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1 Exponentialabbildung für Matrizen

Definition 1.1. Sei g = Mn(R) der Vektorraum der n×n-Matrizen über R, G = GL(n,R) die Gruppe
der invertierbaren reellen n × n-Matrizen. Wir definieren die Exponentialabbildung exp : g → G auf
g durch

exp(X) =

∞∑
n=0

Xn

n!
.

Lemma 1.2. exp(X) ist normal konvergent für alle X ∈ g.

Beweis. Da der Vektorraum g endlichdimensional ist, sind auf diesem alle Normen äquivalent. Be-
trachte also Konvergenz bezüglich der Operatornorm ‖ · ‖. Diese ist Submultiplikativ, d.h. es gilt
‖AB‖ ≤ ‖A‖ · ‖B‖. Dann gilt für alle n ∈ N

0 ≤ ‖X
n

n!
‖ ≤ ‖X‖

n

n!

und
∑∞
n=0

‖X‖n
n! konvergiert für alle X ∈ g. Es folgt

∞∑
n=0

‖X
n

n!
‖ <∞,

also die normale und lokal gleichmäßige Konvergenz. Damit ist exp(X) für alleX ∈ g wohldefiniert.

Lemma 1.3. Das Matrixexponential erfüllt einige der gewohnten Eigenschaften der Exponentialab-
bildung. Es gelten

1. exp(0) = E.

2. exp(aX) · exp(bX) = exp((a+ b)X) für beliebige X ∈ g, a, b ∈ R.

3. exp(X + Y ) = exp(X) · exp(Y ) für X,Y ∈ g mit XY = Y X.

4. exp(gXg−1) = g exp(X) g−1 für alle g ∈ GL(n), X ∈ g.

Beweis. Die Aussagen folgen unmittelbar aus der Definition und dem Vergleich der Partialsummen.

Bemerkung 1.4. Die gewohnte Funktionalgleichung der Exponentialfunktion ist also im Allgemeinen
nicht gegeben. Insbesondere folgt aus 2. unter Verwendung von 1.

exp(X)−1 = exp(−X),

das Bild einer Matrix unter exp ist also stets invertierbar. Man beachte bei 3. die Bedingung der
Kommutativität. Es gilt jedoch immer die Formel von Lie:

exp(X + Y ) = limm→∞(exp
X

m
exp

Y

m
)m.

Bemerkung 1.5. Das Matrixexponential exp : Mn(R)→ GL(n,R) ist im Allgemeinen weder injektiv
noch surjektiv. Allerdings wird durch die Logarithmusreihe

log(1 +X) =

∞∑
m=1

(−1)m+1X
m

m

eine lokale Umkehrfunktion gegeben. Das Matrixexponential ist in der Tat eine Bijektion (und sogar ein
Diffeomorphismus) von einer Umgebung der 0 in Mn(R) in eine Umgebung der Identität in GL(n,R).
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Die Exponentialabbildung für Matrizen ist eine Verbindung der Lie-Algebra zu der ihr zugehörigen
Lie-Gruppe.

Definition 1.6. Die Lie-Algebra g zu einer abgeschlossenen Untergruppe G von GL(n,R) ist definiert
durch

g = {X ∈ Mat(n,R) | exp(tX) ∈ G ∀t ∈ R}.

2 Darstellungen und Gewichte

Definition 2.1. Sei GL(n) die Gruppe der reellen invertierbaren n×n-Matrizen. Wir bezeichnen mit
N bzw. N die Untergruppen der unipotenten oberen bzw. unteren Dreiecksmatrizen und mit D die
Untergruppe der Diagonalmatrizen.

Definition 2.2. Sei G = GLn(V ), V ein endlichdimensionaler reeller Vektorraum, (ρ, V ) eine G-
Darstellung. Wir nennen ρ algebraisch, wenn ρ differenzierbar ist und V zerfällt in

V =
⊕
χ

Vχ,

wobei Vχ = {v ∈ V | ρ(t)v = χ(t)v für alle t ∈ D} mit χ(t) = t1
n1 . . . tN

nN und ganzzahligen Expo-
nenten α = (n1, . . . , nN ). Die α ∈ ZN nennen wir Gewichte von ρ, die Vχ mit Vχ 6= 0 Gewichtsräume.

Bemerkung 2.3. Diese Zerlegung einer Darstellung in Gewichtsräume ist ein fundamentales Konzept
in der Theorie der Lie-Algebren. Von besonderem Interesse sind dabei die Gewichte der sogenannten
adjungierten Darstellung, welche auch als Wurzeln bezeichnet werden. Eine halbeinfache komplexe
Lie-Algebra ist eindeutig charakterisiert durch ihre Wurzeln.

3 Die Lie-Algebra

Die zur Lie-Gruppe GL(n,R) gehörige Lie-Algebra ist nach Defintion 1.6 und Bemerkung 1.4 der Vek-
torraum Mat(n,R) mit dem Kommutator als Lie-Klammer und wird mit gl(n) bezeichnet. Bereits aus
der Definition der zu einer Lie-Gruppe gehörenden Lie-Algebra wird deutlich, dass die Exponential-
abbildung ein wichtiges Werkzeug ist. Wir zeigen nun, dass ein Lie-Gruppen-Homomorphismus einen
zugehörigen Lie-Algebren-Homomorphismus induziert.

Satz 3.1. Sei ρ : GL(n,R)→ GL(m,R) ein differenzierbarer Gruppenhomomorphismus, dρ : Matn(R)→
Matm(R) seine Jacobimatrix im Punkt En. Dann gilt:

1. ρ(exp(X)) = exp(dρ(X)), d.h. folgendes Diagramm kommutiert:

Matn(R)
dρ //

exp

��

Matm(R)

exp

��
GL(n,R)

ρ
// GL(m,R)

2. dρ(X) = d
dtρ(exp(tX))|t=0 für alle X ∈ g,

3. ρ(g)dρ(X)ρ(g−1) = dρ(gXg−1),

4. dρ ist ein Lie-Algebren-Homomorphismus, d.h. es gilt dρ([X,Y ]) = [dρ(X),dρ(Y )].

Bemerkung 3.2. Statt dρ(X) schreiben wir verkürzend auch ρ(X).

Zum Beweis des Satzes benötigen wir noch ein Lemma.

Lemma 3.3. Seien n ∈ N und A(t), B(t) differenzierbare Familien von Matrizen in Mn(R), die durch
dasselbe offene Intervall von R parametrisiert sind. Dann gilt:
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1. d
dtA(t)B(t) = dA(t)

dt B(t) +A(t)dB(t)
dt .

2. [X,Y ] = d
dt (exp(tX)Y exp(−tX))|t=0.

Beweis. 1. folgt direkt durch Vergleichen der Einträge auf der linken und rechten Seite. Der Eintrag
von A(t)B(t) in der i-ten Zeile und j-ten Spalte ist

∑n
k=1 a(t)ikb(t)kj . Die Ableitung nach t ist dann

n∑
k=1

(
da(t)ik
dt

b(t)kj + a(t)ik
db(t)kj
dt

)
=

(
dA(t)

dt
B(t) +A(t)

dB(t)

dt

)
ij

.

Für 2. gilt wegen 1. und Lemma 1.3 (1)

d

dt
(exp(tX)Y exp(−tX)|t=0 = (

dexp(tX)

dt
Y exp(−tX) + exp(tX)

dY

dt
exp(−tX)

+ exp(tX)Y
dexp(−tX)

dt
)|t=0

= XY E + E0E + EY (−X) = XY − Y X = [X,Y ].

Nun kommen wir zum Beweis von Satz 3.1.

Beweis. [Satz 3.1] (1) Zu zeigen ist ρ(exp(tX)) = exp(ρ(tX)). Die linke Seite erfüllt

d

dt
ρ(exp(tX))|t=t0 =

d

dt
ρ(exp(tX))|t=0 · ρ(exp(t0X)) = ρ(X)ρ(exp(t0X)).

Die rechte Seite erfüllt

d

dt
exp(ρ(tX))|t=t0 =

d

dt
exp(ρ(tX))|t=0 · exp(ρ(t0X)) = ρ(X)exp(ρ(t0X)),

also die gleiche Differentialgleichung d
dtf(t) = ρ(X)f(t) wie die linke Seite, und beide Seiten stimmen

für t = 0 überein. Daher gilt die Gleichheit nach dem Satz von Picard-Lindelöf.
(2) Die Richtungsableitung von ρ◦exp an der Stelle 0 in RichtungX ist gegeben durch d

dtρ(exp(tX))|t=0.
Da ρ und exp total differenzierbar sind, lässt diese sich auch schreiben als

(d(ρ ◦ exp))(0) ·X = (d(ρ ◦ exp(0)) · d(exp(0))) ·X = dρ ·X,

weil exp. (0) = En gilt.
(3) Für alle g ∈ G, X ∈ g gilt wegen Lemma 1.3 (4) und weil ρ ein Gruppenhomomorphismus ist:

ρ(exp(tgXg−1)) = ρ(g exp(tX)g−1) = ρ(g)exp(tρ(X))ρ(g−1).

Ableiten bei t = 0 ergibt mit (2) die gewünschte Gleichung.
(4) Mit Lemma 3.3 (2) gilt

ρ([X,Y ]) = ρ(
d

dt
(exp(tX)Y exp(−tX)|t=0) =

d

dt
(ρ(exp(tX)Y exp(−tX))|t=0,

denn ρ ist wegen Linearität eine stetige Abbildung und vertauscht daher mit Grenzwertprozessen.
Unter Anwendung von (1) und (3) und der Linearität von ρ folgt

ρ([X,Y ]) =
d

dt
ρ(exp(tX)Y exp(−tX))|t=0

=
d

dt
ρ(exp(tX))ρ(Y )ρ(exp(−tX))|t=0

=
d

dt
exp(ρ(tX))ρ(Y )exp(ρ(−tX)|t=0 = [ρ(X), ρ(Y )].
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Nun widmen wir uns noch kurz einer der wichtigsten Darstellungen von Lie-Gruppen und Lie-Algebren.

Definition 3.4. Sei G = GL(n), g = Matn(R). Die adjungierte Darstellung ist definiert durch
ad(g)X = gXg−1.

Lemma 3.5. Die adjungierte Darstellung ist algebraisch.

Beweis. Matn(R) wird aufgespannt von Elementarmatrizen Eij . All diese sind Eigenvektoren unter
der Wirkung von D. Also zerfällt Matn in Gewichtsräume unter ad. Es verbleibt zu zeigen, dass
die Gewichte ganzzahlig sind. Nun gilt ad(t)Eij = tEijt

−1 = ti
tj
Eij . Das zugehörige Gewicht αij =

(0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0,−1, 0, . . . , 0) ist also ganzzahlig für alle i, j mit i 6= j.

Bemerkung 3.6. Satz 3.1 gilt auch für beliebige Matrix-Lie-Gruppen G und H mit Lie-Algebren
g und h. Die so gewonnene Abbildung wird auf Grund ihrer Eigenschaften als das Differential des
Homomorphismus bezeichnet. Lemma 3.3 (2) ist beispielsweise nichts anderes als die Anwendung von
Satz 3.1 (2) auf die adjungierte Darstellung. Die dort hergeleitete Darstellung Ad, Ad(X) = [X,−] wird
ebenfalls adjungierte Darstellung genannt. Die Gewichtsräume bezüglich Ad werden als Wurzelräume
bezeichnet, ihre Gewichte als Wurzeln.

Beispiel 3.7. Die gl(n) kann zerlegt werden in gln = n ⊕ h ⊕ n,wobei n bzw n die strikten oberen
bzw unteren Dreiecksmatrizen bezeichne und h die Diagonalmatrizen. Das Exponential einer strikten
unteren (oberen) Dreiecksmatrix ist eine untere (obere) Dreiecksmatrix, das Exponential einer Diago-
nalmatrix ist wieder eine Diagonalmatrix.Es folgt GL(n) = N ·D ·N . Es gilt nun n =

⊕
i>j R · Eij ,

also n =
⊕

i>j R · gαij , und analog für N . Wir erhalten die Wurzelraumzerlegung

gl(n) = h⊕
⊕
αij

gαij
.

4 Universelle einhüllende Algebra

Für weitere Untersuchungen der Struktur von Lie-Algebren (beispielsweise zur Konstruktion von freien
Lie-Algebren) wird eine weitere Definition benötigt. Wir beschäftigen uns in diesem Abschnitt mit
der universellen Einhüllenden einer Lie-Algebra.

Definition 4.1. Sei g eine Lie-Algebra. Sei Tg =
⊕∞

n=0 g
⊗n die Tensoralgebra von g, d.h.

Tg = R⊕ g⊕ (g⊗ g)⊕ (g⊗ g⊗ g)⊕ . . .

Die universelle einhüllende Algebra von g ist ein Paar (U(g), ι), wobei U(g) eine assoziative Algebra
mit 1 und ι : g→ U(g) eine lineare Abbildung mit

ι([X,Y ]) = ι(X)ι(Y )− ι(Y )ι(X) für alle X,Y ∈ g

ist, sodass folgende universelle Eigenschaft erfüllt ist: Zu jeder assoziativen R-Algebra A mit 1 und je-
dem Lie-Algebren-Homomorphismus j : g→ (A, [·, ·]) gibt es genau einen R-Algebrenhomomorphismus
φ : U(g)→ A mit φ ◦ ι = j.

g
j //

ι

��

A

U(g)

φ

==

Explizit ist U(g) gegeben durch
U(g) = Tg/I,

wobei I das von X ⊗ Y − Y ⊗X − [X,Y ] erzeugte Ideal ist.

Bemerkung 4.2. Es verbleibt zu zeigen, dass solch eine universelle einhüllende Algebra existiert, und
im Falle der Existenz stellt sich die Frage nach der Eindeutigkeit. In der Tat existiert eine universelle
einhüllende Algebra für jede Lie-Algebra g, und diese ist eindeutig bis auf eindeutige Isomorphie. Wir
verzichten an dieser Stelle auf einen Beweis und widmen uns einem Beispiel.
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Beispiel 4.3. Sei g eine reelle abelsche Lie-Algebra der Dimension n. Dann gilt [X,Y ] = 0 für alle
X,Y ∈ g, also ist U(g)/I = S(g), die symmetrische Algebra. Daher ist das Paar (R[X1, . . . , Xn], ι)
mit ι(xi) = Xi für eine Basis {x1, . . . , xn} von g die universelle einhüllende Algebra von g.

Insbesondere entsteht hier der Eindruck, dass die universelle einhüllende Algebra ähnlich zu einem
Polynomring ist. Genauer wird die Struktur von U(g) beschrieben durch den Satz von Poincaré-
Birkhoff-Witt.

Satz 4.4 (Poincaré-Birkhoff-Witt). Sei g eine endlichdimensionale Lie-Algebra, (U(g, ι) die univer-
selle einhüllende Algebra. Sei X1, . . . , Xn eine Basis von g. Dann bilden die Monome

ι(Xi1), ι(Xi2), . . . , ι(Xik)

mit i1 ≤ i2 ≤ . . . ≤ ik eine Basis von U(g).

Bemerkung 4.5. Ist eine Darstellung (ρ, V ) von U(g) gegeben, so wird, da g ⊂ U(g), durch Ein-
schränkung von ρ eine g-Darstellung definiert. Ist umgekehrt eine g-Darstellung gegeben, so wird
die Wirkung von U(g) eindeutig durch die Wirkung der ι(Xi) bestimmt. Erklärt man die Wirkung
der ι(Xi) durch die Wirkung der Xi, so lässt sich zeigen, dass dies eine U(g)-Darstellung definiert.
Funktoriell ausgedrückt bedeutet dies: Die abelsche Kategorie aller g-Darstellungen ist isomorph zur
abelschen Kategorie der U(g)-Darstellungen.
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