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Im Wintersemester 2007/08 veranstalte ich ein Proseminar zum Thema

Kristalle und Mathematik

Wir wollen einige mathematische Aspekte der Kristallographie kennen lernen und am
Ende noch einen kurzen Ausflug in die Theorie der Quasikristalle wagen, wobei unser
Hauptaugenmerk auf geometrischen, algebraischen und zahlentheoretischen Aspekten lie-
gen wird.

Zunächst spielt hierbei der Begriff des Gitters eine zentrale Rolle. Ein Gitter ist eine
Untergruppe eines endlichdimensionalen euklidischen Vektorraums, die von einer Vektor-
raumbasis erzeugt wird.

Zu solch einem Gitter gehören immer zum einen eine Gruppe von Isometrien des euklidi-
schen Raums und zum anderen Zerlegungen des Raums in kongruente

”
Zellen“, wobei die

Gruppe gewisse Regelmäßigkeiten (Symmetrien) der Zerlegungen zum Ausdruck bringt.
In jeder Dimension gibt es nur endlich viele Isomorphieklassen solcher kristallographischer
Gruppen. Eine wichtige dimensionsabhängige Hürde ist die sogenannte kristallographische
Beschränkung. Sie verhindert zum Beispiel, dass Drehungen um 72◦ in der Ebene oder
im Dreidimensionalen als Symmetrien von Gittern auftauchen.

Quasikristalle sind Zerlegungen des euklidischen Raums mit einer scheinbaren Regelmäßig-
keit, die lokal überzeugt, aber nicht bei einem Gitter derselben Dimension vorkommen
kann. Oft lassen sie sich als Projektion eines Teils eines höherdimensionalen Kristalls
beschreiben, dem die kristallographische Beschränkung weniger verbietet.

Mit den Kristallen haben die Quasikristalle vor allem die Eigenschaft gemein, im
”
Beu-

gungsmuster“ viele Spitzen zu besitzen. Diese Eigenschaft, die fast schon die Definition
von Quasikristallen ist, werden wir wahrscheinlich nicht behandeln.

Als Voraussetzung erwarte ich die aus den ersten beiden Semestern zu erhoffenden Kennt-
nisse in Linearer Algebra und Analysis.

Das Proseminar wendet sich an alle Studierenden unserer Fakultät.

Die Vorbesprechung mit der Verteilung der Vortragsthemen findet statt am

Dienstag, den 17. Juli 2007 um 13.15 Uhr in Raum S31

Für die bessere Planung bitte ich Sie bei Interesse um unverbindlichen Eintrag in einer
Liste in Zimmer 308.


