
DAS JONESPOLYNOM
1. EinleitungEin zentrales Problem in der Knotentheorie ist die Suhe nah mög-lihst guten Knoteninvarianten, d.h. möglihst einfah zu berehnendenmathematishen Objekten, die möglihst viele Knoten untersheidenkönnen. Das Ziel wäre eine brauhbare klassi�zierende Invariante, alsoeine, die für untershiedlihe Knoten untershiedlihe Werte liefert, unddennoh gut handhabbar ist. Bisher konnte noh keine solhe gefundenwerden.Im Kurs haben wir zunähst die Färbbarkeit von Knoten als Invari-ante kennengelernt und diese zur Etikettierbarkeit modulo p verallge-meinert. Das Geshleht eines Knotens, das wir im Zusammenhang mitSeifert�ähen kennengelernt haben, ist natürlih ebenfalls eine Invari-ante, allerdings ist es erstens niht immer einfah auszurehnen, undzweitens untersheidet es die Knoten nur sehr grob: So gibt es z.B. un-ter den 84 Primknoten mit 9 oder weniger Überkreuzungen 39 Stükmit Geshleht g = 2.Mit etwas mehr Topologie, als wir im Kurs gelernt haben (näm-lih mit sogenannter Homologietheorie), konnte der amerikanishe Ma-thematiker J. W. Alexander im Jahre 1928 sein berühmtes Alex-anderpolynom de�nieren. Jedem Knoten wird also ein Polynom zu-geordnet. So hat etwa der Kleeblattknoten 31 das Alexanderpolynom

∆(t) = t2 − t + 1. Diese Invariante ist immerhin so gut, dass Alexan-der damit eine vollständige und korrekte Tabelle der Primknoten bis9 Überkreuzungen angeben konnte. Das Alexanderpolynom kann aberbeispielsweise nie einen Knoten von seinem Spiegelbild untersheiden.Dennoh blieb es für einige Zeit die leistungsfähigste Knoteninvariante.Im Jahre 1969 kam wieder Bewegung in die Sahe, als J. H. Con-way eine einfahere Herleitung des Alexanderpolynoms fand und damitdie 811 Primknoten mit 11 oder weniger Kreuzungen tabellieren konn-te. Der nähste groÿe Shritt passierte 1984, als der Neuseeländer V.F. R. Jones bei Forshungen in einem Gebiet der Mathematik, dasbis dahin keine Verbindungen zur Knotentheorie hatte, auf eine neuePolynominvariante für Knoten stieÿ: das Jonespolynom. Kurz darauffand L. H. Kauffman eine Beshreibung des Jonespolynoms, die sehrviel elementarer ist und Conways Ideen für das Alexanderpolynomaufgreift. 1



2 DAS JONESPOLYNOM2. Das KlammerpolynomWir versuhen nun, eine Polynominvariante zu konstruieren. Ergeb-nis wird Kauffmans sogenanntes Klammerpolynom sein. Wenn K ei-ne Knotenprojektion ist, soll ihr Klammerpolynom mit 〈K〉 bezeihnetwerden. Die Idee ist, naheinander die Kreuzungen des Knotens aufzu-lösen und damit das Polynom für den ganzen Knoten auf die Polynomeder entstehenden einfaheren Knoten zurükzuführen. Eine Kreuzungkann man auf zweierlei Arten au�ösen:0 A−→ 1 und 0 B−→ HDen ersten Typ nennen wir eine A-Au�ösung, den zweiten eine B-Au�ösung. Löst man einen Knoten dementsprehend auf, verändert ersih natürlih. Man kann sogar etwas erhalten, das aus mehreren Teilenbesteht. Wir de�nieren das Klammerpolynom also gleih für diesen Typvon Objekten:De�nition: Eine Vershlingung ist die disjunkte Vereinigung vonendlih vielen Knoten.Das Klammerpolynom soll den folgenden Regeln genügen:(1) 〈©〉 = 1(2) 〈0〉 = A〈1〉 + B〈H〉(3) 〈/〉 = A〈H〉 + B〈1〉(4) 〈L ⊔©〉 = C〈L〉Die erste Regel besagt, dass die Standardprojektion des Unknotensdas Klammerpolynom 1 bekommen soll. Die zweite und dritte Regelbeshreiben das Klammerpolynom einer Vershlingung als die Summeder Polynome der Vershlingungen, in denen eine Kreuzung aufgelöstwurde, jeweils mit Vorfaktoren A und B. Man beahte dabei, dassdie eine Regel aus der anderen hervorgeht, wenn man sie um 90 Graddreht. Die vierte Regel besagt, dass sih das Polynom um den Faktor Cändern soll, wenn man einen Unknoten hinzufügt. Das Symbol ⊔ stehtdabei für eine unvershlungene Vereinigung, genauer: Der hinzugefügteUnknoten muss sih vom Rest der Vershlingung durh eine Sphäretrennen lassen.Um daraus eine Knoteninvariante zu mahen, benutzen wir den Satzvon Reidemeister: Wir shauen uns an, was unter Anwendung vonReidemeister-Bewegungen mit dem Klammerpolynompassiert, und ver-suhen dann, die Variablen A, B, C so in Beziehung zu setzen, dass dasPolynom invariant unter den Bewegungen bleibt. Was passiert, wennman die zweite Reidemeisterbewegung Ω2 an einer Stelle im Diagrammanwendet?
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Um Invarianz unter Ω2 zu erreihen, muss das letzte Gleihheitszei-hen erfüllt sein, also muss gelten A2 + ABC + B2 = 0 sowie AB = 1.Das führt auf

B = A−1 und C = −A2 − A−2Die obigen Regeln lauten also mit dem Ergebnis dieser Rehnung:(1) 〈©〉 = 1(2) 〈0〉 = A〈1〉 + A−1〈H〉(3) 〈/〉 = A〈H〉 + A−1〈1〉(4) 〈L ⊔©〉 = (−A2 − A−2)〈L〉Bei der Betrahtung von Ω3 wählen wir bereits B und C entsprehendobiger Gleihungen und können somit die Invarianz unter Ω2 shonausnutzen:
Das Klammerpolynom in dieser Form ist also auh unter Ω3 invari-ant. Betrahten wir nun eine Anwendung von Ω1:
Je nahdem, ob wir die Bewegung in die eine oder in die andere Rih-tung ausführen, bekommen wir einen Faktor −A±3. Was nun? Wir kön-nen nun wieder versuhen, −A±3 = 1 zu setzen. Wenn wir A = −1, odermit Kenntnis von komplexen Zahlen etwas shlauer A = e

πi

3 setzen, istdiese Gleihung o�ensihtlih erfüllt, und wir erhalten eine Knotenin-variante. Wir würden damit die letzte verbliebene Variable A allerdingsauh noh beseitigen, wobei die gefundene Invariante allerdings erstensden Namen Polynom niht mehr verdienen würde und zweitens nihtsehr leistungsfähig wäre. Wir suhen also nah einer Möglihkeit, diePolynominvariante zu retten.



4 DAS JONESPOLYNOM3. Die WindungszahlWir orientieren das gegebene Knotendiagramm K � für welhe derbeiden möglihen Orientierungen wir uns entsheiden, spielt dabei kei-ne Rolle. Dadurh entstehen zwei Typen von Kreuzungen: die posi-tiven vom Typ ! und die negativen vom Typ ". Bei den positivenKreuzungen läuft der unterkreuzende Faden von rehts nah links un-ter dem überkreuzenden durh, wenn man in die Orientierungsrihtungdes überkreuzenden shaut, bei negativen Kreuzungen von links nahrehts. Nun markieren wir jede positive Kreuzung mit +1 und jedenegative Kreuzung mit −1. Die Summe der Markierungen ergibt dieWindungszahl w(K):
w(K) = #(positive Kreuzungen) − #(negative Kreuzungen)Man überzeuge sih davon, dass ein Orientierungswehsel auf einemKnotendiagramm tatsählih die Windungszahl niht ändert. Bei einerVershlingung kann sie sih jedoh verändern, wenn man die Orientie-rung einer Komponente ändert.4. Das JonespolynomEs sei L ein Diagramm einer orientierten Vershlingung, w(L) sei-ne Windungszahl, 〈L〉 sein Klammerpolynom. Dann de�nieren wir zu-nähst das von Kauffman so bezeihnete X-Polynom durh:

X(L) = (−A3)−w(L)〈L〉Die Windungszahl ist wie das Klammerpolynom invariant unter denReidemeisterbewegungen Ω2 und Ω3 (!), also auh das X-Polynom.Wir betrahten also, was bei Ω1 passiert. Sei dazu L′ das Diagramm,das aus L durh Ausführen einer Ω1-Bewegung wie folgt hervorgeht:
Die Windungszahl wird hierbei um eins gröÿer. Wir erhalten also

X(L′) = (−A3)−w(L′)〈L′〉
= (−A3)−(w(L)+1)〈L′〉
= (−A3)−(w(L)+1)(−A3〈L〉)
= (−A3)−w(L)〈L〉
= X(L)Somit ist das X-Polynom auh unter Ω1 invariant, also insgesamt eineInvariante für orientierte Vershlingungen, die für Knoten sogar von der



DAS JONESPOLYNOM 5Orientierung unabhängig ist. Es stimmt shon fast mit der von Jonesgefundenen Version überein. Zwishen dem Jonespolynom V und dem
X-Polynom eines Knotens K besteht die folgende Beziehung:

V (K)(t) = X(K)(t−
1

4 )Für jedes Auftreten von A im X-Polynom wird also t−
1

4 eingesetzt, umdas ursprünglihe Jonespolynom zu erhalten.5. Jonespolynom und SpiegelungenEs sei L eine orientierte Vershlingung. Wir spiegeln sie an einer Ebe-ne und bezeihnen das Spiegelbild mit Ls. Man erhält das Spiegelbildzum Beispiel, indem man in einem Diagramm von L alle Kreuzungenabändert, also / durh 0 ersetzt. Wie ändert sih dabei das Klam-merpolynom? Bei den Regeln 2 und 3 wird jeweils A zu A−1. An denRegeln 1 und 4, in denen keine Kreuzungen vorkommen, ändert sihnihts, aber man kann sih trotzdem vorstellen, dass A durh A−1 er-setzt wird1. Insgesamt gilt also (wenn jetzt L bzw. Ls feste Diagrammebezeihnen):
〈Ls〉(A) = 〈L〉(A−1)Das Spiegeln vertausht positive und negative Kreuzungen, also gilt fürdie Windungszahl:

w(Ls) = −w(L)Auh imWindungszahl-Anteil des X-Polynoms wird beim Spiegeln also
A durh A−1 ersetzt. Demnah gilt auh für das X- bzw. Jonespolynom:

X(Ls)(A) = X(L)(A−1) bzw. V (Ls)(t) = V (L)(t−1)Für den rehts- und linkshändigen Kleeblattknoten gelten beispielswei-se:
V (&) = −t4 + t3 + t und V (.) = t−1 + t−3 − t−4Dies beweist also, dass ein Kleeblattknoten vershieden von seinemSpiegelbild ist. Einige Knoten sind dagegen amphihiral, d.h. äquivalentzu ihrem Spiegelbild. Die kleinsten Beispiele hierfür sind 41 und 63. IhreJonespolynome müssen palindromish sein, also gleih bleiben, wennman das Vorzeihen der Exponenten ändert. So gilt beispielsweise

V (41) = t2 − t + 1 − t−1 + t−2Ist das Jonespolynom eines Knotens niht palindromish, so kann derKnoten also niht amphihiral sein. Die Umkehrung gilt dagegen niht:Zum Beispiel hat der 942 das Jonespolynom t3−t2+t−1+t−1−t−2+t−3,ist aber von seinem Spiegelbild vershieden.1Weil die Ausdrüke 1 und −A
2 − A

−2 gleih bleiben, wenn man A durh A
−1ersetzt.
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Abbildung 1. Die rehtshändige Version des 942

Abbildung 2. Zwei Vershlingungen mit gleihem Jonespolynom6. Weitere EigenshaftenZunähst einmal kann man sih Eigenshaften des Polynoms alsFunktion anshauen. Man erhält zum Beispiel für jede Vershlingung
L:

V (L)(1) = (−2)p−1Dabei ist p die Anzahl der Komponenten von L. Insbesondere erhältman für jeden Knoten K die Gleihung V (K)(1) = 1. Weiterhin geltenfür das Jonespolynom von Knoten
V (K)(e

2πi

3 ) = 1 und V ′(K)(1) = 0Für die Summe # und die unvershlungene Vereinigung ⊔ lässt sihdas Jonespolynom leiht berehnen: Seien L1 und L2 Vershlingungen,dann gelten:
V (L1#L2) = V (L1)V (L2) und

V (L1 ⊔ L2) = −(
√

t − 1√
t
)V (L1)V (L2)Man beahte dabei, dass die Summe von zwei Vershlingungen im All-gemeinen niht wohlde�niert ist: Indem man untershiedlihe Kompo-nenten zum Verbinden aussuht, kann man untershiedlihe Summenerhalten. Das Jonespolynom merkt davon allerdings nihts. Die Abbil-dung 2 zeigt zwei vershiedene Vershlingungen, die beide das gleiheJonespolynom haben.



DAS JONESPOLYNOM 77. FlehtrelationenMit etwas Nahdenken sieht man ein, dass man das Jonespolynomauh wie folgt eindeutig harakterisieren kann:(1) V ist eine Knoteninvariante(2) V (©) = 1(3) t−1V (!) − t(") = (
√

t − 1√
t
)V (O)Die dritte Regel nennt man eine Flehtrelation (engl. skein relation).Ersetzt man sie durh eine andere, kann man manhmal neue Kno-teninvarianten gewinnen. Bereits 1969 war es Conway gelungen, dasAlexanderpolynom ∆(t) auf diese Art und Weise zu harakterisieren:

∆(!) − ∆(") =
1√

1 − t2
∆(O)Die Entdekung des Jonespolynomes führte zu einer ganzen Wel-le neuer Knotenpolynome, die sih mit Hilfe einer Flehtrelation be-shreiben lassen. Das leistungsfähigste Polynom aus dieser Klasse vonInvarianten ist das HOMFLY-Polynom P(α, z), ein Polynom in zweiVariablen, das durh die folgende Flehtrelation beshrieben wird:

α−1P(!) − αP(") = zP(O)Man kann es als eine gemeinsame Verallgemeinerung von Jones- undAlexanderpolynom sehen: Das Alexanderpolynom erhält man aus demHOMFLY-Polynom, indem man α = 1 und z = 1√
1−t2

setzt:
∆(K)(t) = P(K)(1,

1√
1 − t2

)Dementsprehend erhält man das Jonespolynom aus dem HOMFLY-Polynom mit α = t und z =
√

t − 1√
t
, also gilt:

V (K)(t) = P(K)(t,
√

t − 1√
t
)Der lustige Name des HOMFLY-Polynoms setzt sih aus den An-fangsbuhstaben seiner Entdeker zusammen:Hoste, Oneanu, Mil-lett, Freyd, Likorish und Yetter. Manh einer ist gar derMeinung, man müsse auh Prztyki und Trazyk, die das Poly-nom unabhängig von den anderen sehs entdekten, sowie mögliheunbekannte Entdeker berüksihtigen, und nennt die Invariante dannLYMPHTOFU-Polynom.


