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ABSTRACT

To every compact connected Lie group G there corresponds a

geometric figure that is invariant with respect to a certain

group of transformations. This figure is called the Stiefel

Diagram of the group G. The purpose of the paper is to construct

the theory of the Lie algebra L(G) of G by only referring to

the geometric properties of the diagram of G. This line of ap¬

proach leads to a quick derivation of the known results and

moreover it provides a deeper insight than the classical alge¬

braic methods.



KURZFASSUNG

Jeder kompakten zusammenhangenden Lie-Gruppe G kann eine geome-

triscbe Figur hoher Symmetrie, namlich das Stiefel-Diagramm,

zugeordnet werden. Es wird eine Methode entwickelt, die die The-

orie der Lie-Algebra L(G) von G rein geometrisch aus dem Dia-

gramra allein vollstandig interpretiert. Die bekannten Satze wer¬

den dadurch schneller und anschaulicher geliefert als mit dem

klassischen rein algebraischen Verfahren.



ZUSAMMENFASSUNG

Bekanntlich kann jeder zusammenhangenden, kompakten Lie-Gruppe Qr

eine geometrische Figur, das Stiefel-Diagramm, zugeordnet wer-

den. Meine Aufgabe bestand darin, die Zusammenhange des Diagram-

mes mit der Lie-Algebra L (G) von G zu studieren,' in der vorlie-

genden Arbeit wird eine Methode entwickelt, die die Theorie

der kompakten Lie-Algebren rein geometrisch aus dem Diagramm

allein interpretiert und vollstandig erklart: diese liefert die

bekannten Resultate schneller und anschaulicher als das klassi-

sche rein algebraische Vorgehen.

Nach einigen Vorbereitungen und Definitionen in den ersten drei

Kapiteln gelingt es im Kap. 4, mithilfe der Theorie der adjun-

gierten Darstellung, das Wurzeldiagramm von L(G) aus der Stie-

felschen Figur abzulesen; dieses ist durch ihre Geometrie ein-

deutig bestimmt. In den Kapiteln 5 und 6 wird gezeigt, dass die

abstrakte Lie-Algebra L(G) aus dem Diagramm konstruiert werden

kann. Im Kapitel 7 wird dann die Killingsche Theorie interpre¬

tiert, unter der zusatzlichen Voraussetzung, dass G eine einfa-

che Gruppe ist: Die Killingsche Form auf L(G) kann im wesentli-

chen als euklidisches Skalarprodukt im Raume des Diagrammes an-

gesehen werden. Im Kap. 8 werden einige klassische Resultate

mithilfe der Geometrie des Diagrammes bewiesen, wie der Satz

A/

von Chevalley, wonach alle Strukturkonstanten von L(G) ganzzah-

lig gemacht werden konnen. Eine grosse Rolle spielt dabei die

kaleidoscopische Raumgruppe 1
,
die dem Diagramm eindeutig zu¬

geordnet werden kann. Schliesslich werden im Kapitel 9 einige



Beziehungen zur Darstellungstheorie studiert, und ein Algorith-

mus zur Ausreduktion einer beliebigen, reellen und stetigen Dar-

stellung xrgendeiner Gruppe von einer grossen Klasse von Lieschen

Gruppen konstruiert.

Bis zu seinem Tode vor einem Jahr hat Professor Stiefel meine

Arbeit mit viel Kompetenz betreut; ich bin ihm dafiir sehr dank-

bar. Ausserdem danke ich warmstens Professor M.A. Knus fur die

vielen Anregungen und fur die Uebernahme des Referates, sowie

dem Korreferenten Prof. W. Hunziker.


