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Vorwort

Dieses Skript enstand als Mitschrieb der Vorlesung „Schlüsselmomente der Geometrie“,
die Prof. Tuschmann im Sommersemester 2018 am KIT hielt. Die Vorlesung greift einige
wichtige Meilensteine in der Entwicklung der modernen Geometrie heraus und versucht
sie zusätzlich zur mathematischen Behandlung auch in einen historischen Kontext zu
stellen.

Die Notizen sind aus dem Mitschrieb von Tamar Mirbach entstanden (die auch fast
alle Zeichnungen erstellt hat) und wurden von Martin Günther überarbeitet. Außerdem
danken wir auch den Beiträgen von Jan-Bernhard Kordass und Philipp Reiser.

Dennoch sind einige Abschnitte dieses Textes eher stichwortartig und wir erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit.

Literatur

• Scriba-Schreiber: „5000 Jahre Geometrie“

• G. Glaeser: „Geometrie und ihre Anwendungen“

• J. Eschenburg: „Sternstunden der Mathematik“, angelehnt an

• St. Zweig: „Sternstunden der Menschheit“ (zum Schmökern)
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1 Zentralperspektive und projektive
Geometrie

1.1 Zentralperspektive in der Malerei

• Laut Vasari wurde die Zentralperspektive von Filippo Brunelleschi (1377-1440)
entwickelt, dem Erbauer der Florentiner Domkuppel (siehe Abb. 1.1).

• Das Dreifaltigkeits-Fresko (Abb. 1.2a) von Masaccio ist das älteste bekannte Kunst-
werk in Europa, das die Zentralperspektive korrekt anwendet. Das Gemälde setzt
optisch das linke Seitenschiff der Basilika Santa Maria Novella fort. Perspektivisch
scheinen Parallelen einen Schnittpunkt am Horizont, auf Augenhöhe des Betrachters
zu haben.

• Die Zentralperspektive in der Malerei führte zur Entwicklung der Projektiven
Geometrie

• Die Reflexion des eigenen Standpunkts erlaubt neue Weltbilder, in denen der
menschliche Betrachter bzw. die Erde nicht mehr der Mittelpunkt ist, und so konnten
Kepler (1571-1630) und Kopernikus (1473-1543) die Planetenbahnen bestimmen.

Konstruktion der Zentralperspektive

Die Konstruktion verwendet drei einfache Regeln:

(1) Geraden werden auf Geraden abgebildet

(2) Bilder von Scharen paralleler Geraden sind wieder parallel oder haben einen ge-
meinsamen Schnittpunkt.

(3) Bilder von Parallelen innerhalb einer festen Ebene schneiden sich auf einer gemein-
samen Geraden, dem Horizont.
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1 Zentralperspektive und projektive Geometrie

Abbildung 1.1: Filippo Brunelleschi und die von ihm gebaute Kuppel des Florentiner
Doms. Diese ist größer als die Kuppel des Petersdoms; zuvor wurde es
als unmöglich angesehen, so eine steile Kuppel zu bauen.

(a) Dreifaltigkeit, Massacio, um 1425 (b) Melancholia, Albrecht Dürer, 1514

Abbildung 1.2: Beispiele der Zentralperspektive in der Kunst
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1 Zentralperspektive und projektive Geometrie

Horizont

Abbildung 1.3: Bahngleise in der Zentralperspektive: Sind der Horizont, die beiden Gleise
und die ersten beiden Schwellen vorgegeben, ist das Bild durch die drei
Grundregeln der Zentralperspektive schon vollständig bestimmt. Alle von
den Gleisen und zwei benachbarten Schwellen gebildeten Rechtecke haben
parallele Diagonalen (gestrichelt), die sich im Bild nach Verlängerung am
Horizont schneiden.

Horizont der Dachebene

Horizont der Fußbodenebene

Horizont der Frontebene

Abbildung 1.4: Quader mit Dach in der Zentralperspektive: Parallele Geraden schneiden
sich in Fluchtpunkten auf den Horizontgeraden.
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1 Zentralperspektive und projektive Geometrie

Die Abbildungen 1.3 und 1.4 zeigen, wie man mit Hilfe dieser Regeln Bilder in der
Zentralperspektive konstruieren kann. Allgemein ist das Bild eines Rechtecks stets ein
konvexes Viereck, und dadurch wird das Bild jedes anderen Punktes in dieser Ebene
eindeutig festgelegt. Dasselbe gilt für Zeichnungen räumlicher Objekte, wie zum Beispiel
Quader. Gibt man bei einem Quader eine Front- und eine Seitenfläche vor, kann man
alle weiteren Punkte im Raum eindeutig konstruieren.

Warum „Zentralperspektive“?

Der Bildpunkt ist in einer perspektivischen Zeichnung der Schnitt der Bildebene mit
einer von einem festen Punkt, dem Projektionszentrum, ausgehenden Geraden (der
Projektionsgeraden) durch den Urbildpunkt.

Beim perspektivischen Sehen ist der Auge selbst das Projektionszentrum, siehe Abb. 1.5a.
Die Projektionsgeraden sind die Lichtstrahlen, die vom Gegendstand ausgehend das Auge
erreichen, und der Bildpunkt ist der Schnitt dieses Strahls mit der Bildebene, die man
sich zwischen Auge und Gegenstand denkt.

Anders bei der Lochkamera, siehe Abb. 1.5b. Hier ist das Projektionszentrum der Lin-
senmittelpunkt oder das Loch, und die Bildebene liegt dahinter auf der Rückwand der
Kamera. Parallelverschiebung der Bildebene bewirkt stets nur eine zentrische Streckung
des Bildes, und eine Verschiebung auf der anderen Seite des Projektionszentrums hat
negativen Streckungsfaktor, d.h. im Fotoapparat ist das Bild um 180◦ gedreht und steht
auf dem Kopf.

Einer der bedeutendsten Künstler, aber mit Sicherheit der bedeutendste Geometer
der Renaissance war Albrecht Dürer (1471-1528): Er hat sich praktisch und in seiner
„Unterweysung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheyt“ (um 1525) auch theoretisch
mit Verfahren zur Erzeugung perspektivischer Bilder befasst (Siehe Abb. 1.2b und 1.6).
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1 Zentralperspektive und projektive Geometrie

A

B

Urbildpunkte
Bildpunkte

A′

B′

(a) Auge mit gedachter Bildebene

Linse

B′

A′

A

B

(b) Lochkamera: Bild erscheint umgedreht

Abbildung 1.5: Lage der Bildpunkte in der Zentralperspektive

Abbildung 1.6: Technische Hilfen für die Zentralperspektive aus Dürers „Unterweysung“
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1 Zentralperspektive und projektive Geometrie

1.2 Anfänge der Projektiven Geometrie

Gerard Desargues (1591-1661) entwickelte 1939 die Grundideen der Projektiven Geo-
metrie. In allen perspektivischen Bildern einer Ebene findet sich ja der Horizont, eine
Gerade, auf der sich alle Bilder paralleler Geraden treffen. Dem Horizont selbst entspricht
aber keine Gerade der ursprünglichen Ebene (siehe auch Abb. 1.3).

Idee: Ergänze die Urbildeben um neue Punkte, sodass man diese als Urbilder von
„Fernpunkten“ ansehen kann! Die Fernpunkte müssten dann ebenfalls eine Gerade bilden,
die „Ferngerade“.

Vorteil: Der Fall, dass sich zwei Geraden nicht immer schneiden, fällt nun weg. Parallel
Geraden würden sich stets in den Fernpunkten treffen, und zu jeder Klasse paralleler
Geraden gehört genau ein solcher Fernpunkt.

Räumlich geht das auch: Im Raum könnte man von einer hinzugedachten Fernebene
sprechen, die die Schnittpunkte paralleler Geradenscharen und die Ferngeraden aller
Ebenen im Raum enthalten müsste. So gelangt man zu einer Erweiterung der affinen
Geometrie, der projektiven Geometrie. Als Beispiel betrachten wir den Satz von Desargues,
der sich in der projektiven Geometrie viel einfacher beweisen lässt:

Satz (Satz von Desargues). Sind in der (Projektiven) Ebene drei Geraden a, b, c gegeben,
die einen gemeinsamen Schnittpunkt S haben und weiter zwei Dreiecke ABC und A′B′C ′
mit Eckpunkten auf den jeweiligen Geraden, so liegen die Schnittpunkte entsprechender
Seiten auf einer gemeinsamen Geraden s (Siehe Abbildung 1.7a).

Beweis. Es sei s die Gerade durch den Schnittpunkt von AB mit A′B′ und AC mit
A′C ′. Nun deuten wir die Figur als perspektivische Abbildung einer anderen ebenen
Figur (Abb. 1.7b), mit s als Horizont. In dieser Figur sind die Geradenpaare AB und
A′B′ sowie AC und A′C ′ parallel zueinander. Deshalb entsteht das Dreieck A′B′C ′ durch
zentrische Streckung mit Zentrum S. Damit ist auch das dritte Geradenpaar BC und
B′C ′ parallel, d.h. im ursprünglichen Bild scheiden sich BC und B′C ′ ebenfalls auf dem
Horizont s.

Der projektive Raum

Was sind diese „Fernpunkte“ wirklich? Beschreiben wir sie perspektivisch und im Raum
(siehe Abb. 1.8).

Jeder Punkt p der Urbildebene bestimmt genau eine Gerade π = op durch p und das
Projektionszentrum, und der Bildpunkt p′ ist der Schnitt von π mit B, siehe Abb. 1.8.
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1 Zentralperspektive und projektive Geometrie

S

A

A′

B′

B

C

C ′

a b

c
s

(a) Die Geradenpaare (AB,A′B′), (AC,A′C ′)
und (BC,B′C ′) scheiden sich auf einer Gera-
den s.

A C

B
A′

B′

C ′

S

(b) Hier entsteht A′B′C ′ durch zen-
trische Streckung aus ABC, die
Geradenpaare sind parallel.

Abbildung 1.7: Zum Satz von Desargues

Bildebene B

Urbildebene U

Projektionszentrum

p

p′

o

g′

g

EHorizont

Abbildung 1.8: Beschreibung im Text
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1 Zentralperspektive und projektive Geometrie

x

(a) Der Projektive Raum ist der Raum aller Ge-
raden durch einen Punkt O. Jede dieser Ge-
raden hat genau zwei Schnittpunkte mit der
Sphäre.

(b) Identifiziert man diese Schnittpunkte mitein-
ander, erhält man ein Möbiusband (als Bild
des Streifens um den Äquator), dessen Rand
mit der Polkappe verklebt ist.

Abbildung 1.9: Konstruktion von RP 2.

Statt p und p′ können wir eigentlich auch gleich die Projektionsgerade π betrachten, denn
p und p′ sind ja nur deren Schnitte mit U und B. Nehmen wir andere Ebenen statt B
(oder U), erhalten wir stets wieder π.

Die Projektionsgeraden, die in einer gemeinsamen Ebene E durch o liegen, schneiden
U und B in Punkten, die auf den Geraden g = E ∩ U und g′ = E ∩ B liegen. Ersetzt
man un die Punkte p durch π = op und betrachtet man diese Projektionsgerade nun als
„Punkte“ der Projektiven Ebene, so können die Ebenen E durch o auch also (projektive)
„Geraden“ darin angesehen werden. Der Horizont ist dann der Schnitt von einer zu E
parallelen Ebene geschnitten mit B. Zu U parallelen Geraden durch o entsprechen keine
Punkte von U , sondern genau die Fernpunkte von U . Der Horizont von U ist genau das
Bild der Ferngeraden!

Die (ebene) Projektive Geometrie ist also nichts andere also die „Geometrie“ aller Geraden
durch einen festen Punkt O im Raum, siehe Abb. 1.9a.

RP2 =
{
alle Geraden durch O ∈ R3

}
∼= S2/x∼−x

Diese Mannigfaltigkeit kann auch durch ein Möbiusband mit Polkappe (M = S/x∼−x + P )
beschrieben werden, siehe Abb. 1.9b.

Eine mögliche Verallgemeinerung sind die komplexen projektiven Räume

CP1 =
{
komplexe Geraden durch O ∈ C2

}

8



1 Zentralperspektive und projektive Geometrie

Eine komplexe Gerade (∼= C), schneidet S3 in einem Großkreis ∼= S1.

⇒ CP1 ∼= S3/S1 ∼= S2, CPn ∼= S2n+1/S1

Eine weitere Verallgemeinerung auf höhere Dimensionen sind die Stiefel- und Grassmann-
Mannigfaltigkeiten.

9



2 Exkurs: Lie-Gruppen und homogene
Räume

2.1 Lie-Gruppen

Definition. Eine Lie-Gruppe ist eine mit einer differenzierbaren Struktur versehene
Gruppe, für die Multiplikation und Inversenbildung glatte Abbildungen sind.

Beispiel.

• (Rn,+)

• S1 ∼= { z ∈ C | |z| = 1 }

• GL(n,R) und GL(n,C) als offene Untermannigfaltigkeiten von Rn2

• Produkte von Lie-Gruppen

• (M, g) riemannsche Mannigfaltigkeit ⇒ Isom(M, g) ist Lie-Gruppe

Definition. Eine Untergruppe H < G einer Lie-Gruppe G heißt Lie-Untergruppe, falls
H auch eine Untermannigfaltigkeit ist.

Satz. Abgeschlossene Untergruppen von Lie-Gruppen sind Lie-Untergruppen.

Beispiel.

• GL(n,R) = det−1(1)

• O(n) = φ−1(In) für φ : GL(n,R)→ GL(n,R), A 7→ A>A

sind Lie-Untergruppen von GL(n,R).

10



2 Exkurs: Lie-Gruppen und homogene Räume

2.2 Homogene Räume

Definition. Ist M eine Mannigfaltigkeit und G eine Lie-Gruppe, so wirkt G (von links)
auf M , falls eine glatte Abbildung

φ : G×M →M, (g, x) 7→ φ(g, x) = g · x

existiert mit

a) `g : M →M, x 7→ gx ist ein Diffeomorphismus für alle g ∈ G.

b) ∀x ∈M : x = ex , falls e neutrales Element von G ist,

c) ∀g, g′ ∈ G : g(g′x) = (gg′)x

Eine solche G-Wirkung auf M heißt

• transitiv, falls für alle x, y ∈M ein g ∈ G existiert mit y = gx.

• frei, wenn für alle g ∈ G, g 6= e die Abbildung `l : M →M keine Fixpunkte hat,

• effektiv, falls `g = idM nur für g = e gilt.

Gx := { g ∈ G | gx = x } heißt Stabilisator oder Isotropiegruppe von G in x ∈M .
Wirkt G transitiv auf M , so nennt man M auch homogenen Raum von G.
Der Orbit G · x := { gx | g ∈ G } von x unter G ist dann für jedes x ∈M schon ganz M .

Analog definiert man all diese Begriffe für Wirkungen von rechts.

Beispiel.

• G wirkt immer transitiv auf sich selbst durch Links- oder Rechtsmultiplikation.

• G = GL(n,R) wirkt von links auf Rn durch Matrizenmultiplikation und auf Rn\{0}
sogar transitiv.

• G = O(n) wirkt transitiv auf jeder Sphäre Sn−1, aber nicht transitiv auf Rn und
auch nicht transitiv auf Rn\{0}

Definition. Es sei nun G eine Lie-Gruppe, H eine abgeschlossene Untergruppe. Dann
heißen zwei Elemente g, g′ ∈ G äquivalent bzgl. H, notiert als g ∼H g′, falls ein h ∈ H
existiert mit g = g′h.
Die Äquivialenzklassen werden auch (Links-)Nebenklassen genannt und mit [g] = gH
bezeichnet.

G/H = { [g] | g ∈ G }

ist der Quotientenraum und π : G→ G/H, g 7→ [g] die kanonische Projektion.
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3 Die Mercatorprojektion

3.1 Historische Entwicklung der Kartographie

Eine der wichtigsten Antriebsfedern der Weiterentwicklung mathematischer Technik war
stets die Astronomie, also Bewegungsabläufe am Himmel (also auf einer Halbschale).

Dies erklärt in mancherlei Hinsicht, dass sich die sphärische Geometrie (Trigonome-
trie) neben der planaren (euklidischen) Geometrie entwickelte. Beispielsweise wurde der
Cosinussatz erst um 1600 (Vieta / Bartholomäus Pitiscus) formuliert. Vermutlich deshalb,
weil er in der sphärischen Geometrie (Astronomie) keine wichtige Anwendung hatte.

Einige Meilensteine in der Entwicklung der Trigonometrie:

• Johannes Werner (1514) formuliert die Frage nach dem kürzesten Weg zwischen
zwei Punkten auf der Erdoberfläche

• Rheticus (1596) definiert alle sechs trigonometrische Funktionen

sin, cos, tan, cotan, sec (Sekansfunktion), cosec

• Pitiscus (1595) prägt den Begriff „Trigonometrie“.

• Smellius (um 1615) führt erste geographische Streckenvermessung mittels Triangu-
lation aus.

Beobachter

Abbildung 3.1: Der Sternenhimmel als Halbschale bzw. Sphäre

12



3 Die Mercatorprojektion

1

1

1

cotan

sin

cos

tan

cosec
sec

Abbildung 3.2: Trigonometrische Funktionen

s

x

π(x)
E ∼= R2

S2

Abbildung 3.3: Stereographische Projektion

Damit wird nun die Landvermessung /Kartographie zu einem wichtigen Faktor für die
Entwicklung neuer Werkzeuge in der Trigonometrie (Kepler, Schickard, Ricci, . . ., Gauß).
Die einzige in der Antike exakt behandelte Abbildung S2 → R2 war die stereographische
Projektion (Siehe Abbildung 3.3).

Auf geometrischen Grundsätzen beruhende Kartographie war eine Entwicklung nach
1500.

• Stabius (J. Stöberer) um 1514: J. Werner : Flächentreue Karte, Meridiane werden
längentreu auf Kreise abgebildet, siehe Abb. 3.4a

• Stabius und Dürer 1515: Seitenansicht, siehe Abb. 3.4b

• Smellius und Cäsarius: Azmutalentwurf, siehe Abb. 3.4c

• Pedro Nunez (Novius) 1537: erste Beschreibung von Kurven, die Meridiane stets
im selben Winkel schneiden. Namensgeber dieser Loxodromen und Orthodromen
(Großkreise) war Smellius 1624.

13



3 Die Mercatorprojektion

• Mercator-Projektion 1569: Loxodromen werden auf Geraden abgebildet.
Mercator gelang die Konstruktion der Kartenprojektion ohne die von Leibniz
und Newton eingeführte Infinitesimalrechnung (obwohl die exakte mathematische
Herleitung diese benötigt)

• Thomas Harriot um 1600 und Henry Bond um 1645 finden unabhängig voneinander
die moderne logarithmische Formel für die Mercator-Projektion.

(a) Stabius flächentreue Kar-
te

(b) Seitenansicht (c) Azmutalentwurf

Abbildung 3.4: Entwicklungen der Kartographie

3.2 Die Mercatorprojektion

Die Mercator-Projektion ist durch folgende Eigenschaften definiert:

• Breiten- und Längenkreise werden auf horozontale und vertikale Linien abgebildet.

• Die Mercator-Projektion ist konform, also lokal winkelerhaltend,

• aber weder abstands- noch flächenerhaltend.

• Kurven, die alle Längenkreise im selben Winkel schneiden (Loxodrome) werden auf
Geraden in der Karte abgebildet.

Seit Mitte des 18. Jahrhunderts, als es die notwendigen Messinstrumente gab, ist die letzte
Eigenschaft sehr hilfreich zur Kursbestimmung in der Seefahrt. Auf einer Loxodromen
bleibt nämlich der Kurs, also der Winkel zwischen Fahrt- und Nordrichtung konstant.

Im 19. und 20. Jahrhundert war die Mercatorprojektion die am häufigsten verwendete
Kartenprojektion. Die Schweiz nutzte beispielsweise immer die Mercatorprojektion mit
schiefer Achse, sodass die Sternwarte in Bern in der Mitte liegt.

Weitere Eigenschaften der Mercatorprojektion:

14



3 Die Mercatorprojektion

• Sie ist winkeltreu.

• Sie ist nur am Äquator längentreu.

• Verzerrungen werden an den Polen stärker (Arktis und Antarktis werden unendlich
groß abgebildet).

• Sie ist nicht flächentreu.

3.3 Zylindrische Projektionen und Skalierungen

Die Punkte auf S1 =
{ (x

y

)
∈ R2

∣∣∣ x2 + y2 = 1
}
lassen sich mittels der Abbildung

R→ S1 ⊆ R2, φ 7→
(

cosφ
sinφ

)

als Winkel auffassen. Induktiv definiert man sphärische Koordinaten, da

Sn =
{
x ∈ Rn+1

∣∣∣∑x2
i = 1

}
↪→ Sn+1

x 7→ (x, 0)

als Äquator eingebettet ist.

Insgesamt ergibt die zylindrische Projektion eine glatte Abb.

(φ, θ1, . . . , θn−1) : Rn → Sn.

Für Landkarten genügt natürlich n = 2 und man erhält

(φ, θ) 7→

cos(θ) cos(φ)
cos(θ) sin(φ)

sin(θ)

 .
Ist man tatsächlich an Karten interessiert, sollte man skalieren, damit der Radius in etwa
a ≈ 6371 km beträgt.

Für jeden orientierungserhaltenden Diffeomorphismus f : R→ R erhält man neue Koor-
dinaten

(φ, θ ◦ f) : R2 → Sn,

wobei f lediglich die Lage der Breitenkreise zueinander verändert.
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3 Die Mercatorprojektion

tan θ

θ

Sn ×R

Sn+1

Sn

Abbildung 3.5: Zylinderprojektion mit f(θ) = tan(θ)

Was ist eine „vernünftige“ Wahl von f?

Lokal kürzeste Wege auf der Sphäre S2 sind Großkreise (Orthodromen) – sie sind damit
die Geodätischen der sphärischen Geometrie. Aus der riemannschen Geometrie oder
Differentialgeometrie von Flächen weiß man

(1) Isometrien (also Abbildungen, die Längen und Winkel erhalten) bilden Geodätische
auf Geodätische ab.

(2) Sn und Rn sind nicht lokal isometrisch (da sich ihre Krümmung unterscheidet)

Somit können wir ohne weiteres keine Abbildung finden, die Geraden (Geod. im Rn) auf
Geodätische in Sn abbildet und Längen und Winkel erhält.

Mercator verfolgte den Ansatz, Loxodromen auf Geraden abzubilden.

Für kleine Werte von δφ, δθ ist das Gebiet zwischen den Breitengraden φ und φ+ δφ und
den Längengraden θ und θ+ δθ annähernd rechteckig, mit Kantenlängen r cos(θ) δφ und
r δθ. Dieses Gebiet wird in der Karte auf das Rechteck [x, x+δx]×[y+δy] abgebildet(Siehe
Abbildung 3.6). Die Winkel α und β zwischen den Diagonalen und Seiten dieser Rechtecke
ergeben sich dann als

tanα ≈ cos θ δφ
δθ

, tan β = δx

δy

Nach dem Grenzübergang δφ, δθ → 0 erhalten wir daraus

tan β = x′(φ)
cos(θ) y′(θ) tanα,
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3 Die Mercatorprojektion

Sn

α

P
φ

φ + δφ

δφ

cosφδθ

θ

θ + δθ
y + δy

y

x x + δx

β

δx

δy

tanα ≈ cosφδθ
δφ tan β = δx

δy

Abbildung 3.6: Zur Konstruktion der Mercator-Projektion

Wir definieren die Skalierungsfaktoren

h(θ) := dy
dθ = y′(θ), k(θ) := dx

cos(θ) dφ = 1
cos(θ)x

′(φ)

und setzen der Einfachheit wegen x(φ) = φ− φ0 und x′(φ) = 1.

Von der Mercatorprojektion erwarten wir:

(1) α = β (Loxodromen → Geraden) ⇒ y′(θ) = 1
cos(θ) = sec(θ)

(2) Isotrope Skalenfaktoren (kleine Formen werden nicht zu stark verzerrt)

y′(θ) = h(θ) != k(θ) = sec θ ⇒ y′(θ) = sec(θ).

Integration mit y(0) = 0 liefert dann

y = ln tan
(
π

4 + θ

2

)
.
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4 Riemann und der Raum

4.1 Riemanns Habilitationsvortrag

Der 10. Juni 1854 kann als Geburtstag der riemannschen Geometrie angesehen werden.
An diesem Tag hielt Riemann seinen Habilitationsvortrag „Über die Hypothesen, welche
der Geometrie zu Grunde liegen“.

Insbesondere trennt er den zugrundeliegenden Raum (Mannigfaltigkeit) und die darauf de-
finierte Metrik (Geometrie), von denen es viele geben kann. Dies stand in fundamentalem
Gegensatz zur immer noch vorherrschenden Auffassung Immanuel Kants (1724–1804),
dass der (uns umgebende) Raum und seine Geometrie untrennbar sind und zu den
Erkenntnissen „a priori“ (vor aller Erfahrung) gehört.

Gauß, Bolyar und Lobatschewski hatten kurz zuvor zwar die hyperbolische Geometrie
entdeckt (und Riemann entwickelte die elliptische Geometrie), doch wurden diese eher
als Kuriosa angesehen.

Darüber hinaus leistete Riemann in seinem Vortrag folgendes:

• Die anschauliche Dimensionszahl 3 ist unerheblich, und man kann Räume beliebiger,
sogar unendlicher Dimension, behandeln.

• Zwischen dem Raum und seiner Beschreibung durch Koordinaten wird streng
unterschieden.

• Euklidische und hyperbolische Geometrie sind einfache Spezialfälle dieses Konzepts.

• Riemanns Geometrie ist eine „Nahwirkungs-Theorie“, so wie in der Theorie des
Elektromagnetismus nach Faraday und Maxwell.

Zunächst entwickelt Riemann den Begriff einer „n-fach ausgedehnten Größe“ oder n-fach
ausgedehnten Mannigfaltigkeit, eine Menge, deren Elemente lokal jeweils durch n Zahlen,
die „Koordinaten“ oder „Parameter“, festgelegt sind.

Dies liefert bereits topologische Eigenschaften von Mannigfaltigkeiten wie Dimension,
Zusammenhang und einfacher Zusammenhang, Begrenztheit oder Unbegrenztheit, Ge-
schlossenheit. (Riemann kannte sich wegen seiner Forschung zur Funktionentheorie auch
gut mit Topologie aus.)

18



4 Riemann und der Raum

Um Größen an verschiedenen Orten in Bezug zu setzen, brauchte man mehr: einen an
jedem Ort transportablen Maßstab zur Längenmessung.

Sind die Punkte

x = (x1, . . . , xn), x′ = (x′1, . . . x′n), x′i = xi + dxi.

nahe beieinander, wird ihr Abstand ds von den Koordinaten von x und x′ abhängen und
stets positiv sein, wenn dx = (dx1, . . .dxn) 6= 0 gilt.

Riemann wählt für das Abstandsquadrat ds2 eine positive quadratische Form in den
Koordinaten von dx:

ds2 :=
n∑

i,j=1
gij(x) dxi dxj , (∗)

wobei die gij Funktionen von x sind, die so gewählt sind, dass die rechts Seite von (∗) für
alle Wahlen von dx 6= 0 positiv ist. (Eine solche Form heißt heute riemannsche Metrik)

Beispiel. Eine solche Metrik mit

gij(x) =
{

1 : i = j

0 : i 6= j
∀x

liefert auf der Mannigfaltigkeit Rn den euklidischen Raum. Der Abstand zweier Punkte
erfüllt den Satz von Pythagoras:

|x− y|2 =
n∑
i=1

(xi − yi)2.

Im allgemeinen Fall (∗) kann man für festes x durch geeignete Wahl von Koordinaten
stets erreichen, dass gij(x) = δij gilt. Pythagoras und die euklidische Geometrie gelten
damit wenigstens im Kleinen.

In Dimension 2 kannte man schon lange gekrümmte Flächen (Gauß 1828), und Riemann
konnte diese als Beispiel anführen.

4.2 Normalkoordinaten

Nach der obigen Bemerkung sind sind alle Metriken lokal gleich – doch wie kann man sie
gegebenenfalls unterscheiden?
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4 Riemann und der Raum

Beispiel.
ds2 = dx2

1 + dx2
2︸ ︷︷ ︸

(kartesische Koord.)

= dr2 + r2 dφ2︸ ︷︷ ︸
(Polarkoord.)

Beide Metriken beschreiben dieselbe (euklidische) Geometrie, in unterschiedlichen Koor-
dinaten.

Riemann fand die Antwort: Ja, es gibt essentiell verschiedene Metriken, denn es gibt
n(n+1)

2 Einträge gij , aber nur die n Koordinaten sind frei wählbar, d.h. es bleiben n(n−1)
2

Funktionen übrig, die nicht durch Koordinatenwechsel beeinflusst werden können.

Wie findet man diese invarianten Größen? Riemann betrachtet hierzu ein spezielles
Koordinatensystem x = (x1, . . . xn), die Normalkoordinaten um einen festen Punkt
p. Hier wird p auf den Ursprung O des Koordinatensystems abgebildet und die von
ausgehenden kürzesten Linien werden längentreu auf radiale Strahlen x = tv, t ∈ R mit
festem v abgebildet.

Op

Abbildung 4.1: Normalkoordinaten

Riemann benutzt nun die Taylor-Entwicklung

f(x+ δx) = f(x) +
n∑
k=1

ak δxk +
∑
k,l

akl δxk δxl + . . .

für die gij,kl = ∂k∂lgij :

gij = gij(0 + δx) = δij + 1
2
∑
k,.

gij,kl δxk δxl + . . .

20



4 Riemann und der Raum

⇒ ds2 =
∑
i,j

gij dxi dxj =
∑
i

dx2
i + 1

2
∑
i,j,k,l

gij,kl δxk δxl dxi dxj + . . .

Für den quadratischen Term gilt

(∗∗)
∑
i,j,k,l

gij δxk δxl dxi dxj = −1
6
∑
i,j,k,l

Rijkl∆xij∆xkl

mit
∆xij := dxiδxj − dxjδxi etc.

D.h. die biquadratische Form in den Längenvariablen dxi und δxj ist in Wirklichkeit eine
quadratische Form in den Flächenvariablen ∆xij .

Die Koeffizienten Rijkl sind genau die Komponenten des riemannschen Krümmungs-
tensors. Speziell für Kij := Rijji gibt Riemann deren Deutung als Gaußkrümmung in
x = 0 für die „Fläche“, die von allen Geodätischen durch 0 mit Anfangsrichtung in der
xixj-Ebene gebildet wird.

p

TpM

M

exp

Abbildung 4.2: Deutung als Gauß-Krümmung

4.3 Parallelverschiebung und kovariante Ableitung

Die Definition der Parallelverschiebung und der kovarianten Ableitung (Christoffel, Levi-
Civitá und Hermann Weyl) führt zu einer neuen geometrischen Interpretation von R.

Parallelverschiebung erlaubt es, Vektoren an verschiedenen Orten zu vergleichen und da-
mit, Vektorfelder nach Vektoren abzuleiten (siehe Abb. 4.3). Diese partiellen Ableitungen
längs der Koordinatenlinien yi seien ∇i

(
statt ∂i = ∂

∂xi

)
, dann gilt

∇i = ∂i + Γi

und die Koeffizienten Γkij von Γi sind die Christoffel-Symbole.

Für die Levi-Civitá-Ableitung (LC 1917) gilt Ähnliches wie für ∂i und

[∇i,∇j ] = ∇i∇j −∇j∇i = Rij
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4 Riemann und der Raum

p

p′

Abbildung 4.3: Verschiebe blauen Vektor zu p, um Vektoren voneinander zu subtrahieren

mit
Rij = [∂i + Γij , ∂j + Γj ] = ∂iΓj − ∂jΓi + [Γi,Γj ]

mit (Rij)kl = Rijkl.
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5 Einsteins Relativitätstheorien

5.1 Spezielle Relativitätstheorie

Ende des 19. Jahrhunderts wurde den Physikern klar, dass die Newtonsche Mechanik
(F = ma) und Maxwells Theorie des Elektromagnetismus nicht recht zusammenpassten.

Newtons Theorie ist Galilei-invariant, d.h. in allen via einer Galilei-Transformation
verbundenen Inertialsysteme gelten dieselben physikalischen Gesetze.

Maxwells Theorie enthält jedoch als Extra-Parameter eine Geschwindigkeit – die Licht-
geschwindigkeit c ≈ 300.000m/s im Vakuum und scheint somit ein spezielles
Bezugssystem auszuzeichnen. Dieses dachte man sich als Ruhesystem des Äthers,
einer Substanz, deren Schwingungen den elektromagnetischen Wellen entsprechen
sollten (so wie Luftschwingungen den Schallwellen).

Fizeau: Der Äther durchdringt alles, auch normale Materie.

Michelsohn-Morley versuchten mit einem Interferometer die Relativbewegung zwischen
Erde und Äther zu messen, da man annahm, dass die Maxwellsche Theorie nur
im Ruhesystem des Äthers korrekt ist. Das Experiment konnte aber keine Rela-
tivbewegung feststellen, obwohl die Erde um die Sonne kreist und sich damit in
verschiedene Richtungen bewegt.

Lorentz und Fitzgerald zeigten, dass man die experimentellen Resultate erklären kann,
wenn man annimmt, dass sich bei Bewegung relativ zum Äther Längen verkürzen
und die Zeit sich verlangsamt. Jede Lorentz-invariante Theorie (auch die Rela-
tivitätstheorie Einsteins) lässt per Definition auch eine solche Interpretation zu.
Einsteins Theorie kommt aber ohne etwas Unbeobachtbares wie den Äther aus.

Folgende drei Axiome implizieren bereits die Struktur der speziellen Relativitätstheorie
(SRT):

(1) Der Raum ist homogen und isotrop.

(2) Es gilt das Relativitätsprinzip, d.h. die Physik ist in allen Inertialsystemen gleich.

(3) Die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit c ist unabhängig vom Bewegungszustand
der Lichtquelle.
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5 Einsteins Relativitätstheorien

Axiom (1) ist als Erfahrungstatsache zu sehen. Das Relativitätsprinzip (2) besagt, dass
die Physik in allen Inertialsystemen gleich ist, und diese sind Bezugssysteme, in denen
die kräftefreie Bewegung geradlinig und gleichförmig verläuft.
Axiom (3) ist das Minimum, auf das sich die Aussagen der Maxwell-Gleichungen reduzieren
lassen, sodass die SRT eine eindeutige Theorie wird. Dass c konstant ist, bedeutet,
dass jeder inertiale Beobachter die Wellenfront einer punktförmigen Lichtquelle als
konzentrische Sphären beobachtet.
Axiom (2) schafft dann ausgezeichnete Bezugssysteme (wie den Äther) komplett ab!

Wie sehen die strukturerhaltenden Abbildungen einer solchen Theorie aus?
Axiom (2) impliziert, dass geradlinige Bewegungen in ebensolche übergehen müssen, also
Geraden in der Raum-Zeit in Geraden transformiert werden. Wenn wir annehmen, dass
beide Koordinatensysteme denselben Ursprung haben, kann der Übergang von einem
Koordinatenssystem zu einem anderen nur durch eine lineare Transformation gegeben
sein: (

ct′

~x′

)
= Λ(~v)

(
ct

~x

)
Hier ist Λ(~v) eine 4× 4-Matrix, die von der relativen Geschwindigkeit ~v zwischen den
beiden Koordinatensystem (KS) abhängt.

Nach Axiom (3) ist die Lichtgeschwindigkeit c in allen Inertialsystemen (IS) gleich, und
mit der Isotropie des Raums (Axiom 1) sieht man dann, dass Λ auch die Kombination

(ct)2 − ~x2︸︷︷︸
=|~x|2

invariant lassen muss.

Wir Führen nun Koordinaten x0 = ct und ~x = (x1, x2, x3) ein und betrachten 4-
Vektoren

x =


x0

x1

x2

x3

 =


ct

~x


Wir definieren das symmetrische und bilineare Minkovski-Produkt

(x, y) := ηµνx
µyν := x0y0 −

3∑
i,j=1

xiyi.
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5 Einsteins Relativitätstheorien

Das Minkovski-Produkt ist nichtentartet, also ∀x ∈ R4 \ { 0 } ∃y ∈ R4 : (x, y) 6= 0 und
die Matrix

η := diag(1,−1,−1,−1) =


1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1


heißt auch Minkovski-Matrix oder Minkosvki-Metrik, obwohl „Abstände“ auch negativ
sein können. Via η lässt sich jedem Vektor x = {xµ} ein dualer Vektor x∗ = {xµ}
zuordnen mit

xµ := ηµνx
ν .

Dabei gilt die Einsteinsche Summenkonvention: über doppelte Indizes, die einmal oben
und einmal unten auftreten, wird summiert.

Die Lorentz-Transformationen sind nun genau die Transformationen, welche η invariant
lassen, d.h.

∀4-Vektoren x, y : (x, y) = (Λx,Λy)
bzw.

ΛT ηΛ = η oder ΛαµηαβΛβν = ηµν .

Für eine Raum- und eine Zeitdimension, also für 2× 2-Matrizen ergibt sich(
A C
B D

)(
1 0
0 −1

)(
A B
C D

)
!=
(

1 0
0 −1

)
=⇒ A2 − C2 = D2 −B2 = 1, AB = CD

Die Lösungen lassen sich (bis auf Vorzeichen) durch

A = D = coshφ,
B = C = sinhφ

parametrisieren.

Anderer Ansatz: Die „Weltlinie“ des Ursprungs des (t′, x′1)-Systems, also die Gerade zu
x′1 = 0 soll sich für den anderen Betrachter als Gerade x1 = vt darstellen

~x′ = γ(v)(x1 − vt) = γ(v)
(
x1 − v

c
x0
)

⇒ A = D = γ, B = C = −γ(v)v
c
, A2 − C2 = 1

⇒ γ(v) = 1√
1− v2

c2

⇒ Λ(v) = 1√
1− v2

c2

(
1 −v

c
−v
c 1

)
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5 Einsteins Relativitätstheorien

Eine solche Transformation zwischen zwei relativ zueinander bewegten Bezugssystemen
nennt man „Boost“. Die Matrixdarstellung eines allgemeinen Boost (für eine beliebige
dreidimensionale Geschwindigkeit ~v) erhält man, indem man die Raumkoordinate in zu
~v parallele und senkrechte Komponente aufspalte und sich die senkrechte nicht ändert:

Λ(~v) =
(

γ −γ ~βT

−γ ~β I3×3 + γ−1
β2

~β~βT

)

Dabei sei ~β = ~v
c , β

2 = v2

c2 und ~β~βT ist die 3× 3-Matrix mit den Einträgen βiβj .

Die Boosts alleine bilden noch keine Gruppe. Die gewöhnlichen Drehungen(
1 0
0 R

)
mit R ∈ SO(3)

lassen die Minkosvki-Metrik auch invariant und erzeugen zusammen mit den Boosts die
Lorentz-Gruppe SO(1, 3). Allgemein ist SO(n,m) die Gruppe der linearen Transforma-
tionen, welche

η := diag(1, . . . 1︸ ︷︷ ︸
n

,−1, . . .− 1︸ ︷︷ ︸
m

)

invariant lassen. Insbesondere gilt SO(n) = SO(n, 0).

Bemerkung. SO(1, 3) kann man auch noch um räumliche Spiegelungen und die Zeit-
umkehr t 7→ −t erweitern, und da der Minkosvki-Raum ein Raum ohne ausgezeichneten
Ursprung ist, erhält man so als Invarianzgruppe der SRT die Poincaré-Gruppe.
Sie besteht aus allen Transformationen der Form Λ + a, wobei Λ ∈ SO(1, 3) eine Lorentz-
Transformation ist (eventuell mit Spiegelungen / Zeitumkehr) und a ∈ R4 ein Translati-
onsvektor.

Satz (Additionstheorem für parallele Geschwindigkeiten). Für das Produkt zweier
Lorentz-Boosts mit

γ(v1)
(

1 −v1
c

−v1
c 1

)
γ(v2)

(
1 −v2

c
−v2

c 1

)
= γ(vges)

(
1 −vges

c
−vges

c 1

)

gilt
vges = v1 + v2

1 + v1v2
c2

.

Bemerkung.

• Diese Formel muss in der SRT verwendet werden, um zwei (parallele) Geschwindig-
keiten zu „addieren“, z.B. wenn ein mit Geschwindigkeit v1 bewegter Beobachter
in seinem Bezugssystem einen Ball mit Geschwindigkeit v2 wirft.
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5 Einsteins Relativitätstheorien

• v1, v2 � c liefert das klassische Ergebnis vges = v1 + v2.

• |vges| kann niemals > c sein, falls |v1|, |v2| ≤ c

• ist z.B. v2 = c, so auch vges = c, d.h. Licht behält seine Geschwindigkeit, auch wenn
es von einer bewegten Lichtquelle ausgestrahlt wird.

5.2 Allgemeine Relativitätstheorie

Die SRT ließ noch einige Fragen offen: Keineswegs sind alle Bezugssysteme gleichbe-
rechtigt, denn wie bei Newton und Galilei gab es immer noch eine bevorzugte Klasse
von Bezugssystemen (die Inertialsysteme), die nun durch Lorentz-Transformationen
ineinander überführt wurden.

Zwar war der „absolute“ Raum nun durch die Raumzeit R4 ersetzt, aber diese als
Ganzes schien irgendwie wieder „a priori“ da zu sein. Denn dort gab es bereits eine
ausgezeichnete Geometrie, die affine Geometrie des R4, mit der sich „gerade“ und
„krumm“ bzw. „gleichförmig geradlinig bewegt“ und „beschleunigt“ unterscheiden ließen.
Die Minkowski-Metrik hatte die Rolle der euklidischen übernommen mit den Lorentz-
Transformationen als Isometrien, und damit war die Raumzeit doch mit einer besonderen
Geometrie versehen, ganz im Sinne von Kant und Newton!

Die größte Leistung Einsteins war es nun, dieses Bild mit der allgemeinen Relativitäts-
theorie (ART) zu korrigieren, und dies war im Gegensatz zur SRT auch gänzlich seine
eigene Leistung. Er löste damit nicht nur das Problem der Relativität aller Bezugssysteme,
sondern eröffnete auch ein ganz neues Verständnis der Gravitation.

Einsteins Ausgangsüberlegungen griffen Gedanken Ernst Machs auf, wonach die „richtigen“
Koordinatensysteme vielleicht doch (so wie das oft benutzte erdgebundene System) an
den physikalischen Massen festgemacht sind. Mach dachte hier lokal, aber Einstein dann
global: Die gesamte raumzeitliche Geometrie wird erst durch die Massenverteilung selbst
erzeugt, und Inertialsysteme können am Besten und Genauesten in frei fallenden, d.h.
nur unter dem Einfluss der Schwerkraft befindlichen Systemen realisiert werden.

Zum besseren Verständnis gehen wir hier nun noch einmal auf Newtons Gravitations-
theorie zurück.
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5 Einsteins Relativitätstheorien

Newtons Gravitationstheorie als Ausgang

Newtons Gravitationstheorie beruht auf

1. der Newtonschen Bewegungsgleichung: die Bahn x = x(t) eines Teilchens als Masse
m in einem Kraftfeld F (x) wird bestimmt als mx′′ = F (x) (x′′: Beschleunigung)

2. dem Newtonschen Gravitationsgesetz: eine „große“ Masse M am Ursprung O wirkt
auf ein Teilchen der Masse m am Ort x mit der Gravitationskraft F (x) als

F (x) = −GmM

|x|2
ex,

wobei ex = x
|x| sei und G = 6,6748·10−11 m3

kg·s2 die Newtonsche Gravitationskonstante
bezeichnet. (Im Folgenden wird zur Vereinfachung G = 1 angenommen.)

Achtung: In 1. und 2. tritt der Faktorm auf, aber seine Bedeutung ist völlig unterschiedlich:
In 1. ist es die träge Masse, in 2. ist es die schwere Masse. Die Gleichheit dieser Massen
ist nicht beweisbar, aber heute mit einer Genauigkeit von ∼ 10−9 belegt.

Postuliert man Gleichheit, so können wir kürzen und erhalten die Differentialgleichung

x′′ = − M

|x|2
ex =: f(x)

Dies zeigt: bewegte Körper unterschiedlicher Masse fallen immer gleich schnell.

Ersetzen wir nun die anziehende Masse M durch eine beliebige, aus Punktmassen
zusammengesetzte Massenverteilung ρ = ρ(x). Dazu muss

f(x) = − M

|x|2
ex

anders geschrieben werden: f ist senkrecht auf Kugelfläche von Radius r um O und |f(x)|
ist proportional zu 1

r2 . Die Kugelfläche hat Flächeninhalt 4πr2, d.h. das Produkt der
beiden ist konstant.

Stellt man sich f als Geschwindigkeitsfeld der Partikel eines Gases vor, so fließt durch
jede Kugelfläche das gleiche Gasvolumen hindurch, unabhängig vom Radius, d.h. es gibt
keine Quellen oder Senken, d.h. das Feld ist divergenzfrei:

div f := tr (ξ → ∇ξf) = 0 für x 6= O.

Außerdem ist f Gradient einer Funktion φ, also f = −∇φ. Im Vergleich mit dem Gas
wäre φ der Gasdruck.
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5 Einsteins Relativitätstheorien

Für eine Punktmasse am Ursprung gilt

φ = −M
r

Beim Übergang von einer Punktmasse M zu einer Massendichte ρ gilt immer noch
div f(x) = 0 wo ρ(x) = 0 und es gibt immer noch eine Potentialfunktion φ. Dabei gelten
die Feldgleichungen

f = −∇φ,
div f = 4πρ,

aus denen die Poisson-Gleichung

∆φ := div∇φ = −4πρ

folgt.

Bewegungsgleichungen der ART

Bei Einstein wird daraus: Die Raumzeit ist nicht mehr R4, sondern eine beliebige
4-Mannigfaltigkeit M mit Koordinaten x1, x2, x3, x4 = t und einer quadratischen Form
(Lorentzmetrik)

ds2 =
4∑

i,j=1
gij dxi dxj ,

die sich punktweise auf die Minkowski-Metrik transformieren lässt (bei Riemann in die
euklidische Metrik). Diese Metrik ist nicht a priori gegeben, sondern (physikalisch) durch
die Masseverteilung bestimmt. Schwere Teilchen, die nur Gravitationskräften ausgesetzt
sind, bewegen sich auf zeitartigen Geodätischen

(
ds2(v) < 0

)
für Vektoren v tangential

an solchen, und Licht bewegt sich auf lichtartigen Geodätischen
(
ds2(v) = 0

)
.

Die Bewegungsgleichung wird damit zu

x′′k = −
∑
i,j

Γkij x′i x′j

mit der Eigenzeit als Parameter, d.h. die Bogenlänge bzgl. der Lorentz-Metrik. Die rechte
Seite entspricht Newtons f , und wie f aus ersten Ableitungen des Potentials besteht, so
entstehen die Christoffelsymbole Γkij aus Diffentiation der Lorentz-Metrik:

Γlij = 1
2
∑
k

gkl (−gij,k + gjk,i + gki,j) .

Die Metrik übernimmt also die Rolle des Potentials.
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5 Einsteins Relativitätstheorien

Was wird aus der Poisson-Gleichung div ∆φ = −4πρ?

Schon in der SRT ist die Massendichte ρ nicht invariant unter Lorentz-Transformationen,
und ρ ist zu ersetzen durch den invarianten Masse-Tensor oder Energie-Impuls-Tensor
T , der alle Massen- und Energiedichten im System umfasst mit

div T = 0 ⇐⇒ Energie-Impuls-Erhaltung

Auf der anderen Seite der Feldgleichung sollten zweite Ableitungen der Metrik stehen
und dies trifft z.B. für den Krümmungstensor zu:

Rmijk = ∂iΓmjk − ∂jΓmik +
∑
l

(
ΓljkΓmil − ΓlikΓmjl

)
Zudem muss das gesuchte Ausdruck wie der Masse-Tensor eine divergenzfreie quadratische
Form sein, und bis auf Vielfache gibt es nur eine solche, nämlich den Einstein-Tensor.

Gij := Ricij −1
2 s gij

mit
s =

∑
k,l,m

Rmmkl g
kl.

Hier ist
Ricij =

∑
k

Rkkij

der Ricci-Tensor von gij und die zweifache Spurbildung s gerade die Skalarkrümmung
von gij . G ist wegen der differentiellen Bianchi-Identität divergenzfrei.
Dies liefert die Einsteinschen Feldgleichungen

G = 8πT (25.11.1915)

„Geometry tells matter how to move, and matter tells geometry how to curve.“
(Misner-Thorne-Wheeler: „Gravitation“)
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6 Milnors Exotische Sphären

6.1 Zur Geschichte des Mannigfaltigkeitsbegriffs

• Es gab lange keine klare Unterscheidung zwischen „Geometrie“ und „Topologie“
von Räumen

• Erst mit Fréchet und Hausdorff kurz nach 1900 kristallisierten sich die Begriffe von
topologischen und metrischen Räumen.

• Erst dadurch konnte man die Anfänge der algebraischen Topologie (E. Betti, H.
Poincaré) entwickeln und Invarianten untersuchen.

• Zuvor (Gauß, Riemann, Lorentz, Einstein) war Geometrie in „lokaler Sprache“
formuliert.

• Hermann Weyl war der erste, der systematisch zwischen topologischer, differenzier-
barer und metrischer Struktur von Mannigfaltigkeiten unterschied (Insb. Atlanten).

• Der Übergang zum globalen metrischen Standpunkt erfolgte erst deutlich später
(H. Hopf und W. Rinow, 1930er).

• Zwar wurden viele pathologische Phänomene in allgemeinen topologischen Räumen
beobachtet, aber diese sind nicht relevant für Mannigfaltigkeiten (hausdorffsch und
zweitabzählbar).

• Damit liegt die Arbeitshypothese „Sämtliche Strukturen auf einer Mannigfaltigkeit
sind in starker Art und Weise zueinander äquivalent“ nahe und taucht in folgenden
Inkarnationen in der Literatur auf:

– Triangulierbarkeit: Ist X ein „vernünftiger topologischer Raum“ (z.B. eine
Mannigfaltigkeit), so sollte eine Triangulierung existieren (d.h. ein zu X
homöomorpher Simplizialkomplex S ≈ X).

– Hauptvermutung (Steinitz-Tietze 1908): Falls ein topologischer Raum triangu-
lierbar ist, so besitzen je zwei Triangulierungen eine gemeinsame Verfeinerung.
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6 Milnors Exotische Sphären

Abbildung 6.1: Hauptvermutung: zwei Triangulierungen haben gemeinsame Verfeinerung

– Poincaré-Vermutung (1904): Ist eine geschlossene n-Mannigfaltigkeit homoto-
pieäquivalent zu Sn, so ist sie auch homöomorph zu Sn

• All diese Dinge stellten sich erst nach Einschränkung und Präzisierung als bedingt
richtig heraus:

– topologische Mannigfaltigkeiten der Dimension zwei und drei sind triangulier-
bar (T. Radó 1925, E.Moise 1952). Hier gilt auch die Hauptvermutung.

– Klassisch gilt auch die Poincaré Vermutung in Dimension zwei.

– Erst um 1930 gab es einen korrekten Beweis, dass C1-Mannigfaltigkeiten
triangulierbar sind (Cairns, vollständig erst Whitney Einbettung 1957).

– 1961: J. Milnor: Gegenbeispiel zur Hauptvermutung für topologische Räume.

– 1961: S. Smale: Beweis der Poincaré Vermutung für dim ≥ 5.

– 1969: Casson-Sullivan: Gegenbeispiele zur Hauptvermutung für n ≥ 4, die
Mannigfaltigkeiten sind.

– 1982: M. Freedman: Konstruktion einer 4-Mf. (sog. E8-Mf. ), die nicht trian-
gulierbar ist, Beweis der Poincaré Vermutung für dim = 4.

– 2002: G. Perelman: Beweis der Poincaré Vermutung für dim = 3 mittels
Hamiltons Ricci-Fluss (Siehe Abschnitt 9).

– 2013: C. Manolescu: In jeder Dimension ≥ 5 gibt es topologische Mannigfal-
tigkeiten, die nicht triangulierbar sind.
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6 Milnors Exotische Sphären

Damit haben wir die folgenden echten Inklusionen

Simplizial-
komplexe C1-Mf.

topologische
Räume

CW-
Komplexe PL-Mf. C∞-Mf.

top. Mf.

Triangulierung

All diesen Einsichten ging eine völlig überraschende Beobachtung von Milnor voraus, die
nun genauer untersucht werden soll (gestrichelte Linie).

6.2 Vektorbündel, Charakteristische Klassen und Hirzebruchs
Signatursatz

Definition.

• Es seien E,M glatte Mannigfaltigkeiten. Eine glatte Abbildung π : E →M heißt
glattes Vektorbündel vom Rang k, falls

1. Ep := π−1 ({p}) (die Faser über p) trägt die Struktur eines k-Vektorraums.

2. Es gibt eine Überdeckung {Ui} von M und Diffeomorphismen φi, sodass

π−1(Ui) Ui × Rk

Ui

φi

π
prUi

kommutiert und
φi|Ep : π−1 ({p})→ {p} × Rk

für jedes p ∈ Ui eine lineare Abbildung ist. Ein solches φi heißt lokale
Trivialisierung des Vektorbündels.

• Eine glatte Abbildung σ : M → E mit π ◦ σ = idM heißt Schnitt in E.
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6 Milnors Exotische Sphären

• Ist π : E →M ein Vektorbündel, so heißt

π|S(E) : S(E) := { x ∈ E | ‖x‖ = 1 } →M

das Sphärenbündel von E.

• sind π : E →M und π̃ : Ẽ → N Vektorbündel, so heißt (F : E → Ẽ, f : M → N)
Vektorbündelmorphismus, falls

E Ẽ

M N

F

π π̃

f

kommutiert und F |Ep linear ist für alle p ∈M . Falls es einen dazu inversen Vektor-
bündelmorphismus (F−1, f−1) gibt, heißt (F, f) Vektorbündelisomorphismus.

• Ist π : E → N ein Vektorbündel und f : M → N eine glatte Abbildung, heißt

f∗E := { (p, x) ∈M × E | f(p) = π(x) } →M

Pullback-Bündel.
M × E ⊇ f∗E E

M N

π

f

• für jede glatte Mannigfaltigkeit definiert das Tangentialbündel TM → M ein
Vektorbündel.

• für jedes k ∈ N und jede glatte Mannigfaltigkeit M definiert die Projektion
M × Rk →M ein Vektorbündel – das triviale Vektorbündel.

Definition. Eine Kohomologie ist eine Zuordnung Hn(M), die einer topologischen
Mannigfaltigkeit M und einer Zahl n ∈ N0 einen reellen VR und jeder stetigen Abbildung
f : M → N (zwischen top. Mf.) eine lineare Abbildung Hn(N)→ Hn(M) zuordnet.

Genügt eine solche Zuordnung einigen einfachen Axiomen (Eilenberg-Steenrod Axiome),
so ist diese bis auf Isomorphie eindeutig.

Bemerkung.

• dimM = n⇒ Hn+k(M) = 0 ∀k ≥ 1

• Beispiele sind singuläre Kohom., CW-Kohom., de Rham Kohom.
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6 Milnors Exotische Sphären

In diesen sog. Kohomologietheorien lassen sich folgende zwei wichtige Operationen
definieren:

• ein graduiert kommutatives Produkt

Hk(M)×H l(M)→ Hk+l(M)
(ω, η) 7→ ωη

mit ωη = (−1)k+lηω

• falls M eine orientierte n-Mf ist: eine lineare Abbildung (Auswertungsabbildung)∫
M

: Hn(M)→ R

Definition. Ist M4k eine glatte, orientierte Mannigfaltigkeit der Dimension 4k, so
definiert

H2k(M)×H2k(M)→ R

(ω, η) 7→
∫
M
ωη

eine nicht ausgeartete Bilinearform auf dem Vektorraum H2k(M). Die Signatur dieser
Form, also die Anzahl der positiven Minus Anzahl der negativen Eigenwerte, heißt
Signatur sign(M) der Mannigfaltigkeit M .

Falls dimM 6≡ 0 mod 4, setzt man sign(M) = 0.

Definition. Eine charakteristische Klasse c ist eine Zuordnung, die zu jedem Vektorbün-
del E →M ein Element c(E) ∈ Hn(M) assoziiert, sodass der Pullback „auf natürliche
Art und Weise“ wirkt:

c(f∗TM) = f∗c(TM).

Beispiel. Das wichtigste Beispiel für charakteristische Klassen sind die Pontrjaginklassen
pi(M) ∈ H4i(M). Die Auswertungen

pi1,...,ik :=
∫
M

k∏
j=1

pij für (i1, . . . ik)

mit
∑k
i,j=1 4ij = dimM heißen Pontrjagin-Zahlen von M .

Satz (Hirzebruchscher Signatursatz 1953).

sign(M) =
∫
M
L(pi(M))
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6 Milnors Exotische Sphären

Äquator Sn−1

Sn

Abbildung 6.2: Die Sphäre Sn als Verklebung zweier Halbsphären bzw. Scheiben Dn am
Äquator ∂Dn = Sn−1.

Hier ist L(pi(M)) ein spezielles Polynom in den Pontrjagin-Klassen (ohne konstanten
Term für dimM ≥ 1).

L1 = 1
3p1,

L2 = 1
45(7p2 − p2

1),

L3 = 1
945

(
62p3 − 13p1p2 + 2p3

1

)
) etc.

6.3 Exotische Sphären nach Milnor (und Kerviare, Bireskorn)

Wenn eine Mannigfaltigkeit M homöomorph zur Sphäre Sn ist, ist sie dann auch diffeo-
morph?

Milnors überraschende Antwort auf diese Frage (1956) lautet nein! Er konstruierte ein
Gegenbeispiel mit Hilfe der (quaternionischen) Hopf-Faserung

S3 → S7 → S4,

die es uns erlaubt S7 als Sphärenbündel (eines Vektorbündels) über S4 zu erhalten.

Proposition. Ist E → Dn Vektorbündel, so ist E isomorph zum trivialen Bündel.

Proposition. Isomorphieklassen von Vektorbündeln vom Rang k über Sn stehen bijektiv
mit Homotopieklassen von Abb. Sn−1 → GLkR in Korrespondenz.

Dazu verklebe zwei triviale Vektorbündel Dn × Rk entlang dem Rand ∂Dn = Sn−1 mit
Hilfe der Abbildung Sn−1 → GLkR.
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6 Milnors Exotische Sphären

Es seien N,S ∈ S4 der Nord- und Südpol. Dann bilden die Mengen

U1 = S4\{S}, U2 = S4\{N}

mit den Karten φi : Ui → R4 ∼= H mit der Übergangsfunktion

φ2 ◦ φ−1
1 : H \ {0} → H \ {0}, u 7→ 1

u
.

einen Atlas von S4.

Man erhält eine Hopf-Faserung als Sphärenbündel des Vektorbündels H→ E → S4 mit
Übergangsfunktion

φ1(U1 ∩ U2)×H→ φ2(U1 ∩ U2)×H, (u, x) 7→
(1
u
,
xu

|u|

)
Für k, l ∈ Z können wir diese Funktion modifizieren um ein neues Vektorbündel Ek,l mit
Übergangsfunktion

(u, x) 7→
(

1
u
,
ukxul

|u|k+l

)
zu erhalten. Das Sphärenbündel Mk,l := S (Ek,l) ist ein S3-Bündel über S4.

Tatsächlich ist Mk,l homöomorph zu S7 falls k + l = ±1 gilt, was man mit Hilfe des
folgenden Satzes beweisen kann (siehe Übungsblatt):

Satz (Satz von Reeb). Ist Mn eine geschlossene n-Mannigfaltigkeit und f : M → R
eine glatte Funktion mit genau zwei nicht ausgearteten kritischen Punkten, so ist M
homöomorph zu Sn.

Mk,l ist der Rand des Scheibenbündels D (Ek,l)→ S4.

Angenommen, Mk,l ist diffeomorph zu S7 (mit der üblichen differenzierbaren Struktur).
Dann erhalten wir durch Verkleben entlang der Ränder eine glatte Mannigfaltigkeit

Wk,l := D (Ek,l) ∪Mk,l
D8.

Man berechnet H4 (Wk,l) ∼= R. Damit ist signWk,l = ±1 und

p11 (Wk,l) :=
∫
Wk,l

p2
1 (Wk,l) = (2(k − l))2 .

37



6 Milnors Exotische Sphären

Für glatte Mannigfaltigkeiten gilt der Hirzebruch-Signatursatz, d.h.

±1 = signWk,l =
∫ 1

45(7p2(Wk,l)− p2
1(Wk,l))

= 1
45(7

∫
p2(Wk,l)− p11(Wk,l)2)

= 1
45(7

∫
p2(Wk,l)− 4(k − l)2)

Modulo 7 ergibt sich

±3 ≡ −4(k − l)2 mod 7 ⇐⇒ (k − l)2 ≡ ±1 mod 7.

Und das ist ein Widerspruch z.B. zur Annahme M3,−2 ∼= S7.

Für die damalige Mathematik war dieses Ergebnis ein Schock. Nachdem einige Zweifel
an der Methodik ausgeräumt wurden, bekam Milnor 1962 die Fields Medaille.

Definition. Eine glatte Mannigfaltigkeit, die homöomorph aber nicht diffeomorph zur
Standard n-Sphäre ist, heißt exotische Sphäre.

Tabelle 6.1: Anzahl der differenzierbaren Strukturen auf Sn

Dimension 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Anzahl 1 1 1 * 1 1 28 2 8 6

Dimension 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Anzahl 992 1 3 2 16256 2 16 16 523264 24

*Für n = 4 ist nicht bekannt, ob es exotische Sphären gibt

Bemerkung: Auf Rn, n 6= 4 gibt es genau eine diffbare Struktur, auf R4 gibt es über-
abzählbar viele.
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7 Bott-Periodizität, Morse-Theorie und
Cayley-Zahlen

In diesem Abschnitt wollen wir uns dem Phänomen der Bott-Periodizität aus verschie-
denen Blickwinkeln anzunähern, auch wenn wir ohne tiefer gehende Kenntnisse in alge-
braischer Topologie und Differentialtopologie leider oft nur an der Oberfläche kratzen
können.

Die ursprünglich von Bott 1957 gefundene Periodizität der Homotopiegruppen von
orthogonalen und unitären Gruppen ist dabei nur eine Ausprägung eines Phänomens,
das sich in vielen verschiedenen Situationen manifestiert.

7.1 Bott-Periodizität und Cayley-Zahlen

So ähnlich wie man die komplexen Zahlen durch das hinzunehmen (adjungieren) einer
imaginären Einheit i zu den reellen Zahlen erhält, kann man weitere imaginäre Einheiten
hinzufügen, um die Quaternionen und Cayley-Zahlen zu definieren.

Komplexe Zahlen sind von der Form a + bi mit a, b ∈ R und der Mutliplikationsregel
i2 = −1. Die Quaternionen sind von der Gestalt

a+ ib+ jc+ kd mit a, b, c, d ∈ R

sowie den Multiplikationsregeln

i2 = j2 = k2 = −1
ij = k, jk = i, ki = j,

ji = −k, kj = −i, ik= −j

Die Quaternionen-Mutliplikation ist zwar assoziativ, aber nicht mehr kommutativ.1

1Die Addition ist kommutativ, setzt die Addition der reellen Zahlen fort und es gelten die Distributiv-
Gesetze einer Algebra zwischen Addition und Multiplikation. Als reelle Vektorräume haben die
komplexen Zahlen, Quaternionen und Cayley-Zahlen die Basen { 1, i }, { 1, i, j, k } bzw. { 1, e1, . . . , e7 }.
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7 Bott-Periodizität, Morse-Theorie und Cayley-Zahlen

(a) Gleichseitiges Dreieck mit Seitenhalbieren-
den und Inkreis

e5

e4 e6

e2e3 e1

e7

(b) Füge Basis e1, . . . e7 ein, Orientierung durch
Pfeile

Abbildung 7.1: Zur Multiplikationstafel der Cayley-Zahlen

So wie sich komplexe Zahlen (mit Betrag 1) gut eignen um Rotationen in R2 darzustellen,
kann man über Quaternionen Rotationen in R3 und R4 kompakt darstellen, die ja
ebenfalls nicht mehr kommutieren. Dies macht sie u.a. auch in der Robotik beliebt.

Die Oktaven oder Cayley-Zahlen wurden von ebendiesem Anfang des 19. Jh. erfunden.
Zu ihrer Definition starten wir mit 7 Quadratwurzeln von −1, sagen wir e1, e2, . . . , e7
und müssen darüber dann erklären, wie wir Oktaven

x = a0 +
7∑
i=1

aiei, a0, a1, . . . a7 ∈ R

multiplizieren. Dazu kann man wie folgt vorgehen: Man ordnet e1, . . . , e7 gemäß Abb. 7.1
in einem gleichseitigen Dreieck an. Die 6 Geraden und der Kreis werden mit Pfeilen
orientiert und definieren jeweils eine Kopie von H.

Damit erhalten wir eine vollständige Multiplikationstabelle, z.B. gilt

e5e7 = e2, e7e2 = e5, e2e5 = e7

e7e5 = −e2, e2e7 = −e5, e5e2 = −e7.

Die Multiplikation in den Oktaven ist weder kommutativ noch assoziativ, aber immerhin
bilden sie noch eine sogenannte Divisionsalgebra (über R), d.h. man darf durch Oktaven
(außer 0) teilen. Tatsächlich bilden sie sogar eine „normierte“ Divisionsalgebra, also
Divisionsalgebra mit einer Norm |· |. Definiert ist diese als

|x|2 =
7∑
i=0

a2
i für x = a0 +

7∑
i=1

aiei,
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7 Bott-Periodizität, Morse-Theorie und Cayley-Zahlen

und dann gilt auch
|xy| = |x| |y| ∀x, y ∈ O.

Bemerkung. Aus der Bott-Periodizität lässt sich folgern, dass R,C,H und O die einzigen
reellen normierten Divisionsalgebren sind.

Bezüge zur Physik

Die eben definierten Algebren haben auch Bezüge zur Physik: Supersymmetrische
Young-Mills-Theorien „funktionieren“ am besten in Dimensionen

3 = 1
↑

dimR R

+ 2, 4 = 2
↑

dimR C

+ 2, 6 = 4
↑

dimR H

+ 2, 10 = 8
↑

dimR O

+ 2

Hier existieren enge Bezüge zur Lorentzgruppe der speziellen Relativitätstheorie. Ist
SO(n, 1) die Lorentz-Gruppe in n + 1 Dimensionen, also die aus der SRT bekannte
Symmetriegruppe der (n + 1)-dimensionalen Minkowski-Raumzeit, so gilt für die Lie-
Algebra so(n, 1) von SO(n, 1)

sl(2,R) ∼= so(2, 1)
sl(2,C) ∼= so(3, 1)
sl(2,H) ∼= so(5, 1)
sl(2,O) ∼= so(9, 1)

Dies liefert eine direkte Verbindung zwischen R,C,H,O und den Lorentzgruppen in den
Dimensionen 3, 4, 6, 10.

Bemerkung. Bei diesen Identifikationen ist etwas Vorsicht geboten: Ist GL(2,K) die
Gruppe der 2 × 2-Matrizen über K ∈ {R,C,H,O} mit Determinante 1 und sl(2,K)
deren Lie-Algebra, so muss man wegen der Nichtkommutativität von H und O und der
Nichtassoziativität von O bei der Definition der Determinante sehr aufpassen.

7.2 Clifford-Algebren

Interessante Zusammenhänge gibt es z.B. aber auch zu den Clifford-Algebren Cn der
Euklidischen (statt Lorentz-) Geometrie, welche über Rn von n antikommutierenden
Quadratwurzeln von −1 erzeugt werden.
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0

2

1

3

4

5

6

7

R
R8×8 ⊕ R8×8

R8×8

C4×4

H2×2

H⊕H

H

C

Abbildung 7.2: Periodizität der Clifford-Algebren

In der Algebra Cn gilt

ei · ej = −ej · ei, e2
i = −1 für i, j = 1, . . . , n, i 6= j

für die Standard-Basisvektoren e1, . . . en ∈ Rn. Cn wird dann additiv erzeugt von Ele-
menten der Form

ei1 · . . . · eik mit i1 < . . . < ik, k ∈ {1, . . . n}

und hat damit die Dimension 2n. Es gilt dann

C0 ∼= R, C1 ∼= C, C2 ∼= H, C3 ∼= H⊕H,
C4 ∼= H2×2, C5 ∼= C4×4, C6 ∼= R8×8, C7 ∼= R8×8 ⊕ R8×8, C8 ∼= R16×16

Bemerkung. O taucht hier nicht auf, weil die Multiplikation ja assoziativ sein soll.

Für alle n ∈ N ist Cn+8 isomorph zu den 16 × 16-Matrizen mit Einträgen in Cn, und
auch dieses Phänomen ist eine Konsequenz von Bott-Periodizität.

Die Periodizität bei den Cn lässt sich auch mittels der „8-Stunden-Uhr“ in Abbildung
7.2 verstehen. Die Clifford-Algebra Cn zur Stunde n hat Dimension 2n, und es gibt auch
noch eine Art Reflexionssymmetrie bzgl. der 3–7-Achse.

Die „kleinsten“ nicht trivialen reellen Darstellungen der Clifford-Algebren sind im Fall
von Kn×n oder Kn×n⊕Kn×n gegeben durch Wirkungen auf Kn. Für C0, . . . , C8 erhalten
wir damit hier die Dimensionen
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7 Bott-Periodizität, Morse-Theorie und Cayley-Zahlen

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

1 2 4 4 8 8 8 8 16

und diese erhöhen sich bei den Dimensionen von R,C,H und O!

Dies ist kein Zufall, denn Cn hat eine Darstellung auf einem k-dim reellen Vektorraum V
genau dann, wenn die Einheitssphäre Sk−1 in V genau n linear unabhängige Vektorfelder
besitzt.

Auf S0 gibt es 0 linear unabhängige Vektorfelder, auf S1 gibt es 1, auf S3 gibt es 3 und
auf S7 gibt es 7. Dies sind genau die Einheitssphären in R,C,H und O!

Auf diesen Sphären lässt sich die maximale Anzahl linear unabhängiger Vektorfelder
konstruieren, indem man eine Orthonormalbasis in einem Punkt der Sphäre wählt und
diese mittels Linksmultiplikation auf der ganzen Sphäre fortsetzt.

7.3 Die unendliche orthogonale Gruppe

Nun zu einem vermeintlich völlig anderen Sachverhalt, nämlich Rotationen in Räumen
beliebiger Dimension.

• In Dimension 0 gibt es keine Rotationen.

• In Dimension 1 auch nicht, aber man kann spiegeln.

• In Dimension 2 gibt es (
cos t − sin t
sin t cos t

)
als Drehungen und (

cos t sin t
sin t − cos t

)
als Spiegelungen.

• Rotationen in n ≥ 3 Dimensionen lassen sich stets auch aus Rotation in n + 1
Dimensionen um eine weitere Achse darstellen, z.B.

(
cos t − sin t
sin t cos t

)
7→

cos t − sin t 0
sin t cos t 0

0 0 1


Das liefert O(0) ⊂ O(1) ⊂ O(2) ⊂ . . ..
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7 Bott-Periodizität, Morse-Theorie und Cayley-Zahlen

Definition. Wir nennen
O := O(∞) := lim

n→∞
O(n)

„stabile“ oder „unendliche“ orthogonale Gruppe.

Bemerkung. In der Definition wurde der direkte Limes benutzt. Da die Inklusionen
O(n) ↪→ O(n+ 1) abgeschlossen (und damit Kofaserungen) sind, gilt auch

O ∼=
∞⋃
k=0

O(k).

Die Gruppe O enthält also quasi alle Information über alle Drehungen in allen Dimensio-
nen.

Besonders wichtig, aber auch schwierig, ist die Bestimmung der Homotopiegruppen πk(O),
da diese über die lange exakte Homotopiesequenz des Faserbündels

O(n)→ O(n+ 1)→ Sn

mit den (schwierig zu berechnenden) Homotopiegruppen der Sphären in Verbindung
stehen2.

Die Homotopiegruppen sind

kmod 8 0 1 2 3 4 5 6 7

πk(O) Z2 Z2 0 Z 0 0 0 Z

und danach wiederholt sich wegen der Bott-Periodizität alles.
Wie lassen sich diese Resultate interpretieren?

• π0 beschreibt die Zusammenhangskomponenten von O, und das sind genau zwei:
Reine Rotationen und Rotationen gefolgt von Spiegelungen.

• π1 ∼= Z2 besagt: Es gibt in O einen geschlossenen Weg, der nicht nullhomotop ist,
es aber wird, wenn man ihn zweimal durchläuft. Dies gilt schon für alle O(n) mit
n ≥ 3. Als topologischer Raum ist O(3) homöomorph zu RP3, was von S3 zweifach
überlagert wird. (Das hat auch damit zu tun, dass es in der Physik Teilchen mit
Spin 1

2 gibt).

• π2 ∼= π4 ∼= π5 ∼= π6 ∼= 0

2Die Elemente der Homotopiegruppen πk(X) eines Raumes X sind durch die Homotopieklassen von
Abbildungen Sk → X gegeben
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7 Bott-Periodizität, Morse-Theorie und Cayley-Zahlen

• π3 ∼= Z gilt bereits für alle O(n) mit n ≥ 5. Dieses Ergebnis hat wichtige An-
wendungen in der topologischen Quantenfeldtheorie (QFT), insbesondere in der
Yang-Mills-Theorie, und und erklärt dort, woher Teilchen wie das Pion (π) ihre
Masse bekommen.

• π7 ∼= Z ist zunächst am mysteriösesten und hängt mit Dimensionen zusammen.

Nichttrivial sind also πk(O) mit k ∼= 0, 1, 3, 7. Dies sind gerade die Dimensionen der
Einheitssphären in den normierten reellen Divisionsalgebren R,C,H,O. Diese haben
eine Multiplikation mit |xy| = |x| |y|, sodass Multiplikation mit |x| = 1 längenerhaltend
ist und somit eine Spielgelung oder Rotation in der Divisionsalgebra. So erhält man
interessante Abbildungen der Einheitssphären Sk nach O(k + 1), und damit nichttriviale
Elemente in π0(O(1)), π1(O(2)), π3(O(4)) und π7(O(8)).

7.4 Klassifizierende Räume und topologische K-Theorie

Was hat es nun aber mit π7(O) auf sich?

Idee: Da −1 ≡ 7 mod 8 gilt, können wir mittels der Bott-Periodizität π7(O) als π−1(O)
interpretieren? Aber was ist πk(O) für k < 0?
Hier hilft ein Trick: Es gibt einen Raum, genannt kO, der sich sehr ähnlich wie O verhält
und seine Homotopiegruppen wiederholen sich auch immer mod 8. Außerdem gilt

πk(O) ∼= πk+1(kO)

und damit ist
π7(O) ∼= π0(kO)

also einfach die Anzahl der Zusammenhangskomponenten von kO.

kO hängt eng mit einem einfacheren Raum BO zusammen: kO ∼= BO×Z. Zu jeder topo-
logischen Gruppe (also insb. zu Lie-Gruppen) G lässt sich sogenannter „klassifizierender
Raum“ BG konstruieren, dessen Schleifenraum dann homotopieäquivalent zu G selbst
ist. Der Schleifenraum ist dabei der Raum der (Basispunkt-erhaltenden) Abbildungen
von S1 nach BG. Insbesondere gilt

πk(G) ∼= πk+1(BG).

Über BG gibt es ferner ein G-Prinzipalbündel G → EG → BG mit folgender Ei-
genschaft: Für jeden „vernünftigen“ Raum (z.B. CW-Komplex) X lassen sich alle
G-Prinzipalbündel über X bis auf Bündel-Isomorphie dadurch erhalten, dass man eine
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7 Bott-Periodizität, Morse-Theorie und Cayley-Zahlen

Abbildung f : X → BG nimmt und das Bündel EG auf X zurückzieht. Homotope Ab-
bildungen f : X → BG liefern dann auch isomorphe Bündel. Deshalb heißt BG auch
klassifizierender Raum.

Ein prinzipales O(n)-Bündel ist nun im Wesentlichen dasselbe wie ein n-dimensionales
reelles Vektorbündel, da man zwischen beiden Bündeln durch die assozierte Bündel-
konstruktion hin- und her wechseln kann. Ein prinzipales O-Bündel ist damit so etwas
wie ein reelles Vektorbündel beliebiger Dimension. Außerdem wollen wir erlauben, dass
hier beliebig viele triviale Geradenbündel hinzuaddiert werden dürfen.

Betrachten wir nun alle Isomorphieklassen von reellen Vektorbündeln über X und nennen
zwei solche äquivalent, wenn sie nach Addition trivialer Vektorbündel isomorph zueinander
werden, so erhalten wir darauf K(X), die sogenannte reelle K-Theorie von X.

K(X) ist eine Gruppe und es gilt

K(X) ∼= [X,BO] = {Homotopieklassen von Abbildungen X → BO } .

Speziell gilt für X = Sk+1 mit k ≥ 0

K
(
Sk+1

)
∼= πk+1 (BO) ∼= πk (O) ∼= πk+8(O).

Alle Elemente von πk(O) erhalten wir also aus speziellen Vektorbündeln über Sk+1!

Damit die reelle 8-periodische Bott-Periodizität aber auch problemlos verwendet werden
kann, wäre es schön, wenn die obige Gleichung auch für k = −1 gelten würde, wir also
folgendes annehmen könnten:

K(S0) ∼= π0(BO) ∼= π−1(O) ∼= π7(O) ∼= Z.

Das ergibt so aber keinen Sinn, denn

a) π−1(O) ist nicht definiert

b) BO ist zusammenhängend und somit π0(BO) nicht isomorph zu Z.

Wir wenden also einen Trick an und ersetzen BO durch kO := BO × Z. Damit gilt
πk(kO) ∼= πk(BO) für alle k > 0 und π0(kO) ∼= Z.
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7 Bott-Periodizität, Morse-Theorie und Cayley-Zahlen

0

Abbildung 7.3: Unterräume durch 0 schneiden die Sphäre an genau zwei Stellen, diese
zwei Stellen werden in RP1 identifiziert

Was heißt dies konkret?

• Für k = 0 können wir S1 auch mit RP1, der reellen projektiven Gerade, also dem
Raum der eindimensionaler Unterräume (durch 0) von R2 identifizieren.

Darüber gibt es sogenanntes kanonisches Geradenbündel, d.h. ein eindimensionales
reelles Vektorbündel, wo einem Punkt von RP1 nun einfach der eindimensionale
Teilraum zu diesem Punkt entspricht. Dieses Vektorbündel über S1 ist dann der
Erzeuger von K

(
S1), mit anderen Worten der Erzeuger von π0(O).

• Für k = 2 stellt man sich S2 als CP1 vor und hier gibt es dann analog ein kanonisches
(jetzt komplex eindimensionales) Geradenbündel, und dieses erzugt K

(
S2) und

damit π1(O)

• Für k = 3 stellt man sich S4 als HP1 vor, den Raum aller quaternional eindimensio-
nalen Unterräume von H2 und das kanonische H-Geradenbündel darüber erzeugt
dann K

(
S4) bzw. π3(O).

• Für k = 7 identifiziere S8 mit OP1, dem Raum der O-eindimensionalen Unterräume
von O2, und hier liefert das kanonische O-Geradenbündel dann den Erzeuger von
K
(
S8) bzw. π7(O)

Mit Bott-Periodizität ist
π7(O) ∼= π8(kO) ∼= π0(kO),

sodass das kanonische Geradenbündel über OP1 aber auch ein Element von π0(kO)
definiert. Aber

π0(kO) ∼=
[
S0, kO

]
∼= K

(
S0
)
,

und K
(
S0) beschreibt ja nur die Differenz der Dimension der Fasern zweier Vektorbün-

del über S0, und dies kann ja jede ganze Zahl sein! Deshalb haben die Oktaven mit
Dimensionen zu tun.
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7 Bott-Periodizität, Morse-Theorie und Cayley-Zahlen

Bemerkung. Neben der Klassifikation der rellen Divisonsalgebren zeigt Bott-Periodizität
auch, dass S2 ∼= CP1 und S6 ∼= OP1 die einzigen Sphären mit einer fastkomplexen Struktur
sind, d.h. mit einer glatten Abbildung

J : TM → TM mit J2 = −idTM ,

die auf jeder Faser ein Vektorraumautomorphismus ist.

Jede komplexe Mannigfaltigkeit ist auch fastkomplex (mit J(v) = iv); die Frage, ob die
fastkomplexe Struktur auf S6 eine komplexe Struktur induziert, ist offen.
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8 Krümmung und globale Gestalt

Satz (Bonnet-Myers). Eine vollständige riemannsche Mannigfaltigkeit Mn

mit RicMn ≥ n− 1 hat Durchmesser ≤ π und eine endliche Fundamentalgruppe.
Insbesondere ist Mn in diesem Fall kompakt.

Satz (Hadamard-Cartan, 1928). Die universelle Überlagerung einer vollständigen riemann-
schen n-Mannigfaltigkeit mit sec ≤ 0 ist diffeomorph zu Rn.
⇒M ist asphärisch, d.h. πkM ∼= 0 ∀k ≥ 2.

Satz (Killing-Hopf, 1926). Die universelle Überlagerung einer vollständigen riemannschen
Mannigfaltigkeit Mn mit sec ≡ −1, 0,+1 ist isometrisch zu Hn,Rn oder Sn. Siehe J.
Wolf: Spaces of constant Curvature

Daraus ergab sich die Frage: Ist ein Raum mit fast konstanter Krümmung nahe zu den
Modellräumen Hn,Rn, Sn? Für negative Schnittkrümmung kann man nicht viel mehr als
Hadamard und Cartan zu dieser Frage sagen, da man M aus (nahezu beliebigen) Quoti-
enten von Rn erhält. Die folgenden Sätze beantworten die Frage für positive Krümmung.
Erst um 1980 definierte und behandelte Gromov die „fast flachen Mannigfaltigkeiten“
umfassend.

Satz (Rauch, ca. 1950). Eine kompakte einfach zusammenhängende Mannigfaltigkeit Mn

mit Schnittkrümmung 3
4 < sec ≤ 1 ist homöomorph zu Sn.

Satz (Folklore). CPn, HPn, CaP2 sind einfach zusammenhängend und haben Metriken
mit 1

4 ≤ sec ≤ 1.

Satz (Berger-Klingenberg, ca. 1960). Eine kompakte einfach zusammenhängende Mannig-
faltigkeit Mn mit Schnittkrümmung 1

4 < sec ≤ 1 ist homöomorph zu Sn.
(Klingenberg: injM ≥ π, Berger: M kann durch zwei euklidische Bälle überdeckt werden)

Die Krümmungsschranken lassen sich also nicht noch weiter abschwächen. Eine andere
Frage ist: Kann man auch Diffeomorphie (statt nur Homöomorphie) zu Sn zeigen?
Erst 1990 konnten Brendle und Schoen beweisen, dass dies tatsächlich gilt. Das Problem
dabei ist die Existenz von exotischen Sphären, also glatten Mannigfaltigkeiten, die
homöomorph, aber nicht diffeomorph zur Standardsphäre Sn sind (Siehe Kapitel 6). Damit
wurde es interessant, Krümmungseigenschaften exotischer Sphären zu untersuchen.
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8 Krümmung und globale Gestalt

Beispiel (Die Gromoll-Meyer Sphäre Σ7, 1974). Die Einheits-Quaternionen Sp(1) ∼= S3

wirken auf Sp(2) via

q ·A := diag(q, q) A diag(q, 1)−1, q ∈ Sp(1), A ∈ Sp(2)

und der Quotientenraum1 Sp(2)//Sp(1) ist eine exotische Sphäre Σ7 mit nichtnegativer
Schnittkrümmung secΣ7 ≥ 0.

Bemerkung. Für eine kompakte Liegruppe mit bi-invarianter riemannscher Metrik gilt

sec(X ∧ Y ) = 1
4 ‖[X,Y ]‖2 ≥ 0.

Da nach der O’Neill-Formel riemannsche Submersionen die Schnittkrümmung nicht
verringern, haben solche Biquotienten immer nichtnegative Schnittkrümmung.

Satz (Milnor, 1956). Es gibt exotische Sphären ΣM (M für Milnor), die Faserbündel

S3 → Σ7
M → S4, S7 → Σ15

M → S8

sind (siehe Kapitel 6).

Satz (Nash, Poor, ca. 1970). Ist π : F → M → B ein Faserbündel mit F,B kompakt
und RicF ,RicB > 0, so existiert auf M eine Metrik mit Ric > 0.

Daraus folgt die Existenz von exotischen Sphären, die zumindest positive Ricci-Krümmung
haben (was schwächer als positive Schnittkrümmung ist).

Beispiel (Kummer, Kähler, Kodaira). Die sogenannte K3-Fläche

K4 =

 [z0 : z1 : z2 : z3] ⊂ CP3

∣∣∣∣∣∣
3∑
j=0

z4
0 = 0


ist kompakt, einfach zusammenhängend, und es gibt keine Metrik mit scal > 0 auf ihr!
K4 ist aber Ricci-flach (aber nicht flach, mit Hopf). Außerdem ist K4 der Totalraum
eines Faserbündels T 2 → K4 → S2.

Satz (Gomov-Lawson / Stolz). Es seiMn eine kompakte Mannigfaltigkeit mit π1(M) ∼= 0.

• Ist M nicht spin, so existiert eine Metrik mit scal > 0 auf M .

• Ist M spin, so existiert Metrik mit scal > 0 auf M genau dann wenn, α(M) = 0
gilt.

1Man spricht hier von einem Biquotienten und schreibt einen doppelten Schrägstrich, da die Untergruppe
Sp(1) gleichzeitig von links und von rechts auf Sp(2) wirkt.
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8 Krümmung und globale Gestalt

Bemerkung. In Dimension 4 ist α(M) =̂ P1(M) die erste Pontryagin-Klasse.

Aus diesem Satz folgt, dass es exotische Sphären gibt, auf denen keine Metriken mit
scal > 0 existieren (also erst recht keine Metriken mit Ric > 0 oder sec > 0).

Satz (Fukaya, 1992). Sind n ∈ N, K ∈ { −1, 0,+1 }, D > 0, V > 0 gegeben, so gibt es
ein ε > 0, das folgendes erfüllt:
Jede n-dimensionale kompakte Mannigfaltigkeit mit Volumen ≥ V , Durchmesser ≤ D
und K − ε ≤ sec ≤ K + ε hat auch eine riemannsche Metrik mit sec ≡ K.
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9 Geometrisierung von
3-Mannigfaltigkeiten und die
Poincaré-Vermutung

9.1 Poincaré-Vermutung

Definition. Zwei topologische Räume X und Y heißen homöomorph, geschrieben X ∼=
Y :⇐⇒ ∃ Bijektion f : X → Y mit f und f−1 stetig.

Vermutung (Poincaré, 1900). Jede Homologie-3-Sphäre, d.h. jede 3-Mannigfaltigkeit
Σ3 mit

Hi(Σ3,Z) ∼= Hi(S3,Z) ∼=


Z, i = 0,
0, i = 1,
0, i = 2,
Z, i = 3

ist homöomorph zu S3!

Gegenbeispiel (Poincaré, 1904). Σ3 := SO(3)/I60 ist eine Homologie-3-Sphäre, aber
nicht homöomorph zu S3.
Dabei ist I60 die Isometriegruppe des Ikosaeders. Es gilt H1(Σ3) ∼= H2(Σ3) ∼= 0, aber∣∣π1(Σ3)

∣∣ = |I60| = 120 6= 0 =
∣∣π1(S3)

∣∣.
Definition. X einfach zusammenhängend:⇐⇒ Jeder geschlossene Weg in X lässt sich
nicht stetig auf einen Punkt zusammenziehen.

Vermutung (Poincaré-Vermutung, 1904).
Jede Homotopie-3-Sphäre ist homöomorph zu S3!
oder anders gesagt „Alles, was kein Loch hat, ist eine Kugel.“

Die zweite Vermutung ist heute als Poincaré-Vermutung bekannt. Der fehlende Be-
weis für ihre Gültigkeit war das größte Hindernis für die weitere Klassifikation von
3-Mannigfaltigkeiten.
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9 Geometrisierung von 3-Mannigfaltigkeiten und die Poincaré-Vermutung

Vermutung (Verallgemeinerte Poincaré-Vermutung).
Jede Homotopie-n-Sphäre ist homöomorph zu Sn.

Diese Vermutung wurde im Laufe der Zeit für alle n 6= 3 bewiesen:

• n = 1, 2 X aus der Klassifikation von Flächen.

• n ≥ 5: St. Smale 1960

• n = 4: M. Freedman 1982

9.2 Die Geometrisierungsvermutung – Klassifikation von
Mannigfaltigkeiten durch geometrische Modellräume

Definition.

• Eine riemannsche Mannigfaltigkeit (M, g) heißt homogen :⇐⇒ Isom(M, g) wirkt
transitiv auf M .

Das bedeutet, metrisch sieht (M, g) überall gleich aus.

• (M, g) heißt lokal homogen:⇐⇒ g ist vollständig und jeder Punkt von M besitzt
eine zu einer offenen Teilmenge einer homogenen riemannschen Mannigfaltigkeit
isometrische Umgebung.

Die universelle Überlagerung M̃ ist dann homogen und es gilt M = Γ\G/H mit
G = Isom(M̃), H < G kompakt, Γ < G diskret.

• M besitzt geometrische Struktur : ⇐⇒ ∃ Riem. Metrik g auf M , sodass (M, g)
lokal homogen ist.

In Dimension 3 gibt es acht einfach zusammenhängende Geometrien mit Quotienten
endlichen Volumens. d.h. jede lokal homogene 3-Mannigfaltigkeit endlichen Volumens ist
„modelliert“ auf (d.h. Quotient) einer der folgenden acht homogenen 3-Mannigfaltigkeiten
(Modellgeometrien):

• drei Räume konstanter Krümmung S3, R3, H3,

• zwei Produktgeometrien S2 × R, H2 × R,

• drei einfach zusammenhängende Lie-Gruppen mit linksinvarianten Metriken:

– „Nil“: N3 :=


1 x z

0 1 y
0 0 1


∣∣∣∣∣∣∣ x, y, z ∈ R
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9 Geometrisierung von 3-Mannigfaltigkeiten und die Poincaré-Vermutung

– „Solv“: R2 oR∗, wobei t ∈ R∗ = R\{0} auf R2 diagonal durch
(
t 0
0 t−1

)
wirkt

– ˜PSL2(R) = universelle Überlagerung des Einheitssphärenbündels von H2

Satz. Jede geschlossene 2-Mannigfaltigkeit besitzt eine (eindeutig bestimmte) geometri-
sche Struktur, die modelliert ist auf

S2 für χ(M) > 0
R2 für χ(M) = 0
H2 für χ(M) < 0

wobei χ die Euler-Charakteristik bezeichnet.

Thurstons Idee bestand darin, etwas Ähnliches auch in Dimension drei zu versuchen.

Vermutung (Geometrisierungsvermutung, Thurston 1982). Das Innere einer kom-
pakten 3-Mannigfaltigkeit lässt sich (auf im wesentlichen eindeutige Weise) mittels
disjunkter eingebetteter 2-Sphären und 2-Tori in Teile zerlegen, sodass jedes dieser Teile
eine auf den obigen acht Geometrien modellierte geometrische Struktur besitzt.

Aus der Geometrisierungsvermutung folgt auch die Poincaré-Vermutung (Siehe die Be-
merkung auf Seite 56).

9.3 Topologische Zerlegungen

Sphären- oder Primzerlegung (Kneser, Milnor)

Jede geschlossene 3-Mannigfaltigkeit M besitzt eine Zerlegung in eine endliche zusam-
menhängende Summe

M ∼= (K1# . . .#Kp) # (L1# . . .#Lq) #
(
r
#
1
S2 × S1

)
Die K- und L-Summanden sind geschlossene irreduzible 3-Mannigfaltigkeiten, d.h. jede
eingebettete S2 berandet einen 3-Ball. Die K-Summanden haben zudem unendliche
Fundamentalgruppe und sind asphärisch (alle πk ∼= 0 für k > 1), und die L-Summanden
haben endliche Fundamentalgruppe und als universelle Überlagerung eine Homotopie-3-
Sphäre.

54



9 Geometrisierung von 3-Mannigfaltigkeiten und die Poincaré-Vermutung

(M#S3 ∼= M ⇒ Œ sei kein L-Faktor S3, es sei denn M ∼= S3)

K1

K2

L1

S2 × S1

Abbildung 9.1: Bsp. Primzerlegung

Die Summanden in der Sphären-Zerlegung sind bis auf Permutation eindeutig. Man
erhält sie aus M durch Chirurgie auf essentiellen, d.h. topologisch nichttrivialen Sphären.
Die K-Summanden können noch spezielle 2-Tori enthalten:

Definition. T2 ↪→M3 heißt inkompressibel :⇐⇒ Die Inklusion T2 ↪→M induziert eine
Injektion π1(T 2) ↪→ π1(M)
(alle Schleifen in T 2, die sich in M zusammenziehen lassen, lassen sich auch in T 2

zusammenziehen)

Beispiel. T 2 ↪→ T 2 × S1 ∼= T 3 ist inkompressibel, S1 ↪→ S3 ist nicht inkompressibel, da
π1(S3) trivial ist.

Definition. Eine Mannigfaltigkeit M mit Rand heißt Torus-irreduzibel, falls jeder ein-
gebettete imkompressible Torus sich in einen Torus in ∂M deformieren lässt
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Jaco-Shalen-Johannson-Zerlegung

Abbildung 9.2: Jaco-Shalon-Johannson-Zerlegung

Satz (Jaco-Shalon-Johannson: JSJ-Zerlegung). M geschlossen und irreduzibel ⇒ ∃
endliche Menge von disjunkten inkompressiblen Tori in M , welche M in kompakte 3-
Mannigfaltigkeiten zerlegen, die entweder Torus-irreduzibel oer Seifert-gefasert sind.

Topologisch nicht triviale 2-Sphären und 2-Tori sind Hindernisse gegen die Existenz einer
geometrischen Struktur-und nach Thurstons Vermutung auch die einzigen!

Bemerkung. Aus der Geometrisierungsvermutung folgt die Poincaré-Vermutung. Ist M
eine Homotopie-3-Sphäre, besteht die Primzerlegung aus einem einzigen L-Summanden,
ist also nach der Geometrisierungsvermutung selbst auf einer geometrischen Struktur
modelliert. Damit ist M diffeomorph zu einem einfach zusammenhängenden Quotienten
einer Sphäre, also zur Sphäre selbst.

Umformulierung der Geometrisierungs-Vermutung

Jede geschlossene prime 3-Mannigfaltigkeit M ist entweder geometrisch oder zerlegt
sich längs disjunkter inkompressibler Tori als M = Mdick ∪Mdünn. Dabei ist Mdick eine
disjunkte Vereinigung von hyperbolischen Mannigfaltigkeiten und Mdünn eine Graphen-
Mannigfaltigkeit, d.h. eine Mannigfaltigkeit, die entsteht, indem man längs Torus-Rändern
geometrische 3-Mannigfaltigkeiten verklebt, die selber nicht auf H3 modelliert sind.
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9 Geometrisierung von 3-Mannigfaltigkeiten und die Poincaré-Vermutung

Beispiel. Ist Σ eine geschlossene Fläche von Geschlecht ≥ 1 mit S1 als Rand und sind
M1,M2 Kopien von Σ × S1, so verklebt man M1 und M2 längs ihrer Rand-Tori und
erhält eine Graphen-Mannigfaltigkeit.

M1

M2

S1

Abbildung 9.3: M1 und M2 je mit S1 am Rand

9.4 Perelmans Beweis der Geometrisierungsvermutung

Perelman veröffentlichte seinen Beweis der Geometrisierungsvermutung in mehreren
Preprints („Entropy Formula for the Ricci Flow“, November 2002, zwei weitere Preprints
im April und Juli 2003), Shioya und Yamaguchi schlossen im April 2003 noch einige
Lücken im Beweis.

Das wichtigste Hilfmittel für den Beweis ist der Ricci-Fluss.

Definition. M3 sei geschlossene 3-Mannigfaltigkeit und g(t) für t ∈ [0, T ] Zeit mit
T < ∞ eine glatte Familie riemannscher Metriken auf M . Eine solche Familie heißt
Ricci-Fluss (RF), wenn

⇐⇒ g′(t) := d

dt
g(t) = −2 Ric(g(t))

gilt. Der RF erhält i.A. nicht das Volumen (z.B. bei pos. Krümmung schrumpft alles
zusammen). Daher betrachte den normalisierten RF (NRV)

ĝ′(t) = −2 Ric (ĝ(t)) + 2
3rĝ(t),

wobei r die mittlere Skalarkrümmung von ĝ ist.

Wozu ist das gut?
Ist ĝ ein Fixpunkt, dann ist ĝ′(t) = 0 und der Ricci-Tensor ein skalares Vielfaches von ĝ.
Eine solche Metrik nennt man Einstein-Metrik. In drei Dimensionen folgt daraus, dass
die Schnittkrümmung konstant ist, und M somit geometrisch.

57



9 Geometrisierung von 3-Mannigfaltigkeiten und die Poincaré-Vermutung

Ricci Flow als Analogon des Wärmeflusses

In geodätischen Normalkoordinaten x =
(
xi
)
um 0 ist

gij(x) = δij −
1
3Ripjq x

p xq +O
(
|x|3

)
(mit Einsteinscher Summenkonvention). Für den euklidischen Laplace-Operator gilt
dann

∆gij(0) = −1
3 Ricij ,

d.h. bis auf Terme höherer Ordnung ist die RF-Gleichung einfach die Wärmeleitungs-
gleichung

g′ij(t) ≈ −6∆gij
auf dem Raum der symmetrischen 3× 3-Matrizen.

Da der Wärmefluss Unebenheiten ausgleicht und Funktionen glättet (Wärme fließt von
warmen Stellen zu kalten), kann man vom Ricci-Fluss hoffen, dass er die Krümmung
gleichmäßig über die Mannigfaltigkeit verteilt.

Good News:

1. Kurrzeitexistenz: ∃T > 0, sodass zu gegebener Anfangsbedingung g(0) die Ricci-
Fluss-Gleichung eine eindeutig bestimmte Lösung in [0, T ) besitzt. (Hamilton,
DeTurck)

2. Lösungen bei positiver Krümmung (Hamilton): Hat g(0) Ric > 0, so existiert die
Lösung für T = +∞, und der normalisierte Ricci-Fluss konvergiert zu einer Metrik
mit konstanter positiver Schnittkrümmung ⇒M ist geometrisch!

Bad News: I.A. entstehen unter dem Ricci-Fluss Singularitäten. (wie Neck-Pinching
oder Cups)
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S3
S2 S2

S3

Krümmung → +∞

Ricci-Fluss

S3
S3

(a) „Neck-Pinching“

(b) „Cup“

Abbildung 9.4: Beispiele für Singularitäten beim Ricci-Fluss: Für t→ Ti (Blow-up-Zeit)
divergiert die Krümmung

Abbildung 9.5: Chirurgie, um Neck-pinching zu verhindern
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Der Hamilton-Perelman-Zugang zur Geometrisierungs-Vermutung

(0) M sei irreduzibel

(1) Zeige: Beim Normalisierten Ricci-Fluss gibt es nur zwei Arten von Singularitäten:
Neck oder Cup, siehe Abbildung 9.4.

(2) Benutze Chirurgie: Schneide Necks und Cups aus und ersetze diese durch gut
gewählte sphärische Objekte mit beschränkter Krümmung. (Siehe auch Abb. 9.5)
Enthalte darausMChir nach Entfernen aller Komponenten mit positiver Krümmung.

(3) Zeige: Es gibt nur endlich viele Blow-up-Zeiten Ti

(4) Zeige: Für t� 0 spaltet MChir längs inkompressibler Tori in Mdick ∪Mdünn, Mdick
besteht aus endlich vielen hyperbolischen Mannigfaltigkeiten endlichen Volumens.

(5) Zeige: Mdünn ist Graphen-Mannigfaltigkeit.
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