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Vorwort 

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, 109. Bd. 2007, Nr. 2 

Vorwort 

Dieses Heft enthält zwei Ililbersichtsartikel und einen Nachruf. Beide Tillbersichtsartikel 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Brücke von Fragestellungen der reinen Mathe-
matik hin zu Anwendungen schlagen. M. Henk geht in seinem Artikel der Frage nach, 
wie man Polytope durch algebraische Ungleichungen beschreiben kann. Solche Fragen 
treten beispielsweise bei der Behandlung linearer Optimierungsprobleme auf. 

Man kann etwa nach der minimalen Anzahl von Polynomgleichungen fragen, die 
man benötigt, um ein n-dimensionales Polytop zu beschreiben. Die Antwort hierauf ist 
noch unbekannt. Herr Henk gibt einen Uberblick über offene Fragen und bisher erzielte 
Ergebnisse. Seine Forschungsarbeiten stehen in Zusammenhang mit einem Forschungs-
vorhaben, das Methoden der diskreten Mathematik auf die Beschreibung chemischer 
Prozesse anwendet. 

Das zentrale Thema des Ubersichtsartikels von W. Willems sind mathematische 
Aspekte der Codierungstheorie. Genauer gesagt geht es hierbei um die Entwicklung feh-
lerkorrigierender Codes, die es erlauben, eine teilweise gestörte Nachricht zu rekonstru-
ieren. Mathematisch kann man dies mit dem Kugelpackungsproblem über endlichen 
Körpern in Verbindung bringen. Die benötigten mathematischen Methoden bringen 
dabei Bereiche aus so unterschiedlichen Gebieten wie etwa der Zahlentheorie, der Theo-
rie der algebraischen Kurven, der Gittertheorie, der Kombinatorik, der Darstellungs-
theorie und der Graphentheorie miteinander in Verbindung. 

In seinem Nachruf auf Hans Hermes würdigt W. Oberschelp diesen bedeutenden Lo-
giker. Dabei zeichnet der Autor nicht nur den Lebenslauf von Hermes nach, sondern 
beschreibt auch sein wissenschaftliches Werk. 

Auch in dieser Ausgabe des Jahresberichts findet sich eine Reihe aktueller Buch-
besprechungen. 

K. Hulek 
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Ubersichtsabikel 	Historische Beiträge 	Berichte aus der Forschung 	Buchbesprechungen 

1 Einleitung/Motivation 

Eine der erfolgreichsten Strategien zum Lösen von kombinatorischen Optimierungs-
problemen ist der polyedrische Ansatz. Dabei wird dem kombinatorischen Optimie-. 
rungsproblem ein Polytop zugeordnet, das sich aus der konvexen Hülle der zulässigen 
Lösungen des Problems ergibt. Eine solche Darstellung eines Polytops als konvexe Hül-
le von endlich vielen Punkten bezeichnet man als V-Darstellung. Um nun Algorithmen 
zur Lösung von (eventuell auch ganzzahligen) linearen Optimierungsproblemen auf die-
ses Polytop anwenden zu können, bedarf es jedoch, vereinfacht ausgedrückt, einer 
7-(-Darstellung des Polytops, d.h. einer Beschreibung des Polytops als Lösungsmenge ei-
nes linearen Ungleichungssystems (siehe z.B. [GLS93, Sch98]). 

Bei diesem Wechsel der Darstellungen treten nun mehrere Probleme auf. Zum Bei-
spiel kennt man für viele kombinatorische Optimierungsprobleme keine vollständigen 
Beschreibungen durch lineare Ungleichungen. Oder aber es sind einfach zu viele Unglei-
chungen, die benötigt werden. Betrachtet man etwa das reguläre n-dimensionale Kreuz-
polytop C = conv{+e: 1 <i < n}, gegeben als konvexe Hülle der 2n Einheitsvekto-
ren -Le i  E IR'1 , so sind in einer 7i-Darstellung und somit exponentiell viele lineare 
Ungleichungen notwendig: 

Abbildung 1: Kreuzpolytop (Oktaeder) C 

Erlaubt man jedoch nicht nur lineare Ungleichungen in der Beschreibung, sondern 
lässt man z.B. die Betragsfunktion zu, so kann man das Kreuzpolytop offensichtlich 
auch nur durch eine Ungleichung beschreiben: 

C = {x e ': Xt + 	< l}. 

Dieses triviale Beispiel soll lediglich veranschaulichen, dass die Anzahl der Ungleichun-
gen, die zur Beschreibung eines Polytops notwendig sind, stark von dem erlaubten Typ 
der Ungleichungen abhängt. In diesem Artikel möchten wir übersichtsartig vorstellen, 
was bekannt und leider auch unbekannt ist, wenn bei der Darstellung nicht nur lineare 
Ungleichungen, sondern Polynomungleichungen von höherem Grad erlaubt sind. 

Grundlage und Motivation dieser Untersuchungen ist ein fundamentaler Satz von 
Bröcker und Scheiderer aus der reellen algebraischen Geometrie. In dem Spezialfall von 
Polytopen bzw. Polyedern sagt er insbesondere aus, dass jedes Polyeder durch höchs- 
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M. Henk: Polynomdarstellungen von Polyedern 

tens n(n + l)/2 Polynomungleichungen dargestellt werden kann. Bemerkenswert hier-
bei ist, dass die Anzahl der notwendigen Polynomungleichungen unabhängig ist von 
geometrischen/kombinatorischen Größen des Polyeders, wie etwa Anzahl der Ecken 
oder Facetten, inneren oder äußeren Winkeln usw. Wie jedoch nicht anders zu erwar-
ten, spiegelt sich diese geometrische/kombinatorische Komplexität des Polyeders im 
Grad der Polynome wider. Das Resultat von Bröcker und Scheiderer ist rein existenziel-
1er Natur. Eine erste offensichtliche Frage ist daher: 

Wie konstruiert man expIiit wenige Polynomungleichun gen, die ein Po/yeder beschreiben? 

Selbst für ein so einfaches Objekt wie das Kreuzpolytop C (siehe Abbildung 1) ken-
nen wir keine Beschreibung mit wenigen Polynomungleichungen. Basierend auf den Ar-
beiten von Bosse [Bos03, BosOSI und Bosse, Henk und Grötschel [BGH05] stellen wir in 
Abschnitt 4 ein Verfahren vor, das 2 n Polynomungleichungen konstruiert, die ein gege-
benes n-dimensionales Polyeder beschreiben. Die Anzahl der Polynomungleichungen 
ist hier sogar nur linear in der Dimension. Allerdings ist nicht bekannt, ob die Anzahl 
2 n bestmöglich ist. Für Polytope, also beschränkte Polyeder, reichen 2 n - 1 Polynom-
ungleichungen, und es liegt nahe zu vermuten, dass sich jedes Polytop durch n Poly-
nome beschreiben lässt. Für n = 2 wurde dies bereits von Bernig [Ber98] in konstrukti-
ver Weise gezeigt. In Abschnitt 3 werden wir auf diese Konstruktion eingehen und dis-
kutieren, warum sich dieser Ansatz nicht unmittelbar auf höhere Dimensionen 
verallgemeinern lässt. Abschnitt 2 enthält eine Ubersicht der bekannten Eigenschaften 
von Polynomdarstellungen von Polyedern. Unser Wissen über solche Darstellungen ist 
jedoch noch sehr begrenzt. 

Der Grad der Polynome bei einer Darstellung mit wenigen Polynomungleichungen 
wird im Allgemeinen sehr hoch sein. Trotz der gerade in jüngster Zeit erzielten beacht-
lichen Fortschritte beim Lösen von Polynomungleichungssystemen (siehe z.B. [BPR06, 
Las04, Par03I), bietet dieser Ansatz daher auf den ersten Blick keine praktikable Me-
thode um reale Optimierungsprobleme zu lösen. Unser Ziel ist es auch vielmehr zu ver-
stehen, wie die Anzahl der benötigten Polynome in einer Beschreibung eines Polyeders 
vom Maximalgrad der verwendeten Polynome abhängt. Dies führt zu sehr spannenden 
geometrischen und algebraischen Fragestellungen, und wir erhoffen uns dadurch auch, 
Polynomungleichungssysteme mit möglichst wenigen Polynomen und moderatem Grad 
konstruieren zu können, die dann wiederum algorithmisch handhabbar(er) sind. 

Die Entwicklung solcher Polynomungleichungssysteme mit vorgegebenem Maxi-
malgrad, die ein Polyeder oder allgemeinere Mengen genau darstellen oder gut appro-
ximieren, ist Teil eines Forschungsprojektes innerhalb der DFG-Forschergruppe 468 
„Methods from Discrete Mathematics for the Synthesis and Control of Chemical Pro-
cesses" an der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg. Die hier vorgestellten Resul-
tate sind ein erster Schritt auf dem Weg zur Entwicklung solcher hierarchischen Syste-
me. 
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2 Semi-algebraische Mengen und Polyeder 

Ein Polyeder P C JR' 1  ist der Durchschnitt von endlich vielen abgeschlossenen Halbräu-
men, d.h. es kann dargestellt werden als 

P = {x E JR" b 1  - a1 x > 0, 1 <i < m}. 	 (2.1) 

mit ai  e 1W', b, e JR. Beschränkte Polyeder heißen Polytope, und vom Standpunkt der 
reellen algebraischen Geometrie sind Polyeder sehr spezielle elementare abgeschlossene 
semi-algebraische Mengen. Allgemein versteht man unter einer elementaren abgeschlos-
senen semi-algebraischen Menge die Lösungsmenge von endlich vielen schwachen Poly -
nomungleichungen, d.h. sie kann dargestellt werden als 

S(fi,...,f1) = {x e JRfl  :fj(x) >0. 1 < i < l}, 

wobeif e IR[x] Polynome sind. Ersetzt man die schwachen Ungleichungen durch stren-
ge Ungleichungen, d.h. > wird durch > ersetzt, dann heißt S elementare oJftne semi-al-
gebraische Menge. Nach fundamentalen Resultaten von Bröcker und Scheiderer (siehe 
[Brö84, Sch89, Brö91, BM98], [BCR98, Theorem 6.5.1, Theorem 10.4.8]) besitzen ele-
mentare semi-algebraische Mengen Darstellungen mit wenigen Polynomungleichungen. 
Vereinfacht lassen sich diese Resultate in dem folgenden Satz subsumieren: 

Satz 2.1 (Bröcker, Scheiderer) Jede elementare abgeschlossene semi-algebraische 
Menge S(f .....J) kann durch höchstens n (n + 1)/2 Polynome dargestellt werden, 
d.h. es gibt Polynomegi,.. . E IR[x] mit 

S(fj.....J) = S(gi.... 

Im Falle von elementaren offenen semi-algebraischen Mengen kann die Schranke 
n (n + l)/2 durch n ersetzt werden, und beide Schranken sind bestmöglich. 

Der positive Orthant {x e JR" x, > 0, 1 <i < n} zeigt, dass im offenen Fall die 
Schranke n im Allgemeinen nicht verbessert werden kann (z.B. [BCR98, Theorem 
6.5.11]). Extremale Beispiele im abgeschlossenen Fall sind geometrisch komplexer 
(z.B. [BCR98, Proposition 10.4.7]) und insbesondere sind sie nicht konvex. Ob für kon-
vexe elementare abgeschlossene semi-algebraische Mengen bessere Schranken existie-
ren, ist offen. Eine zentrale Fragestellung im Zusammenhang mit dem Satz von Bröcker 
und Scheiderer ist die Konstruierbarkeit dieser wenigen Polynome g, . . . ‚ g,,(111)/7 Alle 
bekannten Beweise des Satzes sind nicht-konstruktiv. Für weitere Informationen über 
diesen Satz und Verallgemeinerungen verweisen wir auf [ABR96, BCR98]. Hier sind 
wir vorrangig nur an den Konsequenzen von Satz 2.1 und an seiner konstruktiven Um-
setzbarkeit im Zusammenhang mit Polyedern interessiert. 

Dazu beschränken wir uns im Folgenden auf n-dimensionale, also volldimensionale 
Polyeder im JR". In Analogie zu den anfangs erwähnten V- und 7-1-Darstellungen von 
Polytopen/Polyedern verstehen wir unter einer P-Darstellung eines Polyeders P C JR" 
eine Menge von endlich vielen Polynomenp1 .... . p E IR[x], sodass 

P=S(pi ,...,pj). 

54 	 JB 109. Band (2007), Heft 2 
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Insbesondere ist jede N-Darstellung von P auch eine 7Darstellung.  Für ein gegebenes 
Polyeder P bezeichne 

mp(P) = min{l E N P = S(p1 .... .p'). p e IR[x]} 

die minimale Anzahl von Polynomen in einer P-Darstellung. Es ist nicht schwierig zu se-
hen, dass für n-dimensionale Polytope P mindestens n Polynomungleichungen nötig 
sind, d.h. mp(P) > n. Um diesen Sachverhalt etwas allgemeiner zu formulieren, benut-
zen wir ein paar grundlegende Begriffe aus der Polyedertheorie, für die wir, als auch für 
im weiteren verwendete Begriffe, auf [MS7I, Zie95] verweisen. 

Eine Hyperebene H(a, b) = {x e IR h - ax = 01, a e IR \ {0}, b E IR, heißt 
Stützhyperehene des Polyeders (2.1) falls 

PC{xeIR":b—ax>O} und PflH(a,b)L@. 

Der Vektor a heißt äußerer Normalenvektor der Stützhyperebene, bzw. —a heißt innerer 
Normalen vektor. Für eine Stützhyperebene H(a, b) heißt der Durchschnitt 
F = P fl H(a, b) Seite von P, genauer k-Seite von P, falls dirn F = k. Hierbei versteht 
man unter der Dimension der Seite F die Dimension ihrer affinen Hülle, bezeichnet mit 
affF. 0-Seiten heißen Ecken, 1-Seiten Kanten, und für ein n-dimensionales Polyeder hei-
ßen die (n - 1)-Seiten Facetten. Insbesondere ist der Rand eines Polyeders P die Ver-
einigung seiner Facetten, und daher nehmen wir stets an, dass die Ungleichungen 
bi  - a, x > 0 in einer Darstellung (2.1) Facetten-definierende Ungleichungen von P 
sind, d.h. H(a1 . b 1 ) fl P ist eine Facette für 1 < i < m. 

Eine k-Seite eines Polyeders ist in mindestens n - k vielen Facetten enthalten. Ein 
analoger Sachverhalt gilt auch im Zusammenhang mit P Darstellungen. 

Proposition 2.2 ([GH03, Proposition 2.1]) Sei P C IR n ein n-dimensionales Poly-
eder, und sei S(pi.  ... .p)  eine P-Darstellung von P. Weiterhin sei Feine k-dimensiona-
le Seite von P, k e 10,... n - l}. Dann existieren n - k Polynome p j, e {pi ..... 

1 < i < n - k, die auJaffF verschwinden, d.h. 

affF C {x e JR' 7  p11 (x) = 0. 1 < i < n - k}. 	 (2.2) 

Somit ist inp(P) > n für jedes Polyeder, das eine Ecke hat. Ist andererseits Feine Fa-
cette von P, und ist affF = {x e JR" h - ax = 01, dann impliziert Proposition 2.2, dass 
b - a x Faktor eines Polynoms in der P-Darstellung sein muss. Dies bedeutet aber auch, 
dass die Summe der Grade der Polynome in einer 7:Darstel1ung  mindestens gleich der 
Anzahl der Facetten ist. Eine P-Darstellung des Kreuzpolytops C mit zum Beispiel n2  
vielen Polynomen, dessen Existenz durch Satz 2.1 gesichert ist, benötigt also mindestens 
ein Polynom vom Grad nicht kleiner als 2'/n2 . 

Es sei bemerkt, dass für 7-L-Darstellungen Gleichheit in (2.2) verlangt werden kann. 
Für P-Darstellungen gilt dies im Allgemeinen nicht, wie das folgende triviale Beispiel ei-
nes Würjels 

C = {x 	: —1 < xi  < 1. 1 <i <n} = {x E JR: (x 1 ) 2  < 1, 1 <i < n} 

zeigt. Für die Facette F = ',, fl { x E 1W' . 	= l} ist affF {x e 1' : (x) 2  = l}. 
Ein weiteres einfaches Beispiel für ein Polytop P, das sich mit n Polynomungleichun-

gen beschreiben lässt, ist ein n-dimensionales Simplex T,. Da i;ip(P) invariant ist unter 
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regulären affinen Transformationen, dürfen wir annehmen, dass T das sogenannte 
Standard-Simplex ist, d.h. 

Tn ={xE:xi>Ol<i<n.xi<l}. 

Geht man nun über zu quadratischen Polynomungleichungen, so lässt sich eine Unglei-
chung einsparen, und man erhält etwa folgende Beschreibung 

Tn={xE:xi( 1 _.Xj)>O, l<i< n}. 

Abbildung 2: Würfel C3  und Standard-Simplex T 

Eine Möglichkeit diese P-Darstellung von T zu verifizieren, ist mittels Induktion, 
da Tk rekursiv als Pyramide mit Spitze ek und Basis Tk_1  definiert werden kann. Diese 
Betrachtungsweise führt dann unmittelbar zu einer (konstruktiven) T'-Darstellung von 
Pyramiden, oder auch Prismen, mit Hilfe der Basis des entsprechenden Polytops: 

Proposition 2.3 ([GH03, Proposition 2.3]) Sei P c IR eine Pyramide oder ein Pris-
ma mit (n - 1 )-dimensionaler Basis Q. Dann gilt 

mp(P) = mp(Q) + 1. 

Für Doppelpyramiden, wie zum Beispiel das Kreuzpolytop C, kennen wir keinen 
solchen Zusammenhang zwischen einer P-Darstellung der Basis und einer P-Darstel-
lung des Polytops. 

Die P-Darstellung eines Simplex lässt sich aber auch in eine andere Richtung verall-
gemeinern, nämlich auf beliebige Polyeder P c IR mit n + 1 Facetten und einer Ecke. 
Auch in diesem etwas allgemeineren Fall findet man immer eine Darstellung mit n Poly-
nomen vom Maximalgrad 2. Wendet man nun diese Art der Substitution von linearen 
Ungleichungen durch quadratische Ungleichungen auf ein beliebiges Polyeder an, so 
sieht man, dass für ein Polyeder P c 1R mit m Facetten beim Ubergang zu quadrati-
schen Ungleichungen mindestens [m/(n + 1)] Ungleichungen eingespart werden kön-
nen. Das Problem, die minimale Anzahl von Polynomen mit vorgegebenem Maximal-
grad p (auch im Falle p = 2) zu bestimmen, die ein Polyeder mit in-Facetten beschrei-
ben, ist offen. In Dimension 2 haben wir zumindest für p E O(m/logm) ein 
bestmögliches Resultat: 

Satz 2.4 ([HM06]) Jedes konvexe Polygon P c JR2  mit m Kanten besitzt eine 
7-Darstellung mit höchstens 
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rm_- pl 
+[1og 7 p+l V 

Polynomen mit Maximalgrad < p. 

Da aufgrund von Proposition 2.2 die Anzahl der Polynome in einer 2-Darstellung 
durch [m/pl  von unten beschränkt ist, ist die obige Aussage fürp e O(m/logm) im We-
sentlichen optimal. Der Beweis dieser Schranke beruht auf einer sehr expliziten 2-dimen-
sionalen Konstruktion, die sich nicht auf höhere Dimensionen verallgemeinern lässt. 

Beim Untersuchen bzw. Konstruieren von 2-Darstellungen erweist es sich oft als 
nützlich, zunächst nur beschränkte Polyeder, also Polytope, zu betrachten. Dies ist kei-
ne wesentliche Einschränkung, da man jedes Polyeder, welches eine Ecke besitzt, mittels 
einer regulären projektiven Transformation in eine beschränkte Menge überführen 
kann. Diese Vorgehensweise soll an einem einfachen Beispiel illustriert werden: Sei 

P = {(x,y)TE 2 : 2_ x >O,2+ x >O,2_ x _2 y >O,2+x_2y>O} 

ein unbeschränktes Polygon in der Dimension 2. Mittels der projektiven Transforma-

tionf: IR 2 {(xy)T : y = 21 ‚ 2 {(x.y)T :j'= —1} mitj(x.y) = () wird P 

auf die Menge 

Pl 
= {' 	

E IR2 	= — l}: x + 	i} 

abgebildet. Die unendlichen fernen Punkte in P werden dabei gerade auf den Punkt 
(0. _1)T  abgebildet, der nicht zu P' gehört. 

±2 (x) 

Abbildung 3 :1(P) 

Wir betrachten nun den Abschluss von P', d.h. den sogenannten Diamanten 

c = {(x,y)' : —1< X+ 	1. —1< x -' l} 

und bestimmen dafür eine 2-Darstellung. Eine etwas ungeschickte 2-Darstellung von 
C, ist die folgende: 

= {(x.)'G IR 2  (1 - (x +y)2)(l - ( x 	)2) > 0. 1 - x4 	1 ,2 > o}. 	(2.3) 

Dass dieses eine 2-Darstellung von C ist, wird im nächsten Abschnitt ersichtlich; wa-
rum sie ungeschickt ist, sehen wir gleich. Für P' ergibt sich so die Darstellung 

= {(xy)T e IR2
\{y= —l}: (1— (x+y)2)(l - ( . )2) > o, i — x4  —y2  > o}. 
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Als nächstes transformieren wir diese Darstellung von P' zurück auf unser ursprüng-
liches unbeschränktes Polygon P und erhalten nach anschließender Multiplikation der 
Ungleichungen mit (—y + 2) 

p= {(x,y)T 	{y= 21 :(2—x) (2+x) (2 —x2y)(2+x-2y) >0, 

(y 2) 4 x4 _ y2 (_y +2)2  >o}. 

Da für alle Punkte aus P insbesondere 1 - y > 0 gilt, kann die in der obigen Beschrei-
bung implizit enthaltene Ungleichung y 2 durch 1 y> 0 ersetzt werden. Es ergibt 
sich so eine T'-Darstellung von P mit drei Ungleichungen: 

P= {(x,y) 	EIR2  :(2 — x) (2 + x) (2 — x — 2y) (2 + x — 2y) > 0, 

(y _2) 4 _ x4 _ y2 (_y +2) 2 >0 , l_ y >0}. 

Auf die zusätzliche lineare Ungleichung 1 - y > 0 kann auch nicht verzichtet wer-
den, da der Punkt (0, 2)' die beiden anderen Ungleichungen erfüllt, aber nicht in P 
liegt. Ersetzt man jedoch in der P-Darstellung von C die Ungleichung 1 x4  y2  0 
durch den Kreis 1 - x2  y2  > 0, dann erhält man eine P-Darstellung von P mit zwei 
Ungleichungen: 

P= {(x,y)E IR 2  :(2 — x) (x + 2) (2 — x — 2y) (2 + x — 2y) > 0, 

(y-2) 2  —x2  —y2 > o}. 

Insofern war die ursprüngliche P-Darstellung von C ungeschickt gewählt. Ob man im 
Allgemeinen stets auf die zusätzliche lineare Ungleichung verzichten kann, die formal 
bei solch einer projektiven Transformation entsteht, ist offen. Somit ist nur bekannt 

Proposition 2.5 ([GH03, Proposition 2.5]) Sei mp(n) die minimale Anzahl von Poly-
nomen mit der jedes n-dimensionale Polytop P c IR" dargestellt werden kann, und sei 
iii(n) die analoge Größe für die Klasse der n-dimensionalen Polyeder. Dann gilt 

mp(n) <P(n) <mp(n) + 1. 

Wie anfangs erwähnt, impliziert der Satz von Bröcker und Scheiderer die Schranken 
mp(n),(n) <n(n + 1)/2. In Abschnitt 4 werden wir eine auf Bosse [Bos03] zurück-
gehende Konstruktion vorstellen, die für jedes Polytop eine P-Darstellung mit höchs-
tens 2 n - 1 Polynomen, also nur linear vielen, bestimmt. Unsere Ausführungen beru-
hen dabei auf der Arbeit [BGH05], die eine kompaktere Darstellung dieser Konstrukti-
on enthält. 

Satz 2.6 ([Bos03, BGH05]) Es ist mp(n) <2 n - 1, undfür jedes n-dimensionale Po-
lytop kann eine P-Darstellung mit höchstens 2 n - 1 Polynomen konstruktiv bestimmt 
werden. 

In Dimension 2 reichen im beschränkten wie im unbeschränkten Falle zwei Poly-
nome. 
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Satz 2.7 (Bernig [Ber98]) Es ist mp(2) = 	= 2, und Jdr jedes Polygon kann ei- 
ne P-Darstellung mit 2 Polynomen konstruktiv bestimmt werden. 

Die Konstruktion aus Satz 2.6 lässt sich auch algorithmisch umsetzen, jedoch ist ih-
re Komplexität extrem hoch [Bos05]. Weiterhin sei bemerkt, dass konstruktive P-Dar-
stellungen von PolytopenlPolyedern auch auf elementare abgeschlossene semi-algebrai-
sche Mengen mit vorgegebenem Maximalgrad p angewendet werden können. Dazu 
substituiert man jedes Monom in einem Polynom der gegebenen semi-algebraischen 
Menge durch eine neue lineare Variable und überführt so die semi-algebraische Menge 
in ein Polyeder in der Dimension (/)). Nun wendet man darauf die Konstruktionen 
aus Satz 2.6 bzw. Proposition 2.5 an und abschließend substituiert man wieder zurück 
in den Ursprungsraum. So erhält man 

Korollar 2.8 ([BGH05, Corollary 1.4]) Jede elementare abgeschlossene sein i-algeh-
raische Menge S C IR vorn Maximalgrad p kann durch höchstens 2 (') Polynome 

konstruktiv beschrieben werden. 

Ausgangspunkt einer konstruktiven Beschreibung von Polynomen, die ein Polytop 
darstellen, ist im 2-dimensionalen, wie auch im allgemeinen Falle, eine N-Darstellung 
des Polytops 

P={xElR' 1  :b—ax>O, 1 <i<m}. 

Sucht man nun ein Polynom, das mit P assoziiert ist, dann gibt es einen sehr offensicht-
lichen Kandidaten, nämlich das Produkt der Facetten-definierenden Ungleichungen: 

In 

p, 1 (x) = [J(h 1  — ai x). 	 (2.4) 

Der Nichtnegativitätsbereich von p,i  (x). d.h. {x e JR" : Pn-1 (x) > O}, besteht aus P, 
den affinen Hüllen der Facetten, und allen Punkten x ü IRR, die eine gerade Anzahl der 
linearen Restriktionen b 1  - a1  x verletzten, d.h. für die b 1  ai  x < 0 gilt (siehe Abbil-
dung 4). 

Abbildung 4: {x n jR 2  : p (x) > O} 

Die bekannten Konstruktionen beruhen nun darauf, die durch dieses Polynom zu-
sätzlich zu P entstandenen Bereiche durch die weiteren Polynome wieder abzuschnei-
den, wie im Beispiel von C (siehe (2.3)). 

Diese Vorgehensweise ist zwar sehr naheliegend, aber in Anbetracht der (einfachen) 
'P-Darstellungen von Würfel und Simplex, erscheint es zumindest ein wenig fragwürdig, 
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ob diese Methode zu minimalen (bzgl. der Anzahl der Polynome) P-Darstellungen füh-
ren kann. Speziell im Falle des Würfels beruht die P-Darstellung auf einer Aufteilung 
der Facetten in Gruppen, so dass sich die durch die Multiplikation von linearen Unglei-
chungen entstandenen zusätzlichen Bereiche gegenseitig ausschließen. Beim Simplex 
tritt der gleiche Effekt auf, hier benutzt man aber auch noch Ungleichungen, die nieder -
dimensionale Seiten beschreiben. 

Ein weiteres Beispiel, bei dem dieser Partitionierungsansatz zum Erfolg führt, ist das 
3-dimensionale Kreuzpolytop C = {(x,y.z)T e 1R3  : x + y + < l}, das sich tri-
vialerweise mit 4 Polynomen beschreiben lässt. Aber es ist auch eine Beschreibung mit 
drei Polynomen möglich [BosOSI: 

C={(l_(x+y+z))(l—(x—y+z))(l—(—x+y—z))(l_(x—y 	0, 

(1— (—xy—z))(l - (x+y—z))(l - (x—y+z))(l - (—x+y+z)) >0, 

1 - 	 - 
7

2  > 0 

Abbildung 5: Auswahl von Facetten für C 

Hier werden die Facetten-definierenden Ungleichungen derart in zwei Gruppen ein-
geteilt, dass je zwei Facetten in einer Gruppe nur eine Ecke gemeinsam haben (siehe Ab-
bildung 5). Die durch die beiden ersten Ungleichungen zusätzlich entstandenen Berei-
che lassen sich als Kegel an den Ecken beschreiben, die durch die letzte Ungleichung, ei-
ne Kugel mit Radius 1 und Mittelpunkt 0, abgeschnitten werden. 

Inwieweit sich solche kombinatorischen Partionierungsmethoden auch bei anderen 
Polytopen oder in höheren Dimensionen ausnutzen lassen, wird zur Zeit untersucht. 

3 Konstruktion in Dimension 2 

Betrachtet man ein reguläres n-Eck in der Ebene, so lassen sich die durchpi (x) > 0 (sie-
he (2.4)) zusätzlich entstandenen Bereiche zum Beispiel durch den Umkreis des n-Eckes 
abschneiden; also mittels einer Ungleichung der Form 1 - Po (x) > 0, wobei p0  (x) ein 
streng konvexes Polynom ist, und po(x) = 1 für alle Ecken des Polygons gilt. 
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Abbildung 6: Reguläres Sechseck mit Umkreis 

Findet man für ein beliebiges beschränktes Polygon ein Polynom po(x)  mit diesen 
Eigenschaften, dann ist {x e JR2  : p' (x) > 0. 1 - p0(x) > 01 eine P-Darstellung des Po-
lygons. 

Abbildung 7: P = { x n 1R2 	 (x) > 0,1 — po(x) > 0} 

Wie man konstruktiv ein solches po(x)  bestimmt, ist von Bernig [Ber98] gezeigt worden. 
Dazu seien v1. .... .... die Ecken von P, und für jede Ecke vi seien a, E 1k2 , i3 E JR so ge-
wählt, dass av— 3 i  = 1 und ai—/3 1  <1 fürj -hi. Die Gerade {xE 

JR2 :ax= 
1 + 3} ist also insbesondere eine Stützgerade an der Ecke v 1 . Für positive Skalare ) 
und / E N ist das Polynom 

in 

= 	

- )2I 

streng konvex, und gesucht sind Parameter 	1, so dass po(v 1 ) = 1 für alle Ecken v,. 
Aufgrund der Wahl von a1 . 3i  ist die Matrix A1 mit Einträgen (a i  vj - 

1 < i,j < in, für großes 1 im Wesentlichen die Einheitsmatrix. Folglich lässt sich für hin-
reichend großes 1 der rn-dimensionale 1-Vektor, d.h. alle Einträge sind 1, als positive 
Kombination der Spalten von A1 schreiben. Dies bedeutet aber gerade po(i) = 1, 
1 <j < in. 

In Abhängigkeit von den Werten a, v, - /3i  und der sich daraus ergebenen Norm der 
Matrix A1 kann solch ein hinreichend großes 1 auch effektiv bestimmt werden. 

Es sei bemerkt, dass im Gegensatz zum Polynom pi  (x), dessen Grad gleich der Kan-
tenanzahl ist, der Grad von pi  (x) nicht nur von kombinatorischen Größen des Polygons 
bestimmt wird, sondern von metrischen. In [Ber98, Proposition 3.3.1] wird für vorgege-
benesp ein 5-Eck angegeben, sodass der Grad von p0(x) mindestensp ist. Weiterhin sei 
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bemerkt, dass dieser Ansatz mittels der im vorherigen Abschnitt erwähnten projektiven 
Transformation auch für unbeschränkte Polygone nur zwei Polynome liefert. Dies liegt 
im Wesentlichen daran, dass alle Summanden inpo (x) den gleichen Grad besitzen. 

Die Konstruktion eines streng konvexen Polynomsp g (x), das durch die Ecken eines 
Polytops führt, kann in jeder Dimension vorgenommen werden. Somit ist es nahelie-
gend, diesen Ansatz auf höhere Dimensionen, bzw. zunächst einmal auf Dimension 3 zu 
verallgemeinern. Dies werden wir im Folgenden an dem Beispiel des Oktaeders C ver-
suchen. 

Man beginnt zunächst wieder mit dem Polynomp2(x), gegeben durch das Produkt 
der Facetten-definierenden Ungleichungen 

Der Nichtnegativitätsbereich dieses Polynoms schließt nun auch gewisse Bereiche 
„oberhalb" der insgesamt 12 Kanten mit ein. Diese versucht man abzuschneiden, indem 
man das Produkt von Stützhyperebenen an die Kanten betrachtet, also etwa 

Abschließend wählt man ein streng konvexes Polynom durch die Ecken des Polytops. 
um  die noch verbliebenen überflüssigen Bereiche „oberhalb" der Ecken abzuschneiden. 
Hier könnte man es z.B. mit der Kugel vom Radius 1 und Mittelpunkt 0 versuchen. Be-
trachtet man nun den Nichtnegativitätsbereich der ersten beiden Polynome S(p1 ‚p2)  in 
der Ebene {: = 2y}, so ergibt sich eine Situation, wie sie in Abbildung 8 skizzenhaft 
dargestellt ist. 

Abbildung 8: S(pi P2) fl {: = 2y} 

Die hell dargestellten Geraden und Dreiecke, sowie der dunklere innere Bereich, der 
den Schnitt des Oktaeders mit der Ebene {z = 2y} darstellt, gehören zu S(pI,p7). Der 
Nichtnegativitätsbereich des dritten Polynoms muss also nun den inneren Bereich ein-
schließen, aber die Geraden und Dreiecke mit Ausnahme der Punkte +e1  ausschließen. 
Dies kann aber auf keinen Fall von einer in den Punkten ± e 1  glatten Kurve geleistet 
werden. Ob man überhaupt zwei Polynome p o , p1  wählen kann, die zusammen mit P2 
das Oktaeder beschreiben, ist offen. 

Betrachtet man die Situation in Abbildung 8 etwas genauer, so erkennt man, dass 
sich die überflüssigen Bereiche an einer Ecke mit zwei Polynomen, die einen Kegel be-
schreiben, entfernen lassen. In diesem Beispiel kann man etwa für die Ecke —e1 die bei-
den Polynome 
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= 1 +x, und P_e1.2(X,Y,Z) = 2(1 +x)2 	
(.2  + =2) 

wählen. 

477 

77 	7 77 

Abbildung 9: Abschneiden mit Kegeln 

Der Kegel S(p_,i,p2) mit Spitze —e1, dargestellt als dunkler Bereich in dem 
linken Bild von Abbildung 9, hat zwei wichtige Eigenschaften. Einerseits enthält dieser 
Kegel den sogenannten Seitenkegel (siehe auch (4.1)) 

C_ 1  = {(xy,z) 0 	: — X 	±Z <1}  

von C in der Ecke —ei, gegeben durch alle Facetten-definierenden Ungleichungen, die 
—e 1  enthalten. Zum Anderen approximiert S(P_ e ,I,P e .2) in einem später noch zu prä-
zisierenden Sinne diesen Seitenkegel auch hinreichend gut. Die Konstruktion solcher 
Kegel für beliebige Seiten ist der Schlüssel in der allgemeinen n-dimensionalen Kons-
truktion in Abschnitt 4. Zurück zum Oktaeder: Diese Kegel bzw. Polynome P±e, I,P+e,7 
werden nun für jede Ecke ±ei  bestimmt und miteinander multipliziert. Man erhält so 
für die Ecken zwei Polynome der Form 

P0.! = 11P±ei und P0.2 = HP+ei . 2 

Auch hierbei entstehen wieder durch die Multiplikation unerwünschte Bereiche, wie sie 
auf dem rechten Bild in Abbildung 9 als straffierte Flächen angedeutet sind. Man 
„sieht" aber nun, dass diese Bereiche, d.h. die Punkte in S(p2.p1,poi.p07) \ C einen 
positiven Abstand zu C) haben. Wie man solche Punkte im Allgemeinen mit Hilfe eines 
streng konvexen Polynoms abschneiden kann, wird insbesondere im nächsten Abschnitt 
beschrieben (siehe Lemma 4.1). Insgesamt erhält man so eine Beschreibung von C mit 
5 Polynomen. Wir haben schon gesehen, dass es auch mit drei sehr einfachen Poly-
nomen möglich ist, aber diese hier beispielhaft beschriebene Vorgehensweise kann auf 
jedes 3-dimensionale Polytop angewendet werden, und sie soll auch nur die im nächsten 
Abschnitt behandelte n-dimensionale Konstruktion vorbereiten. 

Abschließend sei bemerkt, dass dieser Ansatz, durch zusätzliche Polynomunglei-
chungen die unerwünschten Punkte von dem Polytop weg zu treiben, bereits in der Ebe-
ne von vom Hofe [vH92] benutzt wurde. Er konstruierte mit dieser Methode drei Poly-
nomungleichungen, die ein Polygon beschreiben. Bei dieser Konstruktion wählt man 
neben p als zweites Polynom Po. i, das Produkt von Stützgeraden an die Ecken des Poly- 
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gons P. Dadurch ist gewährleistet, dass die Punkte in S( p, p0.1) \ P durch ein zusätzli-
ches Polynom abgeschnitten werden können (siehe Abbildung 10). 

Abbildung 10: S(pi,poi) 

4 Konstruktion in Dimension n 

Für ein beliebiges Polyeder P = {x e 1W' : bi - a1 x > 0, 1 </ < m} C IR", und eine 
Seite F sei 'F = {i e {1..... m} : b, - a,x = 0, für alle x e F} die Menge der aktiven 
Bedingungen in F. 

CF={xE1R":bf—ax>O,iEIF} 	 (4.1) 

heißt Seitenkegel der Seite F. Die Menge aller k-Seiten eines Polyeders wird mit Fk be-
zeichnet. 

Bevor wir die Einzelheiten der Konstruktion der (2 n - 1) vielen Polynomunglei-
chungen aus Satz 2.6 beschreiben, soll zunächst die grobe Vorgehensweise für ein n-di-
mensionales Polytop skizziert werden: Für eine k-Seite F werden zwei Polynome 
PF.1 ‚PF.2 konstruiert, so dass der Seitenkegel CF durch die semi-algebraische Menge 
S(pF! 'pF.2), die wiederum einen Kegel darstellt, approximiert wird. Anschließend wird 
das Produkt über alle k-Seiten der beiden Polynome PF.1, PF,2 genommen, so dass man 
für die Menge der k-Seiten jeweils zwei Polynome erhält, 

Pk.1 = 	PF.! und Pk.2 = fi PF,2 
FET5 	 FEJrk 

Dabei sind die Polynome PF.1  von der Form bE - aF x, wobei H(aF, bF) eine Stütz- 
hyperebene der Seite F ist. Im Falle von Facetten und (n 2)-Seiten kann auf die Poly- 
nome PF,2  verzichtet werden; vergleiche die Konstruktion im vorherigen Abschnitt bei 

3 .  
Die Approximation der Seitenkegel durch die Mengen S(PFI 'PF,2) garantiert nun, 

dass alle Punkte, die dieses System von insgesamt 2 n - 2 Polynomungleichungen erfül-
len, aber nicht zu dem Polytop P gehören, positiven Abstand zu P besitzen. Mit Hilfe ei-
nes weiteren Polynoms werden diese Punkte dann abgeschnitten, und man hat 2 n - 
Polynome gefunden, die das Polytop beschreiben. 
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Entscheidend bei der Konstruktion der Polynome PF2  wird sein, dass für zwei k-Sei-
ten Fund G, die eine gemeinsame Ecke haben, die Menge S(pFnG1pFflG2)  im We-
sentlichen durch das Innere der beiden Mengen S(pFI 'PF 2) und S(pG.I ‚pG2) über-
deckt wird (siehe Korollar 4.5). Um nun nicht immer zwischen Seiten zu unterscheiden, 
die eine oder keine gemeinsame Ecke haben, ist es vorteilhaft das Polytop P in kano-
nischer Weise in einen spitzen polyedrischen Kegel C c IR+I  einzubetten, und zwar 
mittels der Homogenisierung 

C={xE1R' :bjx, +i—a(xi ...... ‚ 1 )>O,l<i<m.xfl+1  >0}. 	(4.2) 

Für 	= 1 erhält man gerade wieder P. Die Einbettung in einen spitzen Kegel hat 
auch den Vorteil, dass der letzte Schritt der Konstruktion, nämlich die Approximation 
des Polytops durch eine Polynomungleichung, sich als Approximation des Seitenkegels 
von C in der Ecke 0 beschreiben lässt. 

Bevor wir den Seitenkegeln von C zwei Polynome zuordnen, benötigen wir zunächst 
ein Lemma über die Approximierbarkeit eines Polytops durch ein streng konvexes Poly -
nom. Dazu sei B die n-dimensionale Einheitskugel, d.h. die Kugel mit Radius 1 und 
Mittelpunkt 0, und für zwei Mengen X. Y C 1R bezeichne 

X+Y={x+y:xEXyEY} 

die Minkowski-Addition. Die Stützfunktion einer kompakten Mengen sei mit hK be-
zeichnet, also 

hK(u)=rnax{ux:xeK}, ueJR, 

und der Durchmesser von K, d.h. der maximale Abstand zwischen zwei Punkten aus K, 
sei mit diarn(K) bezeichnet. 

Die Approximation von konvexen Flächen durch affine Hyperflächen hat eine lange 
Tradition in der Konvexgeometrie (siehe z.B. [Ham63, Fir74, Wei75]). Hier benötigen 
wir lediglich (siehe [GH03, Lemma 2.6]) 

Lemma 4.1 Sei P = {x e 1R : bi - ai x> 0, 1 < / < m} ein n-dimensionales Poly-
top. Für 1 < i < m sei 

w (x) = 2 
Ui X - hp(a) + hp(—a) 

hp(a) + hp(—a) 

Für € > 0, k> ln(m)/(21n(1 + (, I)iP))) sei 
ni 

p6(x) = 	1 [1t(x)]2k und K, = {x E 	PE(X) < 11. 

Dann gilt P C K, C P + € B,. 

Dieses Lemma ermöglicht es uns sofort, den obigen Kegel (4.2) durch zwei Poly-
nomungleichungen zu approximieren. Dazu betrachtet man das Polynom p aus Lem-
ma 4.1 für den Schnitt C fl {x e IR'' x 1  = 11. Nun homogenisiert man diese Ap-
proximation bzw. das entsprechende Polynom. Dabei geht p  über in ein Polynom 

POc.2 E IR[x 1 . .... .v,]. Zusammen mit dem „Stützpolynom" Po.i (x) = e,+i x in der 
Ecke 0 erhält man im Wesentlichen die beiden Polynome, so dass die Menge 
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S(po, i ‚pO(2)  den Kegel C approximiert. Arbeitet man diesen Ansatz für einen beliebi-
gen spitzen polyedrischen Kegel aus, so ergibt sich folgendes Resultat. 

Lemma 4.2 Sei K ein l-dimensionaler polyedrischer Kegel mit Spitze 0, und se 
Po.i (x) = u0 x, x E IR', wobei u0 innerer Normalen vektor der Länge 1 einer Stützhyper-
ebene von K in 0 ist. Für s E (0, 1/2] kann ein Polynom pg E IR[x] konstruiert werden, 
so dass 

i) {x+ä(uox)Bj xE K} C S(po1.po) C {x+WKF(uox)B/ : x E K}. 

ii) {x E 	:poi (x) =po2(x) = 0} = {0}, 

iii) {x+s(uox)Bj x E K,poi(x) > 01 c {XE 	:190e7(x) > O}. 

Hierbei ist WK >— 1 eine Konstante, die nur von K abhängt. 

Als Konstante WK kann etwa das Verhältnis von Umkugelradius zu Inkugelradius 
des Polytops {x e IR' u0x = 11 n K gewählt werden. 

Eigenschaft i) beschreibt gerade die Approximation von K durch S(po I ,po .2), die 
Bedeutung der beiden weiteren Eigenschaften werden gleich erkenntlich. Zunächst aber 
übertragen wir dieses Resultat auf die Seitenkegel unseres Kegels C (siehe 35). Für eine 
1-Seite F von C ist CF ein (n + 1)-dimensionaler Kegel, der einen l-dimensionalen Teil-
raum, nämlich linF, enthält. Dabei bezeichnet linF die lineare Hülle von F. Der Schnitt 
von CF mit dem orthogonalen Komplement von linF ist somit ein (n + 1 l)-dimensio-
naler spitzer polyedrischer Kegel, auf den wir das vorherige Resultat anwenden kön-
nen. 

Dazu bezeichne uF im Folgenden für eine Seite F von C einen inneren Normalen-
vektor einer Stützhyperebene von C in F der Länge 1. 

Korollar 4.3 SeiFeine 1-Seite von C, und sei PFI = uFx, x e n--1  Fürs (0.1/2] 
kann ein PolynompF, 5 ,2 E IR[x] konstruiert werden, sodass 

i) {x+s(uFx)B fl +l x E CF} c S(PF1,PF.C.2) 

c {x+cCs(uFx)B fl+ 1 : x E CF}, 

ii) {x e 1RZ+l 
: PF.1 = pF.,2) = 01 = lin(F). 

iii) {x+s(uFx)B fl ±1 x E CE, PF 1(x) > 01 C {x E 	:pF n 2(x) > 0}, 

wobei ui 1  > 1 eine Konstante ist, die nur von C abhängt. 

Im Falle einer Facette, d.h. einer n-dimensionalen Seite von C, ist der Schnitt von 
CF mit dem orthogonalen Komplement von Fein 1-dimensionaler Kegel, so dass dann 

PF.n2(X) PF.l(X) = uFx 	 (4.3) 

gewählt werden kann. Das Ziel ist es nun, die Parameter s,  k = 0..... n, so zu bestim-
men, dass die Polynome 

Pk,I(X) = fl PF.I (x), Pk.2(X) = II PF..2(.V). 	k = 0.....ii 	 (4.4) 
FEJ 5  
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dem Kegel C beschreiben. Da nach Konstruktion C C S(pkl(x).pk7(x), k = 0,... ‚n), 
müssen wir verstehen, wie wir mit Hilfe der Parameter Ek erreichen können, dass 

S(pk1pk2, k = 0, .. ‚n)\ C = 0. 

Sei dazu y E S(pkl.pk7.  k = 0,... ‚n) \ C. Dann gilt aber für ein k, etwa k = n - 1, 
und eine entsprechende k-Seite F von C: Ppi (y) < 0. Da aber andererseits Pk.l (y) > 0, 
gibt es mindestens noch eine k-Seite G mit PG.I (y) < 0. Somit liegt es nahe, den Schnitt 
F n G genauer zu betrachten. Da Cn c CF fl CG erhält man als einfache geometri-
sche Beobachtung 

Lemma 4.4 Seien F, G k-Seiten von C, und sei Ek E (0. 1/2]. Dann kann ein EFnG  0 
(0, 1/2] bestimmt werden, sodass 

{ X + SFflG(UFnGX)Bn±1 X 0 CFnG} C {x + rk(UFX)Bfl+1 : X 0 CF, UFX > O} 

U{x+Ek(uG.x)B +j :xE CG.UG,X>O} 

• (lin(F) fl lin(G)). 

Entscheidend ist nun, dass sich aufgrund der Eigenschaften i) - iii) aus Korollar 4.3 
diese Inklusion durch unsere Polynome ausdrücken lässt. 

Korollar 4.5 Es können positive Konstanten 5k < 1/2, 0 < k < n bestimmt werden, 
so dass für k e {0.. . . ‚ n} und für jedes Paar von verschiedenen k-Seiten F, G von C gilt 

S(pFnG1.pFnG 1G) 2) c {x E n+I :pFl(x) > 0 ,PFk.2(X) > 01 
u {x E n+l 

 :pG.1(x) > 0 .pG, k ,2(X) > o} 
u {x e k'' :pFI(x) =pF h 7(x) =pGl(x) =pG2(x) = 0}. 

Das Korollar besagt, dass der Kegel S(pFnGl 'PFnG. ufl(Fflc .2), der den Seitenkegel 
von F fl G approximiert, bis auf lin(F) fl lin(G) durch das Innere der beiden Kegel 
S(pF1,pF7) und S(pG1.pGk7)  überdeckt wird. Dies impliziert, dass ein Punkt 

y 0 
n+1  mit z.B. PF,1(y)  <0 und pGl(y)  <0, nicht in S(PFnGI.PFnG d 	( 2) liegt. 

Ist F fl G = {O}, dann zeigt dies sofort, dass y nicht in C enthalten sein kann. Im folgen-
den Beweis des Satzes 4.6 werden wir genau dieses Argument iterativ verwenden. 

Vorher sei aber bemerkt, dass wir aufgrund von (4.3) < = 1/2 wählen können. Da 
zudem jede (n 1)-Seite des Kegels C der Schnitt von genau zwei n-Seiten ist, können 
wir für jede (n 1)-Seite von Gebenfalls annehmen 

= 1/2 und PG,,1.2(X) 	PGI(X) = UGX. 	 (4.5) 

ohne die Gültigkeit von Korollar 4.5 zu verletzen. 

Satz 4.6 ([BGH05]) Seien 5k  k = O. ....n, wie in Korollar 4.5 gewählt, und seien 
pk.I ‚Pk.2 die entsprechenden Polynome aus (4.4). Dann gilt 

C = S(pk1,pk2, k = 0.....n). 

Beweis. Die Inklusion C gilt trivialerweise sei also y e S(pkl.pk2. k = 0,... ‚n) \ C. 
Dann existiert sicherlich eine verletzte Facetten-definierende Ungleichung, etwa 
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PF.! () <0 mit F e J. Daher betrachten wir nun den minimalen Index 1 E {0,. .. ‚ n}, 
für den einer der Faktoren vonplt (y) oderpi 2(y)  negativ ist. Dapo.t undp0,2 nur aus je-
weils einem Polynom bestehen, ist 1 <1 < n. 

Sei also F E .F1 mit PF (y) < 0 oderpF,2(y) < 0. Nun sind p/t(y) >— 0 ,p/.2(y) >— 0, 
und somit gibt es eine 1-Seite G mit PG1(y) < 0, falls PF.! (y) < 0, bzw. pG 1 7(y) < 0, 
falls PF1 2(Y) < 0. Damit ist aber y nicht enthalten in der rechte Seite der Inklusion von 
Korollar 4.5 und folglich 

y e  S( PFnG.! PFflG. Ed rn (FflG), 2) 

Dies widerspricht aber der Minimalität von 1. 	 EI 

Unter Beachtung von (4.3) und (4.5) haben wir so eine Darstellung des (n + 1)-
dimensionalen Kegels C mit 2 n Polynomen gefunden. Da für das Polytop 

P = C fl {x E n+t : 	= l} 

das Polynompo.t  = uo x obsolet ist, erhalten wir Theorem 2.6. 

Die bei der Konstruktion der Polynome PF.!, PF.u.2 benötigten Konstanten lassen 
sich für rationale Eingabedaten a, E Q", b 1  e Q algorithmisch explizit berechnen (siehe 
[BosOS]), und somit lässt sich diese Konstruktion auch algorithmisch durchführen. Je-
doch ist nicht nur der Grad der dabei entstehenden Polynome extrem hoch, sondern der 
rechnerische Aufwand ist ebenfalls enorm. Auch aus diesem Grunde bieten P-Darstel-
lungen von Polytopen mit möglichst wenigen Polynomen keinen praktikablen alternati-
ven Ansatz zum Lösen von Optimierungsproblemen. Wie aber anfangs schon erwähnt, 
sollte dieses Resultat vielmehr verstanden werden als ein erster Schritt bei der Entwick-
lung von Polynomungleichungssystemen mit vorgeschriebenem Maximalgrad, die ein 
Polyeder oder allgemeinere Mengen darstellen oder approximieren. 

Schlussbernerkung. Ich danke dem Referenten für einige wichtige Hinweise und An-
regungen. 
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DAS BUCH 

Eine Einführung in die Fragestellungen und Methoden der Wahrscheinlich-

keitsrechnung und Statistik (kurz Stochastik) sowohl für Studierende, die 

solche Techniken in ihrem Fach benötigen, als auch für Lehrer, die sich für 

den Unterricht mit den nötigen fachliclen Grundlagen vertraut machen 

wollen. 

Der Text hat einen besonderen Aufbau - als Trilogie ist er in Beispiele, 

Fakten und Erläuterungen aufgeteilt. 

Was überall in der Mathematik gilt, ist noch ausgeprägter in der Stochas-

tik: Es geht nichts über markante Beispiele, die geeignet sind, die Anstren-

gungen in der Theorie zu rechtfertigen. Um dem Leser dabei möglichst 

viele Freiheiten zu geben, ist der Text durchgehend parallel geführt: links 

die Beispiele, rechts die Fakten. 
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1 Einleitung 

Die Theorie der fehlerkorrigierenden Codes wurde im Jahre 1945 geboren, als Claude 
Shannon die wegweisende Arbeit A mathematical theory of communication [33] schrieb. 
Sie beschäftigt sich mit der Sicherung von Daten gegen zufällige Fehler bei der Ubertra-
gung über einen unzuverlässigen Kanal. In seiner Arbeit hat Shannon, grob gesprochen, 
folgendes gezeigt: 

Man kann Infirmation bis zu einer gewissen Rate, die von der Kapazität des Kanals 
abhängt, fast ohne Informationsverlust übertragen, d.h. mit beliebig kleiner Fehlerwahr-
scheinlichkeit. 

Der Nachteil dieses bahnbrechenden Ergebnisses, an das vor Shannon niemend so 
recht geglaubt hat: es beruht auf einem reinen Existenzbeweis und macht keinerlei Aus-
sage, wie man dies praktisch bewerkstelligen kann. 

In ihrem historischen Uberblicksvortrag [26], den Jessie MacWilliams 1968 in Wis-
consin gegeben hat, zitiert sie Marcel Golay, ebenfalls einer der Väter der Theorie: 

The upper bound given by Shannon to the transmission capacity of a noisy discrete 
channel has challenged the mathematicians, ivho have accepted the challenge, to devise er-
ror correcting codes. 

Dann fährt sie, die Mathematikerin, fort: 
1 think we all agree with the definition contained in Golay 's statement and all disagree 

with that what he says about mathematicians. Veryfew mathematicians have even noticed 
the challenge. 

MacWilliams hatte recht, und es hat lange gedauert, bis wir Mathematiker die He-
rausforderung akzeptiert haben. Dies mag zum Teil daran gelegen haben, dass Diskrete 
Mathematik damals noch nicht im Trend der Zeit lag, aber auch daran, dass wir nicht 
die große Bandbreite der mathematischen Methoden erahnt haben, die heute diesem 
Gebiet zugrunde liegt. Dass neben ansprechender Mathematik der direkte Anwen-
dungsbezug hinzukommt, hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Codierungstheorie 
zu einem festen Bestandteil der Mathematik geworden ist. In diesem Beitrag können 
wir natürlich nur auf wenige Facetten der Codierungstheorie eingehen; insbesondere sa-
gen wir nichts zu technischen Fragestellungen. Was die Codierungstheorie im täglichen 
Leben zu leisten vermag, kennt jeder (aber nur wenige wissen es) von seinem CD-Player 
[23], der etwa 4000 in Folge zerstörte Audiobits rekonstruieren kann, eine enorme Leis-
tung. Uns interessiert die Mathematik, insbesondere die Frage: Was kann die Mathema-
tik in der Codierunstheorie leisten? und ebenso: Was bringen codierungstheoretische Me-
thoden für die Mathematik? 

2 Problemstellung 

Über einen Kanal (wie Telefonleitung, Atmosphäre, magnetisches Band, CD) sollen di-
gitale Daten von einem Sender zu einem Empfänger übertragen werden. Dabei verursa-
che der Kanal zufällige Störungen in den Daten, bedingt etwa durch atmosphärisches 
Rauschen, Interferenzen, Anderung der Magnetisierung, Kratzer auf der CD usw. 
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Nachricht 

C Seder) 	 KAL 	 ( Emjfän 

Aufgabe der Codierungstheorie ist es, die bei der Übertragung gestörten Daten zu 
korrigieren. Ein naives Verfahren, welches man anwenden könnte, ist die n-fache Wie-
derholung der gesendeten Nachricht. 

Nachricht 	 Codierer 	 Kanal 	 Decodierer 	Nachricht 

Ja = 0 	0 	I 0-0000( 	
01001 

00000 	 01001 1 01001 	0 	
0 = Ja Nein= ii 	li—iiiiil 	 1 -.000001 

In diesem Beispiel wiederholt der Codierer die Nachricht 0 fünfmal. Der Kanal stört 
das gesendete Wort 00000 zu 01001. Der Decodierer entschlüsselt nun das empfangene 
Wort 0 100 1 zu dem Codewort, welches zu 01001 am nächsten liegt, also 00000. 

Durch die 5-fache Wiederholung kann man, wie man unmittelbar sieht, bis zu zwei 
Fehler korrigieren. Ein derartiger Wiederholungscode ist in der Regel zu aufwändig, d.h. 
für die Praxis zu teuer. Will man e Fehler mit diesem Verfahren korrigieren, so muss 
n > 2e + 1 sein. Ein Bit Information erfordert also n - 1 > 2e redundante Bits. Hier 
drängt sich die Frage auf: Wie kann man die Korrektur von e Fehlern effizienter bewerk-
stelligen? 

Die Nachricht bestehe nun aus Paaren von Bits, denen durch die folgende Festset-
zung 5-Tupel als Codeworte zugeordnet werden. 

Nachricht Codewort 
00 00000 
01 01101 
10 10110 
11 11011 

Die Korrektur eines Fehlers ist hier möglich, denn jedes vom Empfänger erhaltene 
Wort mit höchstens einem Fehler ist näher zum tatsächlich gesendeten Codewort als zu 
allen anderen. 

Ein Wiederholungscode hingegen benötigt dafür 6-Tupel, also ein Bit mehr Redun-
danz. 

3 Der Hammingraum, Perfektheit und Zahlentheorie 

Statt binärer Folgen, wie im Abschnitt 2 beschrieben, wollen wir allgemeine Folgen mit 
Einträgen aus einem festen endlichen Körper K = IFq  mit q Elementen zulassen. Man 
beachte, dass ZZ/27Z = {0 1  11 ein solcher Körper ist; aber auch die Restklassen ZZ/pZZ für 
eine beliebige Primzahl p. Setzen wir nun 

KI? = {(a, .... a,) ai E K}, 
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so können wir jedem Vektor a = (a i  .... .a) E K' 1  das sogenannte Hamining-Gewicht 

wt(a)={ia1 äO} 

zuordnen. Den Abstand zwischen zwei Vektoren a, b ü K'7  messen wir mittels 

d(a,b) =wt(a—b) 

und nennen ihn den Hamming-Abstand. Er gibt also an, an wie vielen Stellen sich a und 
b unterscheiden. Durch d(., ) wird eine Metrik auf K definiert. 

Eine Teilmenge C C K' 1  heißt ein (n. M, d) q-Code oder Code mit den Parametern 
(n, M, d) q , falls 1 C = Mund 

d = min{d(c, c') 1 c, c' E C, c 	c'}. 

Den Parameter d, der den minimalen Abstand zwischen zwei verschiedenen Codewor-
ten angibt und Auskunft über die Anzahl der möglichen Fehlerkorrekturen macht, wie 
wir später sehen werden, nennt man die Minima/distanz von C. Die Elemente aus C 
heißen Codeworte. Ist C sogar linear, also ein k-dimensionaler Unterraum von K, so 
sprechen wir von einem [n, k. d]q Code. Gegenüber den nichtlinearen Codes haben li-
neare Codes den Vorteil, dass man zur Beschreibung nur eine Basis angeben muss, also 
im Rechner wenig Speicherplatz benötigt. Mehr noch, und dies ist entscheidend, es wird 
die i.a. aufwändige Berechnung der Minimaldistanz d wesentlich reduziert, denn wegen 
d(c, c') = wt(c - c') für c, c' E C gilt: 

Die Minima/distanz eines linearen Codes ist gleich dem minimalen Gewicht der von Null 
verschiedenen Codeworte. 

Der Aufwand der Berechnung von d reduziert also von M(M - l)/2 Abstands-
berechnungen d(c, c') für c c' E C im nichtlinearen Fall auf M - 1 Gewichtsbestim-
mungen wt(c) für 0 c E C. Eine Beschränkung auf lineare Codes hat natürlich zur 
Folge, dass man auch etwas verliert, denn zu vorgegebenen n, d, q kann man oft nicht-
lineare Codes finden, die mehr Elemente haben als lineare. Diesen Nachteil, der sich in 
den Anwendungen dadurch ausdrückt, dass bei der Verwendung linearer Codes unter 
Umständen mehr Redundanz n - logq  1 CJ übertragen wird, nimmt man häufig auf-
grund anderer Vorteile, die sich insbesondere in der Schnelligkeit der Decodieralgorith-
men niederschlägt, in Kauf. 

In den Anwendungen tragen die Codeworte c e C die Information. Diese werden 
über einen Kanal, von dem wir annehmen, dass er nicht fehlerfrei arbeitet, übertragen. 
Für a e K'1  bezeichnen wir mit P(c 1 a) die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass a empfan-
gen, aber c gesendet wurde. Unter den oft realistischen Annahmen an den Kanal, dass 

• jedes a E K mit gleicher Wahrscheinlichkeit p < (q - 1 )/q verfälscht wird, 
• alle möglichen Verfälschungen gleich wahrscheinlich sind, 
• und alle Codeworte mit gleicher Wahrscheinlichkeit benutzt werden, 

kann man zeigen: 

(*) P(c 1 a) = maxi P(c' 1 a) genau dann, wenn d(a, c) = 	d(a. c'). 
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Ein sogenannter Maximurn-Likelihood-Decodierer sucht nun bei einem empfange-
nen Wort a dasjenige Codewort c, welches am wahrscheinlichsten gesendet wurde, also 
nach (*) ein Codewort, welches bezüglich des Hamming-Abstands dem empfangenen 
Wort a am nächsten ist. 

Für 0 < rE JR sei nun 

B r (a) = {h 1 b E K, d(ab) <r} 

die r-Kugel vom Radius r um a e K. Ist C ein (n. M, d) q  Code und 1 + 2e < d mit 
e e N0, so sind die e-Kugeln um die Codeworte c e C offenbar paarweise disjunkt. Da 

jede e-Kugel genau 	() (q 1 ' Elemente aus K' 1  enthält, erhalten wir 

qU> c 	()(q 1)'. 

Wird c e C gesendet und passieren im Kanal höchstens e Fehler, so wird das emp-
fangene Wort a, welches in Be (c) liegt, zum nächstgelegenen Codewort, also c decodiert; 
d.h. der Decodierer decodiert richtig. Für die Anwendungen wäre es nun sehr erfreulich, 
wenn die e-Kugeln den ganzen Raum überdecken würden, so dass der Decodierer stets 
decodieren kann und bei e Fehlern auch richtig decodiert. Dies erfordert die sogenannte 
Kugelpackungsgleichung 

q'7  =c()(q  l. 

Codes, die diese Gleichung erfüllen, nennt man perfekt. In diesen Fällen ist 
d = 2e + 1, sofern der Code nicht nur aus einem Wort oder K' besteht. Triviale Beispie-
le sind der volle Raum K' 1 , ein einzelner Vektor und der binäre Wiederholungscode mit 
n ungerade. Also existieren perfekte Codes zu den trivialen Parametern (n. C, d) q  = 

(n.q,O) q , (n, 1,0) q , (n,2.) 7 . 

Die Kugelpackungsgleichung ist aber auch für die nichttrivialen Parameter 

((qk - l)/(q— 1) ,qfl_k 3) 	(11 1 3 6 ,5) 3 . (232 12 . 7) 7  

und 

(90. 	)2 

erfüllt. 

In der berühmten Arbeit [15], die nicht einmal eine Seite lang ist, hat Golay in den 
ersten drei Fällen der nichttrivialen Parameter sogar lineare Codes angegeben, die 
[n = (qk - l)/(q - 1).n - k.3] q -Hamming-Codes (q,k >2 beliebig), den ternären 

[11,6.5]3 - und den binären [23, 12, 7] 7 -Golay-Code. Der Hamming-Code lässt sich ein-
fach beschreiben als der Kern einer Matrix, dessen Spalten aus Vertretern aller 1-dimen-
sionalen Unterräume des Kk  besteht. Den kleinsten nichttrivalen Hamming-Code C 
mit den Parametern [7,4, 312' der bereits von Shannon in [33] erwähnt wird, kann man 
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wie folgt konstruieren. Schreiben wir in die sogenannte Kontrollmatrix H alle nichttri-
vialen Vektoren des 1F 3  als Spalten, also 

/1 0 0 1 0 1 1 
H=(0 1 0 1 1 0 1 

\o 0 1 0 1 	1 	1 

so gilt C = {c e F 7 1 HcT = 01 = Kern H. Da H den Rang 3 hat, ist dann 
dim C = 7 - 3 = 4. Offenbar gilt für jedes 0 f c e C, dass wt(c) > 3, und man sieht 
auch, dass es Vektoren vom Gewicht 3 gibt. Somit hat C die angegebenen Parameter 
[7,4, ]2 

Erstaunlicherweise existiert kein binärer Code C, auch kein nicht-linearer, mit 
n = 90, I CI = 278 und e = 2, welches man mit einem einfachen Abzählargument nach-
weisen kann. Eine der ersten ernsthaften Herausforderungen an die Mathematik sind 
nun die natürlichen Fragen: 

1. Sind die obigen Parameter die einzigen, die die Kugelpackungsgleichung erfüllen oder 
gibt es noch andere? 
2. Zu welchen Parametern existieren perfekte Codes? 

Die Antwort auf die für die Codierungstheorie zentrale Frage 2 nach der Existenz 
perfekter Codes hat mehr als zwanzig Jahre auf sich warten lassen. Im Jahre 1973 konn-
ten dann Tietäväinen [37], aufbauend auf vielen Vorarbeiten von J.H. van Lint, und un-
abhängig davon Zinov'ev und Leont'ev [41] zeigen: 

Satz 1. (Tietäväinen, van Lint; Zinov'ev, Leont'ev) 
Ein nicht-trivialer perfekter Code über K = IF5  hat die gleichen Parameter nie ein Ham-
ming- oder Golay-Code. 

Ein enttäuschendes Resultat für die fehlerkorrigierende Datenübertragung. Man 
hätte für die Anwendungen gerne mehr gesehen. Die Antwort auf die zahlentheoreti-
sche Frage 1 ist immer noch offen. 

Während es zu den Parametern des Hamming-Codes auch nichtlineare Beispiele 
gibt - die ersten wurden von Vasil'ev [39] entdeckt - sind Codes zu den Parametern der 
beiden Golay-Codes stets linear (sofern sie den Nulivektor enthalten) und sogar äquiva-
lent zu diesen. Dabei heißen lineare Codes C. C' < K" äquivalent, falls es eine Matrix 
M e GL(n, K) gibt mit genau einem Eintrag ungleich 0 aus K in jeder Zeile und jeder 
Spalte, so dass CM = C' gilt. Man beachte, dass die Menge derartiger Matrizen gerade 
die (lineare) Isometriegruppe des Hammingraums bildet. 

Der Unterschied, dass man Frage 2 lösen konnte und Frage 1 bisher nicht, liegt an 
den Nullstellen des Polynoms 

Le(x) = 	(-1(q— l)(x7 l) (n) .  

Bereits 1957 zeigte Lloyd [24] das folgende Resultat. Dabei ist q E N beliebig, also nicht 
wie vorher eine Primzahlpotenz. 
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Satz 2. (Lloyd) Gibt es einen perfekten (11, 1 Cl, d = 2e + 1 )q -Code, so hat das Poly-
nom L e (x) genau e verschiedene ganzzahlige Nullstellen im Interval [1, n]. 

Nach einem Resultat von Hong [17] aus dem Jahr 1986 hat L e (X) für die Parameter 
e> 3, n > e + 1 und q > 3 (q nicht notwendig Primzahlpotenz) Nullstellen, die nicht in 
71 liegen. In diesen Fällen reicht also zum Nachweis der Nichtexistenz von perfekten 
Codes einzig die Annahme der Ganzzahligkeit der Nullstellen von L(x). Für 
n = 90. 1 Cl = 278  und e = q = 2 hat das Lloyd-Polynom die Gestalt 

L7(x) = 2(x 2  - 91x + 2048). 

Da die beiden Nullstellen nicht ganzzahlig sind, kann es also nach Satz 2 keinen binären 
(90, 5)-Code geben, welches, wie oben bereits erwähnt, auch mit einem Abzählargu-
ment gezeigt werden kann. 

Fragen wir nach den hier verbleibenden zentralen Problemen, so ist sicher die Frage 
nach den Parametern, die die Kugelpackungsgleichung erfüllen, zu nennen. Aus codie-
rungstheoretischer Sicht bleibt aber auch das Problem der Existenz perfekter Codes mit 
e = 1 und e = 2, wenn wir den Körper K durch ein beliebiges endliches Alphabet A, wo-
bei keine Primzahlpotenz ist, ersetzen. 

4 Untere Schranken und algebraische Kurven 

Bei vorgegebener Länge n und Minimaldistanz d möchte man möglichst viel Informati-
on im Code C unterbringen, um die Redundanz bei der Ubertragung zu minimieren. Sei 
also A q (n, d) das größte M, für welches es einen Code C über K = W 0  mit 1 Cl = Mund 
Minimalabstand mindestens d gibt. Bereits in den fünfziger Jahren haben Gilbert und 
Varshamov vermerkt: 

(1-1 

A0(n,d) 	(n) 
— l. 

1=0 

Dies sieht man so: Ist C ein Code mit C = A q (n,d), so liegt jedes a E K n  in einer 
(d 1)-Kugel um ein geeignetes Codewort, denn sonst könnte man a zu C hinzufügen, 
entgegen der Maximalität von I C I . Also gilt K' ci U (E CBd_I(c), und somit qfl < 

C ' () (
q —1)'. 

Für 0 < 5 < 1 setzen wir null 

= lirnsup—log q A q (n,bn). 
n 

li Dies besagt: Es gibt eine Folge von Codes C, mit Parametern (n, Ci , d) 0 , sodass' 5 
und log(/K,] 	

q(b). In Worten: Die sogenannten relativen Minimaldistanzen konver- 
gieren gegen 5 und die sogenannten Raten 	gegen (ö). Mit etwas Analysis und 
der aus der Informationstheorie bekannten Entropiefunktion 

tHq(x) 0. für x= 0 
;xlogq (q 1) xlog 0 x (1 x)log0 (l ). fui 0< x <(q_- 1)/q 
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besagt die von Gilbert-Varshamov angegebene Schranke asymptotisch 

Satz 3. (Gilbert-Varshamov-Schranke) 

q (6) > 1 _Hq (ö) fär O < 6 < (q— l)/q. 

Man kann nun explizit Folgen von Codes, sogar Folgen linearer Codes angeben, für 
welche Satz 3 mit Gleichheit gilt. Es ist offen, ob dies auch richtig ist, wenn man nur zy-
klische Codes betrachtet, eine der wichtigsten Klassen in den Anwendungen, da diese 
sich effizient mittels Schieberegister implementieren lassen. Dabei heißt ein linearer 
Code C zyklisch, falls mit (Ci, C2,. . . c) e C stets auch (ca , c1. . . . ‚ c) in C liegt. Für 
diese Klasse weiß man nicht einmal, ob sie asymptotisch gut ist, d.h., ob es ein 8 > 0 gibt 
mit cs q (h) > € wobei € > 0, eine bereits 1966 von Assmus, Mattson und Turyn gestellte 
Frage. 

Die asymptotische Schranke von Gilbert und Varsharnov konnte für mehr als 30 
Jahre nicht verbessert werden. Erst unter Benutzung tiefliegender Resultate über alge-
braische Kurven konnten Tsfasman,Vlädut und Zink 1982 in [38] zeigen, dass für gewis-
se 6 (sogar für ein ganzes Interval) cq(ö)  echt oberhalb 1 - f{(6) liegt, sofern q ein Qua-
drat und q > 49 ist, genauer: 

Satz 4. (Tsfasman-Vlädut-Zink-Schranke) Ist q ein Quadrat, so gilt 

aq  (b) >— 1 — —' ) — 	<  b < 
 1 — -- - 

Grundlegend für dieses tiefe Ergebnis war die von Goppa 1977 gemachte Ent-
deckung der algebraisch geometrischen Codes [16]. Dies sind Codes, die man mittels al-
gebraischer Kurven gewinnen kann. Der Vorteil einer derartigen Konstruktion liegt auf 
der Hand: man hat den vollen Apparat der Theorie der algebraischen Kurven zur Ver -
fügung, wie etwa den Satz von Riemann-Roch [35], der dann für die zugehörigen Codes 
Aussagen über die Parameter macht. 

Die Idee der Goppa-Konstruktion lässt sich einfach beschreiben. Sei dazu 
2 = {P 1  .....P4 eine Menge von n Punkten in einem geometrischen Objekt X. Sei wei-
terhin L ein K-Vektorraum von Funktionen von 2 in K. Dann definiert 

C={(f(P 1 ). ... ,f(P, 1 )) feL} 

einen linearen Code in K. Eine derartig allgemeine Vorgehensweise hat zur Folge, dass 
man nur schwerlich die Dimension und die Minimaldistanz von C bestimmen kann. 
Wählt man für X jedoch das Nullstellengebilde einer algebraischen Kurve, die über K 
definiert ist, für 2 eine Menge von K-rationalen Punkten, und für L einen Vektorraum 
von rationalen Funktionen auf X, so geben Eigenschaften der Kurve Auskunft über die 
Dimension und die Minimaldistanz von C. 

Das klassische Beispiel hierzu sind die Reed-Solomon-Codes, die übrigens auch auf 
CD's zu finden sind, und von Reed und Solomon in den fünfziger Jahren entdeckt wur-
den. Hier ist X die affine Gerade über dem algebraischen Abschluss k von K und 
7 = {csi..... cs} eine Teilmenge von K. Als L wählen wir den K-Vektorraum 
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Polk1 (K) der Polynome vom Grad kleiner oder gleich k - 1. Für k <n lassen sich die 
Parameter des Reed-Solornon Codes 

RS(n,k) = {(f(m). .... ... (c)) 1 f e Polk J (K)} 

direkt angeben. Diese sind [n, k, n - k + l]q  denn: Die Abbildung 

f 	(f(m),......()) 

fürf e Polkl (K) ist offenbar injektiv, also gilt dim RS(n, k) = k. Da ein Polynom vom 
Grad kleiner oder gleich k - 1 höchstens k - 1 Nullstellen hat, hat jeder Vektor 7~ 0 ein 
Gewicht größer oder gleich n - (k - 1) = n - k + 1. Somit gilt für die Minimaldistanz 
d > n - k -i- 1. Es gilt sogar Gleichheit, denn stets ist d < n k + 1, welches unmittel-
bar aus der Singleton-Schranke 

Aq(n,d) <qfl_d+i 

folgt. 
Die Schranke ergibt sich aus der folgenden Beobachtung. Ist C ein (n, M. (1) q  Code, 

so ist die Projektion ir: C -* K/1/ 	auf die ersten n - d + 1 Koordinaten, also 
• . . ‚ c) = (ei, ...... 	injektiv. 

Codes, die wie die Reed-Solomon-Codes die Singleton-Schranke erreichen, für die 
also d = n - k + 1 gilt, heißen MDS-Codes (maximal distance separable). Sie spielen in 
den Anwendungen eine wichtige Rolle, da bei gegebenem n und k wegen der Singleton-
Schranke die Minimaldistanz nicht größer als n k + 1 werden kann. Anders gesagt: 
Mit MDS-Codes kann man maximal viele Fehler korrigieren. Ein Nachteil liegt jedoch 
auf der Hand. Die Länge n eines Reed-Solomon-Codes ist beschränkt durch die Kör-
pergröße q (bzw. q + 1, wenn man mit der projektiven Geraden startet und L etwas an-
ders wählt). Dies kann man leicht umgehen, indem man für X statt der Geraden eine al-
gebraische Kurve wählt. Der Einfachheit halber wollen wir X als eine irreduzible plana-
re projektive nichtsinguläre Kurve über k (algebraischer Abschluss von K) annehmen, 
die über K definiert ist. Die Punkte auf der Kurve sind dann die Punkte 
(x : y : z) E  1P2 () mit f(x.y.:) = 0, wobei das homogene Polynomf e K[x.y.z] die 
Kurve X definiert. Für P nimmt man dann eine Menge von K-rationalen Punkten auf 
der Kurve, d.h. von Punkten mit Koordinaten in K. Bezeichnen wir mit Nq (X) die An-
zahl aller K-rationalen Punkte auf X, so gilt 

Satz 5. (Hasse-Weil-Schranke) 	N 1 (X) - (q + I) < 2g/ij, ii'ohei g das Ge- 
schlecht der Kurve ist. 

Man kann also hoffen, dass man die Länge n = L'P1 unabhängig von der Körper-
größe q = K1 beliebig groß machen kann - jedenfalls deutet der Satz von Hasse-Weil 
daraufhin -‚ indem man eine geeignete Kurve von großem Geschlecht wählt. Ist die pro-
jektive Kurve X das Nullstellengebilde eines homogenen Polynoms vom Grad d, so be-
sagt die Nichtsingularität von X, dass g = (d - 1) (d - 2)/2 ist. 

Sind die Kurve X und die K-rationalen Punkte P = {P 1 .. .. . P,} gewählt, so haben 
wir weiterhin einen Vektorraum L von Funktionen von 7' in K anzugeben. Dies ist ein 
endlichdimensionaler K-Vektorraum von rationalen Funktionen auf X und hängt von 
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einem rationalen Divisor G ab. Divisoren G sind formale endliche -Linearkombinatio-
nen von Punkten P auf der Kurve. Dabei heißt G = >jj, npP mit flp e ZZ rational, falls 
flpq = flp für alle P gilt, wobei der Punkt ps = (x" yq : ze) der zu P = (x : y : z) Frobe-
nius-konjugierte Punkt ist. Man beachte, dass mit P auch Pll auf der Kurve liegt, da die-
se durch ein Polynom mit Koeffizienten in K = IFq  definiert ist. 

Ist X definiert über das homogene absolut irreduzible Polynom f, so ist K[XI = 
K[x,y, z]/(f) ein Integritätsring. Somit existiert der Funktionenkörper K(X) = 

Quot(K[X]). Offenbar sind die Elemente aus K(X) Funktionen, sogenannte rationale 
Funktionen, von X in k u {oc}. Der Wert cc tritt dabei an Polstellen auf. Man kann 
nun zeigen, dass jedes 0 zhf e K(X) nur endlich viele Null- und Polstellen hat. Ist P 
Null- beziehungsweise Polstelle vonf von der Ordnung a E N0  ‚ so setzen wir vp(f) = 

a beziehungsweise vp() = —a. Somit definiert jedes 0 f einen so genannten Haupt-
divisor (f) = ' 

vp(f)P. Setzen wir noch G =  Ep  flpP> G' =  Ep rnpP, falls np > rnp 
für alle P ist, so können wir für einen Divisor G definieren 

L(G) = {0 7~ f e K(X) 1 (f) > G} u {0}. 

Der Divisor G sagt also etwas aus über die Ordnungen der Null- und Polstellen von 
J E L(G). Der Raum L(G) ist ein endlichdimensionaler K-Vektorraum. Weiterhin neh-
men wir an, dass in G kein P, E P mit einem Koeffizienten ungleich Null vorkommt, 
d.h. die Punkte in P sind sicher keine Polstellen fürf e L(G). Da die Koeffizienten der 
P, alle in K liegen, gilt fernerf(P 1 ) E K fürf E L(G). Wie im Fall der Reed-Solomon-
Codes können wir nun Goppa-Codes definieren als 

C(P, G) = {(f(P 1 ). .. . . f(P,)) 1 f E L(G)}. 

Für einen Divisor G = 	npP sei schließlich der Grad festgelegt durch grad G = 

p flp. Ist nun 

2g - 2 <grad G < n, 

wobei g das Geschlecht der Kurve ist, so erhalten wir unter Verwendung des Satzes von 
Riemann-Roch für die Dimension k und die Minimaldistanz d des Goppa-Codes 
C(P, G) die Aussagen 

Satz6. k = gradG — g+ lundd > n — gradG. 

Beachten wir noch die Singleton-Schranke d < n - k + 1 = n - grad G + g, so be-
sagt Satz 6, dass die Minimaldistanz eines Goppa-Codes höchstens um das Geschlecht 
g vom maximalen Wert entfernt bleibt. Geschlecht 0 Kurven liefern also vlDS-Codes, 
Geschlecht 1 Kurven fast MDS-Codes usw. 

Mit dieser Konstruktion konnte nicht nur die asymptotische Gilbert-Varshamov-
Schranke verbessert werden, sondern sie ist ganz allgemein eine wesentliche Hilfe beim 
Auffinden optimaler Codes, d.h. von [n, k]-Codes mit maximaler Minimaldistanz d. 

Wir wollen die Goppa-Konstruktion an einem Beispiel verdeutlichen. Sei dazu 
K = 1l° 5  ein Körper mit 5 Elementen und X die projektive elliptische Kurve, die durch 
f = y 2 z - 4x3  - 2xz 2  E K[x, y, c] definiert ist. Das Geschlecht g der Kurve ist gleich 1. 
Für die Menge P der K-rationalen Punkte auf X berechnet man 
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P={(0:0:1).(1:±1:l).(2:±1:1).(3:+2:l).(4:+2:1),(0:1:0)} 

Ist h das über K irreduzible Polynom 1 + x x2 -- x 4  + x5 , so gilt K[x]/(h) = 1F 5 5 

Man bestätigt, dass 

(2x6)2 = x3  +2x—(l +x)(2+x)(1 +x 2  +x3  +x4 )h 	x3  +2xinodh. 

Somit hat Q = (x: +2x6  : 1) Koordinaten in 1F 5 5 und Q liegt auf der Kurve. Sei G der 
rationale Divisor der aus den 5 Frobenius-Konjugierten von Q besteht. Dann gilt 
0 = 2g - 2 < grad G = 5 <n = = 10. Anwendung von Satz 6 liefert dim C(V, G) = 
5 und d > n grad G = 5. Wegen der Singleton-Schranke ist d < n k + 1 = 6. Die 
sogenannte Griesmer-Schranke, auf die wir hier nicht eingehen, besagt, dass für einen 
MDS-Code stets d < q gilt, sofern k > 2 ist. Wir erhalten somit d = 5. Also ist der Gop-
pa-Code C(P. G) ein [10, 5, 5] 5 -Code, und man findet durch Berechnung von L(G) eine 
Erzeugermatrix (d.h. die Zeilen bilden eine Basis von C(P, G)) der Gestalt 

1000011111 
0100012323 

E= 	0 0 1 0 0 1 	2 0 4 4 
0001014203 
0000114410 

Versucht man ohne eine schlagkräftige mathematische Theorie einen [10. 5, 5[-Code 
über einem Körper mit 5 Elementen zu konstruieren, so kann man die ersten 5 Spalten 
von E als gegeben annehmen. Die letzten 5 sind dann so zu finden, dass je 4 Spalten von 
E stets linear unabhhgig sind. Man versuche dies einmal. 

Im Jahr 2005 konnte Stichtenoth [361 unter Verwendung einer geschickt gewählten 
Folge algebraischer Kurven zeigen, dass die Tsfasman-Vlädut-Zink-Schranke (Satz 4) 
sogar für die Klasse der transitiven Codes gilt. Dabei heißt ein linearer Code C transitiv, 
falls die Gruppe der Permutationen 7r auf { 1..... n} mit 

(ai. . . . ‚ a,,) 	(a(l) ..... 

die C invariant lassen, transitiv operiert, d.h., zu beliebig vorgebenen Indizes 
i, j e { 1,. .. ‚ n} existiert eine Permutation ir mit 7, (i) =]. 

Wie bereits im vorigen Abschnitt erwähnt, kann man eine analoge Aussage für zy-
klische Codes bis heute nicht beweisen, obwohl der zyklische Shift transitiv operiert. 
Andert man in der Stichtenoth-Konstruktion die Kurven so ab, dass die Galoisgruppen 
der zugehörenden Funktionenkörper nicht nur transitiv sondern zyklisch operieren 
(d.h. die assozierten Goppa-Codes sind zyklisch), so strebt die Folge der relativen Dis-
tanzen gegen 0. Die zentrale Frage, ob zyklische Codes asymptotisch gut sind, bleibt so-
mit weiterhin offen. Neben diesem schwierigen Problem ist weiterhin die tiefliegende 
Frage, ob auch binäre Codes die Gilbert-Varshamov-Schranke übertreffen, offen. 

Den zu Codes und algebraische Kurven interessierten Leser verweisen wir auf 
das Buch [35] von Stichtenoth, dass eine Fülle von interessanten Resultaten enthält. 
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5 Obere Schranken und Lineare Optimierung 

Die besten allgemeinen oberen Schranken für A q (n, d) liefern Methoden der Linearen 
Optimierung. Die Ideen gehen auf die wegweisende Arbeit von Delsarte [8] aus dem 
Jahr 1973 zurück und haben in der letzten Zeit durch Verfeinerungen von Schrijver [32] 
zu neuen und überraschenden Abschätzungen geführt. 

Wir beschränken uns im folgenden auf K = 1F2 . Sei C ein nicht notwendig linearer 
Code in K". Für k = 0.....n definieren wir die Matrix Mk vom Typ (2", 2') durch die 
Festsetzung 

f 1. falls 	d(a,h)= I. 
( M k),,ä 	1 0. sonst, 

wobei a, h e K" ist. Ferner sei F die Gruppe aller Abbildungen, die die Koordinaten der 
Vektoren a = ( at. .... a) K" permutiert, gefolgt von einem möglichen Switch 0 e-* 1 

an den n Positionen. Man beachte, dass 

d(7a,yb) = d(a,b) 

für alle a, b e K" und alle y  E F gilt. (1' ist die Isometriegruppe des binären Hamming-
raums, wenn wir die Vektorraumstruktur vergessen.) Ferner operiert F transitiv auf der 
Menge der Paare (a, b) mit festem Abstand k. Ist x C die charakteristische Funktion von 
C auf K", so definieren wir 

Xc = (X C (a))acKn , 

wobei X c(a) als Spaltenvektor zu lesen ist. Xc  ist ebenfalls eine 0-1 Matrix vom Typ 
(2" 1  2"). Schließlich setzen wir 

(*) 	JC = t X(X0C)T 

Offensichtlich ist Mc  eine positiv semidefinite Matrix und man bestätigt, dass 
il 

Mc = r xkMk 

wobei 

- {(c, c') C x C. d(c, c') = k} 
xk 	{(a,a') e K" x K", d(a,a') = k}L 

Die Matrix Mc  liegt also in der sogenannten Bose-Mesner Algebra 

BM = { Xk Mä Xk E T I. 

Die Menge L3M ist in der Tat eine flI-A1gebra, sogar eine kommutative Algebra. Da die 
Matrizen Mk symmetrisch sind und paarweise vertauschen, sind sie simultan diagonali-
sierbar. Die Eigenwerte und deren Vielfachheiten lassen sich wie folgt bestimmen. Für 
k = 0,.. . . n definieren wir die Krawtchouk-Polynorne Kk(x)  durch 
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Kk(x) = 	(-) ( I). 

Diese stehen in enger Beziehung zu den im Abschnitt 3 definierten Lloyd-Polynomen, 
denn es gilt 

L e (X) = 	Kk(x). 

Eine direkte Rechnung liefert, dass Mk für 1 = 0, ....n den Eigenwert Kk(l)  mit der 
Vielfachheit () hat. Hierbei numeriert 1 die gemeinsamen Eigenräume der Matrizen 
Mk. Da Mc = xkMk positiv semidefinit ist, erhalten wir somit k—o

XkKk( 1 ) >0 für /=0. ....n. 

Dies beinhaltet die folgende obere Schranke für die Mächtigkeit eines binären Codes 
der Länge n und der Minimaldistanz mindestens d. 

Satz 7. (Delsarte-Schranke) 
Es gilt 

A,(n.d) <max{ 	()xk} 

unter den Nebenbedingungen 

(1) x0 = 1 undx1  = ... = x 	= 0. 
(ii) ..... Xn > 0. 

(iii) XkKk(/) > 0 für 1 = 0, ....n. 

Die Behauptung des Satzes ergibt sich, indem man xk durch 	ersetzt. Dann sind 
die Nebenbedingungen weiterhin erfüllt und es gilt 

C. 

Schrijver hat nun 2005 in [32] gezeigt, dass eine Verfeinerung der Bose-Mesner Al-
gebra die von Delsarte gefundene Schranke verbessert. Diese Verfeinerung wird durch 
die sogenannte Ternilliger Algehra T geliefert, die wie folgt definiert ist: 

Y = { 	XkjJMkjJ Xk1f E 

wobei die 0-1 Matrizen Mk.J.J  vom Typ (2', 21)  gegeben sind durch 

- f 1, falls 	d(a.b) = k. wt(a) = i. wt(b) = 
0. sonst. 

Nun gilt, wenn wir in (*) für die Gruppe F die Untergruppe nehmen, die nur aus den 
Permutationen besteht, dass 
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MC = 

wobei 

Xk i f 
2{(c, c', c") e C3  d(c. c') = k, d(c. c") = i, cl(c', c") =j} 

- C {(a, a', a") e K" 3  1 d(a, a') = k, d(a. a") = 1, d(a', a") =j} 

Man bestätigt wieder, dass Y eine Algebra ist, jedoch im Gegensatz zur Bose-Mes-
ner Algebra nicht mehr kommutativ. Somit können die symmetrischen Matrizen Mkf 
nicht mehr simultan diagonalisiert werden, jedoch noch blockit'eise. Mittels einer expli-
ziten Beschreibung der Blöcke konnte Schrijver die Berechnung einer oberen Schranke 
für As(n. d) auf ein Problem der Semidefiniten Optimierung zurückführen, für welches 
polynomiale Algorithmen bekannt sind. Benutzt man diese auf dem Rechner, so erhält 
man in vielen Fällen überraschende Resultate. 

Für n = 26 und d = 10 liefert Delsarte's Methode als Schranke 1040. Während die 
beste bekannte Schranke vor Schrijver's Arbeit bei 989 lag, erhält man mit seiner Me-
thode nun 886. Konstruieren kann man bislang jedoch nur einen Code mit 384 Worten. 

Beide in diesem Abschnitt beschriebenen Methoden liefern auch obere Ab-
schätzungen für die Anzahl der Worte in Codes, in denen alle Codeworte konstantes 
Gewicht tu haben. Für n = 23. d = 8 und w = 11 findet man mit dem Verfahren von 
Delsarte 1417 als Schranke; andere Verfahren liefern 1328. Erstaunlich ist nun, dass 
Schrijver's Methode die bestmögliche Schranke 1288 findet, denn es gibt in der Tat ei-
nen (23. 1288, 8) 2 -Code von konstantem Gewicht w = 11, nämlich die Menge der Code-
worte vom Gewicht 11 im perfekten [23, 12. 7]-Golay-Code. 

Asymptotisch liefert die Methode von Delsarte die sogenannte McEliece-Rodemich-
Rumsey-Welch-Schranke [11], die zur Zeit beste bekannte obere asymptotische Schran-
ke. Etwas abgeschwächt besagt sie 

2(6) 	H2((1 - 	- (1 - 26)2)12) für 0< 8< 1/2. 

Was hingegen Schrijver's Methode asympotisch liefert, scheint bislang offen zu sein. 

6 Dualität, Gitter und Invariantentheorie 

Dualitätsargumente sind in vielen Bereichen der Mathematik hilfreiche Werkzeuge, so 
auch in der Codierungstheorie. Analog zum Skalarprodukt in reellen Hilberträumen 
definieren wir hier eine nicht-ausgeartete symmetrische Bilinearform auf K durch die 
Festsetzung 

<ab >= 

Man beachte, dass im Gegensatz zu Hilberträumen < a. a >= 0 werden kann, obwohl 
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a 	0 ist; etwa < (1, 1), (1, 1) >= 2 = 0, falls die Charakteristik von K gerade ist, d.h. 
1 + 1 = 0 in K gilt. Ist C ci K, so setzen wir 

C' ={aa E K, <ac>=0 für alle cE C} 

und nennen C -  den zu C orthogonalen Code. Offenbar ist C stets ein linearer Unter-
raum von K '  auch wenn C keiner ist. Ist C = Ca-, so heißt C selbstdual. Die Klasse der 
selbstdualen Codes ist von besonderem Interesse, da sie einerseits viele optimale Codes 
enthält, andererseits tiefe Verbindungen zu anderen Gebieten der Mathematik wie 
Kombinatorik, Invariantentheorie, Gruppentheorie und Gitter aufweist. 

Wir wollen in diesem Abschnitt stets annehmen, dass C ein linearer Code ist. Neben 
den Parametern n,k,d spielt dann insbesondere bei der Berechnung von Decodierfeh-
lerwahrscheinlichkeiten [12], die eine Aussage über die Güte von Codes in den Anwen-
dungen machen, die Gelt'ichtsverteilung 

A i  = 	eEC :  wt(c) = i} 	(i= 0..... n) 

eine zentrale Rolle. Das zugehörige erzeugende Polynom 

A(x,y) = 	Axh 1 _iyi 

nennt man homogenes Gewichtspolvnom. Erstaunlich ist nun die von MacWilliams ent-
deckte Tatsache, dass sich die Gewichtsverteilung von C' vollständig aus der von C be-
stimmen lässt; genauer, es gilt: 

Satz 8. (MacWilliams-Dualität) A1  (x. j') = Ac(x + (q - l)y, x 
- y). 

Was hat man damit gewonnen? Etwa folgendes: Die Berechnung der recht komple-
xen Gewichtsverteilung des [/1. n - k. 3] q -Hamming-Codes erfordert einiges an Talent. 
Der zu ihm duale Simplex-Code hat jedoch nur ein einziges Gewicht ungleich 0, nämlich 
qk_l Mittels Satz 8 können wir dann die Gewichtsverteilung des Hamming-Codes leicht 
angeben. Im kleinsten Fall K = 1E2  erhält man so 

Ai 
= 	

+n(_l)(j] 	für i gerade, 

[() 
+n(_l)(7 i

)

für i ungerade. 

Dualitätsargumente sind häufig besonders schlagkräftig in gerader Charakteristik. 
Dementsprechend wollen wir im folgenden immer einen Körper gerader Charakteristik, 
besser noch K = 1E2  annehmen. In diesem Fall haben selbstduale Codes nur gerade Ge-
wichte, denn für c e C = C -  gilt 

0 =< c. c >= 	1 wt(c) mod 2. 
7~° 

Es kann sogar vorkommen, dass alle Gewichte in einem selbstdualen Code durch 4 teil- 
bar sind. Solche Codes heißen doppelt-gerade. Erweitert man die Codeworte des binären 
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[7,4, 3]-Hamming-Codes um ein Kontrollbit (d.h. eine 1, falls das Gewicht ungerade ist, 
0 sonst), so erhält man einen selbstdualen doppelt-geraden [8,4. 4[-Code. Das gleiche 
Verfahren macht aus dem perfekten [23, 12, 7]-Golay-Code einen selbstdualen doppelt-
geraden [24, 12,8]-Code. 

Binäre Codes haben nun die schöne Eigenschaft, dass man sie aus interessanten Git-
tern gewinnen kann. Dazu betrachten wir die modulo 2 Reduktion 

p : 71" - (71/271)" = K". 

Ist C ein linearer Code in K", so ist 

= 	p'(C) 

ein Gitter in IR". 

Eigenschaften des Codes C spiegeln sich nun in Eigenschaften des Gitters F wider. 
Dazu benötigen wir die folgenden Definitionen. 

Ein Gitter lT C JR" nennen wir ganz, falls das euklidische Skalarprodukt x y = 
xiyi für x.y E lT nur Werte in 7Z annimmt; es heißt gerade, falls x x e 271 für alle 

x E lT gilt und unimodular, falls 

F={xeIR"x.ye71füralleyEF}. 

Es gelten nun die folgenden Zusammenhänge: 

C ist genau dann selbstorthogonal, d.h. C C Cd- , wenn Fc ganz ist. 
C ist genau dann selbstdual, wenn Fc unimodular und ganz ist. 
C ist genau dann doppelt-gerade, tt'enn Fc gerade ist. 

Dies legt nahe, dass man binäre selbstduale Codes über die zugehörigen Gitter stu-
dieren kann. Wie die Theorie der algebraischen Kurven über die Goppa-Codes zu tiefen 
Ergebnissen in der Codierungstheorie führt, so liefert die reichhaltige Theorie der Git-
ter, insbesondere die zugehörigen Thetareihen und modularen Formen, interessante co-
dierungstheoretische Resultate. Dazu eine kleine Kostprobe. 

Da ganze gerade unimodulare Gitter im JR" höchstens für n 0 mod 8 existieren, er-
halten wir als direkte Anwendung das folgende Resultat. 

Satz 9. (Gleason) Ein binärer selbstdualer doppelt-gerader Code hat eine durch 8 
teilbare Länge. 

Auf die vielen Zusammenhänge zwischen Gittern und Codes können wir hier nicht 
eingehen. Wir empfehlen dazu das interessante Buch [10] von Ebeling. 

Als selbstduale doppelt-gerade Codes haben wir bereits den [8,4, 4]-Hamming- und 
den [24, 12, 8]-Golay-Code kennengelernt. Diese Codes sind extrernal, d.h., die Mmi-
maldistanz d nimmt den größtmöglichen Wert an. Dies folgt aus einem Satz von Mal-
lows und Sloane [27], dessen Beweis auf Methoden der Invariantentheorie beruht und 
Folgendes besagt. 
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Satz 10. (Mallows-Sloane) 
a) Ist C ein binärer selhstdualer doppelt-gerader [n. k. d[-Code, so gilt 

d<4Lj 
+4.  

b) Für großes n gilt in a) nie die Gleichheit, d.h., Ju..großes n gibt es keine extremalen 
doppelt-geraden Codes. 

Maliows und Sloane haben in b) keine explizite Schranke für n angegeben. Das Bes-
te, was man heute weiß, ist die Schranke von Zhang [40] aus dem Jahr 1999, nach wel-
cher es für n > 3928 keine extremalen Codes gibt. Enttäuschend im Hinblick auf diese 
Schranke ist nun die Tatsache, dass man nur für ganz kleine n extremale Codes kennt. 
Verlangt man noch, dass n durch 24 teilbar ist - diese Codes sind aus geometrischer 
Sicht von besonderem Interesse, da die Codeworte von einem festen Gewicht ungleich 0 
nach Assmus und Mattson [1] ein 5-Design bilden -‚ so kennt man nur zwei Beispiele, 
den [24, 12. 8]-Golay-Code und einen weiteren [48.24. 121-Code, der zu den sogenann-
ten quadratischen Restklassen Codes gehört. 

Bereits 1973 hat Sloane die Frage nach der Existenz eines binären selbstdualen dop-
pelt-geraden [72, 36, l6[-Codes gestellt. Die Antwort ist immer noch offen, trotz enor-
mer Anstrengungen vieler Mathematiker. Wir kommen hierauf im nächsten Abschnitt 
noch einmal zurück. 

Was aber hat Satz 10 mit Invariantentheorie zu tun? Die entscheidenden Ideen, die 
wir hier kurz für den binären Körper K = 1F 2  skizzieren, gehen auf die berühmte Arbeit 
[14] von Gleason zurück. Für einen binären selbstdualen Code C liefert der Dualitäts-
satz von MacWilliams, dass 

Ac(x,y) = A(x+y,x—y). 

Das Polynom Ac(x,y)  ist somit invariant unter der Involution 

1 (1 	1 
—1 

Ist C zudem doppelt-gerade, also A 1  = 0 für 4 / i, so ist Ac(x, y) auch invariant unter 

R=( 	
) 

mit i = /11T e .E. Somit ist das Gewichtspolynom invariant unter der Gruppe 
G = (R, S), die von unitären Spiegelungen erzeugt wird. Mit etwas elementarer Grup-
pentheorie zeigt man, dass G genau 192 Elemente hat, von denen 30 unitäre Spiegelun-
gen sind. Aus Sätzen von Shephard-Todd und Chevalley aus den fünfziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts über Invarianten von Spiegelungsgruppen weiß man, dass die In-
variantenalgebra zu Gin E[x.j'] eine Polynomalgebra in zwei algebraisch unabhängigen 
homogenen Polynomen vom Grad d1 und d2  ist. Dabei gilt G = d 1 d., und d1  + d2  2 
ist die Anzahl der unitären Spiegelungen in G. Somit sind die d1  die beiden Lösungen 8 
und 24 der Gleichung 

- 32t + 192 = 0. 
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Invarianten mit diesen Graden kennen wir bereits, nämlich die homogenen Gewichts-
polynome zum [8,4, 4]-Hamming- und [24. 12, 8]-Golay-Code. Diese sind 

p = x8  + 14x4y4  + y4  und q = x24  + 759x 16y 8  + 2576x 12y 12  + 759x8y 16  + 

Somit ist das homogene Gewichtspolyom eines binären selbstdualen doppelt-geraden 
Codes stets ein Polynom in p und q. Insbesondere zeigt dies wieder, dass die Länge so!-
cher Codes durch 8 teilbar ist (dies ist der ursprüngliche Beweis von Gleason), welches 
wir bereits aus der Gittertheorie gefolgert hatten. Statt der Invarianten q kann man 
auch das Polynom 

r = 	q = x4y4(x4 - 

nehmen, mit dem sich etwas einfacher rechnen lässt. Das Gewichtspolynom 

n/4 
Ac(x,y) = 

/=0 

eines binären selbstdualen doppelt-geraden Codes der Länge n liegt also in der homoge-
nen Komponente vom Grad n der Polynomalgebra 

L[p,r] = F[x8  + 14x4y4  +y'4 ,x4y4 (x4  --y4 ) 4 ]. 

Setzen wir noch D = LJ so folgt 

D 

Ac(l,y) = 	ajp(1,y) n-24j  r(l,y)f  = 	A 41y 4j 

=0 	 j=O 

Wir wählen nun a0 . at ..... (1/) E 7Z, so dass 

Aü=l.Ai= ... =A4r=0 

ist mit r so groß wie möglich, egal ob dazu ein Code existiert oder nicht. Das zugehörige 
Polynom A*(y)  mit den Koeffizienten A nennen wir extrenuiles Gewicht spolynom. Falls 
ein Code existiert mit diesem Gewichtspolynom, so hat es die größtmögliche Minimal-
distanz unter den selbstdualen doppelt-geraden Codes. Der Koeffizient ag ist wegen 
A0 = 1 als a0 = 1 festgelegt. Die anderen Koeffizienten a1... . ‚ aD  wählen wir so, dass 
die kleinstmögliche Potenz von y, die in A*(y)  mit einem Koeffizienten ungleich 0 auf-
treten kann, gleich 4(D + 1) ist. Mallows und Sloane haben nun gezeigt, dass der Koef-
fizient bei 4(D1)  in der Tat ungleich 0 ist (dies liefert Teil a) des Satzes 10) und der Ko-
effizient bei y48  für großen negativ wird (dies ist Teil b) des Satzes 10). 

Wie bereits erwähnt liefert die Invariantentheorie n = 3928 als obere Schranke für 
die Länge eines binären extremalen selbstdualen doppelt-geraden Codes. Auch der 
kürzlich von Duursma [9] gefundene invariantenfreie Zugang zu derartigen Schranken 
liefert das gleiche n. Beachtet man nun, dass n = 136 die größte Länge eines bisher ge-
fundenen Codes ist, so bleibt eine nicht unerhebliche Lücke zu schließen. 

Die Invariantentheorie liefert deutlich mehr für die Codierungstheorie, als wir hier 
gezeigt haben. Das kürzlich erschienene Buch [30] von Nebe, Rains und Sloane beinhal- 
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tet eine sehr allgemeine Theorie invariantentheoretischer Methoden, die viele Resultate 
früherer Autoren, die im Wesentlichen auf Gleason's Ideen aufbauen, vereinheitlicht. 

7 Darstellungstheorie und Automorphismen von Codes 

Die Automorphismengruppe Aut(C) eines linearen Codes C im K'1  ist definiert als die 
Gruppe der monomialen Matrizen M e GL(n, K), die C invariant lassen, für die also 
CM = C gilt. Dabei heißt M nionomial, falls Min jeder Zeile und jeder Spalte genau ei-
nen Eintrag ungleich 0 aus K hat. Für I KI = 2 sind die monomialen Matrizen also gera-
de die Permutationsmatrizen. 

Wählt man zufällig einen binären n, k]-Code, so ist die Automorphismengruppe für 
großes n mit hoher Wahrscheinlichkeit trivial [22], sofern k relativ zu n nicht zu klein 
oder zu groß ist (dies sind die interessanten Fälle in den Anwendungen). Viele der uns 
bekannten Codes haben jedoch eine nicht-triviale Automorphismengruppe. So enthält 
die Automorphismengruppe eines zyklischen Codes C der Länge n einen n-Zykel. Die 
Hamming-Codes der Dimension n - k haben die volle lineare Gruppe GL(k. K) als Au-
tomorphismengruppen und der 24, 12. 8]-Golay-Code die einfache Mathieu-Gruppe 
M74 . 

Was hat man gewonnen, wenn ein linearer Code C eine nicht-triviale Automorphis-
mengruppe G hat? Offensichtlich ist dann C nicht nur ein Vektorraum sondern ein Mo-
dul für die Gruppenalgebra KG, d.h. man kann darstellungstheoretische Methoden zur 
Lösung codierungstheoretischer Fragen einsetzen. Die Schlagkraft der Darstellungs-
theorie wollen wir an folgendem Resultat von Sloane und Thompson [341 verdeutli-
chen. 

Satz 11. (Sloane-Thompson) Sei K = 1F2 und G eine endliche Gruppe mit 2-5v-
lowgruppe T. Ist T zyklisch, so ist ein selbstduales Ideal in KG niemals doppelt-gerade. 

Insbesondere gibt es keine binären Codes, die zyklisch selhstdual und doppelt-gerade 
sind. 

Der ursprüngliche von Sloane und Thompson gegebene Beweis ist zwar elementar, 
gibt jedoch wenig Einblick in den wirklichen Sachverhalt. Darstellungstheoretisch ist 
die Aussage einsichtig und der Beweis überraschend kurz. Da T = (x) zyklisch ist, hat 
T nach einem berühmten Satz von Burnside ein normales Komplement H in G. Das 
Idempotent e = hH h liefert dann die direkten Zerlegungen 

KG=eKGI(l—e)KG und C=eCI(l —e)C. 

Dabei ist eC ein selbstdualer Untermodul von eKG = eKT. Der einzige selbstduale Un-
termodul in der zyklischen Gruppenalgebra KT wird von x:Tl12 - 1 erzeugt, hat also 
das Minimalgewicht 2. Somit hat eC C C das Minimalgewicht 

2wt(e) = 2 ~ HI = 2 mod 4, 

welches den Satz beweist. 
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In der Codierungstheorie betrachtet man häufig binäre erweiterte zyklische Codes, 
etwa quadratische Restklassen Codes der Länge p + 1, wobei p eine Primzahl ist. Dies 
sind spezielle zyklische Codes erweitert um ein Kontrollbit. Der [24, 12 :  81-Golay-Code 
gehört zum Beispiel zu dieser Klasse, aber auch der extremale [48,24, 12]-Code, der uns 
bereits im letzten Abschnitt begegnet ist. Derartige Codes C kann man als Untermo-
duln von KG + K auffassen, wobei die Gruppe G trivial auf der Komponente K, die das 
Kontrollbit angibt, operiert. Die codierungstheoretische Dualität C -e C -  lässt sich 
nun gegen die darstellungstheoretische Dualität 

C C* = Homk(C.K) 

ausspielen, denn es gilt der KG-Isomorphismus 

(*) (KG(DK)/CC* .  

Ist C ferner selbstdual, also C = C', so hat jeder einfache KG-Modul V V wegen 
(*) eine gerade Vielfachheit in KG + K. Wegen C = C1-  muss 1 G ungerade sein. Ist K 
nun von gerader Charakteristik, so ist die Gruppenalgebra KG nach einem berühmten 
Satz von Maschke ([19], Kap. 1, Satz 17.6) halbeinfach und alle einfachen KG-Moduln 
haben ungerade Vielfachheit in KG. Da die Vielfachheit für einfache Moduln V 
in KG 9 K jedoch gerade sein muss, wie wir oben festgestellt haben, ist der triviale Mo-
dul der einzige einfache KG-Modul mit V V*.  Nutzt man weitere tiefergehende dar-
stellungstheoretische Argumente, so erhält man mit der Festsetzung, dass, für n e N 
ungerade, s(n) die kleinste natürliche Zahl ist mit n 	1, die folgende Aquivalenz 
[29]. 

Satz 12. Ist G eine endliche Gruppe mit 1 G[ ungerade undK = IF, so sind gleichwer- 
tig: 

a) Es gibt einen G-invarianten selbstdualen Code C < KG + K. 
b) Der triviale Modul ist der einzige einftiche KG-Modul V mit V V 
c) Alle einfachen KG-Moduln haben eine ungerade Dimension. 
d) s(p) ist ungerade für alle Primahlen p mit p 11 G. 

Die in der Regel schwer zu beantwortende Frage in a), ob ein erweiterter selbstdua-
1er Gruppencode existiert, wird über die Darstellungstheorie in b) und c) zu einer zah-
lentheoretischen Bedingung in d) reduziert, die leicht nachprüfbar ist. Der Beweis liefert 
zudem ein Konstruktionsverfahren für den Code C. Dies kann man nun ausnutzen um 
zu zeigen, dass binäre selbstduale erweiterte Gruppencodes, deren Länge durch 8 teilbar 
ist, doppelt-gerade sind, d.h. es gilt die Umkehrung des Satzes 9 von Gleason für diese 
Klasse von Codes. 

Kommen wir nochmals auf die Frage von Sloane nach der Existenz eines binären 
selbstdualen doppelt-geraden [72, 36, 16]-Codes zurück. Gäbe es einen solchen Code C 
und wäre seine Automorphismengruppe G nicht-trivial, so könnten wir G zur Kon-
struktion von C gewinnbringend nutzen. Hier stellt sich also die Frage, was G, ins-
besondere die Ordnung 1 G von G sein kann. Das Beste, was man heute dazu nach Vor-
arbeiten vieler Autoren weiß, ist das folgende Resultat [4]. 
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Satz 13. Ist C ein binärer se/hstdualer doppelt-gerader [72. 36. 16[-Code, so ist 

Aut(C) = 5,7, 10, 14 oder ein echter Teiler von 72. 

Insbesondere ist die A utomorphisrnengruppe aujiöshar. 

Die beiden bekannten Beispiele mit einer durch 24 teilbaren Länge, also der 
[24, 12, 8[-Golay-Code und der [48,24, 12] quadratische Restklassen Code haben hin-
gegen einfache Gruppen als Automorphismengruppen, nämlich M24 und PSL(2, 47). 
Neben elementarer Gruppentheorie verlangt der Beweis von Satz 14 tiefere darstel-
lungstheoretische Methoden. Auch wird die Meataxe (Software zum Auffinden von 
Untermoduln) verwendet, etwa um die nach theoretischen Uberlegungen übrig geblie-
benen einfachen Gruppen A 5 , A6 und SL(2, 8) auszuschließen. 

Der Spezialist wird nun einwenden: Diese Vorgehensweise kennen wir doch aus der 
Zeit, als man versuchte, eine projektive Ebene der Ordnung 10 zu finden. Nach An-
strengungen mehrerer Autoren konnte man schließlich zeigen, dass die Kollineations-
gruppe einer solchen Ebene, falls sie existiert, trivial ist [20]. Ahnliches kann natürlich 
mit der Automorphismengruppe eines hypothetischen selbstdualen doppelt-geraden 
[72. 36, 16]-Codes passieren. 

8 LDPC-Codes und Graphentheorle 

LDPC-Codes (bw density parity check codes) haben in den letzten Jahren ein enormes 
Interesse in der Forschung gefunden. Dies sind binäre lineare Codes, deren Kontroll-
Matrizen wenig Einsen besitzen, also dünn besetzt sind. Sie wurden bereits 1963 von 
Gallager [13] definiert, haben allerdings in den ersten Jahren nach ihrer Entdeckung we-
nig Beachtung gefunden. 

Jeden binären [n. n - k] -Code C kann man bekanntlich über eine Kontroll-Matrix 
H = (ha ) auch mittels eines bipartiten Graphen F(C) (häufig auch Tanner-Graph ge-
nannt) beschreiben. Dieser hat die (linke) Eckenmenge V = {xi. .... .',} (die Varia-
blen), die (rechte) Eckenmenge W = {y',.. . ‚ yj } (die Nebenbedingungen) und Kanten 
(x1,y1) c V >< W, falls hii  = list. Die Kontroll-Matrix 

(1 0 1 0 1 0 
H= 1 0 1 0 0 0 1 

\0 0 1 1 0 1 

bestimmt also den Tanner-Graphen 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Yi = Ii + 23 + 25 

Y2 = 22 + 26 

= 23 + 24 + 26 
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und umgekehrt. Genau dann liegt (x t  . . . ‚ x, 1 ) im Code C, wenn alle Nebenbedingungen 
Null sind. Wir nennen einen Code (1, r)-regula.‚ falls jede Ecke in V den Grad! und jede 
Ecke in W den Grad r hat. Für einen (1. r)-regulären [n. n - k]-Code gilt also ni = rk. 
Die zugehörige Kontroll-Matrix hat also genau r Einsen in jeder Zeile und / Einsen in 
jeder Spalte. 

Betrachten wir nun eine Folge (C,7 ) von (1, r)-regulären Codes C,1  der Länge n mit r 
und / fest, jedoch wachsendem n, so werden die Kontroll-Matrizen offenbar dünn be-
setzt. Bereits Gallager zeigte, dass, sofern man eine solche Folge zufällig wählt, diese 
asymptotisch gut ist. Mehr noch und dies ist aus der Sicht der Anwendungen entschei-
dend: Für diese Codes gibt es Codier- und Decodieralgorithmen mit einer Laufzeit, die 
linear in der Länge sind. Im allgemeinen hat die Implementation eines linearen Codes 
der Länge n die Komplexität 0(n 2 ) für die Codierung und 0(n 3 ) für die Decodierung. 

Was fehlte waren explizite Konstruktionsverfahren für LDPC-Codes. Den ersten 
entscheidenden Schritt in dieser Richtung lieferte Margulis [28]. Die Konstruktion be-
ruht auf guten Expander Graphen. 

Ein (1, r)-regulärer bipartiter Graph mit Eckenmengen V. W und 	= n heißt ein 
(n. 1, re. 6)-Expander mit e 6> 0, falls für jede linke Eckenmenge L EI V mit ILI < e 
gilt 

aLl > 6)L. 

wobei ÖL die Nachbarschaft von L ist, also die Menge aller Ecken (in W), die mit min-
destens einer Ecke in L verbunden sind. 6 nennt man auch den Ausdehnung.'faktor  des 
Expanders. Jedem derartigen Expander E und einem beliebigen binären linearen Code 
B der Länge r können wir einen binären linearen Expander-Code C(E. B) der Länge 
n = VI auf folgende Weise zuordnen: Jstj e W eine rechte Ecke, so ist diese wegen der 
Regularität des Graphen mit genau r linken Ecken, etwa i ........... e V, verbunden. 
Nun ist 

(Ct .... ‚c) e C(E. B) 

genau, falls 

(c 1 ...... c 1 .) E B 

für alle rechten Eckenj e W. Nach einem Resultat [31] von Sipser und Spielman aus 
dem Jahr 1996 gilt: 

Satz 14. (Sipser-Spielman) Sei E ein (n. 1, r, es. )-Expander und sei B ein bina .er  li-
nearer ('ode der Länge r, der Rate R > L71 und der relativen Minima/distanz €. Dann hat 
der Expander-Code C(E, B) mindestens die Rcite 1R - (1 1) und mindestens die relati-
ve 1k!inimaldistan: es. 

Der Beweis der beiden Aussagen ist erstaunlich einfach. Die angegebene Rate ergibt 
sich wie folgt: Jede Nebenbedingung erfordert r - dirn B = r(l - R) Gleichungen. So-
mit wird C(E. B) durch ! ( r(l - R)) Gleichungen beschrieben, die aber nicht unbedingt 
unabhängig sein müssen. Es folgt 

dimC(EB)>n- 1 (r(l—R))=n(lR—(l—l)), 

woraus die Abschätzung für die Rate folgt. 
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Sei nun v E C(E. B) mit wt(v) < cia. Sei L die Menge der Variablen, die in v mit 
dem Wert 1 vorkommen. In diesen Variablen enden IILI Kanten. Der Ausdehnungsfak-
tor besagt, dass diese Kanten in mehr als L Nebenbedingungen enden. Somit existiert 
mindestens eine Nebenbedingung, in der 

1
weniger als r€ Kanten enden. Dies besagt aber, 

dass B eine Rate echt kleiner als hat, ein Widerspruch zur Voraussetzung im Satz. 

Wählen wir für E einen Expander mit dem Ausdehnungsfaktor r/2 und für B den 
[r. r — 1, 21-Code B0, der aus allen Worten von geradem Gewicht besteht, so hat der Ex-
pander-Code C(E, B0 ) wegen R = ( r — 1)/r nach dem obigen Satz mindestens die Rate 
IR — (1 — 1) = 1 — 1  und die relative Minimaldistanz c. Hat der Expander nicht nur den 
Ausdehnungsfaktor r12 sondern sogar 3r14, so kann man mittels eines einfachen iterati-
yen Verfahrens sogar ccn/2 Fehler in linearer Zeit korrigieren (siehe [31]), wobei ii die 
Länge von C(E. Bo) ist. Das Decodierverfahren ist in der Tat recht einfach. Ist 
(x 1  ..... x,,) ein empfangenes Wort mit höchstens cin12 Fehlern, so verfährt man wie 
folgt: 

1. Der (binäre) Wert einer Variablen, die in den Nebenbedingungen mit dem Wert 1 öf-
ter vorkommt als in solchen mit dem Wert Null, wird geflippt. 

2. Der Schritt 1 wird solange wiederholt, bis alle Nebenbedingungen den Wert Null ha-
ben. 

Dass das Verfahren terminiert, liegt an dem relativ großen Ausdehnungsfaktor. 
Wie aber findet man für n — oc eine Folge von (n. 1. r. . ö)-Expander mit großem 5? 

Um solche zu konstruieren, startet man mit r-regulären nicht notwendig bipartiten Gra-
phen, bei denen ebenfalls kleine Eckenmengen große Nachbarschaften haben. Sei dazu 
F ein r-regulärer Graph mit n Ecken. Dann ist der zugehörige Kanten-Ecken-Graph ein 
bipartiter (2, r)-Graph mit den Kanten als Ecken auf der linken Seite und den Ecken 
auf der rechten, also = rn12 und WI = n. Dabei ist eine Kante mit einer Ecke ver -
bunden, falls diese auf der Kante liegt. 

Sei nun F ein zusammenhängender r-regulärer Graph. Da die zugehörige Adjazenz-
Matrix symmetrisch ist, sind ihre Eigenwerte alle reell, und = r ist bekanntlich der 
größte Eigenwert und hat die Vielfachheit 1. Sei X = X(F) der zweitgrößte Eigenwert. 
Man kann nun zeigen, dass der zu 1' gehörende Kanten-Ecken-Graph ein 
(rn12, 2. r, a, ö())-Expander mit 

= _______ 4  
2r+(r+)(1 —) 

ist. Setzen wir in Satz 14 nun 6(c) = 21(r(c), so hat der zugehörige Expander-Code 
C(E, B) mindestens die relative Minimaldistanz 

2r€ — r 
r — ) 

Um viele Fehler korrigieren zu können, sollte dieser Wert möglichst groß sein. Offenbar 
ist er um so größer, je kleiner .\ ist. Der zweitgrößte Eigenwert von F sollte also mög-
lichst großen Abstand vom größten Eigenwert haben. Er kann jedoch für Graphen mit 
einer großen Anzahl von Ecken nicht beliebig klein werden, denn es gilt das folgende 
Resultat, dessen Beweis man in [25] findet. 
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Satz 15. (Boppona-Alon) Sei r E Nftst und sei (Fa) eine Folge von zusanirnenhän-
genden r-regulären Graphen, tiobei n die Anzahl der Ecken in Fn  ist. Dann ist 

1iminf.)(F) >2v'J. 

Die in Satz 15 angegebene untere Schranke wird asymptotisch von den sogenannten 
Ramanuyan-Graphen erreicht. Dies sind endliche zusammenhängende r-reguläre Gra-
phen F mit )(F) < deren explizite Konstruktion auf Margulis [28] und Lu-
botzky, Phillips und Sarnak [25] zurückgeht. Genauer: 

Satz 16. (Lubotzki-Phillips-Sarnak, Margulis) Seien p, q zwei Primzahlen, wobei 
q 1 mod 4 undp ein quadratischer Rest modulo q ist. Dann gibt es einen (p + 1 )-regu-
lären Cayley-Graphen F in PSL(2, /Z/q) mit q(q2 - 1)/2 Ecken und zweitgrößtem Ei-
genwert .\(F) <2. 

Unendliche Folgen von r-regulären Ramanuyan-Graphen sind bis heute nur für 
r = q + 1 bekannt, wobei q eine Primzahlpotenz ist. Der erste offene Fall ist r = 7. Die 
Ramanujan-Graphen treten auf, wenn man einen großen Ausdehnungsfaktor über den 
zweitgrößten Eigenwert der Adjazenz-Matrix abschätzen will. Das asymptotische Ver-
halten der Ausdehnungsfaktoren kann aber wesentlich verschieden sein vom Verhalten 
der zweitgrößten Eigenwerte [6]. Auch basiert die Abschätzung in Satz 14 von Sipser 
und Spielman auf der Unabhängigkeit der Nebenbedingungen. Kann man etwa durch 
geeignete Wahl von B Abhängigkeiten erzeugen, die eine größere relative Minimaldis-
tanz des Expander-Codes zur Folge hat? Dies sind nur einige wenige der vielen offenen 
Fragen in diesem Bereich der Codierungstheorie. 

Abschließend sei vermerkt, dass Expander auch außerhalb der Graphentheorie und 
der hier gezeigten codierungstheoretischen Anwendung von großer Bedeutung sind. 
Insbesondere in der Informatik spielen sie beim Design optimaler Netzwerke eine zen-
trale Rolle. 

In [7] findet man eine schöne Einführung in die Ramanujan-Graphen. Eine ausführ-
liche Darstellung über Expandergraphen und deren Anwendungen bietet der kürzlich 
erschienene Ubersichtsartikel [18]. 

9 Codes und die projektive Ebene der Ordnung 10 

Wir haben bisher gesehen, dass vielfältige Methoden aus sehr unterschiedlichen Gebie-
ten der Mathematik in der Codierungstheorie zu interessanten Resultaten führen. Dass 
dies keine Einbahnstraßen sind, sondern die Codierungstheorie auch der Mathematik 
zurück gibt, zeigt beispielsweise der 1989 zu Ende gebrachte Beweis, dass keine projekti-
ve Ebene der Ordnung n = 10 existiert. Es war Ed Assmus, der 1970 in einem Vortrag 
[2] in Oberwolfach die entscheidenden Ideen aus einer gemeinsamen Arbeit mit Mattson 
lieferte. Er bewies dort sehr elementar und codierungstheoretisch den folgenden Satz, 
der einen Spezialfall des bekannten Bruck-Ryser Theorems [5] darstellt. 
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Satz 17. Es gibt keine projektive Ebene der Ordnung n 6 mod 8. 

Assmus' Beweis verläuft wie folgt. Sei A die Inzidenzmatrix einer projektiven Ebene 
der Ordnung n 2 mod 4, also eine 0, 1-Matrix mit n2  + n + 1 Zeilen und Spalten, wo-
bei jede Zeile das Gewicht n + 1 hat und je zwei verschiedene Zeilen an genau einer Stel-
le eine 1 gemeinsam haben. Da A über JE2 vom Rang (n2  + n + 2)/2 ist, wie man zeigen 
kann, erzeugen die Zeilen von A einen binären [n2  + n + 1, (n2  + n + 2)/2]-Code. Fügen 
wir zu den Codeworten ein Kontrollbit hinzu, so erhalten wir einen binären selbstdua-
len Code der Länge n 2  + n + 2. Wegen n 2 mod 4 ist der erweiterte Code dann dop-
pelt-gerade und nach Gleason's Satz 10 gilt somit 8 n2  -1 n + 2. Insbesondere ist 
n 4 6 mod 8 und der Satz ist bewiesen. 

Mit diesen Argumenten allein konnte man natürlich den Fall n = 10 nicht aus-
schließen wegen n2  + n + 2 = 112 0 mod 8. Assmus und Mattson zeigten in [31 je-
doch, dass das Gewichtspolynom eindeutig durch die drei Koeffizienten A l2 , A 15  und 
A 1 6 festgelegt ist. Mittels Computer konnte man dann zeigen, dass diese Koeffizienten 
alle gleich Null sind, was zu A 19  = 24675 führte. Langwierige Computerrechnungen ha-
ben schließlich erbracht, das keine Konfiguration der 24675 Codeworte vom Gewicht 
19 zu einem binären Code gehört, der über die Inzidenzmatrix einer projektiven Ebene 
der Ordung 10 definiert ist. Der interessierte Leser sei für Details auf den Ubersichts-
artikel [21] verwiesen. 

10 Abschließende Bemerkungen 

Die Codierungstheorie hat mittlerweile zu Recht ihren eigenständigen Platz in der Ma-
thematik gefunden. Sie ist nicht mehr nur eine Domäne der Elektroingenieure und Jessi 
MacWilliams müsste heute sicher ihre Aussage von 1968 revidieren. Die Mathematiker 
haben die Herausforderung, von der Golay sprach, angenommen. Was die Codierungs-
theorie mathematisch so interessant macht - die Studierenden wissen dies auch zu schät-
zen -‚ sind die engen Verbindungen zu vielen anderen Gebieten der Mathematik. Gute 
Ergebnisse in der Codierungstheorie haben häufig gute Resultate aus der Kombinato-
rik, der endlichen Geometrie, der Graphentheorie, der Gittertheorie, der Optimierung, 
der Theorie algebraischer Kurven oder der Darstellungstheorie zum Ausgangspunkt. 
Wir haben in dieser Note versucht, dies, wenn auch nur an kleinen Beispielen, zu ver -
deutlichen. Die Codierungstheorie ist ein sehr lebendiges Gebiet. Viele tiefliegende Fra-
gen sind noch offen; man denke nur an die im Text angesprochenen zentralen Probleme. 
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Behchte aus der Forschung 	Buchbesprecn 

Nach dem Tode von Hans Hermes ist es Zeit zu einem Rückblick auf das Wirken eines 
bedeutenden Hochschullehrers des vergangenen Jahrhunderts und auf die Geschichte 
der Mathematischen Logik, eine Disziplin, die in den vergangenen 50 Jahren von großer 
Bedeutung für die Mathematik, die Informatik und die Philosophie geworden ist. 

Hans Hermes wurde in Neunkirchen (Saar) geboren. Sein 
Vater war dort Gymnasialprofessor. Seine Jugend fällt in ei-
ne Zeit, in der seine Heimat in besonderer Weise von der 
deutschen und von der französischen Kultur geprägt wurde. 
Das Abitur legte er 1931 in Neunkirchen ab. Danach stu-
dierte er in Freiburg, München und Münster die Fächer Ma-
thematik, Physik, Philosophie, Chemie und Biologie. In 
Münster legte er das Staatsexamen ab und promovierte dort 
1937 mit einer preisgekrönten Arbeit über „Eine Axiomati-
sierung der Mechanik" bei dem theoretischen Physiker 
Adolf Kratzer und dem Theologen und Philosophen Hein-
rich Scholz. 1938 nahm er ein Stipendium an der Universität 
Göttingen wahr. Ein Angebot auf eine Assistentenstelle bei 
Heisenberg zerschlug sich - vermutlich infolge Schwierigkei- 
ten Heisenbergs mit der NS-Administration. 

1939 heiratete er die aus Coesfeld stammende Hedwig Breuer, die in Münster die 
gleichen Fächer studiert und bei H. Behnke das Staatsexamen gemacht hatte. 

Nach der Einberufung zum Militär wurde er zunächst (1940) zu den Besatzungs-
truppen auf der englischen Kanalinsel Jersey abkommandiert. Aus dieser Zeit resultier-
te seine spätere strikte Ablehnung des Krieges und alles Militärischen. Im weiteren Ver-
lauf des zweiten Weltkrieges wurde er versetzt zur marinetechnischen Versuchsanstalt 
Kiel, die später an den Toplitz-See in Osterreich verlegt wurde. Hier wurde er mit re-
chentechnischen Aufgaben - wohl auch mit Problemen der Chiffriertechnik - betraut. 
Dort erlebte er auch das Ende des Krieges. Zusammen mit seiner Frau, die bis 1944 im 
Auslandsschuldienst im niederländischen Arnheim gearbeitet hatte, schlug er sich per 
Fahrrad nach Münster und schließlich nach Bonn durch, wo seine Mutter wohnte. Seit 
1938 hatte er in Bonn eine Assistentenstelle innegehabt. Zunächst blieben die beiden in 
Bonn. Es wurden ihnen drei Kinder geboren, Ulrich (1946), Barbara (1950) und Anne-
lore (1952). 

1947 habilitierte sich Hermes in Bonn bei Peschl für Mathematik mit einer Arbeit 
über „Analytische Mannigfaltigkeiten in Riemannschen Bereichen". Er ging dann im 
gleichen Jahr als Diätendozent nach Münster. 

1953 wurde er nach der Emeritierung von Heinrich Scholz (1884— 1956) auf dessen 
Lehrstuhl für Mathematische Logik und Grundlagenforschung in Münster berufen. 
Sein Vorgänger gilt als der eigentliche Begründer der logischen „Schule von Münster". 
Scholz hatte es verstanden, die Mathematische Logik in der NS-Zeit - letztlich durch 
das 1943 in Münster gegründete „Institut für Mathematische Logik und Grundlagen-
forschung" - in Deutschland zu etablieren, ohne dabei Zugeständnisse an das politische 
System zu machen. Er war dank seines hohen wissenschaftlichen Renommees öfter zu 
internationalen wissenschaftlichen Kongressen eingeladen worden und mit seinen Schü- 
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lern - darunter einmal auch Hans Hermes - dorthin gereist. Besonders sein persönlicher 
Einsatz für die Logiker der polnischen Logik-Schule während des Krieges fand später 
im Ausland große Anerkennung: Seine Sorge für die in Warschau verbliebene Familie 
des unmittelbar vor Kriegsbeginn in die USA gegangenen Alfred Tarski, eine mutige 
Rettungsaktion für den von der Gestapo bedrohten (und nach dem Krieg nach Irland 
gegangenen) K. Lukasiewicz und sein Eintreten für den inhaftierten (aber letztlich beim 
Warschauer Aufstand 1944 umgekommenen) Krakauer Theologen J. Salamucha hatten 
ihm das Misstrauen und scharfe Zurechtweisungen der deutschen NS-Behörden einge-
tragen. Die Ermordung vieler anderer von ihm verehrten Mitglieder der polnischen Lo-
gik, insbesondere von Adolf Lindenbaum, Janina Hosioasson-Lindenbaum, Jozef Pc-
pis, Mojzesz Presburger und Leon Chwistek konnte er allerdings nicht verhindern. 

Dieser Wertung steht nicht entgegen, dass Scholz auch in der von L. Bieberbach 
maßgeblich herausgegebenen und ob ihrer antisemitischen Grundtendenz später übel 
beleumdeten „Deutschen Mathematik" publiziert hat, im ersten Band sogar mit seinem 
damaligen Schüler Hans Hermes (1). Eine sorgfältige Analyse von S.L. Segal (Mathe-
maticians under the Nazis, Princeton Univ. Press 2003, dort insbes. p. 255-260) belegt, 
dass von Scholz keine opportunistischen Konzessionen gemacht wurden und dass ins-
besondere der Band 1 noch weitgehend frei war von unwissenschaftlicher Polemik und 
von rassistischen Entgleisungen. Auch A. Tarski hat die Gegnerschaft von Scholz zum 
Nazi-System (hierzu A.B. Fefermann und S. Fefermann: Alfred Tarski, Life and Logic, 
Cambridge Univ. Press 2004, dort insbes. p. 137/38 und 167-170) bekräftigt. 

Die Hausberufung von Hermes gab durchaus Anlass zu einiger Verwunderung in 
Insiderkreisen, denn auch auswärts standen durchaus qualifizierte Kandidaten bereit. 
Die Berufung des vielseitig interessierten Hermes erwies sich aber als ein großer Glücks-
fall. Mit ihm kam die „Schule von Münster" auf einen Höhepunkt: Durch das Zusam-
menwirken mit Gisbert Hasenjaeger, dem ehemaligen Assistenten von Scholz, und mit 
dem 1962 verstorbenen Hilbert-Schüler Wilhelm Ackermann und natürlich durch die 
von Scholz selbst geschaffene Tradition erhielt das Institut für Mathematische Logik ei-
ne weit über Deutschland herausragende Bedeutung. Die Kontakte zu den Mathemati-
kern in Münster haben das Ansehen des Institutes ebenfalls mit geprägt. 

In dieser Münsterschen Zeit wurden viele von Hermes betreute Dissertationen ange-
fertigt, eine große Zahl künftiger Hochschullehrer war unter seinen Doktoranden. In 
diese Liste gehören Werner Markwald, Heinz Gumin, Hubert Schneider, N. Gautam, 
Horst Kiesow, Arnold Oberschelp, Ludwig Brinkmann, Walter Oberschelp, Klaus 
Brockhaus, Rüdiger Wiehle, Horst Burwick, Walter Heinermann, Klemens Döpp, Her-
bert Fiedler, Heinz-Dieter Ebbinghaus, Dieter Titgemeyer, Joachim Hornung, Laurent 
Larouche, Paul R. Röver, Jürgen Genenz, Friedrich Karl Mahn, Walburga Rödding 
geb. Schwering und Giorgio Germano. 

Auch Gebhard Fuhrken (später Professor in Minneapolis), Ettore Casari (später 
Professor in Florenz) und viele - besonders auch ausländische - Studenten erhielten bei 
Hermes entscheidende Anfangs-Impulse für ihre späteren Arbeiten. 

Das 1950 von Hermes gemeinsam mit Arnold Schmidt (Marburg) und Jürgen von 
Kempski (Hembsen) gegründete „Archiv für Mathematische Logik und Grundlagen 
der Mathematik" wurde neben der in Ost-Berlin von dem Scholz-Schüler Karl Schröter 
und seinen Mitarbeitern herausgegebenen „Zeitschrift für Mathematische Logik" zum 
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führenden deutschen Logik-Organ. Das Archiv pflegte besonders enge Verbindungen 
zu den Grundlagen der Mathematik, daneben auch zur Philosophie, insbesondere zur 
Wissenschaftstheorie. Hermes war auch im Advisory Board des weltweit führenden 
„Journal of Symbolic Logic" vertreten. 

1962 wurde von Hermes - gemeinsam mit A. Schmidt, P. Lorenzen, W. Ackermann, 
G. Hasenjaeger, K. Schütte und J. von Kempski die „Deutsche Vereinigung für Ma-
thematische Logik und die Grundlagen der Exakten Wissenschaften" DVMLG gegrün-
det, die sich seither zu einer wissenschaftlichen Gesellschaft entwickelt hat, welche eng 
mit der DMV kooperiert. Zeitbedingt wurden die Kontakte zur Mathematischen Logik, 
die in der DDR unter der Leitung von Schröter an der Ost-Berliner Humboldt-Univer-
sität mit G. Asser, H. Thiele, W. Schwabhäuser, K. Härtig und anderen vertreten war, 
stark behindert. Enger waren die Bindungen in den übrigen Ostblock: Es gab in dieser 
Zeit Kontakte insbesondere nach Ungarn (Berechenbarkeits-Schule um R. P&er und L. 
Kalmär) und zur immer noch sehr bedeutenden Warschauer Logik-Schule um A. Mos-
towski in der Nachfolge der klassischen Forschungen von A. Tarski. 

Hermes hat sich zu der durch Scholz geschaffenen wissenschaftlichen Tradition be-
kannt, wie seine Kolloquiums-Beiträge zum 70. und zum 100. Geburtstag von Scholz 
bekunden (19, 67). Er schuf und pflegte sehr viele neue Auslandskontakte. Erwähnt sei 
eine gemeinsame Arbeit über Verbandstheorie mit A. Plans und B. Frontera in Zarago-
za seine Diskussionen mit den niederländischen Logikern, insbesondere sein Interesse 
am Intuitionismus und seine Diskussionen hierüber mit A. Heyting und E.W. Beth. 
Regen Anteil nahm er an den Forschungen von W.W. Boone in Urbana (111.) über die 
Unlösbarkeit des Wortproblems für Gruppen. Hier begann auch sein Interesse am 10. 
Hilbertschen Problem (über die Entscheidbarkeit der Theorie der diophantischen Glei-
chungen), für dessen Lösung er nach ersten Beweisansätzen durch M. Davis, H. Putnam 
und J. Robinson 1961 und nach dem endgültigen Beweis von J. Matijasevic 1970 später 
eine elegante Variante finden sollte (54, 60, 64). 1959 forschte Hermes mehrere Monate 
an der University of California in Berkeley, 1966 ein Jahr an der University of Califor-
nia Los Angeles UCLA. 

Im Herbst 1966 folgte er dann einem Ruf nach Freiburg auf einen Lehrstuhl für Ma-
thematische Logik, der neu eingerichtet worden war. Die landschaftliche Attraktivität 
dieser ihm seit seinem Studium vertrauten Stadt und die Nähe zu Frankreich mag für 
diese Entscheidung mit bestimmend gewesen sein. Bis zu seiner Emeritierung 1977 hat 
er dort gewirkt. Der Aufbau einer Logik-Infrastruktur mit Hilfe der Mitarbeiter H.-D. 
Ebbinghaus und F.K. Mahn, die ihm von Münster aus gefolgt waren, ist ein weiterer 
bedeutender Teil seines Lebenswerkes. Neue Verbindungen nach Spanien zur Schule 
von J.F. Prida (1934-2003) in Madrid wurden geknüpft - eine fruchtbare und folgen-
reiche Zusammenarbeit. Aus Spanien kam J. Flum zum Freiburger Kreis hinzu. Ein 
neuer Schülerkreis wurde geschaffen, Kontakte zu Münster, wo der dann früh verstor-
bene D. Rödding seine Nachfolge übernommen hatte, blieben. Ebbinghaus und Flum 
habilitierten sich, und das damit geschaffene Triumvirat hat für die später hier einge-
führte Informatik wichtige Voraussetzungen geschaffen. Nach der Schule von Münster 
gab es hier nun also auch eine Logik-Schule von Freiburg, die sich ebenfalls fruchtbarer 
Kontakte zu den hiesigen Mathematikern erfreute. 
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Die weitere Verbreitung des Interesses an Logik und Mathematischer Grundlagen-
forschung bewirkte Hermes durch seine Zusammenarbeit mit Forschern an anderen 
Universitäten. Hier ist folgendes zu nennen: Die Herausgabe (mit anderen Wissen-
schaftlern) des Nachlasses von G. Frege (61) eröffnete einer breiten Offentlichkeit den 
Zugang zum Werk dieses großen deutschen Vorläufers der mathematischen Logik; sein 
Interesse an der von K. Jacobs (Erlangen) herausgegebenen Serie „Selecta Mathemati-
ca" (52); das große Werk über „Zahlen" (gemeinsam mit H.D. Ebbinghaus, F. Hirze-
bruch, M. Koecher, K. Mainzer, J. Neukirch, A. Prestel und R. Remmert). Der Beitrag 
von Hermes erschloss einen interessanten (auf John Conway zurückgehenden) spiel-
theoretischen Zugang zu den reellen Zahlen (66). Und nicht zuletzt die Mitarbeit an der 
Q-Bibliographie der Mathematischen Logik, die Gert H. Müller im Auftrag der Heidel-
berger Akademie 1987 vollendete. 

Die Forschungstätigkeit in Freiburg zeitigte wiederum bedeutende Promotionen 
mit einem breiten Themenspektrum. Die Liste enthält die Namen Dieter Klemke, Fritz 
Hartmuth, Walter Kindt, Bernhard Falkenberg, Friedrich Hebeisen, Klaus Heidler, 
Bernhard Herwig, Joerg Flum. 

Hermes bemühte sich auch gemeinsam mit K. Schütte (München) um die Nach-
wuchs-Förderung in der mathematischen Logik in Deutschland die sog. Hermes-
Schütte-Tagungen der Siebziger Jahre förderten viele junge Talente und waren der 
Grund für eine weitere Ausbreitung dieser Disziplin an westdeutschen Universitäten. 
Nach seiner Emeritierung folgte ihm R.Jensen auf den Lehrstuhl. Jensen wechselte aber 
bald nach Berlin, und nach langer Sperrung hat heute M. Ziegler den Lehrstuhl inne. 

Hermes ist bis zu seinem Tode in Freiburg, der Stadt, die ihm ans Herz gewachsen 
war, geblieben. Das Kolloquium zum 70. Geburtstag, 1987 das Goldene Doktor-Jubilä-
um in Münster zusammen mit F. Sommer und K. Stein, das Kolloquium zum 85.Ge-
burtstag - diese von vielen seiner Schüler und Kollegen besuchten Veranstaltungen 
zeugten von den weiten Auswirkungen seiner wissenschaftlichen Aktivität über seine 
aktive Dienstzeit hinaus. 

Viele Ehrungen sind ihm zuteil geworden: Schon 1964 die Mitgliedschaft der Rhei-
nisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften in Düsseldorf, 1967 zusätzlich die 
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Lange Zeit war er Vorstandsmitglied 
für das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach. Der DMV war er in starkem 
Maße verbunden. Zwei grundlegende Ubersichts-Beiträge (23, 40) setzten Maßstäbe für 
die weitere Arbeit in der mathematischen Logik. Dies muss hervorgehoben werden als 
Ergänzung zum Jubiläumsband der DMV von 1990, in dem Hermes und seine Schulen 
nicht erwähnt werden. 

Hans Hermes war als Hochschullehrer eine überragende Persönlichkeit. Seine Vor-
lesungen waren durch deren geschliffene Diktion und vor allem durch die Art ihrer di-
daktischen Aufbereitung für alle Hörer ein Erlebnis. Uber viele neue Gebiete der For-
schung in einem weiten Umkreis um die Mathematische Logik herum hielt er Erst-Vor-
lesungen und machte diese Gebiete dadurch salonfähig. Seine Forschungen bezogen 
sich auf die fundamentalen Entdeckungen dieser Zeit und trugen zu deren tieferer 
Durchdringung bei. Er holte die Logik aus ihrem Elfenbeinturm als mathematische 
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Grundlagen-Disziplin heraus und band sie ein in die spektakulären wissenschaftlichen 
Innovationen der Zeit. Die Wiedergeburt der Algorithmik für die Mathematik, die 
Grundlegung der Informatik durch das Konzept der Berechenbarkeit, die Neuorientie-
rung der analytischen Philosophie in der Auseinandersetzung mit neuen Konstruktivi-
täts-Paradigmen, nicht zuletzt neue Ansätze zur Anwendung von Logik und Spieltheo-
ne in der Praxis. Es gibt wohl kaum einen deutschen Hochschullehrer des vergangenen 
Jahrhunderts, dessen Schülerschaft ein solch breites fachliches Spektrum vorweist. Sein 
Wirken ging weit über die engeren Fachgrenzen hinaus. So veranstaltete er mit einem 
Musikwissenschaftler (Werner Korte) in Münster einen Workshop über „Logik und 
Strukturalismus". 

Ein Außenstehender übersieht leicht diese originalen Verdienste von Hermes, denn 
vieles von dem, was er bewirkt hat, gehört heute zu den Selbstverständlichkeiten. 

Im Folgenden sollen einige seiner Arbeiten und der Gang seiner wissenschaftlichen Ent- 
wicklung genauer gewürdigt werden. Mit Erstaunen stellen wir fest, dass die späteren 

Schwerpunkte seiner Interessen bereits sehr früh gelegt 
- 	 wurden. Schon vor der Unterbrechung durch den 

Krieg finden wir kurze Arbeiten über Axiome für die 
Prädikatenlogik (2), über Berechenbarkeit (3) und 
über die Theorie der Spiele (7). Das Spiel und der da- 
mit verbundene Begriff der Fairness ist zeitlebens ein 
besonderer Schwerpunkt seiner Interessen geblieben. 
Der Ausflug in die Theorie der Riemannschen Man- 
nigfaltigkeiten (9) ist eher eine Episode geblieben, seine 
Freunde K. Stein und F.K. Schmidt haben hier später 

-- 	 weiter gearbeitet. Immer wieder hat er sich mit den 
fundamentalen Entdeckungen der Dreißiger Jahre 

1 1 	. 	auseinander gesetzt: Es war natürlich den Experten be- 
kannt, dass K. Gödel einen Vollständigkeitssatz für 
die Prädikatenlogik der ersten Stufe und danach die 

Unvollständigkeit der höheren Logik bewiesen hatte. Die Unentscheidbarkeit der Lo-
gik (A. Church) und der arithmetischen Hierarchie (Kleene, Mostowski) und die fun-
damentale These von Church über die Absolutheit des Berechenbarkeits-Konzeptes, ge-
stützt durch die Arbeiten von R. P&er und L. Ktlmar und schließlich das abstrakte 
Konzept einer universellen Maschine von A. Turing - diese wegweisenden Arbeiten 
band er in seine Vorlesungen in Münster ein. Zwar hatte Scholz - technisch unterstützt 
und wesentlich bereichert durch die brillanten Arbeiten von G. Hasenjaeger - in Müns-
ter bereits diese Thematik vorgegeben und zu den Ergebnissen von Gödel einen seman-
tischen Unterbau mit der Präzisierung des logischen Folgerungsbegriffes (den er auf B. 
Bolzano zurückführen konnte) geliefert. Aber die technischen Werkzeuge für die Bewei-
se waren noch recht schwerifillig und undurchsichtig. Hermes vertiefte dann diese An-
sätze in seinen Münsterschen Vorlesungen durch eigene elegante und vor allem auch 
gut strukturierte und verständliche Ausführungen. Es gelang ihm, diffizile Einzelargu-
mente mit klaren Gesamtkonzepten zu einer Einheit zu verbinden, also den Spagat zwi-
schen Bottom-Up und Top-Down, zwischen Vorturner und Generalstab zu bewältigen. 
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Hinzu kamen Ansätze, welche eher philosophischer Natur waren: Mit der platonischen 
Grundhaltung zur Mathematik, die von Scholz und Hasenjaeger konsequent vertreten 
wurde und die sicherlich auch die „natürliche" Philosophie des normalen Mathemati-
kers ist, konnte und wollte er sich nicht bedingungslos identifizieren. So kam es zur Be-
rührung mit den unkonventionellen Auffassungen von Paul Lorenzen Logik als ope-
ratives Gestalten (24, 27); und zur Befassung mit verwandten Deutungen, zur Logik als 
Konvention oder als Dialog-Theorie (Kuno Lorenz, Friedrich Kambartel, Christian 
Thiel). Mit Distanz beobachtete er heftige und scharfe Dispute zur Ontologie zwischen 
Hasenjaeger und Lorenzen und versuchte auch, den Sätzen und den Skrupeln des Intui-
tionismus Fairness angedeihen zu lassen. Der Verfasser erinnert sich an die Eingangs-
frage seines Rigorosums bei Hermes: „Woher stammen die logischen Gesetze ?" mit 
dem nicht endenden Gang durch philosophische Positionen, an denen Hermes rüttelte, 
ohne sich zu irgendeiner bekennen zu wollen. Ein Oberwolfach-Workshop mit C.F. von 
Weizsäcker über Quantenlogik und deren Relevanz ist gleichfalls erinnerlich: Immer 
wieder versuchte Hermes, unorthodoxe Ansätze zu verstehen und auszudeuten, Ontolo-
gie und Konvention gegeneinander abzuwägen. 

In diese Richtung gehören auch seine Versuche, Begründungen und Grundlegungen 
mathematischer Theorien innermathematisch zu modellieren. Der Ansatz, Wahrschein-
lichkeiten durch Wett-Strategien oder durch sprachliche Einfachheit (29) zu modellie-
ren, faszinierte ihn, und damit kam er philosophisch in die Gedankenwelt des Wiener 
Kreises der Dreißiger Jahre zurück. R. Carnaps Idee vom „logischen Aufbau der Welt". 
der Versuch, Ahnlichkeit, Struktur und darüber hinaus das gesamte Begriffsrepertoire 
der exakten Wissenschaften aus mathematisch-logischen Invarianten heraus zu deuten, 
diese Spekulation faszinierte ihn und führte zu vielen fruchtbaren Gesprächen mit sei-
nen Mitarbeitern. In einer glanzvollen Vorlesung zu Beginn der Sechziger Jahre weckte 
er den Wiener Kreis bei seinen Hörern zu neuem Leben. 

Aber auch technisch höchst anspruchsvolle Themen arbeitete er auf und stellte sie 
dar. So trug er vielleicht vorahnend in Münster am Vorabend der epochalen Ent-
deckungen von Paul Cohen, Dana Scott und Richard Solovay über die Unabhängigkeit 
des Auswahlaxioms und der Kontinuumshypothese die wegweisenden Uberlegungen 
Gödels zur relativen Widerspruchsfreiheit dieser Axiome vor und erläuterte dessen Me-
thode der inneren Modelle und die daraus folgende Semantik. 

Ein weiteres Thema seiner Forschungen betraf die Grundlegung der neu aufkom-
menden Computertechnik. Seine meisterhafte Darstellung des Paradigmas der Bere-
chenbarkeit mit eleganten Beweisen für die Gleichwertigkeit der unterschiedlichen Mo-
dellierungen wurde zur Basis einer noch heute praktizierten grundlegenden Einfüh-
rungsvorlesung in die theoretische Informatik. Hermes hat den weit reichenden An-
spruch der späteren Computertechnik früh erkannt, seine Arbeiten über die universelle 
Turingmaschine (16, 17, 55) halfen, dieses von Turing lediglich theoretisch verstandene 
Konzept in den Bereich der realen Vorstellbarkeit zu bringen und damit auch mögliche 
Denkblockaden späterer Software-Entwickler zu vermeiden. Immer wieder feilte er an 
den vielen Neuauflagen seines grundlegenden Berechenbarkeitswerkes (34, 62). Bemer-
kenswert ist auch das bei ihm zumindest unterschwellig erkennbare Misstrauen gegen-
über dem platonischen Konzept der Berechenbarkeit. Zwar nahm Hermes nach unserer 
Kenntnis nicht mehr Stellung zu der im letzten Quartal seines Jahrhunderts entstande- 
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nen Komplexitätstheorie der Effizienz. Durch das Theorem von S. Cook wurde be-
kanntlich seit den Siebziger Jahren mit dem Begriff der deterministischen Polynomiali-
tät ein zum Begriff der Berechenbarkeit analoger „engerer" Begriff gefunden, der aber 
noch heute in dem Schlüssel-Konzept der NP-Vollständigkeit vom Geheimnis der 
„Cookschen Hypothese" umwittert ist und sich dabei für die reale Arbeit des Informati-
kers immer noch als zu akademisch herausstellt. Hermes scheint die Grenzen des 
abstrakten Berechenbarkeitskonzeptes für die Anwendung im täglichen Leben des In-
formatikers in der eigenen Arbeit erkannt zu haben. Hierauf weist seine methodische 
Skepsis platonischer Konzepte, sein Liebäugeln mit unorthodoxen Konstruktivi-
täts-Paradigmen und seine Affinität zu konventionalistischen Deutungen hin. Auch sei-
ne Stellung zum Spiel mit allen seinen Facetten und zur Spieltheorie zeugt davon, dass 
die Priorität seines Denkens auf effiziente Machbarkeit gerichtet war. Er war ein her-
vorragender Schachspieler und hat bis kurz vor seinem Tode im Verein Meisterschafts-
Partien gespielt. Und seine Hobbys: Die Modelleisenbahn soll hier keineswegs in den 
Rang einer algorithmischen Experimentierkiste hochstilisiert werden, aber sein Spielen 
mit dem Code der Wang-Maschine zur Emulation der Turing-Maschine oder zur Lö-
sung des Busy-Beaver-Problems kann schon als eine ernsthafte wissenschaftliche 
Ubung gedeutet werden. Seine früheren Assistenten wissen ein Lied zu singen von seiner 
Hingebung zum Skatspiel, an dessen Regeln er ständig Kritik übte, weil es den vom zu-
fälligen Kartenglück begünstigten Spieler zusätzlich belohnt, anstatt ihn durch eine 
„Bubensteuer" zur fairen Aufbietung seines ganzen Könnens zu zwingen. Sogar bis in 
seine körperlichen Aktivitäten hinein - im Fußballspiel in Münster und im Basketball 
in Freiburg — war seine geistige Dominanz als Spiel-Gestalter jedem, der mit ihm zusam-
menspielte, erkennbar, und sein leidenschaftliches Ausschöpfen aller fairen Varianten 
des Spiels bewies immer wieder, dass die Faszination des Spielens in seiner ganzen Viel-
seitigkeit seinem Leben bestimmende Impulse gab. 

Wer mit Hans Hermes zusammen kam, hat seine Bescheidenheit und Zurückhal-
tung, die bis zur Distanziertheit reichen konnte, wahrgenommen. Aber er konnte auch 
gewinnend und offen sein viele Teilnehmer an seinen Teestunden und an seinen Gar-
tenfesten in Freiburg können dies bestätigen. Beharrlichkeit und Wissensdurst zeichne-
ten ihn aus: In Erinnerung ist ein Institutsausflug von Münster aus: Hermes ruhte und 
rastete nicht, bevor er die im Gelände vermutete gelbe Blume, die Schachblume, gefun-
den hatte. 

Eine Bewertung seines Schülers H.D. Ebbinghaus aus dessen Freiburger Nachruf 
auf Hermes möge am Schluss stehen: Hermes' Fähigkeit, auch schwierige Themen und 
komplizierte Beweise verständlich zu machen, „entsprang seinem phantasievollen und 
spielerischen Umgang mit Mathematik, der für Anregungen aller Art offen war. In sei-
nem Aufsatz über Zahlen und Spiele im ersten Band der Grundwissenreihe Mathematik 
deutet er den Ursprung seiner Einstellung an: Ausgangspunkt sei ein Vergleich von 
Francis Bacon: Poesis doctrinae tamquam somnium. Doch es gebe für die traumhafte 
Poesie des Lehrens und Lernens eine Kontrollinstanz: das Spiel. Im Sinne von Huizin-
gas Homo ludens schaffe es eine Brücke zu den ältesten Erfahrungen der Menschheit 
und zu frühesten Erfahrungen jedes einzelnen Individuums, der sich auch die immer 
stärker auf Abstraktion ausgerichtete Mathematik bedienen könne". 
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Ein begnadeter Lehrer, ein großer Forscher, ein Vorbild für viele seiner Schüler und 
ein Wegbereiter der mathematischen Logik und der Informatik in Deutschland ist von 
uns gegangen! 

Wissenschaftliche Arbeiten von Hans Hermes (Auswahl) 

(1) Ein neuer Vollständigkeitsbeweis für das reduzierte Fregesche Axiomensystem des Aussagen-
kalküls (mit H. Scholz), Deutsche Mathematik 1, (1936), 733-772, Nachdruck in Forschun-
gen zur Logik und Grundlegung der exakten Wissenschaften, 1937, 40 S. 

(2) Ein Axiomensystem für die Syntax des (klassischen) Logikkalküls, Trav. IXe Congr. Inter-
nat. dc Philosophie, Paris 1937 (Hermann), 43-45. 

(3) Definite Begriffe und berechenbare Zahlen, Sernesterberichte Münster, 10. Semester 1937, 
110— 123. 

(4) Über die Unmöglichkeit der Dreiteilung des Winkels (mit H. Behnke), Semesterberichte 
Münster, 11. Semester(1937/38), 23-47. 

(5) Eine Axiomatisierung der allgemeinen Mechanik, Forschungen z. Logik u. Grundlegung d. 
exakten Wissenschaften, NF, Heft 3, Leipzig 1938, 48 S. (Dissertation). 

(6) Semiotik, Eine Theorie der Zeichengestalten als Grundlage für Untersuchungen von formali-
sierten Sprachen, 22 S., Forschungen z. Logik und Grundlegung der exakten Wissenschaften, 
Heft 5, Leipzig 1938 (Hirzel). 

(7) Uber eine mathematische Theorie der Spiele, Semesterberichte Münster, 13. Semester 
1938/39. 93-110. 

(8) Theorie der Verbände (mit G. Köthe), Enzyklopädie der math. Wissenschaften, 2. Aufl., Heft 
5, Kap. 13, 1-28. Teubner 1939. 

(9) Analytische Mannigfaltigkeiten in Riernannschen Bereichen, Math. Annalen 120 (1949), 
539-562 (Habil. Schrift). 

(10) Uber analytische Automorphismen des R7 (mit. E. Peschl), Math. Annalen 122 (1950), 
66-70. 

(11) Sur le concept d'axiomatisabilitö, Mth. Formelles en Axiomatisabilit& Paris 1950, 23-26. 
(12) Zum Begriff der Axiomatisierbarkeit, Math. Nachrichten 4 (1951), 343-347. 
(13) Zur Theorie der aussagenlogischen Matrizen, Math. Zeitschrift 53, (1951), 414-418. 
(14) Mathematische Logik, (mit H. Scholz), Enzyklopädie der math. Wissenschaften, 2.Aufl., II 

1, Leipzig 1952 (Teubner), 82 S. 
(15) Uber den Begriff der Grenze in der Mathematik, Studium Generale 5 (1952). 585-591. 
(16) Maschinen zur Entscheidung von mathematischen Problemen, Math.-Phys. Semesterberichte 

2(1952), 179-189. 
(17) Die Universalität programmgesteuerter Rechenmaschinen, Math.-Phys. Semesterberichte 4 

(1954), 42-53. 
(18) Einführung in die Verbandstheoric. Springer, Heidelberg-New York 1955, 165 S. (2.Aufl. 

1967). 
(19) Heinrich Scholz zum 70. Geburtstag, Math. Phys. Sem. Berichte 4(1955); 165-170. 
(20) Vorlesungen über Entscheidungsprobleme in Mathematik und Logik, Aschendorff, Münster 

1955, 140S. 
(21) Mathematik im XX. Jahrhundert, in „Forscher und Wissenschaftler im heutigen Europa', 

321 —336. Oldenburg (Stalling) o.J. (ca. 1955) 
(22) Die Soundness des Prädikatenkalküls auf der Basis der Quine'schen Regeln (mit H. Gumin), 

Arch. Math. Logik u. Grundlagenforschung 2(1956), 68-77. 
(23) Uber die gegenwärtige Lage der mathematischen Logik und Grundlagenforschung, J. Ber. 

DMV 59(1956), 49-69. 
(24) Einführung in die operative Logik, Vorlesungs-Ausarbeitung Münster 1956. 
(25) Uber eine logische Begründung der Wahrscheinlichkeitstheorie. Math.-Phys. Sem. Berichte 5 

(1957), 214-224. 
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(26) Einführung in die mathematische Logik, Aschendorff Münster 1957, 176 S.. (1963 bei Teub-
ner, Stuttgart). 

(27) Zum Inversionsprinzip in der operativen Logik, in „Constructivity in Mathematics", Amster-
dam 1957, 62-68. 

(28) Grundlagen der Mathematik (mit W. Markwald). in „Grundzüge der Mathematik" Bd.1, Teil 
A, Göttingen 1958 (Vandenhoek & Ruprecht). 89 S. 

(29) Zum Einfachheitsprinzip in der Wahrschemlichkeitstheorie, Festschrift für Paul Bernays, 
Dialectica 12(1958), 3 17-330. 

(30) Zur Axiomatisierung der Mechanik, in „The Axiomatic Method, North Holland Publ. Co., 
Amsterdam 1959, 282-290 (Berkeley 1957). 

(31) Zum Begriff der Logik, 6. Dt. Kongr. f. Philosophie 1960, 173-177, (Verlag. A. Hain). 
(32) Modal Operators in an Axiomatization of Mechanics, Colloque Axiomatique, o.O., o.J. (ca. 

1960), 29-36. 
(33) Die Rolle der Wahrscheinlichkeit beim Lernprozeß, o.O., 0.J. (ca. 1960), 32-39. 
(34) Aufzählbarkeit, Entscheidbarkeit, Berechenbarkeit, Springer, Heidelberg und New York 

1961,246 S. (1971 in der Reihe Heidelberger Taschenbücher). Engl. Ubersetzung 1965, wei-
tere Ubersetzungen in andere Sprachen. 

(35) La teoria de reticulos y su applicaciön a la lögica matemätica, Publ. Sem. Mat. Zaragoza 
1962,57 S. 

(36) Unentscheidbarkeit in der Arithmetik, Math.-Phys. Sem.Berichte 11(1964), 20-34. 
(37) A method for producing reduction types in the restricted lower predicate calculus ( mit D. 

Rödding), Oxford 1965, 42-47 (Logic Colloquium 1963). 
(38) Eine Termlogik mit Auswahloperator, Springer, Heidelberg & New York 1965, 42 S. (Engl. 

Version Lecture Notes Math. 6. (1970). 
(39) Induktion und Wahrscheinlichkeit, Fonds. ds Math. etc., 1965, p37 (Coll. Tihany 1962). 
(40) Zur Geschichte der mathematischen Logik und Grundlagenforschung in den letzten 75 Jah-

ren, J. Ber. DMV 68(1966), 75-96. 
(41) Mathematik und Spiel, Bild der Wissenschaft 1966, Heft 1,35-43. 
(42) Zum Folgerungsbegriff, Studium Generale 19(1966), 140-145. 
(43) Die Rolle der Logik beim Aufbau naturwissenschaftlicher Theorien, AG Forschung NRW, 

Natur-, Ingenieur- und Gesellschafts-Wissenschaften, 1967, 168, 32 S. 
(44) In memoriam Wilhelm Ackermann (1896-1962), Notre Dame J. Formal Logic 8, (1967), 

1-8. 
(45) Ein mengentheoretisches Modell des Peanoschen Axiomensystems, Der Mathematikunter-

richt 13(1967), 5-31. 
(46) Logische Gesichtspunkte bei der Theorie der Gleichungen, ibid. 37-43. 
(47) Prädikatenlogik und Theorie der rekursiven Funktionen, Phil. Contemp. Chroniques 1968, 

254-264. 
(48) Methodik der Mathematik und Logik, in „Enzykl. der geisteswiss. Arbeitsmethoden", 3. 

Liefg., München 1968 (Oldenbourg), S. 3-43. 
(49) Ideen von Leibniz zur Grundlagenforschung: Die „Ars Inveniendi" und die „Ars Iudicandi", 

Studia Leibnitiana, Sonderheft 1, Wiesbaden 1969 (Steiner Vlg.), 78-88 (Int. Leibniz-Kon-
gress Hannover 1966). 

(50) On the notion of constructivity, Constr. Aspects Fund. Thms. Algeb. 1969, 115— 129, (1967 
Zürich). 

(51) Basic notions and applications of the theory of decidability, Aspects Math. Logic 1969, 1-54, 
(Varenna 1968). 

(52) Entscheidungsprobleme und Dominospiele, in Selecta Mathematica 11 (ed. Konrad Jacobs) 
1970, S. 114-140 (Springer, Heidelberger Taschenbücher). 

(53) A simplified proof for the unsolvability of the decision problem in the case VV, North Hol-
land PubI. Co. 1971, 307-310 (Logic Colloq. 1969, ed. R.O. Gandy und C.M.E. Yates). 

(54) Die Unlösbarkeit des zehnten Hilbertschen Problems, Enseignement Math., Ser 2, 18 (1972), 
47-56. 
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(55) Universelle Turing-Maschinen (mit H.-D. Ebbinghaus), in „Der Mathematikunterricht" 18, 
1972, 4-31 Klett (Stuttgart). 

(56) In Memoriam to Richard Montague, in „Studies in Logic and the Foundations of Mathema-
tics" 74, Logic, Methodology and Philosophy of Science IV, North Holland PubI. Co. 1973, 
p. 251. 

(57) Some Rernarks on Lorenzen's Theory, ibid.. 253-254. 
(58) Domino garnes, Coloq. Log. Simb. 1975, Madrid 1976, 103-114. 
(59) Dialog garnes, ibid. 115-125. 
(60) Hilbert's tenth problem, ibid., 127-136. 
(61) Gottlob Frege, Nachgelassene Schriften, (cd. mit G. Gabriel, F. Kambartel, Ch. Thiel, A. 

Veraart), Hamburg 1976 (F. Meiner), (2. erw. Aufl. (cd. mit F. Kambartel und F. Kaulbach) 
1983). 

(62) Rekursive Funktionen (mit K. Heidler und F.-K. Mahn), Bibi. Inst., Mannheim 1977, 236 S. 
(63) Hundert Jahre formale Logik. Vortr. Rhein.-Westf. Akad. d. Wiss. N, 268, (1977), 25-46. 
(64) Die Unlösbarkeit des zehnten Hilbertschen Problems, Math. Nat. Unt. MNU 31(1978), 

260— 263. 
(65) Recursion theory, Modern Logic - A Survey. Historical, Philosophical and Mathematical 

Aspects of modern Logic and its Applications (cd. E. Agazzi), Reidel, Dordrecht 1981, 
173— 195. 

(66) Zahlen und Spiele, In „Zahlen", Grundwissen Mathematik 1, cd. mit H.-D-Ebbinghaus et al., 
Kap. 13, S. 276-297. Springer1983. 

(67) Logistik in Münster um die Mitte der Dreißiger Jahre, in „Logik und Grundlagenforschung", 
Festschrift zum 100. Geburtstag von Heinrich Scholz, Münster (Aschendorff). 1986,41-52. 

(68) Einführung in die mathematische Logik. Klassische Prädikatenlogik. Harvard Univ. Press, 
Cambridge 1991, 206 S. 

Danksagung 

Für hilfreiche Informationen zu diesem Rückblick danke ich H.-D. Ebbinghaus, 
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Stephan Hußmann/ 
Brigitte Lutz-Westphal (Hrsg.) 

Kombinatorische 
Optimierung erleben 
In t,di,rn nd 1 Intrrkht 

DAS_BUCH 

Kombinatorische Optimierung ist allgegenwärtig: Ob Sie elektronische 

Geräte oder Auto-Navigationssysteme verwenden, den Mobilfunk nutzen, 

den Müll von der Müllabfuhr abholen lassen oder die Produkte einer effizi- 

ent arbeitenden Landwirtschaft konsumieren, immer steckt auch Mathe- 

matik dahinter. Dieses Buch gibt eine Einführung in die wichtigsten Themen 

der kombinatorischen Optimierung. Alle diese Themen werden problemori- 

entiert aufbereitet und mit Blick auf die Verwendung im Mathematikunter - 

richt vorgestellt. So wird Lehrerinnen und Lehrern, Studierenden im Grund- 

studium und anderen Interessierten der Zugang zu einem angewandten 

Gebiet der modernen Mathematik ermöglicht, das sich an vielen Stellen im 

Alltag wieder findet. 



Uberuchtsartikel 	Historische Beiträge 	Benchte aus der Forschung 	Buchbesprechungen 

Concise Numerical 

Mathematics 

Robert PIo 

R. Plato 

Goncise Numerical 

Matliematics 

Grad. Studies in 

Math. 57 

Providence, Amer. Math. Soc. 2004, 453 5., 
585,-. 

Mit diesem Werk liegt die von Richard und 
Sabine Le Borne übersetzte Fassung des Bu-
ches „Numerische Mathematik kompakt" 
vor, das bei der Friedrich Vieweg & Sohn 
Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig! 
Wiesbaden, im Jahr 2000 herausgegeben 
wurde. Dem Vorwort folgend richtet es sich 
an Studenten der Mathematik, Informatik 
sowie Natur- und Ingenieurwissenschaften. 
Im Gegensatz zu den passend zu einem zwei-
semestrigen Kursus in Numerischer Mathe-
matik meist zweiteiligen Werken werden hier 
entsprechende Themen in einem Band auf 
knapp 450 Seiten behandelt. Diese umfassen 
Interpolation durch Polynome. Spline-
Funktionen, diskrete Fouriertransforma-
tion, Lösung von linearen und nichtlinearen 
Gleichungssystemen und Integration als 
Vorschlag für das erste der beiden Semester 
sowie Einschritt- und Mehrschrittverfahren 
für Anfangswertprobleme bei gewöhnlichen 
Differentialgleichungen, Behandlung von 
Randwertproblemen bei skalaren gewöhnli-
chen Differentialgleichungen zweiter Ord-
nung, Iterationsverfahren zur Lösung linea-
rer Gleichungssysteme und Eigenwertpro-
bleme als Vorschlag für das zweite der bei-
den Semester. Darüber hinaus enthält das 
Buch als ergänzenden Stoff Kapitel über 
Peano-Kerne, Approximationstheorie (Best-
approximation stetiger Funktionen) und 
Maschinenarithmetik. Nicht unerwähnt 
sollten hier die auf die einzelnen Kapitel ver- 

teilten insgesamt etwa 120 Übungsaufgaben 
bleiben. 

Bei der vorliegenden thematischen Breite 
der Stoffauswahl ist klar, daß es die Inten-
tion des Buches ist, eher einen Uberblick 
über die Vielfalt der Aufgabenstellungen in 
der Numerischen Mathematik zu geben als 
ausgewählte Bereiche tiefgreifender zu be-
handeln. Auf dieser Basis ist es eher als be-
gleitende Literatur in der Lehre bei Nume-
rik-Veranstaltungen für Nebenfächler geeig-
net und bietet dort einen schönen Einblick in 
die Vielfalt von Themen, Techniken und 
Verfahren der Numerischen Mathematik. 
Für Mathematik-Studenten im Hauptfach 
würde man sich allerdings in manchen The-
mengebieten mehr Tiefe wünschen. Ins-
besondere fehlt nach meinem Befinden die 
Diskussion grundlegender Begriffe der Nu-
merischen Mathematik wie Wohigestelltheit 
von Aufgabenstellungen, Kondition von 
Problemen und Stabilität von Algorithmen. 
Diese tauchen zwar sporadisch im Text, zu-
meist in Nebenbemerkungen. auf, werden 
dort aber eher auf einer intuitiven Ebene ver-
wendet. 

Insgesamt kann ich das vorliegende Buch 
für den Einsatz in der Lehre vor allem bei 
Nebenfach-Studenten empfehlen. Darüber 
hinaus ist es sicher auch geeignet, um im 
Selbststudium einen ersten Eindruck in die 
Numerische Mathematik zu gewinnen. Wird 
nicht unbedingt ein englischsprachiges Buch 
benötigt, so sollte man den nicht geringen 
Preisvorteil der ursprünglichen deutschen 
Fassung beachten. 

Leipzig 	 P. Kunkel 
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Berlin u.a., Springer, 2004, 138 S., €49,95 

Dieses Buch ist weder ein Lehrbuch noch ei-
ne Monographie. Seinen Wert erhält es aus 
der ersten englischsprachigen Veröffent-
lichung von G.A. Margulis Dissertation aus 
dem Jahr 1970. Natürlich waren die Ergeb-
nisse seit langem bekannt (als Research An-
nouncement von Margulis in Funkcional 
Anal i Pri1oen 3, 1969 angekündigt) und 
Teile der Dissertation auch veröffentlicht, ei-
ne geschlossene Reproduktion war bislang 
kaum erhältlich. 

Diese Dissertation ist auf den ersten 71 
Seiten abgedruckt, enthält also die bekann-
ten bahnbrechenden Resultate, die Margulis 
mit einem Schlag bekannt machten. Zum ei-
nen ist dies die Konstruktion von Maßen 
maximaler Entropie. Etwa zeitgleich wurden 
sie von Bowen 1971 in einer etwas allgemei-
neren Situation publiziert und deshalb wer -
den sie auch oft als Bowen-Margulis Maße 
bezeichnet. Beide Konstruktionen sind un-
terschiedlich, die von Margulis basiert auf ei-
ner Disintegrationstechnik entlang stabiler 
und unstabiler Blätterungen, auf denen die 
Fasermaße über ihre Jacobi'sche kontrahie-
rend bzw. expandierend sind. Dieser Teil 
war 1970 in dem Journal Funkcional Anal i 
Priloen bereits (auf russisch) abgedruckt. 

Die noch bedeutendere Innovation seiner 
Dissertation liegt in einer asymptotischen 
Formel für die Anzahl der periodischen Bah-
nen eines geodätischen Flusses (6). Seine 
Formel für die Anzahl N(t) der periodischen 
Bahnen der Länge kleiner oder gleich T ist 

N(T) e/T/hT .  

wobei mit Ii die Entropie des geodätischen 
Flusses bezeichnet wird. Bisher war dieses 
Resultat lediglich als Ankündigung ver-
öffentlicht. 

In diesem Zusammenhang (7) ist es auch 
naheliegend das Gitterpunktproblem der 
Anzahl der Elemente der fundamentalen 
Gruppe einer Mannigfaltigkeit asymptotisch 
zu bestimmen, so dass der Abstand zwischen 
• und gy in der Uberlagerung < T ist, wobei 
• und y beliebige fest gewählte Punkte sind. 

In einem zweiten Teil des Buches be-
schreibt Richard Sharp den gegenwärtigen 
Erkenntnissstand dieses Forschungsgebie-
tes. Sharps Hintergrund ist durch die Par -
ry'sche Idee der Benutzung der Ruelle'schen 
Zetafunktion geprägt, und er beschreibt vor 
allem Erkenntnisgewinne mittels dieser Me-
thode. Er geht zunächst auf die Verallgemei-
nerung der asymptotisdchen Formel für die 
Anzahl der periodischen Komponenten ein, 
die von Parry und Pollicott für lediglich hy -
perbolische Flüsse erzielt wurde. Der Ver-
gleich zwischen Margulis' erster Methode 
und der späteren in Sharps Beitrag ist etwas 
überraschend hinsichtlich Klarheit und Ele-
ganz: man sieht hier besonders deutlich, wie 
viel Nutzen man aus der Ruelle'schen dyna-
mischen Zetafunktion ziehen kann. Ins-
besondere erlaubt diese Methode verfeinerte 
Abschätzungen zu beweisen. Die einzelnen 
Abschnitte umfassen zunächst einmal ein-
führende Beschreibungen der Begriffe des 
thermodynamischen Formalismus und der 
grundlegenden spektraltheoretischen Eigen-
schaften. Insbesondere werden ausführlich 
die Resultate von Pollicott über die mero-
morphe Fortsetzung der Zetafunktion Mitte 
der 80er Jahre und von Dopolgyat vor kur-
zem besprochen, aus denen man asymptoti-
sche Formeln für die Anzahl der periodi-
schen Punkte gewinnen kann. Daraus lassen 
sich einerseits die Verallgemeinerung von 
Parry und Pollicott wie auch kürzlich ge-
wonnene verfeinerte Abschätzung der Zähl-
funktionen der periodischen Orbits erhalten. 
Die letzten Abschnitte enthalten einzelne he- 
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rausragende Ergebnisse der letzten 15 Jahre, 
das sind Gleichverteilungssätze von Parry 
und Sharp, Erneuerungstheoreme von Lal-
ley, Zählfunktionen geodätischer Bahnen 
unter kohomologischen Beschränkungen 
und Bestimmung von Anzahlen von Gitter-
punkten in Gebieten. 

Der Ubersichtsartikel beschränkt sich da-
mit auf den Teil der Margulis'schen Disser-
tation, der bisher unveröffentlicht war, und 
nicht auf die Konstruktion der Bowen-Mar-
gulis-Maße. Er ist knapp und präzise ge-
schrieben, was den Vorteil besitzt, dass der 
Leser einen schnellen Uberblick über die 
Entwicklung der Forschung in Bezug auf die 
Margulis'sche Formel erhält. Naturgemäß 
sind die Theoreme, die dem Verfasser näher 
liegen ausführlicher dargestellt als andere, 
aber das empfindet man nicht als störend. 
Auch darf der Leser nicht erwarten, einen 
vollständigen Uberblick über die Theorie 
der dynamischen Zetafunktion zu erhalten, 
das ist auch nicht geplant. 

Das Buch besitzt unschätzbaren Wert für 
alle die sich mit dynamischen Systemen. hy-
perbolischer Geometrie oder Ergodentheo-
ne beschäftigen. Ebenso sollte es für alle von 
Interesse sein, die sich für Meilensteine der 
mathematischen Fortschrittes interessieren. 
Keinesfalls sollte dieses Buch in Fachbiblio-
theken fehlen. 

Göttingen 	 M. Denker 

Berlin u. a., Springer, 2004, 137 S., €90,90 

Eines der fundamentalen Ziele der nicht-
kommutativen Geometrie ist es, die Werk-
zeuge der Differentialgeometrie in rein ope-
ratortheoretische Konzepte zu übersetzen. 
Unter diesem Gesichtspunkt entspricht eine 
Mannigfaltigkeit einer (nichtkommutativen) 
Algebra, die man sich als Ersatz für die Al-
gebra der glatten Funktionen auf diesem 
Raum vorstellt. Ein wichtiges Beispiel ist der 
Quotient einer Gruppenoperation auf einer 
Mannigfaltigkeit M, der durch das gekreuz-
te Produkt der Algebra der glatten Funktio-
nen auf M mit der Gruppe dargestellt wird. 
Die klassische kommutative Theorie kann in 
überraschend großer Allgemeinheit erwei-
tert werden. Hierbei muss bemerkt werden, 
dass die neuen Konstruktion sich oft stark 
von den klassischen Konstruktionen unter-
scheiden und auch im klassischen Fall neue 
Zugänge und Interpretationen der bekann-
ten Theorien liefern. Viele wichtige Eigen-
schaften werden aber erst im vollen nicht-
kommutativen Zusammenhang sichtbar. 

Die erste Technik der nichtkommutativen 
Geometrie war die (bivariante) topologische 
K-Theorie, der auch ein Kapitel des vorlie-
genden Bandes gewidmet ist. 

Danach beschreibt die Hochschild und zy-
klische (Ko)homologie jenen Aspekt der 
nichtkommutativen Geometrie, welcher den 
klassichen Differential- und Integralkalkül 
verallgemeinert, insbesondere Differential-
formen und dc Rham-Komplex, Dichten, 
(M ulti)vektorfelder usw. Zyklische Theorie 
wurde ausgehend und im Zusammenhang 
mit K-Theorie entwickelt, insbesondere als 
Ziel eines nichtkommutativen Cherncharak-
ters. In diesem Zusammenhang können 
dann auch K-Theorieklassen mit zyklischen 
Kozykeln gepaart werden. Die Berechnung 
dieser Paarungen führt in vielen Fällen zu 
allgemeinen Tndexsätzen. 

Das vorliegende Buch gibt eine Zusam-
menfassung der wichtigsten, klassischen und 
insbesondere auch aktuellen Resultate und 
Techniken der zyklischen Theorie. Hierbei 
wird insbesondere auch die stürmische Ent-
wicklung seit der Monographie [1] dar-
gestellt. Es besteht aus einzelnen Beiträgen 

J. Cuntz, G. Skandalis, 
B. Tsygan 
Cyclic Homology in 

Non-Commutative 

Geometry 

Encycl. 01 Math. Sc. 
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der drei Autoren. Diese stehen völlig unab-
hängig nebeneinander (was auch zu einzel-
nen Wiederholungen führt). Es handelt sich 
um „Cyclic theory, bivariant K-theory and 
the bivariant Chern-Connes character" von 
Joachim Cuntz, „Cyclic homology" von Bo-
ris Tsygan und „Noncommutative geo-
metry, the transverse signature Operator, 
and Hopfalgebras" von George Skandalis. 

Zyklische Theorien sind gegeben als Ho-
mologien verschiedener Kettenkomplexe. 
Wichtig ist hier, dass man mit recht verschie-
denartigen Kettenkomplexen dieselbe Ho-
mologie erhält. Gerade das Zusammenspiel 
dieser Möglichkeiten macht die Theorie so 
reichhaltig, und hat auch zu den neueren 
Fortschritten geführt. Eine essenziele Eigen-
schaft der zyklischen Theorie ist der Periodi-
zitätsoperator S. Die entscheidenden Eigen-
schaften zyklischer Homologie gelten in gu-
ter Allgemeinheit erst, nachdem man mit S 
stabilisiert hat, also erst nach Ubergang zu 
periodischer zyklischer Homologie. Cuntz 
beschreibt die Grundlagen mit allen wichti-
gen Eigenschaften, bis hin zur allgemeinen 
Form von Ausschneidung (eine kurze exakte 
Sequenz von Algebren liefert eine lange 
exakte Sequenz in periodischer zyklischer 
Kohomologie) und dem universellen Chern-
character von topologischer K-Theorie zu 
periodischer zyklischer Kohomologie. In ei-
nem von Ralf Meyer beigesteuerten Kapitel 
wird auf Varianten, insbesondere ganze und 
lokale zyklische Homologie, eingegangen. 

Zyklische Theorie kann einerseits rein al-
gebraisch betrachtet werden. Andererseits 
wird sie oft auf topologische Algebren ange-
wendet; wobei dann auch die Definitionen 
leicht modifiziert werden müssen. In Cuntz 
Artikel wird hier eine umfangreiche Einfüh-
rung gegeben, und auch auf die notwendigen 
Anderungen und Annahmen im Fall topolo-
gischer Algebren eingegangen. In den ande-
ren Beiträgen wird diese Facette größtenteils 
umgangen, sie müssen bei den Beispielen 
dann oft stillschweigend berücksichtigt wer-
den. 

Tsygans Artikel konzentriert sich ins-
besondere auf die besonderen algebraischen 

Strukturen, die in zyklischer Theorie auftre-
ten. Ein langes Kapitel berechnet die zykli-
sche Theorie für eine große Zahl von Beispie-
len, kulminierend in allgemeinen Indextheo-
remen, die in diesem Kontext formuliert und 
bewiesen werden können. Wichtig ist hier 
insbesondere die Deformationsquantisie-
rung, die als eine Beispielklasse verstanden 
werden kann. Mittels zyklischer Theorie 
kann man hier neue Klassifikationsresultate 
erhalten. 

Skandalis beschreibt in seinem Artikel 
zwei neue wichtige Indexsätze (von Connes-
Moscovici), und die dazu nötigen neuen 
Techniken in zyklischer Theorie. Der erste 
liefert eine sehr allgemeine abstrakte lokale 
Indexformel für Spektraltripel. Diese wird 
benutzt um eine sehr viel konkretere Formel 
für transversal hypoelliptische Operatoren 
auf Blätterungen zu gewinnen, welche einen 
neuen Typ zyklischer Homologie für Hopf-
algebren involviert. 

Alle drei Artikel enthalten auf knappem 
Raum eine große Fülle von Material. Hier-
bei werden sorgfältig die Definitionen und 
die Resultate aufgezählt. Zu den wichtigeren 
Resultaten wird die grundlegende Beweis-
idee angegeben. Für detaillierte Beweise wird 
in aller Regel auf die Originalliteratur ver-
wiesen. 

Auf diese Weise wird das Buch zu einem 
sehr nützlichen Nachschlagewerk, wenn 
man präzise Definitionen und Resultate aus 
der zyklischen Homologie sucht. Auch als 
Einstieg, um einen Uberblick zu erhalten, 
was zyklische Theorie bedeutet, ist es hervor-
ragend geeignet. Für tiefere Studien muss 
man dann zusätzliche Literatur zu Rate zie-
hen, was bei der großen Stofffülle und dem 
Umfang des Werkes gar nicht anders zu ma-
chen ist. 
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