G-Raum, falls die Gruppenoperation

G×X → X, (g, x) 7→ gx

von G auf X stetig ist. Die Topologien von G und X sollen also mit der Gruppen-
operation verträglich sein.

1.2 Die Stetigkeitsbedingung
Wir kommen nun zu der zentralen Definition des Kapitels, nämlich zu der der
stetigen Darstellung. Der Grundgedanke ist es, nicht nur Informationen über die
Gruppenstruktur von G in der Darstellung zu erhalten, sondern auch über die
topologische Struktur von G. Die folgende Definition stammt aus [BR, S. 134].

Definition 1.9 Eine stetige Darstellung einer lokalkompakten Gruppe G ist eine
lineare Darstellung π : G → GL (H) in einen separablen, komplexen Hilbertraum
H, sodass

G→ H, g 7→ π(g)v

für alle v ∈ H stetig ist.
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NB. Eigentlich genügt es, statt dem separablen, komplexen Hilbertraum H einen
beliebigen topologischen Raum V für die Darstellung zu fordern. Wir halten uns
hier aber an [BR, S. 134] und [Be, S. 33f]. Unter anderem lässt diese Variante
folgende scheinbar stärkere und trotzdem äquivalente Aussage aus [BR, S. 134] zu:

Proposition 1.10 Ist (π,H) eine stetige Darstellung, so ist die Abbildung

H×G→ H, (v, g) 7→ π(g)v

stetig.

NB. Insbesondere ist für alle g ∈ G die Abbildung π(g) : H → H stetig.

Für den Beweis siehe [BR, S. 134f].

Definition 1.11 liefert einem für die Arbeit mit stetigen Darstellungen nun ähnliche
Begriffe wie bei den Darstellungen endlicher Gruppen. Der Hauptunterschied ist
dabei der, dass man hierfür immer abgeschlossene Unterräume betrachten muss.
[Be, S. 36f]

Definition 1.11 Ist (π, V ) eine stetige Darstellung von G und V1 ein für alle g ∈ G
π(g)-invarianter, abgeschlossener Unterraum von V , dann ist π1 := π

∣∣∣
V1

eine (to-
pologische) Teildarstellung von π. π1 ist dann gemäß Definition 1.9 wieder eine
stetige Darstellung. (π, V ) heißt

• (topologisch) irreduzibel, falls es keine nichttrivialen Teildarstellungen gibt.

• (topologisch) zerlegbar, falls es zwei für alle g ∈ G π(g)-invariante, abge-
schlossene Unterräume V1 und V2 von V gibt, sodass V = V1 ⊕ V2 ist. Man
schreibt dann π = π1 + π2, wobei wie oben πi := π

∣∣∣
Vi
.

• vollständig reduzibel, falls es eine Indexmenge I und irreduzible πi, i ∈ I,
gibt, sodass π = ∑

i∈I πi.

• unitär, falls V ein Hilbertraum ist und für alle g ∈ G gilt, dass π(g) ei-
ne unitäre Abbildung ist, d. h. das Skalarprodukt auf V erhält. In unserer
Definition einer stetigen Darstellung ist V dabei immer ein Hilbertraum.
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Sind (π, V ) und (π′, V ′) zwei stetige Darstellungen einer Gruppe G, so heißt eine
beschränkte, lineare Abbildung F : V → V ′ Vertauschungsoperator für π und π′,
falls für alle g ∈ G gilt, dass

Fπ(g) = π′(g)F.

Als ein erstes Beispiel einer stetigen Darstellung findet man in [Be, S. 35] die der
Gruppe SO(2).

Beispiel Das Beispiel nach Definition 1.7 zeigt, dass G = SO(2) eine kompakte
Gruppe ist. Der Begriff der stetigen Darstellung ist hier also sinnvoll. Bekanntlich
haben die Elemente von G dann die Form

g =
cosϑ − sinϑ

sinϑ cosϑ

 =: r(ϑ), ϑ ∈ [0, 2π) .

Wir betrachten nun zu jedem k ∈ Z die lineare Darstellung

χk : G→ C∗, r(ϑ) 7→ eikϑ.

Dann ist die Abbildung

r(ϑ) 7→ χk (r(ϑ)) z = eikϑz = (cos(ϑ) + i sin(ϑ))k z

stetig für alle z, denn betrachtet man eine Folge (gn) ⊂ G = SO(2) mit einem
Grenzwert limn→∞ gn = g ∈ G, so korrespondieren dazu Winkel ϑn und ϑ, so-
dass r(ϑn) → r(ϑ). Für diese gilt dann komponentenweise limn→∞ cosϑn = cosϑ
und limn→∞ sinϑn = sinϑ , sodass limn→∞ χk(r(ϑn))z = χk(r(ϑ))z.

Bemerkung 1.12 Es ist sogar so, dass die χk die einzigen irreduziblen, stetigen
Darstellungen von SO(2) sind.

Beweis. Ist π : G → GL(V ) eine irreduzible, stetige Darstellung von G = SO(2),
dann ist π von Grad 1, da G abelsch ist (siehe hierfür z. B. [Be, S. 20]). Es ist
also V ∼= C und damit GL(V ) ∼= C∗. Verwendet man, dass SO(2) homöomorph zu
R
/

2πZ ist mit dem linearen Homöomorphismus

ϕ : SO(2)→ R
/

2πZ ,

cosϑ − sinϑ
sinϑ cosϑ

 7→ ϑ+ 2πZ,
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so erhält man mit der linearen und stetigen Quotientenabbildung ω : R→ R
/

2πZ
die als Verknüpfung stetiger Abbildungen ebenfalls stetige Abbildung

r : R→ SO(2), t 7→ r(t) := ϕ−1(ω(t)),

die wir bisher schon als Kurznotation für die Elemente von SO(2) verwendet haben.
Definiere nun die Abbildung χ durch

χ : R→ C∗, t 7→ χ(t) := π(r(t)).

Dann ist auch χ als Verknüpfung stetiger Abbildungen stetig und aus der Linearität
von r und π folgt

χ(t1 + t2) = π(r(t1 + t2)) = π(r(t1)r(t2)) = π(r(t1))π(r(t2)) = χ(t1)χ(t2)

und damit insbesondere χ(t) = 1 für alle t ∈ 2πZ. Nach einem Satz aus der
Analysis, den man zum Beispiel bei Forster in [Fo, S. 128] findet, ist aber jede
stetige Funktion χ : R → C∗, die die Funktionalgleichung χ(t1 + t2) = χ(t1)χ(t2)
erfüllt, bereits eine Exponentialfunktion χ(t) = c etζ mit c, ζ ∈ C. Mit χ(2πn) = 1
für alle n ∈ Z folgt dann, dass c = 1 und ζ = ki für ein k ∈ Z. Es ist also
π(r(t)) = χ(t) = eikt = χk(r(t)) für ein k ∈ Z und damit π = χk. Die χk sind also
bis auf Äquivalenz die einzigen irreduziblen, stetigen Darstellungen von SO(2). �

Mit Hilfe der Begriffe aus Definition 1.11 lässt sich dann auch für den Fall von
(lokal-)kompakten Gruppen Schurs Lemma formulieren (siehe hierfür [BR, S. 143]).

Theorem 1.13 Ist F : H → H′ ein Vertauschungsoperator zweier unitärer, irre-
duzibler, stetiger Darstellungen (π,H) und (π′,H′), so gilt entweder F = 0 oder F
ist ein Isomorphismus.

Wie schon im Falle endlich-dimensionaler Darstellungen folgt auch hier aus Schurs
Lemma folgendes nützliche Irreduzibilitätskriterium, das man z. B. in [BR, S. 144]
oder in [Kn, S. 12] findet.

Theorem 1.14 Eine unitäre, stetige Darstellung (π,H) ist genau dann irreduzibel,
wenn die skalaren Vielfachen der Identität die einzigen Operatoren in GL(H) sind,
die mit allen π(g) für g ∈ G kommutieren.
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Da die Beweise der Theoreme 1.13 und 1.14 nur mit einiger Funktionalanalysis
zu bewältigen sind, verweise ich hier auf [BR, S. 143f] für Theorem 1.13 und auf
[BR, S. 144] bzw. [Kn, S. 12] für Theorem 1.14.

Für ein weiteres Irreduzibilitätskriterium sind zunächst noch folgende Definition
und das anschließende Theorem aus [BR, S. 145f] nötig.

Definition 1.15 Eine Darstellung (π, V ) vonG heißt zyklisch, falls es einen Vektor
v ∈ V gibt, sodass der Abschluss des von den π(g)v erzeugten Unterraums bereits
ganz V ist. Der Vektor v heißt dann zyklischer Vektor von π.

Theorem 1.16 Jede unitäre, stetige Darstellung (π,H) einer Gruppe G lässt sich
als direkte Summe von zyklischen Darstellungen schreiben.

Wir folgen hier dem Beweis in [BR, S. 146].

Beweis. Sei 0 6= v1 ∈ H beliebig und Hv1 der Abschluss des von den π(g)v1 in
V erzeugten Unterraumes H′v1 . Dann ist Hv1 π-invariant, denn es gilt: Für jedes
u ∈ Hv1 finden wir eine Folge (un) ⊂ H′v1 mit un → u. Wegen der Stetigkeit der
π(g) gilt dann π(g)un → π(g)u und, da

π(g)un = π(g)
dim(H′

v1 )∑
k=1

cnk π(hk)v1 =
dim(H′

v1 )∑
k=1

cnk π(ghk)v1 ∈ H′v1

für bestimmte hk ∈ G und cnk ∈ C, folgt somit π(g)u ∈ Hv1 , da Hv1 abgeschlossen
ist.Hv1 ist also ein π-invarianter, abgeschlossener Unterraum vonH. π1 := π

∣∣∣Hv1
ist

dann zyklisch mit zyklischem Vektor v1. Falls Hv1 6= H, so wähle ein 0 6= v2 ∈ H⊥v1

und betrachte analog zu oben den von den π(g)v2 erzeugten Unterraum Hv2 . Die-
ser ist dann π-invariant und zu Hv1 orthogonal. Falls nun H 6= Hv1⊕Hv2 , definiere
analog Hv3 , usw.
Es sei nun ξ die Familie aller möglichen Folgen {Hvi}, sodass die Hvi zueinander
orthogonale, π-invariante, zyklische Unterräume von H sind. Bezüglich der Halb-
ordnung der Inklusion besitzt dann jede Kette in ξ die Vereinigung aller Ketten-
glieder als obere Schranke in ξ. Es lässt sich also das Lemma von Zorn anwenden,
welches eine Folge {Hvi}max liefert. Da es sich bei H um einen separablen Hil-
bertraum handelt, kann es höchstens eine abzählbare Anzahl von Unterräumen in
{Hvi}max geben und aufgrund der Maximalität von {Hvi}max muss deren direkte
Summe H ergeben. Es ist dann π = ∑

H′∈{Hvi}max π
∣∣∣
H′

die gesuchte Zerlegung. �
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Es folgt nun das bereits angekündigte Irreduzibilitätskriterium.

Korollar 1.17 Eine unitäre, stetige Darstellung (π,H) einer Gruppe G ist genau
dann irreduzibel, wenn jedes 0 6= u ∈ H ein zyklischer Vektor von π ist.

Wieder folgen wir [BR, S.146].

Beweis. „⇒“: Ist π irreduzibel, so folgt im Beweis von Theorem 1.16, dass bereits
Hv1 = H. Da hierbei v1 ∈ H beliebig war, folgt die erste Richtung.
„⇐“: Sei 0 6= H1 ⊆ H ein π-invarianter Unterraum. Wähle ein beliebiges
0 6= u ∈ H, dann gilt aufgrund der π-Invarianz von H1, dass π(g)u ∈ H1 für alle
g ∈ G. Also ist auch der Abschluss Hu des von den π(g)u erzeugten Unterraums
in H1 enthalten. Beachte hierfür, dass wegen der Stetigkeit von π jede konvergente
Folge in Hu auch ihren Grenzwert in Hu hat. Hu ist nach Annahme aber gerade
ganz H, da jedes 0 6= u ∈ H ein zyklischer Vektor von π ist. Es muss demnach
gelten, dass H1 = H und π damit keine nicht-trivialen Unterdarstellungen besitzt.
π ist also irreduzibel. �

1.3 Invariante Maße
Für die Darstellungen kompakter Gruppen in Abschnitt 1.4 sind nun noch einige
Grundlagen aus der Maßtheorie notwendig. Es werden dabei zwar alle nötigen
Begriffe neu eingeführt, dies ist aber bewusst sehr knapp gehalten, sodass sich für
auf diesem Gebiet unerfahrene Leser ein zusätzlicher Blick in ein Standardwerk
der Maßtheorie durchaus lohnen kann.

Definition 1.18 Sei X eine Menge. Eine σ-Algebra F auf X ist eine Teilmenge
der Potenzmenge P(X) von X, sodass

(a) X ∈ F

(b) A ∈ F ⇒ Ac = X\A ∈ F

(c) (Aj)j∈N ⊂ F ⇒ ⋃
j∈NAj ∈ F

NB. Es folgt dann auch ∅ ∈ F und (Aj)j∈N ⊂ F ⇒ ⋂
j∈NAj ∈ F.
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Definition 1.19 Ist (X,O) ein topologischer Raum, so heißt die kleinste
σ-Algebra B, die alle offenen Mengen O ∈ O enthält, borel’sche σ-Algebra. (X,B)
wird Borel-Raum genannt. Eine borel’sche Abbildung, oder auch messbare Abbil-
dung, zwischen zwei Borel-Räumen (X,B) und (X ′,B′) ist dann eine Abbildung
F : X → X ′, sodass F−1(B′) ∈ B für alle B′ ∈ B′.

Definition 1.20 Eine Abbildung µ : B→ R+
0 ∪ {∞} heißt Maß auf einem Borel-

Raum (X,B), falls sie eine σ-additive Mengenfunktion ist, das heißt falls µ(∅) = 0
gilt und µ(⋃j∈NBj) = ∑

j∈N µ(Bj) für paarweise disjunkte Mengen (Bj)j∈N ⊂ B

erfüllt ist. Das Tripel (X,B, µ) wird Maßraum genannt. µ heißt σ-endliches Maß,
falls es eine Überdeckung (Bj)j∈N ⊂ B von X gibt, sodass µ(Bj) < ∞ für alle
j ∈ N gilt.

Beispiel Eines der natürlichsten Beispiele ist das Lebesgue-Maß λ auf X = R mit
der von der Standardtopologie erzeugten borel’schen σ-Algebra. Es ist dann für
a ≤ b:

λ ([a, b)) := b− a

Das Lebesgue-Maß ist σ-endlich. Außerdem ist es translationsinvariant, das heißt,
es gilt µ ([a+ x, b+ x)) = µ ([a, b)). Dies wollen wir nun wie in [Be, S. 39] für
allgemeine Gruppenoperationen verallgemeinern.

Definition 1.21 Sei (X,B, µ) ein Maßraum und G eine Gruppe, die X mittels
der stetigen Operation

G×X → X, (g, x) 7→ gx bzw. G×X → X, (g, x) 7→ xg

zu einem G-Raum macht. Wir definieren dann zu jedem g ∈ G ein weiteres Maß
auf B durch

gµ(B) := µ(gB) bzw. µg(B) := µ(Bg),

für B ∈ B. µ heißt links- bzw. rechtsinvariant, falls gilt gµ = µ bzw. µg = µ.

Es sei nun X = G eine (lokal-)kompakte Gruppe, die durch linke bzw. rechte
Multiplikation auf sich selbst wirkt. Dann nennt man ein links- bzw. rechtsinva-
riantes Maß µ auch linkes bzw. rechtes Haar-Maß. Das Theorem von Haar liefert
die Existenz eines solchen Haar-Maßes (siehe hierzu [BR, S. 67]):
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Theorem 1.22 Auf jeder lokalkompakten Gruppe G existieren ein linkes und ein
rechtes Haar-Maß. Diese sind bis auf einen konstanten Vorfaktor eindeutig be-
stimmt, das heißt, falls µ und ν zwei linke (bzw. rechte) Haar-Maße auf G sind,
so gibt es ein c ∈ R+, sodass ν = cµ.

Bemerkung 1.23 Im Gegensatz zu Barut und Rączka in [BR, S.67] fordern Ki-
rillov in [Ki, S. 130] und Berndt in [Be, S. 39], dass die Gruppe eine abzählbare
Topologie-Basis besitzt. Dann ist das Haar-Maß σ-endlich. Im Folgenden betrach-
ten wir ausschließlich diesen Fall.

Für den Beweis sei genauso wie bei Barut und Rączka in [BR, S.67] und bei Berndt
in [Be, S. 39] auf [HR, Kap. IV, §15] verwiesen.

Definition 1.24 Die Gruppe G heißt unimodular, falls ihr Maß gleichzeitig links-
und rechtsinvariant ist. Das Maß heißt dann biinvariant oder auch einfach nur
invariant.

Bemerkung 1.25 Wir haben zuvor schon in Definition 1.19 den Begriff der mess-
baren Abbildungen eingeführt. Die Maßtheorie ermöglicht es, solche messbaren
Abbildungen zu integrieren. Man schreibt für einen Maßraum (X,F, µ) und eine
messbare Abbildung f dann: ∫

X
f(x)dµ(x)

Für X = G und links-, rechts- bzw. biinvariante Maße schreibt man dabei

dµ(g) =:


drg , falls µ rechtsinvariant ist
dlg , falls µ linksinvariant ist
dg , falls µ biinvariant ist.

Kirillov führt in [Ki, S. 130] eine Funktion ∆G ein, die dlg und drg in folgender
Weise verknüpft:

Proposition 1.26 Sei G eine lokalkompakte Gruppe. Dann gibt es eine stetige,
lineare Abbildung ∆G : G→ R+, die die folgenden Eigenschaften erfüllt:

dr(gg′) = ∆G(g)drg′, dl(gg′) = ∆G(g′)−1dlg,
drg = const ·∆G(g)dlg, dlg = const ·∆G(g)−1drg,

dr(g−1) = ∆G(g)−1drg = const · dlg, dl(g−1) = ∆G(g)dlg.
Man nennt die Funktion ∆G dann die modulare Funktion.

NB. Für unimodulare Gruppen gilt dann insbesondere dg−1 = dg.
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Einen Hinweis zur Beweisidee findet man bei Kirillov in [Ki, S. 130f].

Mit Hilfe der modularen Funktion folgern Kirillov und Berndt nun folgende Ver-
einfachung für den Fall kompakter Gruppen. Die Aussage gilt aber auch für viele
nicht-kompakte Gruppen.

Proposition 1.27 Für kompakte Gruppen G ist das Haar-Maß endlich und bii-
nivariant.

Beweis. Ist G eine kompakte Gruppe, so ist das Bild von G unter ∆G zum einen
kompakt, da ∆G stetig ist, und zum anderen wieder eine Gruppe, da ∆G linear
ist. Es ist also ∆G(G) ⊆ R+ eine kompakte Gruppe. Die einzige solche kompakte
Untergruppe von R+ ist aber {1}, sodass ∆G(G) = {1} bzw. ∆G(g) = 1 für
alle g ∈ G gelten muss. Nach Proposition 1.26 sind dann drg und dlg bis auf
einen konstanten Vorfaktor identisch und demnach ist das Maß auf G biinvariant.
Da das Haar-Maß σ-endlich ist, finden wir eine abzählbare Überdeckung von G

mit Mengen endlichen Maßes. Die Kompaktheit von G liefert dann eine endliche
Teilüberdeckung und mit der Subadditivität des Maßes folgt, dass das Haar-Maß
endlich ist. �

In [Be, S. 40ff] gibt Berndt unter anderem folgendes Beispiel für eine unimodulare
Gruppe mit invariantem Maß an.

Beispiel Definiere die Heisenberg-Gruppe Heis(R) = {g = (λ, µ, κ) : λ, µ, κ ∈ R}
mit der Multiplikation

gg′ = (λ+ λ′, µ+ µ′, κ+ κ′ + λµ′ − λ′µ).

Dass Heis(R) isomorph zu R3 ist, motiviert uns, dg := dλdµdκ als Haar-Maß zu
versuchen. Es ist dann die Wirkung der linken Translation λg0 : g 7→ g0g =: g′:

(λ, µ, κ) 7→ (λ′ := λ0 + λ, µ′ := µ0 + µ, κ′ := κ0 + κ+ λ0µ− λµ0)

Damit berechnet sich die Jacobimatrix der Abbildung zu

Jg0(g) =


1 −µ0

1 λ0

1


und det Jg0(g) = 1. Zusammen mit dem Transformationssatz aus der Maßtheorie
zeigt dies, dass dg linksinvariant ist. Analog folgt auch, dass dg rechtsinvariant ist.
dg ist also biinvariant.
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1.4 Darstellungen kompakter Gruppen
Wir können nun die Darstellungen kompakter Gruppen genauer betrachten. Dabei
werden wir viele Eigenschaften von Darstellungen endlicher Gruppen auch für die
von kompakten Gruppen beweisen. Die Darstellungen kompakter Gruppen sind
also so etwas wie eine Verallgemeinerung der Darstellungen endlicher Gruppen
und bilden die Brücke zur allgemeinen Darstellungstheorie. In diesem Abschnitt
folgen wir [BR, S. 166 – S. 173].

Im Folgenden sei G eine kompakte Gruppe und µ das nach Abschnitt 1.3 existie-
rende invariante und normierte Haar-Maß. Es gilt also

∫
G dµ(g) =

∫
G dg = 1.

Zunächst zeigen wir nun, dass man durch geeignete Wahl eines Skalarproduktes
jede stetige Darstellung (π,H) in einen Hilbertraum H unitär machen kann. Es
genügt im Folgenden also immer unitäre Darstellungen zu betrachten.

Proposition 1.28 Es sei H ein Hilbertraum mit Skalarprodukt 〈·, ·〉′ und (π,H)
eine stetige Darstellung der Gruppe G. Dann gibt es ein weiteres Skalarprodukt
〈·, ·〉 auf H, sodass die von 〈·, ·〉 und 〈·, ·〉′ definierten Normen äquivalent sind und
die Darstellung g 7→ π(g) unitär bezüglich 〈·, ·〉 ist.

NB. Der Beweis gibt das neue Skalarprodukt 〈·, ·〉 explizit an. Für den Fall, dass
die π(g) bereits unitär bezüglich 〈·, ·〉′ sind, stimmen die beiden Skalarproduk-
te überein. Da äquivalente Normen dieselbe Topologie erzeugen, bleiben stetige
Darstellungen bei dem vorgeführten Skalarproduktwechsel stetig.

Beweis. Wir definieren

〈u, v〉 :=
∫
G
〈π(g)u, π(g)v〉′dg.

i) Zunächst ist zu zeigen, dass 〈·, ·〉 tatsächlich ein Skalarprodukt auf H definiert.
Dass 〈·, ·〉 sesquilinear und hermitesch ist, folgt dabei direkt aus diesen Eigenschaf-
ten für das Skalarprodukt 〈·, ·〉′. Auch 〈u, u〉 ≥ 0 folgt direkt aus der positiven
Definitheit von 〈·, ·〉′. Für die positive Definitheit von 〈·, ·〉 sei nun noch ein u ∈ H
gegeben, sodass 〈u, u〉 = 0 ist. Es gilt also

0 = 〈u, u〉 =
∫
G
〈π(g)u, π(g)u〉′dg.
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Da 〈·, ·〉′ ein Skalarprodukt ist, gilt für alle g ∈ G und u ∈ H aber

〈π(g)u, π(g)u〉′ ≥ 0,

sodass man 〈π(g)u, π(g)u〉′ = 0 fast überall folgern kann. Daraus wiederum folgt
π(g)u = 0 fast überall und somit u = π(g)−1π(g)u = 0. 〈·, ·〉 ist also eine positiv
definite, hermitesche Sesquilinearform und damit ein Skalarprodukt.

ii) Zweitens zeigen wir, dass π unitär ist. Dafür rechnet man

〈π(g′)u, π(g′)v〉 =
∫
G
〈π(g)π(g′)u, π(g)π(g′)v〉′dg

=
∫
G
〈π(gg′)u, π(gg′)v〉′dg

= 〈u, v〉,

wobei die letzte Gleichheit aus der Invarianz von dg folgt.

iii) Nun bleibt noch zu zeigen, dass die durch die beiden Skalarprodukte definier-
ten Normen äquivalent sind. Bezeichne dafür die von 〈·, ·〉 bzw. 〈·, ·〉′ definierten
Normen mit ‖ · ‖ bzw. ‖ · ‖′. Dann gilt

‖u‖2 = 〈u, u〉

=
∫
G
〈π(g)u, π(g)u〉′dg

=
∫
G
‖π(g)u‖′ 2dg

≤
∫
G

sup
g′∈G
‖π(g′)‖′ 2‖u‖′ 2dg

= sup
g′∈G
‖π(g′)‖′ 2‖u‖′ 2

= N2‖u‖′ 2,

wobei N := supg′∈G ‖π(g′)‖′ und ‖π(g′)‖′ die von ‖ · ‖′ induzierte Operatornorm
von π(g′) ist. Es gilt dabei ‖π(e)‖′ = ‖id‖′ = 1 und deswegen 1 ≤ N . Da G

kompakt und π stetig ist, ist zusätzlich N <∞. Es folgt nun aus

‖u‖′ 2 = ‖π(g−1)π(g)u‖′ 2

≤ sup
g′∈G
‖π(g′ −1)‖′ 2‖π(g)u‖′ 2

= N2〈π(g)u, π(g)u〉′,
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dass

‖u‖′ 2 =
∫
G
‖u‖′ 2dg

≤ N2
∫
G
〈π(g)u, π(g)u〉′dg

= N2〈u, u〉
= N2‖u‖2.

Insgesamt gilt also
N−1‖u‖′ ≤ ‖u‖ ≤ N‖u‖′

und die Normen ‖ · ‖ und ‖ · ‖′ sind somit äquivalent. �

Wir wollen nun die Hauptaussage dieses Kapitels zeigen, nämlich, dass unitäre, ir-
reduzible, stetige Darstellungen einer kompakten Gruppe immer endlich-dimensio-
nal sind. Für den Beweis benötigen wir allerdings noch ein weiteres Hilfsmittel, den
sogenannten Weyl-Operator Ku. Dieser ist für u, v ∈ H und unitäres π folgender-
maßen definiert:

Kuv :=
∫
G
〈π(g)u, v〉 π(g)u dg

Bemerkung 1.29 Der Weyl-Operator erfüllt die folgenden Eigenschaften:

(a) Ku ist beschränkt.

(b) Ku kommutiert mit jedem π(g′). Es gilt also Kuπ(g′) = π(g′)Ku.

Beweis. (a) Wir verwenden die Cauchy-Schwarz-Ungleichung und rechnen:

‖Kuv‖ =
∥∥∥∥∫

G
〈π(g)u, v〉π(g)u dg

∥∥∥∥
≤
∫
G
|〈π(g)u, v〉| ‖π(g)u‖ dg

≤
∫
G
‖π(g)u‖2‖v‖ dg

=
∫
G
‖u‖2‖v‖ dg

= ‖u‖2‖v‖

Dabei folgt die vorletzte Zeile aus der Unitarität von π(g).
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(b) Man rechnet für alle g′ ∈ G und v ∈ H:

π(g′)Kuv =
∫
G
〈π(g)u, v〉 π(g′g)u dg

=
∫
G
〈π(g′g)u, π(g′)v〉 π(g′g)u dg

=
∫
G
〈π(g)u, π(g′)v〉 π(g)u dg

= Kuπ(g′)v

Dabei folgt der zweite Schritt aus der Unitarität von π(g′) und der dritte aus
der Invarianz von dg. �

Wir kommen nun zu der angekündigten Hauptaussage des Kapitels.

Theorem 1.30 Jede unitäre, irreduzible und stetige Darstellung π einer kompak-
ten Gruppe G in einen Hilbertraum H ist endlich dimensional.

Beweis. Bemerkung 1.29 zeigt, dass Ku ein Vertauschungsoperator von π ist.
Nach Schurs Lemma (Theorem 1.14) gibt es also ein λ = λ(u), sodass
Ku = λ(u)idH. Es folgt

λ(u)‖v‖2 = λ(u)〈v, v〉
= 〈v, λ(u)v〉
= 〈v,Kuv〉

=
∫
G
〈π(g)u, v〉〈v, π(g)u〉dg

=
∫
G
|〈π(g)u, v〉|2 dg. (∗)

Analog gilt auch
λ(v)‖u‖2 =

∫
G
|〈π(g)v, u〉|2 dg

und mit der Identität ∫
G
f(g−1) dg =

∫
G
f(g) dg,

die man für beliebige, messbare Funktionen f aus der Unimodularität vonG erhält,
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bekommt man

λ(v)‖u‖2 =
∫
G
|〈π(g)v, u〉|2 dg

=
∫
G
|〈π(g−1)v, u〉|2 dg

=
∫
G
|〈v, π(g)u〉|2 dg

=
∫
G
|〈π(g)u, v〉|2 dg

= λ(u)‖v‖2.

Also muss gelten λ(u) = c ‖u‖2 für alle u ∈ H und für ein c ∈ C. Setzt man in
Gleichung (∗) dann u = v und ‖u‖ = 1, so erhält man∫

G
|〈π(g)u, u〉|2 dg = λ(u)‖u‖2 = λ(u) = c.

Da die nichtnegative, stetige Funktion g 7→ |〈π(g)u, u〉| an der Stelle g = e den
Wert |〈π(e)u, u〉| = |〈u, u〉| = ‖u‖2 = 1 annimmt, gilt dabei c > 0.

Sei nun {ei}i=1,...,n ein Orthonormalsystem in H. Dann setzen wir in Gleichung (∗)
u = ek und v = e1 und bekommen∫

G
|〈π(g)ek, e1〉|2 dg = λ(ek)‖e1‖2 = λ(ek) = c‖ek‖2 = c.

Es folgt

nc =
n∑
k=1

∫
G
|〈π(g)ek, e1〉|2 dg

=
∫
G

n∑
k=1
|〈π(g)ek, e1〉|2 dg

≤
∫
G
‖e1‖2 dg

= 1,

wobei die Ungleichung aus der Bessel’schen Ungleichung folgt (Barut und Rączka
nennen sie in [BR, S. 168] die Parseval’sche Ungleichung). Beachte hierfür, dass
{π(g)ek}k=1,...,n wieder ein Orthonormalsystem ist, da π unitär ist.

Da wie oben gezeigt c > 0 gilt, hat man also n ≤ 1
c
und damit, dass n endlich sein

muss. Wähle nun n = dimH als Mächtigkeit des Orthonormalsystems, dann ist
die Aussage des Theorems gezeigt. �
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Der Satz von Maschke macht für endliche Gruppen die Aussage, dass jede solche
vollständig reduzibel ist. Folgendes Theorem erweitert diese Aussage für kompakte
Gruppen.

Theorem 1.31 Jede unitäre, stetige Darstellung π einer kompakten Gruppe G ist
die direkte Summe von irreduziblen, unitären Teildarstellungen.

Für den Beweis, der wieder einiges an Funktionalanalysis erfordert, siehe z. B.
[BR, S. 169f].

Man hat nun also die Möglichkeit jede unitäre Darstellung einer kompakten Grup-
pe als direkte Summe irreduzibler, unitärer und damit insbesondere endlich dimen-
sionaler Darstellungen zu schreiben. Theorem 1.33 identifiziert diese als genau die
irreduziblen Teildarstellungen der beiden regulären Darstellungen. Für den Beweis
ist aber zunächst noch folgende Aussage notwendig, die ebenso zur Darstellungs-
theorie endlicher Gruppen analog ist und sich auch alleine als durchaus interessant
und hilfreich erweist. Man findet sie in [BR, S. 170f].

Theorem 1.32 Sind (π,H) und (π′,H′) zwei irreduzible, unitäre Darstellungen
einer kompakten Gruppe G und A(g) bzw. A′(g) ihre Matrixdarstellungen bezüglich
der Basen {ei} von H bzw. {e′k} von H′, so gilt mit n := dimH, dass

∫
G
Aij(g)A′kl(g) dg =

0 , falls π 6∼ π′

1
n
δikδjl , falls π ∼ π′.

Beweis. Definiere die Matrix fjl mit den Einträgen (fjl)ik = δijδkl und den Ope-
rator

Fjl :=
∫
G
π(g)fjlπ′(g−1) dg.

Dann ist Fjl ein Vertauschungsoperator für π und π′, denn es gilt

π(g′)Fjl =
∫
G
π(g′g)fjlπ′(g−1) dg

=
∫
G
π(g)fjlπ′

(
(g′ −1g)−1

)
dg

=
∫
G
π(g)fjlπ′(g−1g′) dg

= Fjlπ
′(g′).
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Also ist für π 6∼ π′ dann nach Schurs Lemma (Theorem 1.13) Fjl = 0, bzw. in
Matrixform für alle (i, k):

0 = (Fjl)ik

=
∫
G
Aij(g)A′lk(g−1) dg

=
∫
G
Aij(g)A′kl(g) dg

Für π ∼ π′ liefert Theorem 1.14 Fjl = λjlid und damit ist für i 6= k dann immer
noch obige Orthogonalitätsbeziehung erfüllt, während man für i = k erhält, dass

λjl = (Fjl)ii =
∫
G
Aij(g)A′il(g) dg. (∗)

Außerdem hat man trFjl = nλjl und bekommt mit der Definition von Fjl

trFjl =
∫
G

tr
(
A(g)fjlA(g−1)

)
dg = trfjl = δjl.

Damit folgt λjl = 1
n
δjl und zusammen mit (∗) die letzte Aussage des Theorems. �

Theorem 1.33 Jede irreduzible, unitäre Darstellung π einer kompakten Gruppe G
ist äquivalent zu einer Teildarstellung der rechts- (und analog der links-) regulären
Darstellung.

Beweis. Sei A(g) = (Ajk(g))j,k=1,...,n eine Matrixform von π(g) und sei Hπ der von
den ek(g) :=

√
nA1k(g), k = 1, . . . , n, aufgespannte Unterraum von L2(G). Nach

Theorem 1.32 bilden die ek ein Orthonormalsystem. Dann kann man nachrechnen

ρ(g0)ek(g) = ek(gg0)
=
√
nA1k(gg0)

=
∑
j

√
nA1j(g)Ajk(g0)

=
∑
j

ej(g)Ajk(g0)

= π(g0)ek(g).

Also ist Hπ dann ρ-invariant und die Einschränkung von ρ auf Hπ eine Teildar-
stellung, die äquivalent zu π ist. �

Wir wollen nun noch für ein letztes Irreduzibilitätskriterium die Charaktere unserer
Darstellungen betrachten.
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Proposition 1.34 Analog zum Fall endlicher Gruppen haben für eine kompak-
te Gruppe G die Charaktere χπ(g) := trπ(g) endlich-dimensionaler, irreduzibler,
unitärer Darstellungen π folgende Eigenschaften:

(a) Die Charaktere sind Klassenfunktionen, es gilt also χ(g0gg
−1
0 ) = χ(g)

für alle g, g0 ∈ G.

(b) Es gilt χ(g−1) = χ(g).

(c) Für π ∼ π′ hat man χπ = χπ′.

(d)
∫
G
χπ(g)χπ′(g) dg =

0 , falls π 6∼ π′

1 , falls π ∼ π′.

Beweis. (a) χ(g0gg
−1
0 ) = tr π(g0gg

−1
0 ) = tr

(
π(g0)π(g)π(g−1

0 )
)

= trπ(g) = χ(g).

(b) χ(g−1) = tr π(g−1) = trπ(g)∗ = ∑
iAii(g) = ∑

iAii(g) = χ(g).

(c) Ist π ∼ π′, so gibt es ein M , sodass π(g) = M−1π′(g)M für alle g ∈ G erfüllt
ist. Dann gilt χπ(g) = trπ(g) = tr (M−1π′(g)M) = tr π′(g) = χπ′(g) für alle
g ∈ G und damit χπ = χπ′ .

(d) Mit Theorem 1.32 erhält man
∫
G
χπ(g)χπ′(g) dg =

∫
G

∑
i

Aii(g)
∑
j

A′jj(g) dg =

0 , falls π 6∼ π′

1 , falls π ∼ π′.

�

Ist π eine endlich-dimensionale, unitäre Darstellung von G, so kann man sie nach
Theorem 1.31 in endlich viele irreduzible Darstellungen πi zerlegen, die mit Häu-
figkeit mi auftreten und erhalten die Gleichung

χπ =
h∑
i=1

miχπi .

Mit Proposition 1.34 (d) erhält man dann

mi =
∫
G
χπ(g)χπi(g) dg

und
h∑
i=1

m2
i =

∫
G
χπ(g)χπ(g) dg.
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Diese Gleichung liefert folgendes nützliche Irreduzibilitätskriterium:

Korollar 1.35 Eine endlich-dimensionale, unitäre Darstellung π ist genau dann
irreduzibel, wenn ∫

G
χπ(g)χπ(g) dg = 1

erfüllt ist.

Zum Abschluss dieses Kapitels sei nun noch auf das Theorem von Peter-Weyl hin-
gewiesen, welches unter anderem die Fourierentwicklung von Funktionen auf C für
Funktionen auf allgemeinen kompakten Gruppen, wie wir sie in diesem Abschnitt
behandelt haben, verallgemeinert. Das Theorem ist bei Berndt in [Be, S. 48] fol-
gendermaßen formuliert:

Theorem 1.36 Sei Ĝ = {πi}i∈I ein vollständiges Vertretersystem der Äquivalenz-
klassen der irreduziblen, unitären Darstellungen von G. Außerdem sei für jedes
i ∈ I die Matrixform von πi gegeben durch Ai(g) =

(
Aijk(g)

)
j,k=1,...,ni

und

Y i
jk(g) := √niAijk(g).

Dann gelten folgende vier Aussagen:

(a) Die Funktionen Y i
jk, i ∈ I, j, k = 1, . . . , ni, bilden ein vollständiges Ortho-

normalsystem in L2(G).

(b) Jede irreduzible, unitäre Darstellung πi von G tritt in der Zerlegung der
rechtsregulären Darstellung mit der Häufigkeit

mult(πi, ρ) = ni

auf, wobei ni die Dimension der Darstellung πi ist.

(c) Jede C-wertige, stetige Funktion f auf G kann gleichmäßig durch eine Line-
arkombination der (Y i

jk) dargestellt werden.

(d) Die Charaktere (χπi)i∈I erzeugen einen dichten Unterraum im Raum der
stetigen Klassenfunktionen auf G.

Für den Beweis siehe [BR, S. 172ff] und [BtD, S. 134f].
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2 Darstellungen der SU(2) und SO(3)
Nachdem wir uns im ersten Kapitel mit der Theorie der stetigen Darstellungen
und dabei besonders mit der der kompakten Gruppen beschäftigt haben, wollen
wir in diesem Kapitel nun konkrete Beispiele für stetige Darstellungen betrachten.
Wir wählen dafür die kompakten Gruppen SU(2) und SO(3).

2.1 Das Beispiel SU(2)
Die folgenden Ausführungen zur Darstellung der SU(2) findet man bei Wigner in
[Wi, S. 163 – S. 166].

Es sei G = SU(2) mit den Elementen

g =
 a b

−b a

 , |a|2 + |b|2 = 1,

und V (j) für j ∈ 1
2N0 der Raum C [x, y]2j der komplexen Polynome von Grad 2j in

den zwei Variablen x und y. Dann ist dim V (j) = 2j+1 und die Menge {fp}p=−j,...,j
mit

fp(x, y) := xj+p√
(j + p)!

yj−p√
(j − p)!

bildet eine Basis von V (j). Die beiden Vorfaktoren wurden dabei zu Normierungs-
zwecken gewählt. Definiere die Darstellungen πj durch

πj(g) :
x
y

 7→ g−1

x
y

 ,
das heißt, man hat

πj(g)fp(x, y) := fp(ax− by, bx+ ay).

Direkte, langwierige Rechnung, die bei Wigner in [Wi, S. 163f] nachgelesen werden
kann, ergibt dann

πj(g)fp(x, y) =
∑
p′
fp′(x, y)Ajp′p(g),

mit

Ajp′p(g) =
∑
k

(−1)k
√

(j + p)!(j − p)!(j + p′)!(j − p′)!
(j − p′ − k)!(j + p− k)!k!(k + p′ − p)! · a

j−p′−k aj+p−k bk b
k+p′−p

.
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Die untere und obere Grenze für den Laufindex k ergibt sich dabei aus den Defi-
nitionsbereichen der Fakultäten. Für den Spezialfall p′ = j ist

Ajjp(g) =

√√√√ (2j)!
(j + p)!(j − p)! · a

j+p b
j−p

.

Theorem 2.1 Die Darstellungen (πj, V (j)), j ∈ 1
2N0, sind unitär und irreduzi-

bel und jede weitere unitäre irreduzible Darstellung der Gruppe G = SU(2) ist
äquivalent zu einem der πj.

Beweis. i) Unitarität

Die Polynome fp sind so normiert gewählt, dass gilt:

j∑
p=−j

fpfp =
j∑

p=−j

1
(j + p)!(j − p)! |x

2|j+p|y2|j−p = (|x2|+ |y2|)2j

(2j)!

Aus der Definition von πj folgt außerdem

j∑
p=−j
|πj(g)fp(x, y)|2 =

j∑
p=−j

|ax− by|2(j+p)|bx+ ay|2(j−p)

(j + p)!(j − p)!

=

(
|ax− by|2 + |bx+ ay|2

)2j

(2j)!

= (|x|2 + |y|2)2j

(2j)! ,

wobei die letzte Gleichheit aus der Unitarität von g ∈ SU(2) folgt. Also erhalten
wir die Invarianz ∑

p

|π(g)fp|2 =
∑
p

|fp|2.

Ersetzt man wie auf Seite 23 berechnet π(g)fp = ∑
p′ fp′Ajp′p(g), so erhält man

∑
p

∑
p′
fp′Ajp′p(g) ·

∑
p′′
fp′′Ajp′′p(g)

 =
∑
p

fpfp.

Sobald wir wissen, dass die (2j + 1)2 Funktionen fp′fp′′ linear unabhängig sind,
sieht man hiermit, dass∑

p

Ajp′p(g)Ajp′′p(g) =
∑
p

Ajp′p(g)
(
Ajpp′′(g)

)t
= δp′p′′
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und erhält somit die Unitarität von Aj(g). Wir müssen also nur noch die linea-
re Unabhängigkeit der Funktionen fp′fp′′ zeigen. Dafür nehmen wir an, es gäbe
Koeffizienten cp′p′′ ∈ C, sodass

∑
p′,p′′

cp′p′′xj+p
′
yj−p

′
xj+p

′′
yj−p

′′ = 0.

Dann muss insbesondere für x ∈ R und q = 2j + p′ + p′′ der Koeffizient vor xq

verschwinden. Nach Teilen durch yjy3j−q erhält man damit

∑
p′
cp′,q−2j−p′

(
y

y

)p′

= 0.

Schreibt man nun y
y

= eit, t ∈ R, so besagt dies aber, dass für alle t ∈ R dann
∑
p′
cp′,q−2j−p′eitp

′ = 0

erfüllt ist und das impliziert cp′,q−2j−p′ = 0 für alle p′. Dabei war q beliebig, also
folgt, dass die fp′fp′′ linear unabhängig sind.

ii) Irreduzibilität

Wir zeigen, dass jede Matrix M , die mit einem Aj kommutiert, ein skalares Viel-
faches der Einheitsmatrix sein muss. Nach einem Kriterium, das man zum Beispiel
in [Be, S. 19] findet, folgt daraus die Irreduzibilität der πj. Betrachte

g = s
(
−α2

)
:=
e−iα2

ei
α
2

 .
Dann hat man

Ajp′p

(
s
(
−α2

))
= δp′pe

ipα

und bekanntlich sind die einzigen Matrizen, die mit solchen Matrizen kommutieren
die Diagonalmatrizen. M hat also Diagonalform. Wähle nun ein g ∈ SU(2) mit
a 6= 0 6= b. Nach der Bemerkung auf Seite 24 ist

Ajjp(g) =

√√√√ (2j)!
(j + p)!(j − p)! · a

j+p b
j−p
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und somit verschwindet keiner der Einträge in der letzten Zeile von Aj. Die Be-
rechnung der Elemente der j-ten Zeile von Aj(g)M = MAj(g) zeigt, dass

Ajjk(g)Mkk = MjjA
j
jk(g)

und somit Mjj = Mkk für alle k = −j, . . . , j. Insgesamt ist damit gezeigt, dass
M = MjjE2j+1 ein skalares Vielfaches der Einheitsmatrix ist.

iii) Vollständigkeit

Charaktere sind Klassenfunktionen. Da jede unitäre Matrix durch Konjugation
mit einer weiteren unitären Matrix diagonalisierbar ist, gibt es in jeder Konjuga-
tionsklasse der SU(2) eine Diagonalmatrix vom Typ

s(−α) =
e−iα

eiα

 , α ∈ [0, 2π) .

Konjugation einer Matrix
ζ

ζ−1

 mit
 1
−1

 ergibt

 1
−1

ζ
ζ−1

 −1
1

 =
ζ−1

ζ

 .
Es genügt also, α aus [0, π] zu wählen, und somit ist jede Konjugationsklasse
vertreten durch ein

s(−α) :=
e−iα

eiα

 , α ∈ [0, π]

bzw. durch ein

s
(
−α2

)
:=
e−iα2

ei
α
2

 , α ∈ [0, 2π] .

Mit
Ajp′p

(
s
(
−α2

))
= δp′pe

ipα

wie in ii) ergibt sich dessen Spur zu

χπj

(
s
(
−α2

))
= trπj

(
s
(
−α2

))
=

j∑
p=−j

eipα =: ξj(α).
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Man hat dann

ξ0(α) = 1,

ξ 1
2
(α) = e−i

α
2 + ei

α
2 = 2 cos

(
α

2

)
,

ξ1(α)− ξ0(α) = e−iα + eiα = 2 cos(α),

ξ 3
2
(α)− ξ 1

2
(α) = 2 cos

(
3α2

)
,

bzw. allgemein für j ≥ 1:

ξj(α)− ξj−1(α) = 2 cos(jα)

Es folgt nun, dass die SU(2) keine weitere unitäre, irreduzible Darstellung neben
den πj, j ∈ 1

2N0, haben kann, denn deren Charakter müsste orthogonal zu allen
ξj sein und damit zu ξ0, ξ 1

2
, ξ1 − ξ0, ξ 3

2
− ξ 1

2
, usw. Nach dem Satz von Fourier

ist aber die einzige Funktion, die orthogonal zu 1, 2 cos
(
α
2

)
, 2 cos(α), 2 cos

(
3α2
)
,

usw. auf [0, 2π] ist, die konstante Nullfunktion. Diese ist aber kein Charakter einer
Darstellung, da sie z. B. die Eigenschaft χ(e) = 1 nicht erfüllt. �

Im Beweis haben wir dabei die Charaktere der irreduziblen Darstellungen explizit
bestimmt. Dies bietet einem manchmal eine sehr elegante Möglichkeit, um die
Zerlegung einer gegebenen Darstellung π in ihre irreduziblen Komponenten πi zu
bestimmen. Berndt gibt in [Be, S. 51] dazu folgendes Beispiel.

Beispiel Mit χπ′⊗π′′ = χπ′χπ′′ (siehe z. B. [Be, S. 22]) folgt für π = π1 ⊗ π1

χπ

(
s
(
−α2

))
= χπ1

(
s
(
−α2

))2

=
(
eiα + 1 + e−iα

)2

= e2iα + 2eiα + 3 + 2e−iα + e−2iα

= ξ2(α) + ξ1(α) + ξ0(α)

und damit
π = π1 ⊗ π1 = π0 + π1 + π2.

Bemerkung 2.2 Es gilt sogar weiter, dass allgemein

πj ⊗ πj′ =
j+j′∑

l=|j−j′|
πl

erfüllt ist. Siehe hierfür die Ausführungen von Wigner in [Wi, S. 184ff].
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2.2 Das Beispiel SO(3)
Das zweite Beispiel, dem wir uns nun zuwenden wollen, ist das der kompakten
Gruppe G = SO(3). Wir werden feststellen, dass wir die Darstellungen der SO(3)
auf die der SU(2) zurückführen können.

Die Elemente g ∈ SO(3) sind die reellen 3×3-Matrizen mit orthonormalen Spalten
(bzw. Reihen). Es gelten also für g = (a1, a2, a3) mit seinen neun Einträgen die
sechs Beziehungen 〈aj, ak〉 = δjk. Man hat dann drei freie Parameter, die für
gewöhnlich durch die drei sogenannten Euler-Winkel α, β, γ ausgedrückt werden.
Bezeichnet man nämlich mit Si(ω) eine Drehung von ω um die xi-Achse, d. h.

S1(ω) :=


1

cosω − sinω
sinω cosω

 ,

S2(ω) :=


cosω − sinω

1
sinω cosω

 ,

S3(ω) :=


cosω − sinω
sinω cosω

1

 ,
so erhält man folgende Proposition.

Proposition 2.3 Zu jedem g ∈ SO(3) gibt es α, β, γ ∈ R derart, dass

g = S3(α)S2(β)S3(γ).

Wir folgen beim Beweis der Idee in [He, S. 56f]. Hein beweist dort aber die analoge
Aussage, dass g = S3(α)S1(β)S3(γ).

Beweis. Wir setzen h = (hij) := S3(−α)gS3(−γ) ∈ SO(3) und bestimmen α, β, γ
so, dass h = S2(β). Es sei dazu g = (gij).
1. Wegen h33 = g33 und |g33| ≤ 1 (da gtg = E) gibt es ein β ∈ [0, π] so, dass
cos β = h33.
2. Es gilt h23 = −g13 sinα+ g23 cosα, deshalb muss α ∈ [0, 2π) so gewählt werden,
dass−g13 sinα+g23 cosα = 0. Setze dafür α = π

2 , falls g13 = 0 und α = arctan
(
g23
g13

)
sonst.
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3. Nun wählen wir γ ∈ [0, 2π) so, dass

(− sinα, cosα)
g11 g12

g21 g22

 = (sin γ, cos γ).

Dies ist möglich, weil links vom Gleichheitszeichen ein Vektor der Länge 1 steht.
Um das zu sehen, ergänze den Vektor (− sinα, cosα) zu (− sinα, cosα, 0) und
verwende dann die Aussage von 2. sowie die Orthogonalität von g. Es folgt jetzt

h22 = (− sinα, cosα)
g11 g12

g21 g22

sin γ
cos γ

 = sin2 γ + cos2 γ = 1.

Mit der Orthogonalität von h folgt weiter, dass h12 = h21 = h32 = 0, und mit
h33 = cos β und der Orthogonalität von h dannh11 h13

h31 h33

 =
cos β − sin β

sin β cos β

 .
Man hat also h = S2(β) und insgesamt g = S3(α)S2(β)S3(γ). �

Bemerkung 2.4 (a) Aus dem Beweis geht hervor, dass man sogar β ∈ [0, π]
fordern kann. Außerdem sieht man leicht, dass die Parametrisierung nicht überall
injektiv ist, denn für β = 0 ist

g = S3(α)S1(0)S3(γ) = S3(α)S3(γ) = S3(α + γ)

und hängt damit nur von der Summe α + γ ab.
(b) Analog zu obigem Beweis lässt sich zeigen, dass die SO(3) auch von den Dre-
hungen S1(ω) und S2(ω) bzw. von S1(ω) und S3(ω) erzeugt wird, wie bei Hein in
[He, S. 56f] geschehen.

Folgendes Theorem wird dabei helfen, die Darstellungen der SO(3) auf die der
SU(2) zurückzuführen.
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Theorem 2.5 Es gibt einen surjektiven Homomorphismus

ϕ : SU(2)→ SO(3)

mit kerϕ = {±E2}. Dieser Homomorphismus kann so gewählt werden, dass

ϕ
(
s
(
α

2

))
= S3(α)

und
ϕ

(
r

(
−β2

))
= S2(β).

Beim Beweis folgen wir den Ausführungen von Wigner in [Wi, S. 158ff] und Berndt
in [Be, S. 53f].

Beweis. Betrachte die sogenannten Pauli-Matrizen

sx :=
 1

1

 , sy :=
 i

−i

 , sz :=
−1

1

 .
Diese erzeugen den dreidimensionalen R-Vektorraum V der hermiteschen
2× 2-Matrizen H mit einer Spur von null:

V :=
{
H ∈ C2×2 : H t = H, trH = 0

}
=

H =
 −z x+ iy

x− iy z

 = xsx + ysy + zsz : x, y, z ∈ R


Die Gruppe G = SU(2) operiert auf V per Konjugation, das heißt, man hat die
Abbildung

G× V → V, (g,H) 7→ gHg−1 = gHgt =: H ′.

Durch Ausrechnen erhält man dann

H ′ =
 −z′ x′ + iy′

x′ − iy′ z′

 ,
mit

x′ = 1
2(a2 + a2 − b2 − b2)x+ i

2(a2 − a2 + b2 − b2)y + (ab+ ab)z,

y′ = i

2(a2 − a2 + b2 − b2)x+ 1
2(a2 + a2 + b2 + b

2)y + i(ab− ab)z,

z′ = −(ab+ ab)x+ i(ab− ab)y + (aa− bb)z
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und a und b wie zu Beginn von Abschnitt 2.1 eingeführt. Aus der Multiplikativität
der Determinante erhält man nun

x2 + y2 + z2 = − detH = − det gHg−1 = − detH ′ = x′2 + y′2 + z′2

und mit x := (x, y, z)t und x′ = (x′, y′, z′)t =: A(g)x, sieht man, dass A(g) die
euklidische Norm unverändert lässt. Es ist also A(g) ∈ O(3). Da jedes g ∈ SU(2)
stetig in g = E2 überführt werden kann und die Determinante eine stetige Funktion
ist, sieht man, dass für kein g die Beziehung detA(g) = −1 gelten kann. Es ist
somit A(g) ∈ SO(3) für alle g ∈ SU(2).
Da Konjugation eine Gruppenoperation ist, ist

ϕ : g 7→ A(g) ∈ SO(3)

ein Gruppenhomomorphismus. Für den Kern berechnet sich leicht

kerϕ =
{
g ∈ SU(2) : gHgt = H für alle H ∈ V

}
= {±E2} .

Sei nun g = s
(
α
2

)
=
eiα2

e−i
α
2

. Dann ist

A
(
s
(
α

2

))
= S3(α).

Für g = r
(
−β

2

)
=
cos β

2 − sin β
2

sin β
2 cos β

2

 ergibt sich

A

(
r

(
−β2

))
= S2(β).

Da wir bereits wissen, dass die SO(3) von S2(ω) und S3(ω) erzeugt wird, zeigt dies
die Surjektivität von ϕ. �

Mit der Aussage des Theorems können wir nun die Darstellungen der SO(3) be-
schreiben [Be, S. 54]:

Eine Darstellung π : SU(2)→ GL(V ), die durch SO(3) faktorisiert, für die es also
einen Homomorphismus π′ : SO(3)→ GL(V ) gibt, sodass π = π′ ◦ϕ, induziert die
Darstellung π′ von SO(3).
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SU(2) π //

ϕ

��

GL(V )

SO(3)

π′

AA

Offensichtlich ist dies der Fall für jede Darstellung π mit π(−E2) = id, da wir
dann für A = ϕ(g)

π′(A) := π(g)
setzen können. Beachte, dass nach Theorem 2.5 ϕ surjektiv ist und kerϕ = {±E2}
gilt. π′ ist damit also wohldefiniert. Insbesondere ist dies der Fall für die πj aus
Abschnitt 2.1 mit j ∈ N0, denn für diese gilt:

πj(−E2)fp(x, y) = fp(−x,−y)

= (−x)j+p√
(j + p)!

(−y)j−p√
(j − p)!

= (−1)2jfp(x, y)

=

fp(x, y) , für j ∈ N0

−fp(x, y) , für j ∈ 1
2N0\N0

Wir können damit schließlich auch ein vollständiges System von irreduziblen, uni-
tären Darstellungen der SO(3) angeben:

Korollar 2.6 Definiere für A = ϕ(g) ∈ SO(3) und j ∈ N0 die Darstellungen
π′j(A) := πj(g). Diese sind dann unitär und irreduzibel und jede weitere unitäre
und irreduzible Darstellung π′ von SO(3) ist äquivalent zu einem der π′j.

Beweis. Die Unitarität und die Irreduzibilität überträgt sich direkt von den πj(g)
auf die π′j(A). Angenommen es gäbe eine weitere unitäre und irreduzible Darstel-
lung π′ von SO(3), so wäre die Komposition π′◦ϕ eine unitäre und irreduzible Dar-
stellung der SU(2) und damit nach Abschnitt 2.1 äquivalent zu einem πj, j ∈ 1

2N0.
Für j ∈ 1

2N0\N0 zeigt obige Rechnung, dass πj(−E2) = −id im Widerspruch zu

πj(−E2) = π′ ◦ ϕ(−E2) = π′(E3) = id.

Also muss gelten π′ ◦ ϕ ∼ πj für ein j ∈ N0 und damit π′ ∼ π′j.
�
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Schluss
Zum Abschluss der Arbeit möchte ich einen Teil des behandelten Inhalts am Bei-
spiel der SU(2) noch einmal Revue passieren lassen.

Auf der abstrakten Gruppe SU(2) kann man die von der Standardtopologie des
C2×2 abgeleitete Teilraumtopologie definieren, die SU(2) zu einem topologischen
Raum macht. SU(2) ist dann eine topologische Gruppe und weiter eine kompak-
te Gruppe, da SU(2) als topologischer Raum beschränkt und abgeschlossen ist.
In Abschnitt 2.1 haben wir gezeigt, dass die dort definierten (πj, V (j)), j ∈ 1

2N0,
einen vollständigen Satz von unitären, irreduziblen Darstellungen der SU(2) bil-
den. Man sieht leicht ein, dass es sich dabei um stetige Darstellungen handelt.
Theorem 1.30 stellt deswegen die Endlich-Dimensionalität der Darstellungen πj

fest und tatsächlich handelt es sich bei den V (j) um (2j + 1)-dimensionale und
damit endlich-dimensionale Hilberträume. Außerdem folgt, dass sich jede unitäre
und stetige Darstellung der SU(2) als direkte Summe der irreduziblen πj schreiben
lässt. Insbesondere ist jede Darstellung der SU(2) stetig.

Sämtliche Ideen, Definitionen und Aussagen, die hier zugrunde liegen, sind bereits
aus der Literatur bekannt, die ich im Text zitiert habe. Neben diesen soeben am
Beispiel der SU(2) wiederholten Aussagen haben wir in dieser Arbeit aber noch
viele weitere Sätze wie Schurs Lemma, verschiedene Irreduzibilitätskriterien, den
Begriff des invarianten Maßes und das Analogon zum Satz von Maschke für kom-
pakte Gruppen behandelt, wobei die Hauptaussage Theorem 1.30 war, in dem wir
gezeigt haben, dass jede irreduzible stetige Darstellung einer kompakten Gruppe
endlich dimensional ist.

Zuletzt möchte ich nun noch erklären, was in dieser Arbeit meine eigene Leistung
darstellt. Das Ziel meiner Arbeit bestand darin, insbesondere die Inhalte der Ka-
pitel 3 und 4 aus Representations of Linear Groups [Be] von Rolf Berndt, sowie
deren Quellen, in einem angemessenen Umfang zusammenzufassen. Dabei sollten
zum einen meine eigenen, ergänzenden Anmerkungen, zum anderen aber auch von
mir beschlossene Auslassungen an bestimmten Stellen ihren Beitrag dazu leisten,
dass dem Leser eine gut verständliche und gleichzeitig informative Übersicht über
die stetigen Darstellungen im Allgemeinen und über die Darstellungen kompakter
Gruppen im Besonderen geboten wird.
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