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MATHEMATICS

BEZIEHUNGEN DER E1 UND EB ZUR OKTAVENEBENE. I

VON

HANS FREUDENTHAL

(Communicated at the meeting of April 24, 1954)

1. Definitionen und Formeln. x)
$ ist der Ring der (hermitesch) symmetrischen 3-3-Oktavenmatrizen;

X o Y das symmetrisierte Matrixprodukt von X, T . Die Auto-
morphismengruppe von Qf, die wir Aut (£5) nennen, ist eine reelle Form
der 2r4. Die Grossen %(X) und det X sind Invarianten dieser Gruppe. Das
symmetrische innere Produkt (X, Y) wird definiert durch

(X,Y) = x(XoY).
Die symmetrische Trilinearform (X, Y, Z) wird definiert durch

(1.1) (X, X, Jf) = det X.
Das Produkt X x Y wird definiert durch
(1.2) (X x Y,Z) = 3 ( X , Y,Z) (identisch in Z) 2).

Man hat (EO 4.7)
(1.3)
und nach Bilinearisierung:

(1.4)

Speziell

(1.5)
(1.6)

(1.7)

-1) Als bekannt vorausgesetzt werden die Arbeiten des Verf.s:
OAO: Oktaven, Ausnahmegruppen, Oktavengeometrie. Mathematisch Insti-

tuut der Rijksuniversiteit te Utrecht (1951).
EI : Sur le groupe exceptionnel _B7. Proc. Kon. Ned. Akad. Wet. A56,

81-89 (1953) = Indagationes Math. 15, 81-89 (1953).
Ea : Sur le groupe exceptionnel Es. Proc. Kon. Ned. Akad. Wet. A56,

95-98 (1953) =Indagationes Math. 15, 95-98 (1953).
Inv. : Sur des invariants caractéristiques des groupes semi-simples. Proc.

Kon. Ned. Akad. Wet. A56, 90-94 (1953) = Indagationes Math. 15,
90-94 (1953).

EO : Zur ebenen Oktavengeometrie. Proc. Kon. Ned. Akad. Wet. A56,
195-200 (1953) = Indagationes Math. 15, 195-200 (1953).

2) In EO, p. 199, fehlt bei dieser Gleichung rechts der Faktor 3.
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Weiter (EO 4.7):
(1.8) (X X X)oX = det X
und nach Trilinearisierung:
(1.9) (X x Y)oZ + (Y x Z)oX + (Z x X) o Y=3(Z, 7, Z).
Speziell:
(i.io) 2(jr x r ) 0 r+Xo(7 x 7)=3(z, r, Y).

Die Elemente X bzw. t/ mit X x X=U x £7=0 verwendet man
als Punkte bzw. Geraden der Oktavenebene, indem man mit ihnen „bis
auf einen skalaren Faktor" rechnet; die Inzidenzrelation ist

(1.11) J T o £ = 0 .

Die Verbindungsgerade von X und Y ist X x Y, der Schnittpunkt von U
und V ist U x V. (Siehe etwa EO.) Die Invarianzgruppe von det X, die
wir mit Inv (det X) bezeichnen, spielt die Rolle der projektiven Gruppe
der Oktavenebene (OAO, p. 44-46); sie ist eine reelle Form der (£6. Zu
einem infinitesimalen Inv (det X) wird das kontragrediente cj>' definiert
durch

(1.12) (<f>X, U) + (X,</>'U) = 0 identisch in X, U

Wegen der Invarianz von det X, also auch von (X, Y, Z) hat man

(1.13)

also

also

(1.14)

Ebenso

(1.15)

Die Inv (det X) zerfällt linear in die antisymmetrischen Elemente mit
^—^' = 0, die die elliptische Gruppe der Oktavenebene und eine reelle
Form der ^4 bilden, und die symmetrischen mit ([>+(/>' = 0. Die letzten
erhält man sämtlich in der Form (OAO, p. 44-46 3))

(1.16)

Der Kommutator zweier symmetrischen Elemente von Inv (det X) ist ein
antisymmetrisches.

In $ kann man jedes Element durch Transformationen von Aut ($)
auf die Hauptachsen transformieren (OAO, p. 26). Da Aut (Q) ausserdem
die o- und X -Multiplikationen invariant lässt, darf man zum Beweise
von Relationen ein Element von Q in der Hauptdiagonalform annehmen.

3) Am Schlüsse von OOA hat sich hier ein Vorzeichenfehler eingeschlichen.
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So beweist man z.B.
(1.17) (X x X) X (X x X) = detX-X,
indem man X in der Hauptdiagonalform annimmt.

Zwei Elementen X, U ordnen wir ein Element (X, U> von
Inv (det X ) zu mittels

(1.18) (X, U>A = Uo(XoA)-Xo(UoA)-(Xo U)oA + i(X, U) A
(identisch in A). Die ersten zwei Summanden bilden ein Element von
Aut(Q) (Kommutator!), der Rest ist ein symmetrisches Element von
Inv (det X). Hieraus ergibt sich:

(1.19) <X,Uy + (U,Xy = 0.
Wenn man die X gemäss Inv (det X) und die U kontragredient trans-

formiert, transformieren die (X, C/> sich gemäss der adjungierten Gruppe
von Inv (det X ) , d.h. es gilt die Formel

(1.20) [</,, <Z, [7>] = <^Z, Uy + (X,<f>'(jy für (det X ) .
Man beweist sie mittels der Formel

(1.21) U x (X x A) = $(X, U>A + i(A, U)X + h(X, U)A,
die nachher abgeleitet wird. In der Tat hat man (1.14—15)

4>(U x (X x A)) = $'U X (X x A)+U x (4>X x A)+Ux(Xx<l>A);
ersetzt man diese vier Terme gemäss 1.21, so erhält man automatisch 1.20.

Aus dem Vorhergehenden folgt auch, dass der von den (X, U) auf-
gespannte lineare Raum ein Normalteiler von Inv (det X) ist, also wegen
der Einfachheit von (£6 mit Inv (det X) zusammenfällt. Unter den (X, U>
kommen also genau 78 linear unabhängige vor.

Wir brauchen noch die Formel

(1.22) (<X,UyS,T) = «S,TyX,U),
die sich ergibt, wenn man die Definition von (X, U> aus 1.18 in ((X, UyS,T)
einsetzt und bemerkt, dass das Resultat

(XoS, UoT)-(XoT, UoS)-(XoU, SoT) + i(X,ü)(S,T)
sich bei der Ersetzung X -o- S, U -o- T nicht ändert.

Hieraus leiten wir ab:
(1.23) 2(X,AxXy + (A,XxXy = 0,
indem wir für beliebige S, T das Verschwinden beweisen von

N u n i s t

nach 1.19
nach 1.14

und daher verschwindet 1.24.
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Wir geben noch einen Ausdruck an für die Spur von <^> in
(det X)).

Wir können Elemente von Inv (det X) darstellen in der Form

(1.25) <f>=2<Xi,Uiy, y^lXS,,!/1,).

Wir definieren
tf,v)*=2«*i, W,?7,).

Wegen 1.22 ist das symmetrisch und unabhängig von der Wahl der
Darstellung. Wegen 1.20 ist es invariant gegenüber der adjungierten
Gruppe von Inv (det X), also

Wir berechnen , indem wir

wählen. Dann wird (X, U> die Muliplikation mit

<X, U> (X, U> multipliziert die Diagonalkoeffizienten mit f , \, |, die
anderen mit hat also die Spur =2.
(<Z, U>X, U) wird , also y=-J. Also

(1.26) *tëv)=-3(£v).
Insbesondere

x((x,uy(X,uy)=-3((X,uyx,ü)
(1.27) =-6(Z X X, U X Ü) + 2(X, ü)z

bei Benutzung von 1.21.
Zum nun noch ausstehenden Beweise von 1.21 verifiziere man erst

(1.28)

woraus man durch Bilinearisieren und Einsetzen von 1.18 leicht 1.21
erhält. Die Verifikation von 1.28 vollzieht man mit diagonalem X (Eigen-
werte |l512, |3) und beliebigem U (=U(tx,u)). Dann ist X x X auch
diagonal, mit Eigenwerten £2|3, |j|3, 1̂ . Die Stelle (11) von 1.28 lautet
nun (siehe EO 7.1)

£(<x2!2 + a3!3)f i = èf i«i - IX + i(f i«i + ̂ 2a2 + ̂ «3)^1;
die Stelle (12)

-i!A%=i(!?+HK-i(!i+!2)X+o;
und analog die übrigen. Hiermit ist 1.28 erwiesen.
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2. Die Mannigfaltigkeit $01.
Wir betrachten den 56-dimensionalen Baum St der Grossen P mit den

Komponenten
X,U,£,ü>

(X, U <=$; £ , a ) reell), und in $ das Gleichungssystem:

(2.0) %(XoU-£o>) = 0,
(2.1) XxX-a>U = Q>

(2.2) UxU-£X = ö>

(2.3) <X, E7> = 0,
(2.4) X o Z 7 - £ w = 0.

Die Gleichungen sind nicht unabhängig.

(2.5) Für 0)^0 folgen aus 2 .0—1 die übrigen.

Beweis: Man wende Xo auf 2.1 an und berücksichtige 1.8:

cuZo U = tetX.
Man bilde die Spur und berücksichtige 2.0:

(2.6) £co2 = detJC.

Also
Xo U = fa.

Aus 2.1 folgt auch
(XxX)x(XxX) = a>*üxU,

also nach. 1.17 und 2 . 6
£ö>2X=wat7 X t/,

also auch 2.3.
Setzt man schliesslich in 1.18 X x X für U ein. so erhält man wegen 1.8

(XxX)o(XoA)-Xo((XxX)oA)-(detX-$(X,XxX))A.
Der letzte Summand verschwindet nach 1.1 — 2. Dass

(X X X) o (X o A) - X o ((X x X) o A)

ist, folgt aus der Definition der Jordanschen Ringe (OE, p. 195) oder durch
Ausrechnen, wenn man X in der Hauptdiagonalform ansetzt. Wir haben
also

<JT, xxxy = o
und damit auch 2.3.

2.6. Für £=^0 folgen aus 2.0, 2.2 die übrigen.
Beweis analog.
2.7. Für £ = ey=0 folgen aus 2 . 0 - 2 die übrigen.
Beweis: Dann ist nämlich XxX= Ux U=(X, U) = Q und dürfen

wir X und U in der Hauptdiagonalform annehmen, etwa mit den Eigen-
werten (l, 0, 0) bzw. (0, l, 0). Nun ergeben 2.3 — 4 sich unmittelbar.
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2.8. Aus 2.3 folgt die Erfüllbarkeit von 2.0, 1,2,4,.
Beweis: (X, CT> = 0 zerfällt in.

X o U-l(X, U) = Q
und

Uo(XoA)-Xo(UoA) = 0.
Ist (X, U) 7^ 0, so setze man hier X x X für A ein. Nach dem Gesetz der
Jordanschen Ringe ergibt sich dann

det X-U=(X x X ) o ( X o U)
=i(.r, Z7) (xxz) ,

so dass 2.1 mit w=3(X, O'}"1 det X erfüllt wird. Analog wird 2.2 mit
£ = 3(X, U)"1 det U erfüllt. Man darf nun X und U in der Hauptdiagona-
form annehmen und verifiziert, dass auch 2.0 und 2.4 erfüllt sind. — Ist
dagegen (X, U) = 0, so nimmt man X gleich in der Hauptdiagonalform an
und verifiziert die Behauptung.

2.9. Die Lösungsmannigfaltigkeit 9JÏ: (projektiv)4) von 2 .0-3 ist
regulär und 27-dimensional in jedem Punkte mit £, o>=^0,0. (Das ergibt
sich aus 2.1 oder 2.2.) Dass sie überall diese Eigenschaft besitzt, folgt
später aus der Tatsache, dass 9J£ eine transitive Liesche Gruppe gestattet.

2.10. 9JÊ ist zusammenhängend.
Beweis: Jeder Punkt (X, U, £, w) mit to^O kann in 9JÏ mit (0, 0, 0, o»)

durch die Kurve verbunden werden. Jeder
Punkt (X, U, f, 0) mit X^O kann in 9# mit (Z, 0, 0, 0) verbunden werden
durch die Kurve . Der Punkt (X, 0, 0, 0) wird dann noch
mit (0. 0, 0, ß>) verbunden durch . Jeder Punkt (0, U, £, 0)
ist analog verbindbar mit (0, 0, £, 0) oder (0, U, 0, 0) und diese mit
einem (X0, 0, £, 0) bzw. (X0, U, 0, 0) mit Z0^0, also letzten Endes mit
(0, 0, 0, ö>).

3. Die Gruppe Inv (9JÏ).
Wir suchen die projektiven Transformationen von , die äß invariant

lassen. Wir nennen ihre Gruppe Inv (9JÏ).
Wir setzen ein infinitesimales Element von Inv (SOÏ) an in der allge-

meinen Form
dX = L1(X) +L2(U) l-A^ + Asto,
dU = M1(X) + M9(U)±B1g + Bsco,
d^l^X) +12(U) +«1|+«2(w)

dot^^X) +m2{f7) +&£ +/?2w.

Hier sind Llt L.2, Ml; Mz lineare Selbstabbildungen von ^; A1} Az, Bv
Bz £^5; /1; /2, m1( m2 lineare Funktionale auf ^; «1; «2, /51; /?2 reell.

Die Transformation
/,: X->X, U^&U, £^Q^, a>^Q-lco

*) Dieselbe wie in E,.
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lässt 2 .0 -3 jedenfalls invariant. Transformiert man mittels fg, so
erhält man wieder ein Element von Inv (9JÏ), nämlich f g 1 © f e :

dX = L1(X\ +eLz(ü) + Q2Al + e-1Ayfo,
dC7 = e-iJf1(Jf) + M2(C7) + £#!+e-2B2co,
d£ =0-^(^0 +e-iza(E7)+Ä1£ +g-3«2<«!
dw^om^X) '+Q2mz(U)-\-Q3ß-L + ßzoj.

Oder kurz:

Wenn man nun /e"10/e für verschiedene g betrachtet und mit geeigneten
Koeffizienten linear kombiniert, kann man jedes isolieren, und es
ergibt sich, dass jedes der (i= — 3, . . ., +3) zu Inv (3ÏÏ) gehört.

Wir wenden diese nun auf 2 . 0 - 3 an.
0_3: 5) d%(X o U — £<«)= — #(a3tü2) muss auf ?0i identisch verschwinden;

das geht aber nur,wenn <x2
 = 0> also @-3 = () 'ls^- Ebenso zeigt man, dass

03=0 ist.
0_2: d(X x X — cot7)= — ö)2_ß2 kann nur verschwinden, wenn -ß3 = 0 ist.

Dann wird aber &_2:d(U x U-£X)= -^(X) X, also Z1 = 0. Also 6*_2=0.
Ebenso 0a^=0.

' 0^: d(XxX-(aü) = 2(üA2xX-a)M1(X) = 0 auf ^, also

(3.1) Ml(X) = 2A2XX identisch in X.

0_i'. d(XoU-^aj) = foA2oU + XoMl(X)-(ol2(ü)=Q auf 3K, also
wegen 2.1 und 3.1:

A2o (XxX) + 2(AzxX)oX-l2(XxX) = ü identisch in X. Wegen
1.10 ist dann

(A2,XxX)-l.2(XxX) = 0.
also

(3.2) 12(Ü) = (A2,Ü).

0_ï hat demnach die Form

dX = o)A,
dC7=2^4 x X,
de = (A,U),
rfco-0.

Ebenso zeigt man: &^ hat die Form

dX = 2B x U,
dV = £B,
df=0 ,
do) = (5 )Z).

5) Die Schreibweise bedeutet, dass *9_3 als Differentialoperator auf eine Funktion
angewandt wird. Ebenso später!
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detX — £ctj2 = 0 ist ebenfalls invariant bei Inv (9JZ) (siehe 2.6). Daher
<90: d (detX-£w2) = Q,
00: ó det .ï-fo+ 2ßj)fcü2=0,
(^o-iK + W): d detX = 0.

Also definiert

A(^)-iK+2&)^=<^)
ein Element <£ Inv {det JT). Ebenso definiert

ein Element Inv (det X).
<9„: ^(.ïo ï/-£<u) = 0,

{̂ ) + iK + 2^)Xa) + (X^1(f/)-l-i(A + 2«:)f'r)
-3{% + &)£co = 0,

also
0<Z), !/) + (*, &(#)) = 0>

und daher
<£i = <£'-

Die Spur von O0 ist nun 2(«x + /32); da wir äft projektiv behandeln,
dürfen wir uns auf infinitesimale Transformationen mit der Spur 0 be-
schränken. Also «1 + /?2 = 0. Wir schreiben Q statt ß2 und erhalten für 6>0

die Form:
dX=(4>+ie}X,
rfZ7=(f-^)^ :

#= -k^
<^w= |-̂ (ü.

Die nun erhaltenen Transformationen der Form 00, @15 Ö.ĵ  bilden einen
78+1 + 27 + 27= 133-dimensionalen Raum, der Inv (sJJi) enthält. Dass er
sogar mit Inv (9K) zusammenfällt, kann man umgekehrt leicht einsehen.
Wir werden im Folgenden noch ein schärferes Resultat beweisen.

4. Das System
Wir betrachten den 133-dimensionalen Raum S der Grossen 6> mit den

Komponenten
<I>,Q,A,B,

wo Inv(de tX) , Q reell, A, B sind.
Wir definieren für dies und ein

P = (X, C 7 , £ < w ) e $
ein Produkt

(4.1)

8) Mit einigen wohl ohne weiteres verständlichen Abkürzungen.
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so dass also (mit den Bezeichnungen aus 3) gilt:

©o : dP=($, Q, 0, 0)P ;

0_i: dP=(0, 0, 4, 0)P,
0! : tfP=(0, 0, 0, -B) P.

Wir definieren weiter
-P X P e Ö

mit den Komponenten

(4.2)

wobei ^, Ï7, £, co die Komponenten von P sind. Man beachte, dass diese
Ausdrücke im Wesentlichen die linken Seiten der Gleichungen 2.0 — 3 sind.
Man kann die Mannigfaltigkeit 9JÏ nun beschreiben durch die Gleichung

P x P=0.
Wir definieren schliesslich ein symmetrisches bilineares Produkt P x Q,

das für P = Q mit P x P zusammenfällt. Wir wenden nun die (9^ = 0, —1,1)
auf die Komponenten von P x P an.

<90: c% =[«£,&], (siehe 1.20)
dp! =0,
^=(^-§0)^,
dÄ^^' + fe)^.

6»_i: d4>l=<^A,ay + ^X,2AxXy=-^A,XxX-ajü) nach 1.23
= -2<J4s51>,

% =--k(w^o t/ + Xo(24xX)-{^ , C7)o>)
= -i(^, -2coi7+2XxX)
= ~(A,B^

dAl=~l(±(AxX)xU--(A, U)X~faA)
= -(X,UyA~lx(XoU-£o>)A nach 1.21
= -(&-ieiM.^ß1=o.

A n a l o g :0i: ^=2^, B>,

d& =(^1; ß),
dA^Q,
<*!?!=-(& + §&)*.

Wir fassen die Ergebnisse zusammen für = 00 + 0_j -f 0X:

(4.3)
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Aus 4.3 folgt nun auch, dass die Transformationen 4.1 in der Tat 9J£
invariant lassen.

Es liegt auf der Hand, zu vermuten, dass 4.3 (wenn man da </>1; g1; Av Bl
nun frei variieren lässt) die Gruppe Inv (9JJ) im Raum darstellen, und
dass diese Darstellung die adjungierte Gruppe von Inv (9JJ) ist. Rechnet
man die Kommutatoren von Inv (Wl) aus, so erhält man in der Tat für

die Ausdrücke

in Übereinstimmung mit 4.3.
Der Ausdruck P x P wird also gemäss der adjungierten Gruppe von,

Inv C$H) transformiert. Hieraus folgt
(4.4)

Inv (5DÏ) lässt in $ eine antisymmetrische Bilinearform

(4.5) {P15 P2} = (Z1( C/2) - (Xa, UJ + ̂ «2 -laß*
invariant, wie man ohne Mühe nachrechnet. Also

(4.6) {&P1,P9}+{P1,ePt} = 0.

Wir wenden nun auf (PxP)P an:

(4.7)

Die (P x P)P transformieren sich bei Inv (ÜDÏ) also wie die P.

(4.8) J = i{(PxP)P, P}

ist daher eine Invariante von Inv (SU).
Eine Rechnung, die keine Schwierigkeiten bietet, zeigt, dass man J auch

schreiben kann:
(4.9) J=(XxX, Uxü)-£deiX-codet Ü-\((X, E/)-|co)2.
Inv (SÜt) lässt sich auch charakterisieren als die Gruppe, die J invariant
lässt8).
/ lässt sich noch ausdrücken mittels der Spur von in $:

(4.10) J=- &x((P x P) (P x P)).

') Die Indizes l und 2 bei haben hier nichts mit denen von früher zu machen.
8) J ist im Wesentlichen dieselbe Form wie in E1. Siehe auch C. CHBVALLBY,

Math. Reviews 1 4, 948 (1953).
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Zum Beweise berechne man %(QS}, was keine Schwierigkeiten bietet.
Wir behandeln beispielsweise den Beitrag in 00, der herrührt von

Z -^2Bx('2Ax.Z) = '2<B,AyZ + (A, Z}B + \(A, B)Z
(nach 1.21); die Spur von (B, Ay verschwindet, die aus dem zweiten
Summand ist (A, B), die aus dem dritten 27 • l(A, ß); zusammen 10 (A, B).

Insgesamt ergibt sich schließlich

X(00) = 2z(#).h24(4, ß) + 8e3.

Einsetzen von P x P für gemäss 4.2 ergibt bei Berücksichtigung von
1.27

%(&0)=-12(XxX, UxU) + 4(X,U)*
-6(UxU-£X,XxX-a>U) + &(XoU-£a))2

= ~18J.

5. Inv ist (S7.
Inv C$1) ist irreduzibel. Um das einzusehen, suchen wir den von

P=(XJJ,ï,o>}
erzeugten invarianten Teilraum von $. Wir wenden auf P

an:

Lineare Kombination ergibt ein P mit nur einer nicht verschwindenden
Komponente. Ist das etwa

P1=(X, 0, 0, 0),
so gibt Ö!=(0, 0, 0, X ) :

©^=(0, 0, 0, (X,X))e®r.
Ist dagegen

Pi=(0, U, 0, 0),
so gibt 01=(0; 0, 0, B):

01P1-(2ßx6T, 0} 0, 0) et'

und ^ 0 für geeignetes B, also schliesslich wieder

Ist endlich

so gibt

und also auch wieder
(0, 0, 0, l )er .

Ebenso zeigt man
(0, 0, l, 0 )6 Ä'.

Hieraus schliesst man nun ohne weiteres auf $' = ®.
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Aus der Irreduzibilität und £(<9) = 0 für Inv (9SJÏ) folgt die Halbein-
fachheit. Wir bestimmen die Wurzelformen.

Als reguläre abelsche Untergruppe wählen wir die von Inv (det X)
(siehe OAO, p. 41) erweitert mit

{0, Q, 0, 0).
Als Wurzelformen erhält man (wenn man die Abhängigkeit von Q ver-
nachlässigt) erstens die von Inv (det X ) 9 )

(5.1)

(oberer Summand bei gerader Anzahl von Pluszeichen in den , unterer
bei ungerader). Ferner die Gewichte von Inv (det X)

(5.2)

und die der kontragredienten Gruppe

(5.3)

Hierbei ist immer ^1 + l3 + ̂ 3=^-
Berücksichtigt man die Abhängigkeit von Q, so muss man nach 4.1 alle

Ausdrücke 5.2 mit einem Summand — fg korrigieren, alle Ausdrücke 5.3
mit einem Summand fg. Statt dessen kann man £; durch £;+§£ ersetzen.
Das bedeutet, dass 5 .1—3 die Wurzelformen von Inv (det X) sind: die
Einschränkung £x + £2 + £3 = 0 erlischt.

Als System irreduzibler positiver Wurzelformen (d.h. die nicht Summe
anderer positiver Wurzelformen sind), nehme man
(1) |„ (2) £a, (3) £, (4) *3»-i(fa + f3),

(5) a2i — <x3*, (6) a^ — «2*j (7) ^(y-0i — a1i — a2i — aai) — ̂ l+^z).
Dann findet man das Coxeter-Schema 10)

der ©7.
Also ist Inv ($0£) eine reelle Form der Qji7.

6. Transitivität von Inv (5DÏ) aw/ 9JÏ.
Sei P=(.T, 17 ,£ ,a>)e2f t ,

_______ 0=(Ü,0,^, 0).
9) In OAO 8.3.2 und weiterhin fehlt der Faktor J.
10) In OAO sprach ich fälschlich von "Dynkin-Schema".
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Dann ist (4.1)

(6.1) (exp 0)P = P+((oA) 2AxX+2ojAxA,
(A,U) + 2(A,AxX) + GcodßtA, 0).

Sei CÜT^O. Mit A= — co^X erhält man dann in Inv (*$1}-P ein Element
(0, . . ., . . ., . . .) von 9#, das wegen 2 .0—3 sogar von der Form

(0, 0, <V<u)eInv(gR) .P
sein muss. Alle P mit co^O befinden sich also einer Transitivitätsschicht.
Analog alle P mit £^0. Ist nun £ = o) = 0, aber Jf^O, so wähle man A in
6.1 so, dass (A, A X X ) + (A, t/)^0ist; man findet dann in Inv (3R)-P ein
Element mit 1^0. Analog verfährt man für £ = cu=0, C7^0. Hieraus
folgt Inv(^)P = 2tt.

Wir verwenden die Transitivität von Inv (9JI) auf 3JI zum Beweise der
Formel

(6.1) (PxPl]Pa-(PxPt)Pl=^{Plt PZ}P + ^{P, Ps}Pi+«Pi, P}P*

Es genügt, diese Formel zu beweisen für

(6.2) P=(0, 0,0, 1);

sie gilt dann für alle P . Da Inv (5ß) irreduzibel ist, ist der kleinste
lineare Teilraum von ®, der $0i enthält, S selber; also gilt 6.1 dann für
alle P

Mit (6.2) wird

Hieraus folgt 6.1.



M A T H E M A T I C S

BEZIEHUNGEN DEE <£7 UND (£8 ZUR OKTAVENEBENE. II
VON

HANS FREUDENTHAL

(Communicated at the meeting of May 29, 1954)

7. Eine Form der @8.
Wir bilden das direkte Produkt von Inv (<$ft) mit einem Exemplar ß

der $[3 (Basiselemente
Ferner nehmen wir zwei Exemplare und $ von ® und bilden ihre
direkte Summe.

Wir stellen Inv (SOÏ) x dar in g + M :

angewandt auf

mit (Die Nullen und Einsen sind lineare Operatoren, in
fundjf; die doppelte Bedeutung von ©veranlasst keine Schwierigkeiten.)

Die Summe der linearen Räume Inv machen wir zu einem
Infinitesimalring durch folgende besondere Festsetzungen

Weiter mit der Bezeichnung . .

P _ (P\ p _ (<>\ .
- ~ U J ' ^ " W '

[fi,-P2]--PixP2-K^-P2}^
[fi»f83 = t{^i.-Pa}4,
{P»P^-l{Pi,Pz}2.

Von den zu erhärtenden Jacobi-Relationen beruhen die meisten auf der
Tatsache, dass Inv (301)4- in ^4-$ dargestellt ist, und dass {..., ...}
und x gegenüber Inv (9JÏ) invariante Operationen sind. Übrig bleiben die
zwischen

P P P••: i l> i 2> •* 3 . :

und zwischen
P P P•*• l' ± 2' J 3'

die aber unmittelbar aus 6.1 folgen.
Die Einfachheit des Lie-Ringes 9i ist leicht einzusehen. Wir ermitteln
24 Series A
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die Wurzelformen. Als reguläre abelsche Untergruppe nehmen wir die
von Inv (50t), ergänzt mit P. Wir vernachlässigen vorläufig die Abhängig-
keit der Wurzelformen von dem Koeffizienten y von Als Wurzelformen
erhalten wir erstens die von Inv (9JÏ) (5.1 — 3)

(7.1)

Ferner (doppelt) die Gewichte von Inv ($ ), die man aus 4.1 feststellt;
nämlich die von Inv (det X ) mit einem Extrasummand -|-£, die kontra-
gredienten mit einem Summand — ̂ Q, und ausserdem die zu £ und w
gehörenden, ± Q. Hier ersetze man wieder £„ durch £,,+ f g und berück-
sichtige |1 + £2 + |3 = — 2g. So erhält man

(7.2)

Berücksichtigt man nun die Abhängigkeit von y, so tritt zu den (7.2)
der Summand ± y, und schliesslich hat man noch die zwei Gewichte

(7.3) . ±2y.

Symmetrischer wird das System, wenn man 2y durch £0 ersetzt:

± £ „
e ( ± £ 0 ± £ i ± £ 2 ± £ 3 )
± «,* ± |(£0 ± £l)> ± «,* ± (^2 ± ^3)

*(±«o*±^±^±«.*)±*|^^±i^^
± a î ± «v*.

Als irreduzibles Wurzelformensystem findet man:

(1) 4, (2) fa, (3) ei, (4) ètëo-Éi-^-És). (5) «si-itfo + O, (6) «2i-^f

(7) «ji—«2t( (8) £(»oi—«i»—«2*—%*)—i(^o + ^a)'

mit dem Schema

das zur @8 gehört. 91 ist also eine Form der @8,

8. Weitere Eigenschaften von 9Ji; -MK^ 9JÏ: x 9JE.
8.1. Sei {P(J Pj} = Q. Dann ist (Pj x P2) P3 symmetrisch in l, 2, 3.

(Folgt aus 6.1.)
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8.2. Sei P eW, {P, PJ-0. Dann ist (P x P) P = 0. (Folgt aus 8.1.)
8.3. Sei P e3)ï. Dann ist ((Px x P2) P) x P = 0.
Denn wegen Px x P2 und 4.4 ist

2((PX x P2) P) x P=[P! x P2, P x P] = 0.

8.4. Sei P1; P2e3K, {P1)P2} = 0 und (Px x P2)P = P3. Dann ist
{P1)P,}={P2,P8} = 0.

Denn wegen 4.4 ist
{(P! x P2) P, Px} = - {P, (Pt x P2) Pj} = 0 (wegen 8.3).

8.5. Sei Pa, P2e3ft, {P1; P2} = 0. Dann ist

(Px x P2) (P1 x P2) P = 0 für alle P.

Denn wegen 8.4 können wir 8.1 anwenden und erhalten

(P1 x P^}(Pi x P2)P= ( ( (Pj x P2) P) x P2) P1;

weiter wegen 6.1

wo nach Auflösung der Klammer die verschiedenen Summanden nach
Voraussetzung oder nach 8.2—3 verschwinden.

8.6. Sei Pj, P2 (P1; P2} = 0. Dann ist (Px x P2)
Denn nach 4.4 ist

( (P 1 x P2) P) x ( (Pa x P2) P)= [Pa x P» ( (P! x P2) P) x P]-
- ( ( P l X P 2 ) ( P l X P 2 ) P ) x P .

Für P verschwindet nach 8.3 der erste Summand; der zweite ver-
schwindet nach 8.5.

8.7. Sei Pi x P}.= 0 (i, ƒ= l, 2, 3) und alle P{ e«DÏ. Dann sind die Pi
linear abhängig.

Beweis: Ist erst einmal
P! =(X1,U1, 0,0),
Pt=(Xt, Uz, 0, 0),

so ist Jfj x X1 = X1 x X2 = X2 x X2 = 0. Also stellen X-i, Xz Punkte der
Oktavenebene dar und zwar beide denselben, sind also abhängig. Dasselbe
gilt hinsichtlich Ulf U2. Wir können von Px, P2 also zu linearen Kom-
binationen

P1=(X1, 0, 0, 0),
P2=(0, U2, 0, 0)

übergehen. Ist weiter

P3 =(X3, U& £s> ws),
so muss 0-JL3 = o)3f72 sein, also cos = 0. Ebenso |3 = 0. Nun sind wieder
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X-L x X-L = X1 x X3 = XS x X3 = 0, also X1 und X3 abhängig. Ebenso Uz,
U3 abhängig. Also hängt P3 von P1 und P2 ab.

Von nun an dürfen wir voraussetzen

PI=(-ÏI, t/i, 0,«!) , coj^O,
P,= (Za, U»£a, 0) , £2^0,
P3=(X3, t73, 0, 0).

Hier sind wieder X2 und X3 abhängig, ebenso U^ und U3. Man kann also
durch linear Kombinieren entweder X2 oder U1 zum Verschwinden bringen.
Wir nehmen an: X2 = Q. Dann wird (a^Uz = Q, also ?72 = 0. Aus f2 x U3 =
= ^2X3 folgt weiter ^L3 = 0, aus X1 x JC^^ci^t/g auch noch U3 = 0. Also
P3 = 0. Also sind P1; P2, P3 linear abhängig.

8.8. Sei (Pj x P2) P3 = 0, , (P4, P3-} = 0. Dann sind die P» x P
zu je zweien linear abhängig.

Beweis: Wir dürfen nach 6 annehmen:

PS =(0,0, 0,1).

Dann wird in (i = l, 2)

also t/i, [/g abhängig und wegen

Pi xP3=(0, 0,0, —1*7,)

auch Pj x P2 und P1 x P3 abhängig. Analog für die übrigen.
8.9. Sei (Px x P2) P3^ 0, P4 , {P4, P,.} = 0. Dann gibt es im Wesent-

lichen genau ein Q mit Pt x Q = {Pt,Q} = 0 (i=l, 2, 3).
Beweis: Nach 8.1-6 erfüllt Q= (P1 x P2)P3 die Bedingungen. Sei R eine

weitere Lösung. Nun ist

0 = [Pi x P2, P3 x B]+ [P3 x R, P1 x P2]
= ((P, x P2)P3) x B + ((P1 x PZ)R) x P3 + ((P3 x ÄJPJ x P2+

+ ((P 3xÄ)P 2 ) xP x
= Q x R (wegen 8.1).

Wir haben also
Pi x Q = Pt x Ä = Q x Ä = 0.

Nach 8.7 sind für jedes i die Pi; Q, R linear abhängig. Hieraus folgt die
Abhängigkeit der Q, R.

8.10. Sei ((Px x P2) P3) x P4=0, P4 , {P4, P3-} = 0. Dann sind die
(P{ x P,-)Pjfc zu je zweien linear abhängig.
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Beweis: Ist P=(Pj x P2)P3=0, so sind nach 8.8 schon die Pt x P,-
(i=l, 2, 3) zu je zweien abhängig. Sei P^O. Dann sind nach 8.9: P x Pj = 0
(i=l, 2, 3, 4), (P^ x Pj}Pk abhängig von P, also untereinander abhängig.

8.11. Von 8.5 gilt die Umkehrung:
Sei = 0 für alle P . Dann ist darstellbar in der Form

ö = P0xP1 ( P,e9JÏ, {P0)P1} = 0.

8.12. Wir beweisen erst:
Ist c£ elnv (det X) und <f><f>X = Q für alle X e& so ist </. = 0.
Beweis:

also

speziell

Die <f>'U stellen also eine Oktavengerade dar.

^ü^ßffü0=(XQiü)ün.
Aus

(4>X, U) + (X,<f>'U} = 0
folgt

<f>X=-(X,ü0)X0t

Ä.^o) = 0.
Nun ist <f>'(X x X) einerseits

= (X0,Xx X)U0,
andererseits

= ~2(X,U,)X9xX.

Wäre t70^0, so könnten wir X so wählen, dass (X, UQ)^® und X0 x X
unabhängig von UQ wäre, im Widerspruch zur abgeleiteten Gleichung.
Also ist Ü0 = 0, <£' = 0, ^ = 0.

8.13. Beweis von 8.11:
Sei P . Dann ist nach 4.4

2(0P) x P=[S,P x P] = 0,
(0P) x (0P)=[@, (0P) x P] + (@0P) x P = 0,

also . Ist 09)i = 0, so ist 0 = 0 und nichts zu beweisen. Wir dürfen
daher wegen <9<99)ï=0 annehmen, dass ein nicht triviales P0e9)£ existiert mit

6>P0 = 0
und nach 6 sogar, dass es die Form

P0-(0, 0 ,0 ,1)
besitzt. Dann ist
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Mit

ist

also <f>(j> = 0 und nach 8.12: <f> = 0.
Mit

ist

also

Also

Mit

wird


