DAS JONESPOLYNOM

1.

Einleitung

Ein zentrales Problem in der Knotentheorie ist die Su he na h mögli hst guten Knoteninvarianten, d.h. mögli hst einfa h zu bere hnenden
mathematis hen Objekten, die mögli hst viele Knoten unters heiden
können. Das Ziel wäre eine brau hbare klassizierende Invariante, also
eine, die für unters hiedli he Knoten unters hiedli he Werte liefert, und
denno h gut handhabbar ist. Bisher konnte no h keine sol he gefunden
werden.
Im Kurs haben wir zunä hst die Färbbarkeit von Knoten als Invariante kennengelernt und diese zur Etikettierbarkeit modulo p verallgemeinert. Das Ges hle ht eines Knotens, das wir im Zusammenhang mit
Seifertä hen kennengelernt haben, ist natürli h ebenfalls eine Invariante, allerdings ist es erstens ni ht immer einfa h auszure hnen, und
zweitens unters heidet es die Knoten nur sehr grob: So gibt es z.B. unter den 84 Primknoten mit 9 oder weniger Überkreuzungen 39 Stü k
mit Ges hle ht g = 2.
Mit etwas mehr Topologie, als wir im Kurs gelernt haben (nämli h mit sogenannter Homologietheorie), konnte der amerikanis he Mathematiker J. W. Alexander im Jahre 1928 sein berühmtes Alexanderpolynom denieren. Jedem Knoten wird also ein Polynom zugeordnet. So hat etwa der Kleeblattknoten 31 das Alexanderpolynom
∆(t) = t2 − t + 1. Diese Invariante ist immerhin so gut, dass Alexander damit eine vollständige und korrekte Tabelle der Primknoten bis
9 Überkreuzungen angeben konnte. Das Alexanderpolynom kann aber
beispielsweise nie einen Knoten von seinem Spiegelbild unters heiden.
Denno h blieb es für einige Zeit die leistungsfähigste Knoteninvariante.
Im Jahre 1969 kam wieder Bewegung in die Sa he, als J. H. Conway eine einfa here Herleitung des Alexanderpolynoms fand und damit
die 811 Primknoten mit 11 oder weniger Kreuzungen tabellieren konnte. Der nä hste groÿe S hritt passierte 1984, als der Neuseeländer V.
F. R. Jones bei Fors hungen in einem Gebiet der Mathematik, das
bis dahin keine Verbindungen zur Knotentheorie hatte, auf eine neue
Polynominvariante für Knoten stieÿ: das Jonespolynom. Kurz darauf
fand L. H. Kauffman eine Bes hreibung des Jonespolynoms, die sehr
viel elementarer ist und Conways Ideen für das Alexanderpolynom
aufgreift.
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2.

Das Klammerpolynom

Wir versu hen nun, eine Polynominvariante zu konstruieren. Ergebnis wird Kauffmans sogenanntes Klammerpolynom sein. Wenn K eine Knotenprojektion ist, soll ihr Klammerpolynom mit hKi bezei hnet
werden. Die Idee ist, na heinander die Kreuzungen des Knotens aufzulösen und damit das Polynom für den ganzen Knoten auf die Polynome
der entstehenden einfa heren Knoten zurü kzuführen. Eine Kreuzung
kann man auf zweierlei Arten auösen:
A
0 −→
1

und

B
0 −→
H

Den ersten Typ nennen wir eine A-Auösung, den zweiten eine BAuösung. Löst man einen Knoten dementspre hend auf, verändert er
si h natürli h. Man kann sogar etwas erhalten, das aus mehreren Teilen
besteht. Wir denieren das Klammerpolynom also glei h für diesen Typ
von Objekten:
Denition: Eine Vers hlingung ist die disjunkte Vereinigung von
endli h vielen Knoten.
Das Klammerpolynom soll den folgenden Regeln genügen:
(1)
(2)
(3)
(4)

h i=1
h0i = Ah1i + BhHi
h/i = AhHi + Bh1i
hL ⊔ i = ChLi

Die erste Regel besagt, dass die Standardprojektion des Unknotens
das Klammerpolynom 1 bekommen soll. Die zweite und dritte Regel
bes hreiben das Klammerpolynom einer Vers hlingung als die Summe
der Polynome der Vers hlingungen, in denen eine Kreuzung aufgelöst
wurde, jeweils mit Vorfaktoren A und B . Man bea hte dabei, dass
die eine Regel aus der anderen hervorgeht, wenn man sie um 90 Grad
dreht. Die vierte Regel besagt, dass si h das Polynom um den Faktor C
ändern soll, wenn man einen Unknoten hinzufügt. Das Symbol ⊔ steht
dabei für eine unvers hlungene Vereinigung, genauer: Der hinzugefügte
Unknoten muss si h vom Rest der Vers hlingung dur h eine Sphäre
trennen lassen.
Um daraus eine Knoteninvariante zu ma hen, benutzen wir den Satz
von Reidemeister: Wir s hauen uns an, was unter Anwendung von
Reidemeister-Bewegungen mit dem Klammerpolynom passiert, und versu hen dann, die Variablen A, B, C so in Beziehung zu setzen, dass das
Polynom invariant unter den Bewegungen bleibt. Was passiert, wenn
man die zweite Reidemeisterbewegung Ω2 an einer Stelle im Diagramm
anwendet?
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Um Invarianz unter Ω2 zu errei hen, muss das letzte Glei hheitszeihen erfüllt sein, also muss gelten A2 + ABC + B 2 = 0 sowie AB = 1.
Das führt auf

B = A−1

und C = −A2 − A−2

Die obigen Regeln lauten also mit dem Ergebnis dieser Re hnung:
(1)
(2)
(3)
(4)

h i=1
h0i = Ah1i + A−1 hHi
h/i = AhHi + A−1 h1i
hL ⊔ i = (−A2 − A−2 )hLi

Bei der Betra htung von Ω3 wählen wir bereits B und C entspre hend
obiger Glei hungen und können somit die Invarianz unter Ω2 s hon
ausnutzen:

Das Klammerpolynom in dieser Form ist also au h unter Ω3 invariant. Betra hten wir nun eine Anwendung von Ω1 :

Je na hdem, ob wir die Bewegung in die eine oder in die andere Ri htung ausführen, bekommen wir einen Faktor −A±3 . Was nun? Wir können nun wieder versu hen, −A±3 = 1 zu setzen. Wenn wir A = −1, oder
πi
mit Kenntnis von komplexen Zahlen etwas s hlauer A = e 3 setzen, ist
diese Glei hung oensi htli h erfüllt, und wir erhalten eine Knoteninvariante. Wir würden damit die letzte verbliebene Variable A allerdings
au h no h beseitigen, wobei die gefundene Invariante allerdings erstens
den Namen Polynom ni ht mehr verdienen würde und zweitens ni ht
sehr leistungsfähig wäre. Wir su hen also na h einer Mögli hkeit, die
Polynominvariante zu retten.
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3.

Die Windungszahl

Wir orientieren das gegebene Knotendiagramm K  für wel he der
beiden mögli hen Orientierungen wir uns ents heiden, spielt dabei keine Rolle. Dadur h entstehen zwei Typen von Kreuzungen: die positiven vom Typ ! und die negativen vom Typ ". Bei den positiven
Kreuzungen läuft der unterkreuzende Faden von re hts na h links unter dem überkreuzenden dur h, wenn man in die Orientierungsri htung
des überkreuzenden s haut, bei negativen Kreuzungen von links na h
re hts. Nun markieren wir jede positive Kreuzung mit +1 und jede
negative Kreuzung mit −1. Die Summe der Markierungen ergibt die
Windungszahl w(K):

w(K) = #(positive Kreuzungen) − #(negative Kreuzungen)

Man überzeuge si h davon, dass ein Orientierungswe hsel auf einem
Knotendiagramm tatsä hli h die Windungszahl ni ht ändert. Bei einer
Vers hlingung kann sie si h jedo h verändern, wenn man die Orientierung einer Komponente ändert.
4.

Das Jonespolynom

Es sei L ein Diagramm einer orientierten Vers hlingung, w(L) seine Windungszahl, hLi sein Klammerpolynom. Dann denieren wir zunä hst das von Kauffman so bezei hnete X -Polynom dur h:

X(L) = (−A3 )−w(L) hLi

Die Windungszahl ist wie das Klammerpolynom invariant unter den
Reidemeisterbewegungen Ω2 und Ω3 (!), also au h das X -Polynom.
Wir betra hten also, was bei Ω1 passiert. Sei dazu L′ das Diagramm,
das aus L dur h Ausführen einer Ω1 -Bewegung wie folgt hervorgeht:

Die Windungszahl wird hierbei um eins gröÿer. Wir erhalten also
′

X(L′ ) = (−A3 )−w(L ) hL′ i

= (−A3 )−(w(L)+1) hL′ i

= (−A3 )−(w(L)+1) (−A3 hLi)
= (−A3 )−w(L) hLi
= X(L)

Somit ist das X -Polynom au h unter Ω1 invariant, also insgesamt eine
Invariante für orientierte Vers hlingungen, die für Knoten sogar von der
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Orientierung unabhängig ist. Es stimmt s hon fast mit der von Jones
gefundenen Version überein. Zwis hen dem Jonespolynom V und dem
X -Polynom eines Knotens K besteht die folgende Beziehung:
1

V (K)(t) = X(K)(t− 4 )
1

Für jedes Auftreten von A im X -Polynom wird also t− 4 eingesetzt, um
das ursprüngli he Jonespolynom zu erhalten.
5.

Jonespolynom und Spiegelungen

Es sei L eine orientierte Vers hlingung. Wir spiegeln sie an einer Ebene und bezei hnen das Spiegelbild mit Ls . Man erhält das Spiegelbild
zum Beispiel, indem man in einem Diagramm von L alle Kreuzungen
abändert, also / dur h 0 ersetzt. Wie ändert si h dabei das Klammerpolynom? Bei den Regeln 2 und 3 wird jeweils A zu A−1 . An den
Regeln 1 und 4, in denen keine Kreuzungen vorkommen, ändert si h
ni hts, aber man kann si h trotzdem vorstellen, dass A dur h A−1 ersetzt wird1. Insgesamt gilt also (wenn jetzt L bzw. Ls feste Diagramme
bezei hnen):
hLs i(A) = hLi(A−1 )
Das Spiegeln vertaus ht positive und negative Kreuzungen, also gilt für
die Windungszahl:
w(Ls ) = −w(L)

Au h im Windungszahl-Anteil des X -Polynoms wird beim Spiegeln also
A dur h A−1 ersetzt. Demna h gilt au h für das X - bzw. Jonespolynom:

X(Ls )(A) = X(L)(A−1 ) bzw.

V (Ls )(t) = V (L)(t−1 )

Für den re hts- und linkshändigen Kleeblattknoten gelten beispielsweise:
V (&) = −t4 + t3 + t und V (.) = t−1 + t−3 − t−4
Dies beweist also, dass ein Kleeblattknoten vers hieden von seinem
Spiegelbild ist. Einige Knoten sind dagegen amphi hiral, d.h. äquivalent
zu ihrem Spiegelbild. Die kleinsten Beispiele hierfür sind 41 und 63 . Ihre
Jonespolynome müssen palindromis h sein, also glei h bleiben, wenn
man das Vorzei hen der Exponenten ändert. So gilt beispielsweise

V (41 ) = t2 − t + 1 − t−1 + t−2

Ist das Jonespolynom eines Knotens ni ht palindromis h, so kann der
Knoten also ni ht amphi hiral sein. Die Umkehrung gilt dagegen ni ht:
Zum Beispiel hat der 942 das Jonespolynom t3 −t2 +t−1+t−1 −t−2 +t−3 ,
ist aber von seinem Spiegelbild vers hieden.
1Weil
ersetzt.

die Ausdrü ke

1

und

−A2 − A−2

glei h bleiben, wenn man

A

dur h

A−1
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Die re htshändige Version des 942

Abbildung 1.

Abbildung 2.

Zwei Vers hlingungen mit glei hem Jonespolynom
6.

Weitere Eigens haften

Zunä hst einmal kann man si h Eigens haften des Polynoms als
Funktion ans hauen. Man erhält zum Beispiel für jede Vers hlingung
L:

V (L)(1) = (−2)p−1
Dabei ist p die Anzahl der Komponenten von L. Insbesondere erhält
man für jeden Knoten K die Glei hung V (K)(1) = 1. Weiterhin gelten
für das Jonespolynom von Knoten

V (K)(e

2πi
3

) = 1 und

V ′ (K)(1) = 0

Für die Summe # und die unvers hlungene Vereinigung ⊔ lässt si h
das Jonespolynom lei ht bere hnen: Seien L1 und L2 Vers hlingungen,
dann gelten:

V (L1 #L2 ) = V (L1 )V (L2 ) und
√
1
V (L1 ⊔ L2 ) = −( t − √ )V (L1 )V (L2 )
t
Man bea hte dabei, dass die Summe von zwei Vers hlingungen im Allgemeinen ni ht wohldeniert ist: Indem man unters hiedli he Komponenten zum Verbinden aussu ht, kann man unters hiedli he Summen
erhalten. Das Jonespolynom merkt davon allerdings ni hts. Die Abbildung 2 zeigt zwei vers hiedene Vers hlingungen, die beide das glei he
Jonespolynom haben.
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Fle htrelationen

Mit etwas Na hdenken sieht man ein, dass man das Jonespolynom
au h wie folgt eindeutig harakterisieren kann:
(1) V ist eine Knoteninvariante
(2) V ( ) = 1
√
(3) t−1 V (!) − t(") = ( t − √1t )V (O)

Die dritte Regel nennt man eine Fle htrelation (engl. skein relation).
Ersetzt man sie dur h eine andere, kann man man hmal neue Knoteninvarianten gewinnen. Bereits 1969 war es Conway gelungen, das
Alexanderpolynom ∆(t) auf diese Art und Weise zu harakterisieren:
1
∆(O)
∆(!) − ∆(") = √
1 − t2

Die Entde kung des Jonespolynomes führte zu einer ganzen Welle neuer Knotenpolynome, die si h mit Hilfe einer Fle htrelation bes hreiben lassen. Das leistungsfähigste Polynom aus dieser Klasse von
Invarianten ist das HOMFLY-Polynom P(α, z), ein Polynom in zwei
Variablen, das dur h die folgende Fle htrelation bes hrieben wird:

α−1 P(!) − αP(") = zP(O)

Man kann es als eine gemeinsame Verallgemeinerung von Jones- und
Alexanderpolynom sehen: Das Alexanderpolynom erhält man aus dem
1
HOMFLY-Polynom, indem man α = 1 und z = √1−t
2 setzt:

1
)
1 − t2
Dementspre hend erhält man√das Jonespolynom aus dem HOMFLYPolynom mit α = t und z = t − √1t , also gilt:
√
1
V (K)(t) = P(K)(t, t − √ )
t
∆(K)(t) = P(K)(1, √

Der lustige Name des HOMFLY-Polynoms setzt si h aus den Anfangsbu hstaben seiner Entde ker zusammen: Hoste, O neanu, Millett, Freyd, Li korish und Yetter. Man h einer ist gar der
Meinung, man müsse au h Przty ki und Tra zyk, die das Polynom unabhängig von den anderen se hs entde kten, sowie mögli he
unbekannte Entde ker berü ksi htigen, und nennt die Invariante dann
LYMPHTOFU-Polynom.

