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Tropische Geometrie

Tropische Geometrie ist Geometrie mit ungewohnten Rechenoperationen: Für reelle
Zahlen a, b ist die tropische Summe a ⊕ b = max (a, b) und das tropische Produkt
a ⊙ b = a + b. 0 ist neutrales Element für diese Multiplikation, −∞ für die Addition.
(R ∪ {−∞)},⊕,⊙) erfüllt alle Eigenschaften eines Körpers, mit der Ausnahme, dass
es bezüglich ⊕ keine Inversen gibt.

Mit diesen Operationen erhalten auch Polynome eine neue Interpretation; z. B. ist
x ⊕ y ⊕ 1 = max (x, y, 1). Ebene tropische Geometrie betrachtet zu einem Polynom f

in zwei Variablen die Punktmenge C(f) in der x, y-Ebene, in der das Maximum von
mindestens zwei Termen angenommen wird. Im Beispiel ist C(x ⊕ y ⊕ 1) =
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(1, 1)

Im Seminar werden wir zunächst den systematischen Aufbau dieser
”
tropischen al-

gebraischen Geometrie“ kennen lernen. Danach werden wir den Zusammenhang zur
klassischen algebraischen Geometrie herstellen. Im letzten Teil werden wir uns mit
Anwendungen in der enumerativen Geometrie beschäftigen. Dort geht es um Zählpro-
bleme, z. B. die Anzahl ebener Kurven vom Grad d durch 3d − 1 Punkte. In diesem
Bereich hat die tropische Geometrie ihre bisher beeindruckendsten Ergebnisse erzielt.

Literatur: Zur Einstimmung empfehle ich den Artikel
”
Tropische Geometrie“ von Han-

nah Markwig im aktuellen Heft der Mitteilungen der DMV (Band 18, Heft 2, 2010).
Die Textgrundlagen für die Vorträge werden in der Vorbesprechung bekannt gegeben.

Vorkenntnisse: Algebraische Grundkenntnisse werden vorausgesetzt (Körper, Poly-
nomringe, k-Algebren). Etwas algebraische Geometrie wäre hilfreich; hierfür empfiehlt
sich gegebenenfalls der Besuch der gleichnamigen Vorlesung parallel zum Seminar.

Vorbesprechung: Donnerstag, 15. 7. 2010, 13:15 Uhr, Raum 1C-01.

Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich bitte an mich!
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