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Die Idee dieses Proseminars ist es, schlaglichtartig einige Beziehungen zwischen geometrischen
und algebraischen Sachverhalten zu beleuchten.
Dazu gehören Aspekte der folgenden vier Themenkreise:

Projektive Räume:
Hier wird zum Beispiel die affine Ebene um eine

”
unendlich ferne“ Gerade vergrößert, um einen

Raum zu erhalten, in dem einfachere Sachverhalte bezüglich des Durchschnitts von Geraden
herrschen. Im Spezialfall der projektiven Gerade nimmt man zur affinen Geraden noch einen
Punkt dazu. Wir werden den Begriff der Affinität in diese Situation übertragen und bekommen
sogenannte Möbiustransformationen. Auch Quadriken kann man vom projektiven Standpunkt
aus sehr befriedigend diskutieren und versteht die Bezeichnung Kegelschnitt dann besser.

Hamilton-Quaternionen:
Hier lernen wir einen interessanten Ring kennen, dessen Multiplikation man verwenden kann,
um Drehungen im dreidimensionalen euklidischen Raum zu beschreiben. Mit in diese Welt
gehört ein surjektiver Homomorphismus von SU(2) auf SO(3). Als Teilmenge von R3×3 hat
SO(3) selbst geometrische Eigenschaften, und der eben genannte Homomorphismus zeigt, dass
als geometrisches Objekt die Gruppe SO(3) nichts anderes ist als der reelle projektive dreidi-
mensionale Raum.

Gitter:
Das sind Untergruppen von Rn, die von einer Basis erzeugt werden. Sie sind diskrete Untergrup-
pen von Rn. Im Fall n = 2 nennt man zwei Gitter äquivalent, wenn sie durch Drehstreckung
auseinander hervorgehen. Wir werden eine schöne Beschreibung der Äquivalenzklassen kennen-
lernen und diese mit dem Studium von Möbiustransformationen in Verbindung bringen. Auch
der Minkowskische Gitterpunktsatz gehört mit hierher, mit dem man dann bequem zeigen kann,
dass jede natürliche Zahl sich als Summe von 4 Quadratzahlen schreiben lässt. Hierbei hilft uns
auch wieder die Quaternionenalgebra.

Die hyperbolische Ebene:
Die vorgenannten Untersuchungen haben uns bereits in die Welt der hyperbolischen Geometrie
entführt. Wir werden diese in verschiedenen Modellen kennenlernen und insbesondere eine

”
innere“ Geometrie auf einer Schale des zweischaligen Hyperboloids in R3 benutzen, um den

Namen zu rechtfertigen. Hier gilt dann eine überraschende Negation des Parallelenaxioms: Zu
jeder Geraden g gibt es durch jeden Punkt P 6∈ g unendlich viele parallele Geraden.

Bitte wenden



Die Vorträge werden nicht voneinander unabhängig sein, aber auch nicht in allzu technischer
Weise aufeinander aufbauen, sodass Vortragende weiter hinten im Programm nicht alles aus
den vorherigen Vorträgen schon überblicken müssen. So besteht die Möglichkeit, dass jeder sich
auf seinen Vortrag konzentrieren kann.

Termin des Proseminars:
Montags, 11.30 Uhr – 13.00 Uhr in Z1

Vorbesprechung mit Themenvergabe ist am:
Di, 6. Juli 2010 um 13.15 Uhr in Raum IC-04

Dort wird noch mehr zu den Themen gesagt, Literatur bekanntgegeben und die Vortragsver-
teilung durchgeführt.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an mich: stefan.kuhenlein@kit.edu


