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MEINEN ELTERN



Einleitung.

Die Theorie des Cohomologieringes ist vor etwa 12

Jahren durch Alexander, Öeeh, Kolmogoroff, Whitney be¬

gründet worden. In der vorliegenden Arbeit sollen drei

voneinander ziemlich unabhängige Beiträge geliefert wer¬

denderen gemeinsame Haupttendenz darin besteht,zu der

immer noch recht abstrakten Theorie konkretes und an¬

schauliches Material zu liefern.

Im I.Kapitel wird die Frage behandelt, ob sichTzu

einem vorgegebenen abstrakten Ring,der gewisse nahelie¬

gende algebraische Bedingungen erfüllt, inner ein Kom¬

plex konstruieren lässt, dessen Cohomologiering zu dem

gegebenen Ring isomorph ist.Die Frage wird für die Rin¬

ge zweidimensionaler Komplexe bejaht; die Ilultipllka-

tionstafel des gegebenen Ringes wird durch Basistrans¬

formation auf eine Normalform gebracht, und aufbauend

auf dieser Noraialform wird eine Konstruktionsvorschrift

für den Komplex angegeben.Für höherdimensionale Komple¬

xe bleibt die Frage offen.

Das II.Kapitel beschäftigt sich mit dem Problem der

Lage eines Polyeders im n-dimensionalen euklidischen

Raum.Sind R und R' zwei solche Räume und X,bezw.K' ho-

möomorphe Polyeder in diesen Räumen, so haben K und X»

"gleiche Lage",.wenn man R topologisch so auf R' abbil¬

den kann, dass K in K' übergeht. Notwendig hierfür ist

die Homöomorphle der Komplementärräume R-K und R'-K',

und hierfür wiederum ist notwendig die Isomorphic der
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Cohomologieringe dieser Komplementärräume.Nun sind auf

Grund des Alexander'sehen Dualitätssatzes, da K und K'

homöomorph sind,die Ringe von R-K und R'-K' additiv i-

somorph; die additive Homologietheorie muss daher bei

dem Versuch, TÄiterschiede in der Lage von K und K' fest¬

zustellen» versagen (man vergleiche die Bemerkungen in

der "Topologie" von Alexandroff-Hopf,p.449).Wir werden

nun zeigen,dass hier die Produkttheorie der alten rein

additiven Theorie der Homologien ( oder Cohomologlen )

prinzipiell überlegen ist: es gibt Beispiele, in de -

nen die Ringe von R-K und R'-K» in multiplikativer Hin¬

sicht nicht miteinander isomorph sind, woraus dann

folgt, dass K und K' "verschiedene Lage" haben.

üebrigens tritt diese Ueberlegenheit der multipli-

kativen Theorie über die rein additive nicht nur bei

der Untersuchung der Lage,sondern auch bereits bei der

Untersuchung der Gestalt von Polyedern zu Tage . Z.B.

haben der Komplex K
,
der aus zwei zueinander fremden

Kreislinien besteht,und der Komplex K'
,
der von einer

Lemniskate und einem nicht auf ihr gelegenen Punkt ge¬

bildet wird,isomorphe Homologiegruppen (und daher auch

isomorphe Cohomologiegruppen ) ; ihre Cohomologieringe

sind aber
,
wie man leicht bestätigt ,

nicht isomorph.

Bin anderes Beispiel ( in welchem Jeder der beiden Kom¬

plexe zusammenhängend ist) ist das folgende: K ist eine

Torusflache, K' besteht aus einer Kugelfläche und zwei

an sie anstossenden Kreislinien ; es herrscht additive

Isomorphie, aber es gibt zwar in K,Jedoch nicht in K»,
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zwei eindimensionale Cohomologieklassen,deren Produkt

nicht 0 1st (analoge Beispiele von Mannigfaltigkeiten

K und K'
,
in denen man also die Cohomologieprodukte

als Schnitte deuten kann, hat zuerst Alexander, Proc.

Nat.Acad.Sc.10 (1924), 101-103, angegeben).

Im III.Kapitel wird eine neue Definition des Co-

homologieproduktes gegeben. Für die alte Definition

vergleiche man etwa J.W.Alexander, Annals of, Math. 37

( 1936 ), 698-708, oder den Bericht In der Arbeit von

W.Qysin, Comm.Vath.Helvet. 14 (1941), 61-128 . Unsere

neue Definition soll in erster Linie den begrifflichen

Zusammenhang zwischen dem Kartesischen(topologischen)

Produkt und dem Cohomologleprodukt klarstellen.Beiden

Produkten ist ja der Prozess des nAufspannensngemein-

sam; durch die Beziehung zum Kartesischen Produkt,auf

die wir hinweisen, gewinnt, wie mir scheint,das Coho¬

mologleprodukt ,
dessen ursprüngliche Definition ja

zwar formal recht einfach, aber doch recht unanschau¬

lich ist, an Anschaulichkeit.

Was die Bezeichnungen und Benennungen betrifft,

so seien für die Begriffe "Cohomologieklasse" und"Co-

homologiering1' die Abkürzungen "Co-klasse" und "Co¬

ring" gestattet. Im I.Kapitel wird für die Multipli¬

kation zweier Elemente eines abstrakten Ringes oder

eines Cohomologieringes kein besonderes Zeichen ver¬

wendet; dagegen wird im II. und III. Kapitel das'

Alexander'sehe Cohomologleprodukt durch das übliche

Zeichen w dargestellt. Das skalare Produkt wird lm-
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mer durch einen Punkt, das Kartasische Produkt durch

Strichpunkt ( Semikolon ) bezeichnet. - Verweise auf

Alexandroff-Hopf, Topologle I (Berlin 1935) ,
werden

mit A.H. angeführt.
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I.Kapitel

üeber die Realisierbarkeit eines Komplexes nit vorgege¬
benem Cohomologiering.



S 1. Problem.

Gegeben sei ein abstrakter Ring R ,
der ein hyper¬

komplexes System mit endlicher Basis über einem Koeffi¬

zientenring P ist.Den Basiselementen seien Dimensions¬

zahlen zugeordnet, die vir durch obere Indizes andeuten

werden .
Darunter existiere genau ein nulldimensionales

Element ,
das Einselement des Ringes R .

Es gelte die

Multiplikationsvorschrift

ft rf = (-1)" if tP
.

Die Frage lautet: Gibt es einen Komplex, dessen Cohomo-

logiering isomorph ist zum gegebenen Ring R ? Die Ant¬

wort hierauf ist uns unbekannt .
Wir schränken deshalb

die Allgemeinheit der Fragestellung ein.

Die höchste vorkommende Dimension sei zwei .
Als

Koeffizientenbereich P sei für alle folgenden Ueberle-

gungen dieses Kapitels der Körper der rationalen Zahlen

zugrunde gelegt.Die Multiplikation für die eindimensio¬

nalen Elemente sei also antikommutatlv.

ci i)i= -Vs1 und §' £' - 0
.

Frage: Lasst sich ein zweidimensionaler Komplex kon¬

struieren ,
dessen Cohomologlering isomorph ist zum ge¬

gebenen Ring ? Diese Frage ist zu bejahen .
Es wird im

§ 4 angegeben ,
wie der Komplex realisiert werden kann.

Es ist naheliegend ,
zu untersuchen ,

ob sich das

Problem analog lösen lässt wie die entsprechende Aufga¬

be für-die ganzzahligen Betti'schen Gruppen(A.H.p.268).

Diese Lösung stützt sich in erster Linie auf den Zerle-
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gungssatz für Abel'sehe Gruppen. Ein Zerlegungssatz für

Ringe, der unser Problem analog zu lösen imstande wäre,

ist aber nicht bekannt. Deshalb wird versucht, die Mul¬

tiplikation des gegebenen Ringes zuerst auf eine gewis¬

se Normalform zu bringen . Das Problem wird dann aufge¬

teilt in die zwei Teilprobleme:

1) Auf welche Normalform lässt sich die Multiplika¬

tionstafel des vorgegebenen Ringes durch Wahl einer neu¬

en Basis transformieren, d.h. welche Normalformen gibt

es?

2) Lassen sich zu sämtlichen dieser algebraischen

Normalformen Komplexe der verlangten Eigenschaft konstru¬

ieren?

Der nächste Paragraph wird der ersten Präge,die bei¬

den darauf folgenden werden der zweiten gewidmet sein.

S g. Basistransfornatlon.

l)Da der Cohomologiering eines nicht zusammenhängen¬

den Komplexes in seiner additiven Struktur gegeben ist

durch die direkte Summe der Ringe der Komponenten ,
wäh¬

rend sämtliche Produkte zwischen Elementen verschiedener

Komponenten verschwinden , gentigt es für die Frage der

Realisierbarkeit eines Komplexes mit vorgegebenem Ring ,

zusammenhängende Komplexe zu betrachten. Dementsprechend

wurde vorausgesetzt ,
dass die Multiplikationstafel des

Ringes ein Einselement enthalten soll.

Die eindimensionalen Basiselemente werden mit f, ,
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die zweidimensionalen mit T) bezeichnet.Die Multiplika¬

tionstafel sei :

ftc-çasu.. ï:tf;:=:;{; (1)

Sie hat z.B. für p'= p2 = 3 die Gestalt:

i\ it - au t), + af2 t)2 + a?2 ^3

61 43 - a{3 "n, + af3 t\i + a?î 113

it ii - a23 Ht + aj>3 "Hz + aiä t\3

Man kann die ajk gruppieren in p* schiefsymmetrische

Matrizen von p1 Zeilen und Kolonnen, z.B.:

/ 0 aj2 a,'3\

(a'k)= -al? 0 aaa]
\-aî3 -a23 0 /

Diese sollen fortan Kolonnenmatrlzen heissen:

(afhJ, ff fest, i.k-1,2, ,p«. (8)

Die Koeffizienten a^ können auch als zu einer einzigen

Matrix mit (p' )Zeilen und p2 Kolonnen gehörend betrach¬

tet werden, der Matrix des Gleichungssystems :

Ci 6k - r afk "Ho , i < k
. (3)

Diese wird Matrix der Multiplikationstafel genannt. Das

Indexpaar (i,k)ist in diesem Fall als ein Index zu wer¬

ten ( Zeilenindex ) .
Es wäre zweckmässig, die a^) für

diesen Fall neu zu numerieren
, wovon später zeitweise

Gebrauch gemacht wird:

'
* - 1.2i 1 Pz

Von Jetzt an setzen wir immer ( p1 ) = N.

S) Die rechten Seiten der llultiplikationsrelationen

(3) stellen eine Abbildung des Raumes Rp dar
,

in dem

die T]a Grundvektoren sind:

r bj T)cr - üj •
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Diese Abbildung soll Jetzt diskutiert werden .
Dabei

sind zwei Hauptfälle zu unterscheiden
, Je nach dem

Rang r der Matrix der Multiplikationstafel.

a) Fall I : r = N, also Jedenfalls Bïp!.

oc) N = p2.

Dann können die rechten Seiten von (3)als neue Ba¬

siselemente Tjj aufgefasst werden,da die Abbildung

regulär ist:

ÏJ - £ b" Tio

Die Tjj sind natürlich linear unabhängig. Die Nor¬

malform ist durch diese umkehrbar eindeutige Trans¬

formation der zweidimensionalen Cohomologiebasis

bereits hergestellt. Die neue Matrix der Multipli¬

kationstafel ist die Einheitsmatrix. Der Cohomolo-

giering ist ein "freier" Ring ,
d.h. es besteht

keine Relation zwischen den Produkten der eindimen¬

sionalen Basiselemente(ausser der Antikommutativi-

tät).

ß) N «; p2.

i\ ik - £ b| T|<r — nïj .

Die N neuen Elemente T)t sind linear unabhängig (zu¬

folge Rang r = N).Sie bilden aber noch keine voll¬

ständige Basis . Die p2- N fehlenden Basiselemente

können nach dem Austauschverfahren aus den bisheri¬

gen T\e ausgewählt werden. Die Multiplikationstafel

ist wiederum auf ihre einfachste Form gebracht.Die

p2- N zuletzt bestimmten zweidimensionalen Basise¬

lemente treten darin nicht auf.

b) Fall II : r < N, N | p2.
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Hierin ist inbegriffen der Fall r = p*< N
,
der an¬

schliessend besonders erörtert wird.Er sei Hauptfall

II genannt . Seine besondere Behandlung rechtfertigt

sich dadurch
,
dass alle Fälle aus II im Wesentlichen

auf den Hauptfall zurückgeführt werden können.

Aus den N Produkten ( titk) lassen sich r auswäh-

1en,sodass die zugehörigen r Zeilenvektoren der Mul¬

tiplikationstafel ( 3 ) linear unabhängig sind . Zur

Vereinfachung der Sprechweise seien dies die ersten

r Zeilen, wobei nichts darüber ausgesagt wird,ob und

wie oft ein bestimmtes Element i\ in diesen ersten r

Produkten vorkommt. Indem man die zugehörigen linea¬

ren Verbindungen der-p,, , T|p*als neue zweidimensi¬

onale Basiselemente einführt, vereinfacht sich die

Multipllkationstafel. Die restlichen N-r Zeilenvekto¬

ren sind lineare Verbindungen der ersten r:-

UiSkJi - Tj, 1)

Cti£k)r "

($i£k)rti - A1rt1 ïj, + Ar+( t\z +

(Çj4k)N - \\ tï, +A'„ ijz+- + XrN ür

Die (p*-r) weiteren zweidimensionalen Basisele¬

mente lassen sich durch das Austauschverfahren be-

1) Der Einfachheit halber sei die Bezeichnung (4jtk)i

statt der genaueren (CifCki) gestattet.

(4)
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stimmen. Sie treten aber in der Multlpllkatlonstafel

nicht mehr auf und sind für die Untersuchung der Mög¬

lichkeit einer noch weiteren Vereinfachung der Tafel

unwesentlich. Die Multiplikationstafel in der wesent¬

lich vereinfachten Form (4) soll allgemeine Normal -

form heissen (abgekürzt a.N.). Auf diese Normalform

wird sich der allgemeine Satz über die Realisierung

stutzen.

3) Durch die obige reguläre Transformation der

zweidimensionalen Basis wird Fall II allgemein redu¬

ziert auf die Untersuchung einer Multiplikationstafel

mit r = p2 », p2• = Anzahl der in der Tafel auftreten¬

den zweidimensionalen Basiselemente. Es genügt infol¬

gedessen, den Hauptfall r = p2, p*<:N weiter zu disku¬

tieren. Es darf dabei angenommen werden, dass die Mul¬

tiplikationstafel bereits in der a.N. (4) vorliege ,

wobei wieder -n statt ii und ajk für die Koeffizien¬

ten geschrieben wird.

P* c

Ci «k = £,. aik ncr (4,)

Die Frage nach spezielleren Normalformen für den

für den Hauptfall kann auf zwei (sich entsprechende )

Arten gestellt werden.

a) Auf welche Normalformen lassen sich die p2schief-

symmetrischen Kolonnenmatrizen ( fljh ) (2), wel¬

che den Kolonnenvektoren der Multiplikationstafel

(4') entsprechen, gleichzeitig transformieren?

Oder

b) In welche Normalformen lassen sich die Matrizen
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der N-p2 Relationen, d.h. der letzten N-p2 Zeilen

von (4*) -Relationsmatrizen- zwischen den Produkten

(Çj&k) gleichzeitig überführen?

Auch diese lassen sich ohne Schwierigkeit auf schief¬

symmetrische Form bringen.In der .Zeile r+Ç der transfor¬

mierten Multiplikationstafel (4')

(îiÇh)rt9 = ar+e Tli + azr+(? 7)2 + + artp "n,r

werden die T|,,—, TlP durch die entsprechenden Produkte er¬

setzt. Zur Abkürzung bedeute

Cîi£k)j-ïïj, ij<kj, (ÇkÇj)j- fj, k,>ij.

Dann lautet die Relation:

0 — ¥rt0 + 3r+ç TT, + a2
+ <j ïï2 + + ar+0 ïïr.

Nun ist:

ïïj - -ftj,
_

2TTJ = ïïj-ïïj,
also gilt:

o = -ïïr+9 +ïïrte + a1rtl? (ïïrïïi) +artC cïï2-ïï2) + —+ art9(ïïr-fr).

Wenn die Ausdrücke ïïj.ïfj wieder durch die Produkte er¬

setzt werden
,
hat die Relation die Gestalt

0 = Z Cuu£v) (5)

Dann ist ( c'y ) die schiefsymmetrische Relationsmatrix.

Es soll noch eine Folgerung gezogen werden,die Ver¬

wendung findet für spezielle Werte von p1 und p* .
Es sei

k eine feste Zahl. Für pz = k hat man k p-reihlge schief¬

symmetrische Matrizen (3). Von den ( p1 ) = N wesentlichen

2

Elementen sind dabei höchstens je N+l-k von 0 verschieden.

Für p2=N-k ergeben sich N-pz=k ebenfalls

p1-reihige schiefsymmetrische Matrizen ( 5 ) mit höch-
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stens N+l-(N-p2) = N+l-k wesentlichen Elementen 4 0.

Die beiden symmetrisch liegenden Fälle p*=k und

p2=N-k führen also auf dasselbe algebraische Problem,

nämlich tJeberflihrung von K p1-reihigen schiefsymme¬

trischen Matrizen mit gleicher Höchstzahl nicht ver¬

schwindender Elemente, vorausgesetzt, dass die Matri¬

zen (<2) und (5) demselben Transfornationsgesetz un¬

terliegen.

4) Für die weitere Vereinfachung der Kultiplika-

tionstafel sollen ausser den bisher verwendeten Trans¬

formationen der zweidimensionalen Basis auch die der

eindimensionalen Basis herangezogen werden.

Es soll zuerst die Transformation der Kolonnen¬

matrizen (2) festgestellt werden.

Beim Uebergang zu einer neuen eindimensionalen

Basis %\ - £ <*ju £u wird das Produkt

5i Sj = C r orju£g)( z:ofjVçv)

und da

ist, wird

Die iColonnenmatrizen ( 9Uv ) transformieren sich al¬

so geitäss der Matrizengleichung

(a*)'- («)(aff)(«)T. (6)

Für die Relationsmatrizen (5) hat das Transformations-
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gesetz die gleiche Form wie bei quadratischen Formen.

Es sei wiederum:

i\ m E«luÇUl

Aus der Relation wird dann:

0 - E C 4U£,

- Z C'y (E p„i£i)(Z(JVJÇJ)
" £ Cuv P>ui ßi,j Ç| £j

<cV- (P)T (C) (M .

(7)

(c'y- ((o<)-')T(c«) («r1.

Das Iransformationsgesetz für die Kolonnenmatrizen

geht in dasjenige der Relationsmatrizen über bei Er¬

setzung der Matrix («) durch die kontragrediente Ma¬

trix ( (o() ) .
Formel (6) und (7) sind die bekann¬

ten Transformationsgesetze für kontra- und kovarian-

te Tensoren 2.Stufe.

§ S. Additionssatz.

.
l) Nachdem die Multiplikationstafel des gegebe¬

nen Ringes in eine Normalform übergeführt wurde,soll

nun ein Komplex konstruiert werden, dessen Cohomolo-

giering isomorph ist zum gegebenen Ring. Die Realisa¬

tion wird so erfolgen, dass der Komplex aufgebaut
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wird aus geschlossenen Flächen mit gewissen Iden¬

tifikationen . Damit über den Cohomologiering des

so entstandenen Komplexes etwas ausgesagt werden

kann, ist in erster Linie ein Additionssatz nötig.

Es seien 1^ und K2 Komplexe, K ein Komplex,

entstanden durch Identifikation zweier isomorpher

Teilkomplexe von Ki und Kj.Der gemeinsame Teilkom¬

plex ist K, ,K2.Zykeln und Cozykeln aus K^ezw. Kg

werden mit kleinen,solche aus K mit grossen Buch¬

staben bezeichnet.Der Koeffizientenbereich sei im¬

mer der Körper der rationalen Zahlen.

Es seien:

.

v

x«< xi2/ xi3i 1 xiii 1 xik< xim
(A)

*tfi x22j *Z3i j X2j, , X2k, (X2n

eindimensionale Zykeln in Ki bezw. K2, welche Ho¬

mologiebasen in diesen Komplexen repräsentieren j

sie seien einfach geschlossene Polygone j x(j und

x,j sollen für i^j immer genau einen Punkt haben,

und das Analoge gelte für x2j und x2j .

Die Identifikation bestehe darin
,
dass für

h=l,2,...,k immer x,h mit x2h identifiziert wird.

Dann ist der Komplex K),K2 zusammenhängend, ein¬

dimensional, und er enthält keinen eindimensiona¬

len Zyklus (A>), der in K( oder K2 berandet .
Aus

diesen Eigenschaften folgt auf Grund bekannter Ad¬

ditionssätze (a.H., Kap.VII, §2, besonders Nr.8

und Nr.11): falls wir x,h = x2|, = Xh für h£k setzen,

so bilden die

- 17 -



(B) Xh (h=l,...,k),x,i (i=k+l,...,m), x2j (j=k+l,...,n)

eine eindimensionale Homologiebasis in Kjeine zwei¬

dimensionale Basis von K erhält man einfach durch

Zusammensetzung einer Basis von K( und einer Basis

von K2 j mit anderen Worten: die 2.Betti'sche Grup¬

pe von K ist die direkte Summe der zweiten Betti'

sehen Gruppen von K) und von Kz .

Die zu den Homologiebasen (a) von K, und K2 du¬

alen Cohomologiebasen seien { Ç,j} und { Ç2j} >

dann besteht die zu (B) duale Cohomologlebasis von

K aus Cozykeln

(B«) Hh (h=l,...,k), C,i (i=k+l,...,m), £2j (j=k+l,...,n).

Die Addition von K. und K2 können wir in natür-

llcher Weise a*uch als simpliziale Abbildung f der

direkten Summe K, + K2 ( wobei Kt und K2 als fremd

zueinander zu denken sind ) auf den Summenkomplex

K deuten ; betrachtet man f nur auf Ki bezw. K2 ,

so hat man Abbildungen f, bezw. f2 .
Die zugehöri¬

gen Umkehrhomomorphismen der Cohomologieringe sei¬

en f, f,', fj1. Für einen beliebigen Cozyklus Z aus

K gilt dann offenbar

f'(Z ) = f,«(Z) + f2'( Z ) ; (8)

ferner notieren wir

f,«(Eh) = C1h, f2'(Hh) = S2h (hak).

Hieraus erhalten wir, bei Berücksichtigung der Mul-

tiplikativität von f; und fj ,
für g<k, h£k:

f«(E9UZh ) =f,«( ZrHh ) +f2'(ZgUZh.)
= ( t1g ü 4(h ) + ( ^9 u ^th )•

- 18 -



Nun vermittelt f - wie bereits oben in etwas

anderer Formulierung festgestellt wurde - einen

Isomorphismus der 2. Homologiegruppe von Kt-i-K2 auf

die 2. Homologiegruppe von K, und folglich vermit¬

telt auch f* einen Isomorphismus zwischen den ent¬

sprechenden Cohomologiegruppen ; daher ist es er¬

laubt, für einen zweidimensionalen Cozyklus H von

K statt f» (H) einfach H zu schreiben ; tun wir

dies in unserer letzten Formel, so erhalten wir:

ZgU Zh = ( S,3u£,h )+( ^9uCjh ) für g<k,h<k. (9)

Von dieser Formel wird im folgenden Abschnitt Ge¬

brauch gemacht . Weitere Anwendungen folgen in §4.

2) Anwendung : der Komplex des freien Ringes.

Es soll zu dem in §2,2 genannten "freien" Ring von

n Erzeugenden ein Komplex konstruiert werden. Aus¬

gangselemente seien N = (" ) Torusflächen FK. Die

eindimensionalen kanonischen Basiszykeln seien :

*i » x2 » *i » *i î *i » x4 5 ••• 5 xz » x3 5 ••• J xn-i * xn *

Zykeln mit gleichem unterem Index sollen nun iden¬

tifiziert werden.Damit der Additionssatz nicht zu¬

erst auf Identifikation mehrerer Komplexe verall¬

gemeinert werden muss, werden die Identifikationen

nur schrittweise,Je zwischen zwei Komplexen durch¬

geführt. Im ersten Schritt werden z.B. xj und xf

identifiziert
.

Im zweiten Schritt Zyklus Xt des

entstandenen Doppelwulstes mit x? der dritten To-

rusfläche, usw. Bei jedem Schritt sind höchstens 2

Paare von Zykeln zu identifizieren. Die Vorausset-
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zungen von Gleichung (9) sind für Jede einzelne Iden¬

tifikation erfüllt. Also gilt:

H,Sk-e}Ck wobei tUJ, eFl.

Die Multiplikation im Cohomologiering stimmt also Uber-

ein mit der Multiplikation des freien Ringes.

$ 4. Realisierung.

l) Für den Spezialfall, dass der vorgegebene Ring

freier Ring ist, wurde soeben die Existenz eines zuge¬

hörigen Komplexes durch Angabe einer Konstruktionsvor¬

schrift nachgewiesen. Es soll nun eine entsprechende

Konstruktion angegeben werden für einen Komplex, wenn

der vorgegebene Ring dem Hauptfall II zugehört, also

r = p1.

Die Multiplikationstafel liege in der allgemeinen

Normalform (a.N.) (4') vor:

(£i£k)i - Tli

( )* - -"Hz

( )j - Hj

( )r - Up

( )r+i = arni'r1) + ar»« Tlj + ämj'Hj* ärti.rTIf

( JN - an.i "Hi + aMJÈ "H* • * °M.j "Hj+ + aM,p Tlr
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Weil nichts darüber ausgesagt wird, vie oft ein Ele¬

ment £ in den ersten r Produkten als Faktor auftritt,

wurden die Produkte nicht ausgeschrieben, sondern nur

numeriert. Dort, wo in der Folge keine Gefahr der Ver¬

wechslung besteht, werden Indizes auch weggelassen.

Die p8 =r zweidimensionalen Elemente der Co-basis

können aufgefasst werden als erzeugt durch die ersten

r Produkte eindimensionaler Cozykeln. Die- weiteren N-r

Produkte hängen durch N-r Relationen von diesen ab.Wir

nehmen vorläufig an, dass die Koeffizienten au, der

Relationen sämtlich von Null verschieden seien. Jedes

der ersten r Produkte kommt also genau (N-r+l) mal in

der MultiDlikationstafel vor.

Für die Realisierung gehen wir von r Flächen aus

vom Geschlecht N-r+l = q. Die kanonischen eindimensi¬

onalen Basiszykeln auf der Fläche Fq. seien:

Xji, Xjî, -Ïj3. 1 Xj,z(f-t, Xj^q ,

wobei ein Zyklus mit ungerader Nummer und der mit der

folgenden geraden Nummer auf demselben Brezelbogen

liegen sollen. Im Uebrigen sollen diese Zykeln die in

§ 3, p.17 formulierten Bedingungen erfüllen. Die dua¬

len. Cozykeln seien

Zjs, s -1,2, ,2qf

definiert durch: Zjs • Xjt — b sj

Die Basis der Fläche F^ weist genau q nicht verschwin¬

dende Produkte auf. Sie soll dazu dienen, die q Produk¬

te darzustellen, welche in der J-ten Kolonne der Mul-
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tipllKatlonstafel stehen. Dazu sind im allgemeinen

zwei Schritte notwendig, nämlich die Einführung neu¬

er Basiselemente una gewisse Selbstidentifikatlonen

an der Fläche F^. Die neuen Basen werden durch klei¬

ne Buchstaben bezeichnet, Zwischenstufen durch Bei¬

fügen eines Striches. Es wird nur beschrieben, wie

die neuen Basiszykeln gewählt werden. Die Cohomolo-

giebasis soll zur neuen Homologiebasis wiederum dual

sein.

2) Beschreibung der beiden Prozesse, die bei der

Konstruktion wiederholt zur Anwendung kommen.

Operation A: Einführung eines neuen Basiszyklus

x-
± X.

Damit wird erreicht, dass das Produkt des zugehörigen

Cozyklus der dualen Basis mit einem weiteren Cozyklus

Z H =* H ersetzt wird durch t H -aH
,

denn (-gXHaZ) = 1, also 5 = a î
.

Operation B: Identifikation zweier eindimensio¬

naler rationalzahllger Basiszykeln. Es sei zuerst der

Spezialfall betrachtet, dass der eine Zyklus ganzzah¬

lig ist. Ein Kreis Xi ist mit einem Vielfachen eines

anaeren Kreises X2 zu Identifizieren. 5"lr denken uns

die beiden Kreise in eine Hilfsebene gelegt als kon¬

zentrische Kreise um den Nullpunkt. Es soll nun gel¬

ten:

Xi "

"a" Xz ,
vobei a = p/q rational

iy.l»
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X, wird nun in q, X2 in p je gleiche Bogen geteilt,und

die sämtlichen BogenstUcke sind zu identifizieren.Die¬

ser Prozess lässt sich darstellen durch die Identifi -

kationsabbildung

f(rieia) = TteiB« .

2Î
Das Argument eines Punktes von Xi 1st dabei modulo -^

bestimmt.

Der allgemeine Fall,bei dem beide Basiszykeln ra-

tionalzahlig sind
,
lässt sich auf den1 behandelten zu¬

rückführen. Es seien zu identifizieren:

Y, ^1 und aj ^2 ; X|, Xz ganzzahlige Zykeln.

^ X, -
* X2 ,

Daraus ist ersichtlich, dass die Identifikation wie im

Spezialfall durchgeführt werden kann . Sofern nun z.B.

o" Xt " "$ X\ bereits mit einem ganzzahligen Zyklus

X3 identifiziert ist,so wurde X, dabei in P| Teilstük-

ke geteilt. Diese sind für die neue Identifikation noch

in Je q2 Bogen zu unterteilen. Die beiden Identifikati¬

onen sind also miteinander verträglich.

3) Darstellung der Produkte der J-ten Kolonne auf

der Fläche F1. Die zu erzeugenden Produkte sind:

a) das freie Produkt (titiJj

b) die abhängigen Produkte mit folgenden Relationen

(£«£p)m = arn,j ( Éj ÇitJj

( W = artz.j ( £i £k)j

(— )| = aN)j UiWj.
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Als die zu den Faktoren 5i und §k des freien Produktes

dualen Zykeln werden gesetzt:

*i
= xji » xk = Xj2 •

Solange nur die Fläche FJ in Frage steht,wird der In¬

dex J im Folgenden weggelassen, also Xj = X(, xk= X2.

Für das erste der abhängigen Produkte wird das nächste

Paar von Basiszykeln X3, X4abgeändert.

Zyklus X3 wird gemäss Prozess A ersetzt durch

Je nachdem, ob x« schon vorgekommen ist, d.h.°<= i

oder ex = k, muss x<* mit Xj (xk.) gemäss Prozess B iden¬

tifiziert werden. Für X4 wird Xp gesetzt. Prozess A

ist nicht mehr nötig, dagegen eventuell Prozess B. Es

erhebt sich die Frage, ob vielleicht neue Produkte ent¬

stehen durch die Identifikation B. Dias ist nicht der

Fall, weil nur Basiszykeln identifiziert werden. (Der

Begriff "Nahtzyklus" - vergl. A.H.,p.289 - ist auch

bei Selbstidentifikation anwendbar, sofern man in die¬

sem Fall darunter einen Zyklus versteht, entstanden

durch Identifikation zweier Zykeln, deren Differenz

ein Rand war.)

Für alle weiteren abhängigen Produkte ist das Vor¬

gehen analog. Prozess. A wird immer auf den zum ersten

Faktor dualen Zyklus ausgeübt. Prozess B auf jeden Zy¬

klus x, der schon einmal auf der Fläche vorkommt. Da¬

mit lassen sich alle Produkte der j-ten Kolonne auf der

Fläche FJ darstellen.
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4) Konstruktion des gesuchten Komplexes aus den

mit Identifikationen versehenen Flächen F1,Es werden

nun Basiszykeln, die sowohl auf F', als auch auf F

vorkommen, durch Prozess B miteinander identifiziert.

Dadurch entsteht aus F1 und F2 ein neuer Komplex.Die¬

sem wird F3 angefügt, indem wiederum gleichgenannte

Basiszykeln identifiziert werden usw. Nach r-1 sol¬

chen Identifikationen erhält man den gesuchten Kom¬

plex K. Auf Grund von Gleichung (9) (§3) haben sich

bei der Identifikation die Produkte der Cozykeln ad¬

diert, sodass die Produkte der Basiscozykeln nunmehr

die von der a.N.verlangte Gestalt haben. Aus dieser

Konstruktion folgt also der Satz:

FaJls sämtliche Koeffizienten aik der a.H. (4') von

Null verschieden sind, ist es möglich, aus r Flächen

vom Geschlecht N-r+1 durch Uebereane zu neuen Basen

und Identifikationen einen Komplex zu konstruieren .

für den die Multiplikation im Cohomologiering über -

einstimmt mit der allgemeinen Normalform des gegebe¬

nen Ringes.

5) Die Voraussetzung über das Nichtverschwinden

der Koeffizienten aft ist unwesentlich. Die Anzahl

der Koeffizienten in den einzelnen Kolonnen der a.N.

(4') darf kleiner sein als angenommen. N-r+1 ist dann

nicht mehr die Anzahl der Produkte in einer Kolonne,

sondern nur obere Schranke dieser Anzahl.Für die Rea¬

lisierung sind nicht r Flächen vom gleichen Geschlecht

N-r+1 nötig, sondern r Flächen F' vom Geschlecht q' .
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Dieses ist gleich der Anzahl der Produkte in der J-ten

Kolonne, q'° g N-r+1.

Die Betrachtungen dieses Paragraphen stützten sich

auf die a.N,, welche dem Hauptfall II entspricht.Wie in

§ 2 ausgeführt wurde, lässt sich der Fall II mit r<N,

p* < N auf den Hauptfall r=p2< N zurückführen. Man kon¬

struiert den Komplex für den Hauptfall in der beschrie¬

benen Weise und fügt dann noch p'-r Sphären S* an(Iden-

tifikation in einem Punkt). Demgemäss lässt sich das Er¬

gebnis ohne Einschränkung in folgendem Hauptsatz zusam¬

menfassen:

Es sei Über dem Körper der rationalen Zahlen ein belie¬

biger Ring gegeben mit endlicher Basis und zwar p* Ba¬

siselementen mit zugeordneter Dimension 2. p1 mit Dlmen-

slon 1. einem der Dimension Null. Die Multiplikation der

eindimensionalen Elemente sei antikommutatlv. Dann lässt

sich ein zweidimensionaler Komplex konstruieren, dessen

Cohomologlerlng Isomorph ist zum gegebenen Ring. Der Kom¬

plex kann aufgebaut werden aus r Cr = Rang der Matrix der

Kultlplikationstafel) geschlossenen orientierbaren Flä¬

chen FJ vom Geschlecht a1 . welches aus der allgemeinen

Normalform abgelesen wird, q'sN-r-H. und p'-r Sphären S*.

An den Flächen F' sind gewisse Identifikationen auszufüh¬

ren.

6) Speziellere Normalformen (NF) und deren Realisie¬

rung. Für gewisse kleine Werte von p1 oder kleine Werte

von p* , bezw. N-p* lässt sich eine speziellere NF als

Form (4») erreichen. Für solche Werte wird auch die Rea-
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lisation im allgemeinen einfacher als im Hauptsatz an¬

gegeben.

Für p2=k und für p2=N-k führt das Aufsuchen einer

spezielleren NF - wie in § 2 ausgeführt wurde - auf

dasselbe, Problem der Ueberführung von k schiefsymmetri¬

schen Matrizen in Normalform . Für k=l ergibt sich die

Lösung aus dem bekannten Satz
,
dass sich eine schief-

symmetrische Matrix von N Reihen durch eine Transforma¬

tion (6) auf die Gestalt bringen lässt
,
bei der längs

der Hauptdiagonalen maximal N/2 oder -y*- Kästchen ^_o
stehen

,
sonst lauter Nullen . Folglich lässt sich die

Multiplikationstafel für p'=l und für p'=N-l immer auf

eine speziellere NF bringen.

7) Es seien im Folgenden für kleine Werte von p1

die direkt angebbaren oder auf Grund des Satzes über

schiefsymmetrische Matrizen .ermittelten speziellen NF

für den Hauptfall und deren Realisierung kurz zusammen¬

gestellt.

P1 =1»

p' = 0. Kreislinie

p*= 1. Sphäre + Kreislinie

p' = 2.

p*= 0. 2 Kreislinien

p* = 1. Ç, 5Z - T) Torus

p< = 5.

p2= 0. 3 Kreislinien

( Keine Produkte, also kein Normalformenproblem )

p2= 1. Die spezielle NF lautet:
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Die Realisierung ist möglich durch einen Torus

und eine Kreislinie. Diese Aussage ist scharfer

als die aus dem Hauptsatz folgende. Letztere be¬

sagt lediglich, dass Realisierung durch eine Flä¬

che vom maximalen Geschlecht 3 möglich ist.

2
= 2. Die eine Relationsmatrix ergibt die spezielle

Form der Relation

U2e3) - (e8ç2) -o,

also Ç2 Éâ - 0
.

Die beiden übrigen Produkte sind unabhängig,al¬

so lautet die Multiplikationstafel:

- i£2- Tli, Ci Ç3- "Hz, Ç2£3-0

Realisierung ist möglich durch zwei Xorusflächen

mit Identifikation längs eines eindimensionalen

Basiszyklus (Doppelwulst).

Dieses Resultat besagt, dass Realisation durch 2

Flächen vom Geschlecht-1 (nicht aber von kleine¬

rem Geschlecht) möglich ist. Aus dem Hauptsatz

dagegen folgt fltr p1=3, p*=2 (=r) die hinreichen¬

de Bedingung, dass zwei Flächen vom maximalen Ge¬

schlecht 2 die Realisation ermöglichen.

2
= 3. Freier Ring 3 Torusflachen

4. Hier lass-en sich ausser p*= 0 und p* = 6 nur noch

p2 = 1 und xf = 5 analog einfach diskutieren.

2
= 1. Es sind zwei verschiedene spezielle' NF möglich:

*) 5,^- ç354 -Ut .

Uehrlge Produkte Null.
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Realisierung durch Fläche von Geschlecht 2.

ß) 5, £* - n,,

£i £k - 0 für i * 1
,

k * l
.

Realisierung durch Torus + zwei Kreislinien.

p2= 5. Die Relation kann in zwei speziellen NF auf¬

treten:

«) ( e, u) * u3e«) - o •

Die übrigen Produkte sind unabhängig. Reali¬

sierung durch Fläche vom Geschlecht £ und 4

Torusflächen (versehen mit den nötigen Iden¬

tifikationen eindimensionaler Zykeln).

fi) «a É4 - 0 •

Realisierung durch 5 Torusflächen
.

8) Für beliebige Werte von p1 lassen sich spe¬

zielle NF herleiten für p* =1 und p* =N-1.. Es ist zweck¬

mässig, die Fälle p1 =2p und p1 =2p+l getrennt zu be¬

trachten.

P* = ?P .

a) p'= 1. Es gibt p NF für die Kolonnenmatrix. Im all-

01

gemeinsten Fall enthält sie p Kästchen 1-1° I
. Diese

Anzahl kann sich reduzieren entsprechend dem Rang

der Kolonnenmatrix, welcher durch den Rang der Ma¬

trix der Kultiplikatlonstafel nicht bestimmt ist .

Die Realisierung erfolgt durch eine Fläche vom Ge¬

schlecht p-X und 2p-2(p-X.) Kreislinien:

K = Ff.x + 2A Kreislinien, A = 0,1, ...,p-l.
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b) p' = N-l. Für die eine Relation zwischen den Pro¬

dukten sind p verschiedene NF iröglich:

( e,£2) + (ç3éJ* +(ej(f-x)-t52(P-x))-o'

A-0,1,—, p-1 .

Die in der Relation nicht genannten Produkte sind

linear unabhängig. Die Relation lässt sich reali¬

sieren durch (p-A-l) Flächen F2, die Identifizie¬

rungen von eindimensionalen Basiszykeln aufweisen,

z.B. gemäss folgendem Schema:

Cozykeln Duale Zykeln

"ij xl i x31 x4

Uli X), Xj, Xj

x? j
xl". *?, xj

• t

*2, X) i X2(f-X)-1 X2(p.X)

Zykeln mit gleichem unteren Index sind zu identi¬

fizieren.

Dazu kommen p*-(p-A-l) Torusflachen Ft zur Darstel¬

lung der Übrigen, linear unabhängigen Produkte.

K = (d-A -1) Ft + (2(p)z- Sp +A ) F,

p1 = 2d + 1.

a) p* = 1. Die NF der Kolonnenmatrix enthält maximal p

Kästchen. Es ergeben sich also p NF wie im Fall p'=2p.

Die Uultlpllkationstafel lautet:

£t £2 - Ç3 £4 " ~ £2(p-M-i 5?(p-xj - II1
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K = Fp-x +(sA +1) Kreislinien,

X = 0,1,...,p-l .

b) p2 = N-l. Im allgemeinen Fall (d.h. Rang der Re¬

lationsmatrix gleich Sp) lautet die NF der Rela¬

tion:

£1 É2 + É3 ** + * $2p-i 52p - 0 .

Sie kann realisiert werden durch p-1 Flächen F2.

Falls der Rang der Relationsmatrix 2p-2X ist
,

vereinfacht sich die Relation um X Produkte. Die

Realisierung ist dann möglich durch p-l-X Flä¬

chen Fz . Dazu kommen pi -(p-l-X ) Torusflachen,

welche die in der Relation nicht vorkommenden

freien Produkte realisieren.

K = (p-l-X )F, + (2(p)2 +X ) F, ,

X = 0,1,...,p-l.

- 31 -



II. KaDitel

Lage eines Komplexes im Raum.



§ 1. Gordon'scher Ring einer Umgebung des Polyeders.

Aus dem Alexander'sehen Dualitätssatz folgt,dass

die additiven Homologie- resp. Cohomologieeigenschaf-

ten des Aussenraumes eines Polyeders im Euklidischen

Rn durch das Polyeder selbst bestimmt sind.Durch die¬

se additive Struktur lässt sich infolgedessen nichts

aussagen über die Lage des Polyeders im Raum.

Die multiplikativen Eigenschaften des Aussenrau7

mes dagegen erlauben es in vielen Fällen,die Lage des

Komplexes zu beschreiben (was wir unter "Aussenraum"

verstehen, wird sogleich präzisiert werden).Es werden

später Beispiele von Komplexen angeführt mit gleichem

Cohomologiering (sogar von homöomorphen Komplexen ),

aber verschiedenen Cohomologieringen des Aussenraumes.

Für die Untersuchung von Beispielen ist es nun meist

vorteilhafter,nicht den Co-ring des Aussenraumes,son¬

dern den ihm isomorphen Gordon'sehen 1) Ring einer

passend definierten Umgebung P* des Polyeders zu ver¬

wenden.

P = Pr sei r-dimenslonales Polyeder ,
bestehend

aus Simplexen einer Simplizialzerlegung der Sphäre Sn,

r — n. S werde nun zusätzlich baryzentrisch unter -

teilt. Die dabei entstehende Unterteilung von P he-isse

P'. M sei die Menge aller Simplexe der baryzentTischen

Unterteilung, die ganz oder teilweise zu P» gehören .

l) On intersection invariants, Ann.of Math.(2) 37

(1936), 519 - 525)
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Der Uebergang von einem orientierten Simplex xk zur

orientierten Dualzelle Xn" sei durch den Operator <S

ausgedrückt.

Definition der Umgebung P* von P: P* = <1 M
. Das

Polyeder T
,
zu welchem P Dualpolyeder im Sinne des

Alexander'sehen Dualitätssatzes ist, besteht aus al¬

len Simplexen der ersten baryzentrischen Unterteilung,

die fremd sind zu P.TT ist der polyedrale "Aussenraum".

Die verwendete polyedrale Umgebung P
,

sowie der po¬

lyedrale Aussenraum TT sind abgeschlossen .
Es bleibt

infolgedessen ein Streifen zwischen F und P* offen,

der durch Verfeinerung der Unterteilung beliebig fein

gemacht werden kann. Er ist unerheblich
,
falls -wie

wir es tun- nur endliche Zykeln und Cozykeln betrach¬

tet werden. Die Schreibweise TT = S-P* ist im obigen

Sinne zu verstehen.

Satz: P* hat die gleichen Homologieeigenschaften

wie P.

Der Satz ist bewiesen,sobald gezeigt werden kann,

dass P Déformâtionsretrakt ist von P*.Eine nulldimen-

sionale Zelle e von P* ist Eckpunkt von P* ,falls sie

dual ist zu einem n-dimensionalen Simplex, welches

ganz zu P' gehört. In allen anderen Fällen liegt e auf

'genau einer Strecke,gebildet durch Schwerpunkt s eines

Simplexes der ursprünglichen Simplizialzerlegung der

Sn und Punkt p' der zweiten baryzentrischen Untertei¬

lung P von P. Dabei gehört die Teilstrecke ep' ganz
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zu P*
. Betrachtet man nun P* selbst als simplizia-

len Komplex, bestehend aus Simplexen x" ,so vergrös-

sert sich die Anzahl der Eckpunkte e. Die hinzukom¬

menden Eckpunkte sind aber ebenfalls entweder Eck¬

punkte von P* oder liegen auf genau einer Strecke

der beschriebenen Art. Mit dem zu P,resp.P" frem¬

den Punkt s kann ein Eckpunkt e nicht zusammenfal¬

len. Um dies zu gewährleisten, wurde die erste bary-

zentrische Unterteilung vorgenommen.

Die Punkte e lassen sich von den zugehörigen

Zentren s aus projizieren nach den Eckpunkten p" ,

sofern sie nicht bereits mit einem p" zusammenfal¬

len. Es existiert also eine Abbildung f von P* auf

P
, welche die Punkte von P* festlässt. P* ist al¬

so Deformationsretrakt von P j folglich ist jede

Homologieklasse von P1 eingebettet in eine Horeolo-

gieklasse von P
,
und zwar ist diese Einbettung

eine isomorphe.

§ 2. Gordon'scher Ring für einen Komplex auf einer

Sphäre.

Der bekannte £atz über die Isomorphie zwischen

Cohomologiering und Gordon'schem Ring *' besagt,dass

einem s-dimensionalen Cozyklus des Co-ringes R ei¬

nes Polyeders TT im allgemeinen ein (n-l-s)-dimensio-

naler Zyklus im Gordon'sehen Ring (J des Komplemen-

1) vergleiche Fussnote p. 33
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tärraumes entspricht. Ausnahmedimensionen sind Null

und n-1.

Die Isomorphie bleibt für die Dimension n-1 des

Co-ringes und die Dimension Null des Gordon'sehen

Ringes dadurch gewahrt, dass man sich auf berandungs-

fähige Zykeln beschränkt.

Für die Dimension Null des Co-ringes und die Di¬

mension n-1 des Gordon'sehen Ringes besteht die Iso¬

morphie nur für ein Polyeder im Euklidischen Raum Rn

(statt im sphärischen Raum S ).

Wenn nun als Hilfsmittel zur Besehreibung der

Lage des endlichen Polyeders P im Raum R anstelle

des Co-ringes des polyedralen Aussenraumes IT der

Gordon'sehe Ring der Umgebung P* von P verwendet wer¬

den soll, so liegen hier die Verhältnisse anders.Der

unendlich ferne Punkt befindet sich jetzt im Polye¬

der TT
,
nicht in R-TT .

Wir betrachten deshalb vor¬

erst das Polyeder TT in einem sphärischen Raum Sn und

gehen erst nachträglich zu einem Euklidischen Raum

über durch Auszeichnung eines geeigneten unendlich

fernen Punktes. Die Beziehungen zwischen den Betti'

sehen Zahlen lauten:

p'(T) - 1 = PnM (Sn-T),

p« (ïï) = p"-'-s (Sn-IT), 0<s<n-l,

Pn'1 (TT) = P° (Sn-TT) _i.

Den p° ( IT ) = <* nulldimensionalen Basiselementen

v'i,h°.-—-"f« ln MIT) stehen nur p° (F)-l =«-1
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Basiselemente z""' ,...,z«~.\ der Dimension n-1 in Oj (S-TT )

gegenüber. Zudem ist die Multiplikation mit einem (n-l)-

dimensionalen Element im Gordon'sehen Ring vorerst viel¬

deutig:

Die Multiplikation im Gordon'sehen Ring sei mit •

bezeichnet, der Schnitt zweier'Ketten mit x
,
die Rand¬

bildung mit r. Gemäss Definition ist dann zn"1 • xk =

r(An>* BKt1 ), wobei rAn = z""1
,
rBkM = xK. Es sei A*eine

zweite Kette mit der Eigenschaft rA = z""1
.
Wenn das o-

bige Produkt mit Hilfe von A* gebildet wird, lautet es:

z""1 • xk = r(A#>-Bkt1)

= r{(A +(A*-A)]xBkM}

= r(A~Bktl ) + r [ (A*-A) ^ BM1).

Nun ist aber A*-A n-dimensionaler Zyklus auf der Sphäre,

also von der Form A*-A = t.Sn. Folglich ist zn"' • xk =

r(An>*= Bk*' ) + t.xk. Das Gordon'sche Produkt eines (n-1)-

dimensionalen Elementes mit einem Element der Dimension

k ist nur modulo des zweiten Faktors bestimmt.

Die Unbestimmtheit eines solchen Produktes kann

durch die Konventionen behoben werden
,
dass der Zyklus

A*-A Nullzyklus sein soll. Das wird erreicht
,
indem man

erstens nur solche Ketten An zulässt, die einen echten

Teil von Sn darstellen. Weiter werde ein Gebiet von Sn-TT

ausgezeichnet. Dieses Gebiet sei G« und soll von den Ket¬

ten An nicht bedeckt werden. Dann sind die Produkte mit

(n-1)-dimensionalen Basiszykeln eindeutig bestimmt.

Als Cohomologiebasis von F sei die direkte Summe von
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Co-basen der einzelnen Komponenten von T gewählt. Al¬

le Prqdukte von nulldimensionalen Basiselementen iTj ,

i = 1,...,« mit einem beliebigen Basiselement £n"'

verschwinden dann mit Ausnahme eines einzigen. Es be¬

steht isomorphe Zuordnung zwischen diesen Produkten in

1R. und den Produkten von (n-l)-dimensionalen Elementen

in <J mit dem zu S""1 dualen Element xk. Dabei muss

aber das Produkt mit einem - von der Auszeichnung der

Gebiete abhängigen - Element ir weggelassen werden.Es

sei dies z.B. das Produkt mit ir* .
Der zu ir« duale Zy¬

klus Zct* ist homolog einer linearen Verbindung der

z,,...,z«., .
Das nach der bisherigen Vorschrift gebil¬

dete Produkt mit xk liefert demgemäss nichts Neues.

z««ik = rCA^** B ).

Für die Homologieklassen gilt:

Z« • XK = E Zj . xk
.

Hebt man nun die Auszeichnung des Gebietes G« auf, bezw.

überträgt sie auf ein anderes Gebiet, so berandet z^"'

den Komplex S -A„ = A^. Die nunmehrige Sonderstellung

von z«' bezüglich der Berandung soll durch die Bezeich¬

nung z« hervorgehoben werden. Dann ist:

*

Zk

z.

Die beiden Produkte z* • xk und zrt • xk sind also ver¬

schieden. Es ist entweder

. xk = r(A".-<Bk+1 )

. xk = r(At=-Bkt1 )

= r(Sfl-A»)x Bkt'
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z* • xK = xk
, z« • xk = 0

oder

zl • xk = 0
, z* • xk = xK

.

Resultat: Das Element z«~' ist von den«_i (n-l)-di- •

mensionalen Basiselementen linear abhangig .
Es soll

eine Kette beranden, welche das ausgezeichnete Gebiet

bedeckt und echter Teil der Sn ist. Die Produkte die¬

ses Elementes mit den Basiselementen des Gordon'sehen

Ringes vervollständigen die Gordon'sehe Multiplikati¬

onstafel, sodass sie für alle Dimensionen zur Alexan-

der'schen Multiplikationstafel isomorph wird.

Für die praktische Aufstellung der so vervoll -

ständigten Gordon'sehen Tafel können zuerst die <* -1

Basiszykeln der Dimension n-1 und alle Produkte,in

welchen sie als Faktor auftreten, eingetragen werden.

Dabei soll ein Gebiet in der beschriebenen Weise aus¬

gezeichnet sein. Dann wählt man einen dieser Zykeln,

z.B. z""1 = rAi aus und trägt ihn als z* nochmals ein,

fasst ihn auf als Rand des Komplexes S°-Ai und bildet

die Gordon'sehen Produkte. Die so entstandene Tafel

wird im allgemeinen noch nicht die oben beschriebene

Form einer direkten Summe von Basen der Komponenten

aufweisen, kann aber durch Basistransformation in ei¬

ne solche übergeführt werden.

Spezialfall eines zusammenhängenden Komplexes:

p'(TT) = 1, p""' (S-TT) = 0. Ein beliebiger Zyklus z"*1

berandet in S-F
.

z""' = rA. A kann ganz in demjenigen

Teilgebiet von S-T gewählt werden, in welchem z liegt.
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Dann bilde man A* = S-A. z* = rA*. Mit dem Element

z* kann die Tafel in der beschriebenen Weise aufge¬

stellt werden.

Ohne eine Vervollständigung dieser Art ist der

Gordon'sche Ring von S— TT kein vollwertiger Ersatz

für den Co-ring eines Polyeders T auf der Sphäre.

In den Anwendungen wird dabei TT wieder der polyedra-

le Aussenraum eines anderen Polyeders P sein. Im Co¬

ring H\ ( TT) ist dabei die Multiplikation mit einem

nulldimensionalen Element besonders dann interessant,

wenn der einzige Lageunterschied zwischen zwei Poly¬

edern P, , P2 in verschiedener Aufteilung der Betti'

sehen Zahlen auf die einzelnen Teilgebiete von S-P

besteht. In der nicht vervollständigten Form würde

ein solcher Lageunterschied durch den Gordon'sehen

Ring nicht feststellbar sein.

§ S. Beispiele.

l) n Kreislinien auf der Sphäre S*. P sei ein

Komplex, bestehend aus n zueinander fremden Kreis¬

linien. Der zugehörige Cohomologiering R (P) ver¬

mag nichts auszusagen über die Lage der n Kreise .

Wir untersuchen nun, ob verschiedene Lagen zweier

solcher Komplexe erfasst werden können durch die Co-

ringe des Aussenraumes.

Die Betti'sehen Zahlen sind:
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p' (P) = n, p1 (S-P) = n-1,

p1 fP) = n, p" (S-P) = nn-1.

Da im Co-ring 51 (S-P) (genauer R (S-P*)) nur Produk¬

te von nulldimensionalen Elementen untereinander,so¬

wie solche von null- und eindimensionalen Elementen

vorkommen, lohnt es sich hier nicht,den Gordon'sehen

Ring einer Umgebung von P,einzuführen.

Unter den n+1 Gebieten von S-P sind mindestens

zwei einfach zusammenhängende. Eines davon, Go ,
sei

als Polgebiet ausgezeichnet. Die übrigen Gebiete sei¬

en beliebig numeriert:

Gi > Gj * • • • » On •

TT, , TT2 ,... i TTn seien zugehörige nulldimensi-

onale Basiscozykeln. Die n-1 eindimensionalen Basis-

cozykeln können so gewählt werden, dass sie sich in

Gruppen auf die n Gebiete verteilen. Interessant sind

in der Multiplikationstafel der Basiselemente nur die

Produkte von null- und eindimensionalen Elementen.

Die Anzahl der nicht ver¬

schwindenden Produkte

zwischen null-und eindi¬

mensionalen Elementen in

der i-ten Zeile der Multi¬

plikationstafel ist gle*ich

der ersten Betti'sehen Zahl

des Gebietes Gj. Daraus

geht ohne weiteres hervor, dass die Anzahl der verschie¬

denen Multiplikationstafeln gleich ist der Anzahl Arten,
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auf die n-1 in ganzzahlige, nicht negative Summanden

aufgespalten werden kann.

Für n = 5 lassen sich leicht Beispiele angeben

mit topologisch verschiedenen Lagen mit gleichem Co¬

ring W (S-P). Es gilt also der

Satz: Die Gleichheit der Cohomologlerlnge des Aussen¬

raumes ist für zwei Komplexe von Je n Kreislinien ein

zwar notwendiges, für n = 5 aber im allgemeinen nicht

hinreichendes Kriterium gleicher Lage.

Der vorstehende Satz liesse sich ergänzen durch Angabe

jener Typen von Co-ringen des Aussenraumes, denen nur

eine Lagemöglichkeit entspricht.

2) n Kreise in der Ebene R*. Die Ergebnisse des

vorigen Abschnittes lassen sich auf diesen Fall über¬

tragen. Wir betrachten zuerst n+1 Kreise auf der Sphä¬

re S2. Von diesen wurde einer, welcher ein einfach zu¬

sammenhängendes Gebiet berandet, als Polkreis ausge¬

zeichnet. Durch stereographische Projektion soll er

übergehen in einen sehr grossen Kreis. Die betrachte¬

ten n Kreise der Ebene seien die Bilder der übrigen n

Kreise auf der Kugel. Es ergibt sich unmittelbar der

Satz: Für n Kreise in der Ebene gibt es verschiedene

Co-ringe des Aussenraumes. Ihre Anzahl - welche im

allgemeinen nicht alle topologisch verschiedenen La¬

gen zählt - ist gleich der Anzahl der Zerfällungen

der Zahl n in natürliche Summanden (ohne Berücksich¬

tigung der Reihenfolge).
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S) Lage von eindimensionalen Komplexen. Die

Gleichheit der Co-ringe der Komplementärräume ist

zwar ein notwendiges, aber in den beiden behandel¬

ten Beispielen eindimensionaler Komplexe nicht hin¬

reichendes Kriterium für topologlsch gleiche Lage.

Nun besteht die Möglichkeit, den Begriff gleicher

Lage so abzuschwächen, dass Gleichheit der Co-rin¬

ge auch hinreichendes Kriterium wird.

Definition; Zwei eindimensionale Komplexe in der

Ebene (auf der Sphäre) besitzen schwach »équivalen¬

te Lage, wenn ihre Komplementärgebiete sich so paar¬

weise zuordnen lassen, dass entsprechende Gebiete

gleiche erste Betti'sche Zahlen aufweisen (also ho-

möomorph sind).

Es gilt der folgende Satz: Zwei homöomorphe eindi¬

mensionale Komplexe in der Ebene (auf der Sphäre)

weisen dann und nur dann schwach aeauivalente Lage

auf, wenn die Co-ringe ihrer Komplementärräume iso¬

morph sind.

Beweis: Zuerst soll gezeigt werden, dass aus schwach

aequivalenter Lage die Isomorphie der Co-ringe folgt.

Nach Voraussetzung lassen sich die Gebiete der bei¬

den Komplementärräume so numerieren, dass zur selben

Nummer gleiche erste Betti'sche Zahlen gehören.

PJ . fl <..,PiV-,Pj! i £ p! ~

Pi •

Für jedes Gebiet Gj wird eine Co-basis gewählt

T"i" i tj,, £jj, ,£jP| ,
wobei TTj * Ç| - Çj.

Alle TTj und tj zusammen bilden eine Basis des Co-
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ringes von R-P. Die Produkte der Basiselemente lauten

gleich für R, (R-P,) und J\.2 (R-pz)» »iso ist die Iso,-

morphie der Ço-ringe nachgewiesen.

umgekehrt soll aus vorausgesetzter Isomorphie der

Co-ringe H, (R-P,) = BW (R-P2) die schwache Aequivalenz

der Lage für P, und P2 folgen. Wenn R,(R-P,) Co-ring

des Komplexes R-P, ist, welcher aus gewissen p° Kompo¬

nenten besteht, dann existieren p° Elemente Ej, wobei

Ej Einselement der Multiplikation für Cozykeln aus der

Komponente Gj .
Diese Elemente Ej bilden eine nulldi-

menslonale Basis in Ol, (R-P,). Für jede Komponente G|

wird sodann eine eindimensionale Basis gewählt £\t,

Çj » 6i3»««»» ip » Pj lst erste Betti'sche Zahl des Ge¬

bietes Gj. Alle £jx zusammen bilden eine Basis der Di¬

mension Eins in Ut, (R-P,). Nun sei 9 eine isomorphe

Abbildung von H, auf R, .
Die Elemente<P(E: ),?(&) bil-

den eine vollständige Basis von R2 mit denselben Ei-
,

gensehaften wie die Basis in A, .Jedem Gebiet
t Gj wird

damit ein Gebiet 2Gj zugeordnet mit gleicher erster Bet-

ti'scher Zahl. Es ist eine eindeutige Zuordnung von Ge¬

bieten mit gleichem Zusammenhang, hergestellt im Sinne

der schwach aequivalenten Lage.

Spezialfall: Eindimensionaler zusammenhängender

Komplex in der Ebene. Die Betti'schen Zahlen des Kom¬

plexes seien p°(P) = 1, p' (P) = k. Aus dem Alexander1

sehen Dualitätssatz folgt p1(R-P) = 1, p°(R-P) = k+1.

Der Komplementärraum besteht aus k+1 Gebieten, von de¬

nen genau eines zweifach, alle übrigen einfach zusam-
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menhängend sind. Die Zuordnung im Sinne der Definiti¬

on der schwachen Aequivalenz der Lage ist trivialer -

weise möglich. Es gilt sogar der Satz:

Alle zusammenhängenden eindimensionalen Komplexe mit

erster Betti'scher Zahl k weisen in der Ebene schwach

»équivalente Lage auf.

4) Zwei Kreise im S3(R3).

<*) P sei ein Komplex, bestehend aus zwei nicht zusam¬

menhängenden Kreislinien Ki, K2. Die Betti'sehen Zah¬

len für P sind gleichzeitig diejenigen einer Umgebung

von P. Es soll bei diesem Beispiel ausführlich be -

schrieben werden, wie der gemäss der Darstellung in §

2 vervollständigte Gordon'sehe Ring 0) der Umgebung P

von P gebildet wird. In den späteren Beispielen wird

nur noch das auf den Co-ring des Komplementärraumes

übertragene Resultat angegeben.

Die Umgebung einer Kreislinie K im Raum besteht

aus einem Volltorus I; P* besteht aus deren zwei, T,

und T2 . Die Basis von ty (P ) enthält einen berandungs-

fähigen nulldimensionalen Zyklus, zwei Zykeln x{ , xj ,

homolog zu Kf, resp. Kz .
Zweidimensionales eigentli¬

ches Basiselement gibt es keines. Zur Vervollständi¬

gung der Gordon'schen Tafel - die für dieses spezielle

Beispiel nicht nötig wäre - fügen wir einen zweidimen¬

sionalen Zyklus y** aus P* hinzu ( ~ 0 in P*). y* sei

eine Sphäre in T(, Polgebiet sei Tj. In y* soll ein

dreidimensionaler Komplex eingespannt werden, welcher

T2 bedeckt. lu die eigentlichen Basiselemente werden
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beliebige Ketten aus S eingespannt, deren Ränder die

Basiszykeln sind. Die Multiplikationstafel lautet:

°u?) fx\ xi p-

/ y* Jti xj p

1

*1 x, vp

p*

Xj-Vp

p

v ist die Verschlingungszahl der beiden Kreislinien

K,, K2. (Die Orientierung sei so gewählt ,
dass die

obigen Zeichen stimmen.) Der Co-ring R (S3-P) hat

die entsprechend einfache Form, wobei von Jetzt an

nur noch die wesentlichen Teile der Multiplikations¬

tafel wiedergegeben werden:

R(S3-P) TT° C ci 1\'

TT° TT e, ç2 -n

Cl VT)

Im Euklidischen Raum ist die zweite Betti'sehe Zahl

des Komplementärgebietes um Eins grösser. Die Multi¬

plikationstafel des Co-ringes lautet hier:

n(R3-?) TT' Ç{ Ci 71? Tl?

6i

TT Ê, Éz "H, Tl2

VTl,

Das bekannte Resultat, dass für zwei nicht zusammen¬

hängende Kreislinien zwei Lagen möglich sind
,
lässt

sich folgendermassen präzisieren:

Satz: Sowohl im sphärischen als Im Euklidischen drei¬

dimensionalen Raum gibt es für zwei nicht zusammenhän-
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sende Kreislinien zwei topologisch verschiedene Lagen.

Sie lassen sich durch den Co-ring des Komplementärrau¬

mes unterscheiden.

ß) Falls die beiden Kreise durch Einfügen einer Verbin¬

dungsstrecke ,
oder durch Zusammenfügen in einem Punkt

zu einem zusammenhängenden Polyeder gemacht werden, re¬

duziert sich die Tafel auf:

RfS3-P)

T

TT Ç, %t R(R3-P)

TT Ç, Ç, . TT

TT Ç, %t 1)

T" 6, Ç, T\
Es lässt sich im S3 und im R3 nur je eine Lage durch

den Co-ring feststellen. Es wäre nun möglich ,
dass

dennoch zwei topologisch verschiedene Lagen existier¬

ten, und die Selbstverschlingung durch den Co-ring le¬

diglich nicht erfasst würde. Das ist aber nicht der

Fall. Die Aussenräume eines Beispieles mit und eines

ohne Selbstverschlingung lassen sich (wie man leicht

sieht) durch eine topologische Abbildung des Gesamt¬

raumes ineinander überführen.

Satz; Für zwei Kreise, die durch eine Verbindungsstrek-

ke oder durch Zusammenfügung in einem Punkt zu einem zu¬

sammenhängenden Polyeder gemacht wurden, gibt es im S3

und, im R3 nur Je eine Lagemöglichkeit.

5) Kugel und Kreis. P sei Komplex, bestehend aus

einer Sphäre S und einer Kreislinie K. Die interessie¬

renden Produkte des Co-ringes für das Komplementärgebiet

sind im S3:

R (S3-P) ir; tt; ç' ^
TT," TT, £ 1)

TT2
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im Euklidischen Raum R3:

Kreis aussen Kreis innen

R (R3-P) TT, Ii £ 1), D2

TT,

Hi

TT, £ 11, T)z

TT»

R ( R3-P) TT, ir2 Ç 1], i)2

TT,

T2

TT, 71,

Tj Ç 7)2

Falls P zusammenhängend ist, fehlt bei den obigen Ta¬

feln die letzte Kolonne. Der Unterschied der beiden

Tafeln des Euklidischen Raumes bleibt bestehen.

Satz: Für einen Komplex, bestehend aus Sphäre und Kreis,

gibt es im Ra zwei Lagemöglichkeiten, die sich durch den

Co-rlng des Komplementärraumes unterscheiden lassen.

6) Torus und Kreislinie. Falls der Komplex, beste¬

hend aus Torus und Kreislinie, unzusammenhängend ist
,

hat man im sphärischen Raum die folgenden Produkte:

R (5-P) i ti Ç* -n

TT,

TT«

5t

6, £• i\

VT)

also zwei Lagemöglichkeiten.

Im Euklidischen Raum lauten die Produkte, falls

der Kreis im Aussengebiet des Torus liegt:

H(R-P) 5, Çj Çs Tit "Hz

TT, 6i É3 Hi 11«

TT» e*

«i VTIj

wenn der Kreis im Innengebiet liegt:

R(R-P) 5l î ?3 "Ht 7)2

T,

Ei

Cl £3 11

52 Tli

VT)Z
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So wie in den beiden letzten Beispielen sind Komple-

mentärräume mit gleichen Co-ringen homöomorph.

Satz: Für einen nicht zusammenhangenden Komplex aus

Torus und Kreislinie gibt es im S3 zwei, im R3 vier

Lagemöglichkeiten.

Wenn der Komplex durch Einfügung einer Verbin¬

dungsstrecke zusammenhängend wird, so fällt in den

obigen Tafeln die letzte Kolonne weg. Das Produkt

£, u £3 ist dann immer Null. Im sphärischen Raum

lässt sich also durch den Co-ring kein Lageunterschied

feststellen. Tatsächlich sind alle Komplementärräume

nomöomorph. Dies sieht man am besten, wenn der Komplex

aufgefasst wird als Torus mit einem eindimensionalen

HenKel
,
dessen Befestigungspunkte auf dem Torus ver¬

schiebbar sind.

Satz; Für einen zusammenhängenden Komplex, bestehend

aus einem Torus und einer Kreislinie gibt es im S3

eine. Im R3 zwei Lagemöglichkeiten.

In diesem Satz handelt es sich um eine metrische

Torusflache, bezw. Kreislinie. Tird z.B. das topologi-

sche Bild einer Kreislinie zugelassen, so erhöht sich

die Anzahl der Lagemöglichkeiten (Knoten).Die im Satz

genannte Zahl gibt dann lediglich die Anzahl der ver¬

schiedenen möglichen Co-ringe an.

7) Fläche Fp vom Geschlecht p. Untersucht wird die

Frage, ob es für eine geschlossene, orientierbare Flä -

che im dreidimensionalen Raum topologische Modelle ge -
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ben kann, für die der Co-ring des Komplementärraumes

verschieden ist. Die Antwort gibt der folgende

Satz: Für eine Fläche Fp vom Geschlecht p im S3 (R*)

ist die Struktur des Co-rinees für das Komplementfir-

gebiet durch p bestimmt.

Beweis: Es wird zu zeigen sein, dass die 2p eindimen¬

sionalen Zykeln von S3-Fp sich zu Je p auf die beiden

Gebiete G,, G2 verteilen, in welche der Komplementär¬

raum gemäss dem Alexander»sehen Dualitätssatz zerfällt.

G,+Fp ist durch Fp berandete Mannigfaltigkeit. Es ist

p1 (G!+FP) = p' (G2). Nehmen wir ein zweites Exemplar ei¬

ner solchen berandeten Mannigfaltigkeit und identifi -

zieren die Oberflächen. Es entsteht eine dreidimensio¬

nale Mannigfaltigkeit M. Ihre Charakteristik ist:

X (M) = S X (G, +Fp ) - X (Fp ) =0

2X(G,+Fp) = X (Fp) = 2-2p

X(G,+Fp) = 1-p = l-p<

P1 (G,+Fp) = p = p'(G2), also

P1 (Gi) = P,

V (G,) = P.

Für die geschlossenen Flächen vom Geschlecht p folgt

aus dieser Betrachtung der Homologiegruppen bereits,

dass der Co-ring des Aussenraumes durch p bestimmt ist,

indem die ersten Betti'sehen Zahlen der Teilgebiete

gleich p sind. Zu Jedem Henkel gibt es im Komplementär¬

raum einen Zyklus im Innern und einen im Aeussern der

Fläche. Es gibt infolgedessen für eine Fläche vom Ge¬

schlecht p nur eine Lagemöglichkeit.

8) Zwei zueinander fremde Sphären S
,

S mit
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r+t=n-l im R". Analog wie beim Beispiel 4 betreffend

zwei Kreise im R3 bildet man den Gordon'sehen Ring ei¬

ner Umgebung und geht dann zum Co-ring des Komplemen¬

tärraumes über. Es gilt der

Satz : Der Co-ring des Komplementärraumes zweier Sphä-

ren Sf. S^ mit r+t=n-l im Rn ist durch die Verschlin-

gungszahl bestimmt.

Folgerung: Der Komplementärraum zweier verschlungener

Sphären ist nicht homöomorph zum Komplementärraum zwei¬

er unverschlungener Sphären.

9) Henkelmannigfaltigkeiten gerader Dimension.

Bisher hatten wir noch kein Beispiel eines zusammen -

hängenden Polyeders mit zwei Lagen im Sn, die sich

durch den Co-ring unterscheiden lassen. Jetzt geben

wir solche Beispiele, und zwar werden es Mannigfaltig¬

keiten sein.

1)
Entstehung der Henkelmannigfaltigkeit: Analog dem Pro-

zess des Henkelansetzens an die S*, der zur Fläche vom

Geschlecht p führt, werden aus einer Sn zwei n-dimen-

sionale Stücke herausgeschnitten, die Je von einer s""1

berandet seien. Die beiden S
n'1

werden dann identifi¬

ziert, p-malige Anwendung dieses Prozesses führt zur

n-dimensionalen Fläche vom Geschlecht p. Wir bezeich¬

nen sie mit Fp und untersuchen'ihren Komplementärraum

1) Wie ich nachträglich festgestellt habe, findet sich

eine ähnliche Konstruktion mit dreidimensionalen Torus-

flächen bei W. Hantzsche, Math. Zeitschrift Bd. 43

(1937), p. 51-52.
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bezüglich S für den Fall, dass n gerade sei. Wir be¬

trachten zuerst die Fläche F" (Fj1 homöomorph dem topolo-

gischen Produkt von S1 mit Sn~' )»welche einen Henkel auf¬

weist. Für die Betti'sehen Zahlen gilt:

P'(F,n) = p'(Ff) = p"-i (Fj1) «p-fF«) = l,

alle übrigen Betti'schen Zahlen gleich Null. Snt1 -F,n zer¬

fällt in zwei Gebiete G, , G2 . G^F," ist (n+l)-dimensiona-

le berandete Mannigfaltigkeit. Diese werde in zwei Exem¬

plaren genommen und deren Oberflächen identifiziert. Es

entsteht (n+l)-dimensionale Mannigfaltigkeit Mn*1
.

X(MnH) = 2X(G,+F) -X(F) =0 (n+1 ungerade)

X(G,+F) = 0

Nun ist pr(G,+F) = pn"r (G2), 0<r«=n .

Ferner pr (Snt' -F) = 0 = pr(G,)+pr(G2), l<r<n-l ,

also pr(G,) = pr(G2) = pn'r (G,+F) = 0, l<r<n-l .

Weiter ist pn(ßi+F) = pnH (Gi+F) = 0.

Die Charakteristik X (G,+F) ist

i + z: (-l)rpr(G,+F) = 0.

Diese Gleichung reduziert sich auf

1 - p1 (G,+F) + pn'' (G,+F) = 0
,

was dasselbe ist wie

p' (G,) + p"-' (G,) = 1 .

Von den zwei symmetrischen Möglichkeiten wählen wir z.B.

p'(G2) = 1, pn"' (G2) = 0
.
Dann ist

p'(G,) = 0, p<H (G,) = 1 .

Die zweite Möglichkeit würde nur eine Vertauschung der

Gebietsnummern ergeben.

Der eine Henkel der F,n bedingt einen eindimensiona¬

len Zyklus im einen Teilgebiet und einen (n-l)-dimensio-
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nalen Zyklus im anderen Teilgebiet des Komplementärrau¬

mes. Ein Lageunterschied ist hier noch nicht feststell¬

bar. Dagegen folgt für eine Fläche F? unmittelbar der

Satz: Bei der Fläche Fji fn gerade. h>2) vom Geschlecht

p gibt .jeder der p Henkel Anlass zu einem Paar ungleich¬

artiger Zykeln . bestehend aus einem eindimensionalen und

einem (n-l)-dimensionalen Zyklus, die immer in verschie¬

denen Teilgebieten des Komplementärraumes liegen. Für p

Henkel ergeben sich demgemäss im Sn* so viele Lagemög¬

lichkeiten, als sich die Zahl p auf verschiedene Arten in

1]
zviei ganzzahlige, nicht negative Summanden zerlegen lässt.

Der Lageunterschied ist durch den Co-ring des Komplemen¬

tärraumes feststellbar.

Es Hessen sich auch im Fall, dass n ungerade ist,

Aussagen machen. Et existieren dann eventuell mehr Lage¬

möglichkeiten. Diese lassen sich - was für uns das Wich¬

tige ist - auf alle Fälle durch den Co-ring des Komple¬

mentärraumes unterscheiden.

Im Ausnahmefall n=2 ist p' =pn"' =2. Die beiden Zykeln,

welche im Komplementärraum durch einen Henkel bedingt wer¬

den, sind beide von der Dimension Eins. Ein Lageunter—

schied ist deshalb auch bei mehreren Henkeln nicht fest¬

stellbar.

1) Diese sowie die in den Beispielen 1 und 2 genannten

Anzahlen sind bekannte Funktionen der additiven Zahlen¬

theorie.
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§ <t. Höher-dimenslonale Verschlingung.

1) X und Y seien Polyeder mit bekannter Homologie¬

struktur; x[ und yj seien Homologiebasen für X, bezw. Y

(p,q = 0,1,2,...). X und Y seien eingebettet in S" (Rn).

Das Hauptziel dieses Paragraphen ist der nachstehende

Satz A: Die Struktur des Co-ringes des Komplementärrau¬

mes Sn-(X+Y) (Rn-(X+Y)] ist durch die Homologiestruktur

von X und Y und durch das System der Verschlingungszy-

keln (Definition siehe unten) zfi = z(xj, yj) bestimmt.

Der Satz gilt in gleicher Formulierung auch für den

Gordon'sehen Umgebungsring. Der Beweis wird für den letz¬

teren geführt. Es wird dabei eine andere Deutung des Pro¬

duktes im Gordon'schen Umgebungsring verwendet.

Für die nachfolgenden Sätze wird von der Randformel

für Schnitte

r(Ah=«Bk) = Ah=«=rBk + (-l)n"k rAhxBk

und vom kommutativen Gesetz für Schnittketten

AhxBk = (_i)(fl-hKn"k) (Bk>*Ah) Gebrauch gemacht(Lef-

schetz, Topology, 1930, p. 160, 168). Dabei ist zu beden¬

ken, dass der Schnitt zweier Ketten so erklärt ist, dass

die eine Kette A der Simplizialzerlegung ,
die andere

Kette B der dualen Zellenzerlegung entnommen werden muss.

Der Schnitt selbst liegt in der baryzentrischen Untertei¬

lung. Da es sich aber in allen folgenden Ueberlegungen um

Feststellung von Homologieeigenschaften handelt, ist es

gleichgültig, ob eine Homologieklasse durch einen Zyklus

der einen oder anderen Zerlegung dargestellt wird.
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Definition; xp, y' seien zueinander fremde Zykeln In s"

oder R } xp sei berandungsfähig. Der Verschlingungszy-

klus von xp und y ist

zi= zd(xp, y*) = ApM>-=y'*, wobei rAffl = xp, und Dimen¬

sion d = p+q+l-n.

Die Reihenfolge der beiden Zykeln ist wesentlich.

Ein konmutatlves Gesetz würde nur gelten, wenn die Homo¬

logieklasse des Verschlingungszyklus in einer Mannig¬

faltigkeit Mn (statt Sn) betrachtet wird, welche x und

y enthält (Vietoris, Jahresber. d. deutschen Math. Ver¬

einigung, 1939).

Satz B; Die Homologieklasse des Verschlingungszyklus

z (xp. y1*) 1st Im Polyeder, zu welchem y gehört. für

p aS n-S eindeutig bestimmt.

Beweis: Es sei xp = rApH und xp* rBpt'
,
also

r(B-A) = 0. B-A ist Zyklus in Sn (Rn), B = A+Z.

Bp+1>* y = (A+Z)xy = A=-«y + Z»*y = zd + Z x= y .

In Sn (Rn) existiert Kette D, sodass Zp*' = rDp*2., p+8 £ n.

r(Dp**xy = Df,!xry ± rüf,!xy= + zPf,x y .

Z x y ist also Rand eines auf y liegenden Komplexes

B?,1=« y
~ Apt,>*y .

Im Folgenden interessieren wir uns nicht für

den Verschlingungszyklus als solchen, sondern für

dessen Homologieklasse in y, genauer: im Polyeder

Ï, zu welchem y gehört, z ?* 0 ist als Homologieglei¬

chung zu verstehen.

Der wichtigste Spezialfall der Definition ist

der nulldlmensionale Verschlingungszyklus:
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zCx'jy1*) = z*, falls p+q+1 = n.

z*(xf,y1) = v p", dabei ist v Verschlingungszah]

der beiden Zykeln.

2) Eine höherdimensionale Verschlingung ist in ge¬

wissen! Sinn nur eine Verstärkung einer gewöhnlichen null-

dimensionalen Verschlingung. Das geht hervor aus dem fol¬

genden

Satz C: Wenn zwei Zykeln xp, y^, die zueinander fremden

Polyedern X, Y entnommen wurden, einen nicht nulldimen-

slonalen Verschlingungszyklus aufweisen, dann existiert

auch eine gewöhnliche (nulldimenslonale) Verschlingung
.

von xp mit einem Zyklus y* der Dimension n-l-p, y* 6 Y.

Voraussetzung: xp^ in Sn-y*.

Behauptung: Es existiert yB~*~? g Q, sodass xp ver¬

schlungen mit yf,"1"P .

Kontraponiert:

Voraussetzung: xp unverschlungen mit jedem zn's'f £ Q.

Behauptung: ï' ~ o in S-y*, sogar xp ~ o in S-Q.

Beweis: y1n"1"p >...,y£~1f' sei Basis der Dimension n-l-p

in Q. Dann existiert Basis in R-Q: xp,...,x£, sodass die

Verschlingungszahl v (xj ,y.-) = àij (A.H., p.442 ff.).

xp~?I ajXj in S-Q. Nun-ist v(x,yj ) = v(Eaj Xj ,yj ) =

aj.

Nach Voraussetzung ist v(x,y-) = 0 für jedes J, also

aj= 0, x ~ 0 in R-Q.

Der soeben hergeleitete Satz sei noch für einen

Spezialfall formuliert und für diesen gesondert bewie¬

sen,

.Satz D: Es sei xf ein Zyklus der Dimension p; M** orien-
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tierbare Mannigfaltigkeit der Dimension q. fremd zu xF;

z1* (xp, lift) Verschllngungszyklus der Dimension r=p+q+l-nS 1.

Dann existiert In M^ Zyklus *<i~r
.
sodass die Verschlln-

gungszahl v(xft w^*r) = ^ 1 1st.

Beweis: Es 1st zr=Apt1 x M*. Die Basis von M* in der Di¬

mension r sei:

r
_

Z *~ Zj^ZjyavajZp •

Dann existiert in M* Basis der Dimension q-r

w*'r = w1,Wj,...,Wp ,
sodass die Schnittzahl

folgt aus der Homologiegleichung »jxZj
= àjj p°. Dann

ist w*"r=—: Ap+1 = ap° ein nulldimensionaler Zyklus.

w^r=«Apt1xM* = (w»-r^ApH ) x M* = ap°

= w,^-^x(A|,t, xM') = ± p',

also a= ± 1, z* (xp,w(>"r) = ± p'.

Der für den Spezialfall einer Verschlingung mit ei¬

ner orientierbaren Mannigfaltigkeit formulierte Satz D

lässt sich umkehren.

Satz E: Es seien xp. y* zueinander fremde Zykeln mit der

Verschlingungszahl v(xp, y*) = 1; dabei sei yt Zyklus ei¬

ner höherdimensionalen Mannigfaltigkeit Mr, r >• q. Dann

existiert Verschllngungszyklus z(xp,Mr).

Beweis: Die Basis von Mr der Dimension q sei

y = yj *Yz * • ' • >y\ * • » y^ >

der Dimension r-q

wobei y|xw: = àj; p". Dann ist nach Voraussetzung

ApM =-= y** = p°. Ferner ist Mr=~: APtl =r ajWj .
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}iT =—• A1"' >-= y' = Mpx p°= ± p°, anderseits

= (H aj wj )»-= y' = + a, p", also

a, = + 1.

Ar s^c Mr = + vr'^
,

+ wr"^ 1st Verschlingungszyklus

zUp,Mp).

a) Zusammenhang der höherdimensionalen Verschlin¬

gung mit dem Gordon'sehen Produkt im Ring der Umgebung.

Durch Satz C wurde gezeigt, dass die höherdimensionale

Verschlingung zwischen Zykeln zweier zueinander frem¬

der Polyeder nur auftreten kann im Sinne der Verstär¬

kung einer gewöhnlichen Verschlingung. Trotzdem ist sie

für unsere Untersuchung nicht bedeutungslos. Das Gor-

don'sche Produkt kann umgeformt werden:

XP . yt = T(A?" x B»*1 ), x? = rAf*1
, y» = rB»*1

XP . yt = APH —rB**1 + (-l)""'"' (rAfM x B«*' )

= a'm=« y* + (-1)"-*" (^xB'")

= A'"« y» + (-l)n-p (B*H»*x')

= z(x',y*) + (-l)n"p z{y\xt).

Satz F; Das Gordon'sehe Produkt lässt sich darstellen

als algebraische Summe der beiden Verschlingungszykeln,

die aus den Faktoren des Produktes gebildet werden kön¬

nen,

Aus Satz F und der Tatsache, dass die Betti'sehen Zah¬

len der Umgebung P* des Polyeders P = X+Ï aus denen

der Polyeder X,Y bestimmt werden, folgt direkt die Gül¬

tigkeit des Satzes A für den Gordon'schen Umgebungsring,

flr gilt zufolge der Isomorphie auch für den Co-ring des

Komplementärraumes.
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Von der bisherigen Voraussetzung, dass die beiden

Zykeln, deren Verschlingung untersucht wurde, zwei nicht

zusammenhängenden Polyedern entnommen werden sollten,

wurde nur gebraucht, dass die beiden Zykeln zueinander

fremd seien. Es soll nur diese schwächere Voraussetzung

beibehalten werden. Die Polyeder X und X können hingegen

zu einem zusammenhängenden Polyeder P zusammengefügt sein.

Eine gewöhnliche (nulldlmenslonale) Verschlingung äussert

sich dann nicht mehr im Gordon'schen Ring, da jeder beran-

dungsfähige nulldlmenslonale Zyklus in P* berandet.Dle hö-

herdimensionale Verschlingung dagegen gibt immer noch An-

lass zu einem nicht verschwindenden Produkt im Gordon'schen

Ring und damit auch im Co-ring des Komplementärraumes. Sin

Lageunterschied, der sich auf ein solches Produkt stützt,

kann also auch im Fall des zusammenhängenden Komplexes

durch den Co-ring des Komplementärraumes festgestellt wer¬

den.

4) Beispiel mit höherdimensionaler Verschlingung. P

sei ein nicht zusammenhängender Komplex, bestehend aus

Sphäre S2 und Torus T* im R4. Dass eine Lagemöglichkeit

ohne Verschlingung für diesen Komplex existiert, braucht

nicht gezeigt zu werden. Es soll vielmehr in diesem Bei¬

spiel die Existenz einer Lage nachgewiesen werden, bei

der höherdimenslonale Verschlingung auftritt, x, y, z, w

seien die Koordinaten im R4. Die Gleichungen seien:

S2: x2 + y2 + z2 = *t2, w = 0

Tz : ( Vx2 + y2 - 2r) + w2 = r2
,

z = 0
.

Es existiert ein eindimensionaler Verschlingungszyklus
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für Sphäre und Torus, z1 (S2,T2). Dagegen liegt keine

Verschlingung zwischen Torus und Sphäre vor, z(T2,S2)=0.

Für die Bildung des Gordon'sehen Produktes S • T

sollen nicht einfach die obigen Zykeln verwendet wer¬

den, sondern ihnen homologe Zykeln aus einer passend

gewählten Umgebung P* von P. Man erhält solche ZyKeln

z.B. durch eine kleine Verschiebung. Für die Feststel¬

lung des Verschlingungszyklus selbst wäre die Verschie¬

bung nicht notwendig.

S2 : x2 + y2 + z2 = 4r*
,

w = e < -f-

T2 : ( Vx2 + y2 - 2r)2 + w2 = r2
,

z = e

Man stellt leicht fest, dass die Zykeln fremd sind.Der

Verschlingungszyklus von S2 und T2 ist

z1 (S2,T2) = V3>-=T2, rV3 = S2
,

V3 sei Vollkugel in

der Ebene w = E :

V3 : x2 + y2 + zz - 4r2< 0, w = l < -§-

T2 : ( V xz + yz -2r)2 + w2 - r2 = 0, z = 6
.

Für den Schnitt folgt:

xz + y2 = (2r + V r* -e2 )Z ; in die Ungleichung einge¬

setzt folgt:

- r2 + 4rV r2 - Ez<0.

Mit dem Minuszeichen wird die Ungleichung erfüllt. Die

Vollkugel schneidet also aus dem Torus einen Kreis, der

homolog ist einem Breitenkreis des Torus. Mit dem Plus¬

zeichen gilt die entgegengesetzte Ungleichung. Diese

entspricht dem Schnitt des Aeusseren der Sphäre (in der

Ebene w =£ ) mit dem Torus. Man erhält einen Schnitt¬

kreis zwischen Torus und in die Sphäre eingespanntem
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Komplex, gleichgültig ob die Sphäre in der Ebene w = £

nach innen oder nach aussen berandet.

Zwischen Torus und Sphäre besteht keine Verschlin¬

gung, da ein allfälliger Schnittkreis auf der Sphäre ho¬

molog Null ist.

Entsprechend Satz D muss eine nulldimensionale Ver¬

schlingung .vorliegen zwischen Sphäre und einem eindimen¬

sionalen Zyklus auf Tz. Man bestätigt, dass zc(S2,M1)^0,

wobei M1 ein zum Meridiankreis homologer Zyklus ist.

Das Resultat kann auch so formuliert werden: Der To¬

rus ist homolog Null im Komplementärraum der Sphäre. Da¬

gegen ist die Sphäre (Im gewählten Beispiel) nicht homo¬

log Null Im Komplementärraum des Torus.

Die Möglichkeit einer solchen Lage wird auch durch

den Alexander'sehen Dualitätssatz nahegelegt. Es ist

P1(SZ) = 0, p*(R4-S*) = 0;

p' (T2) = 2, p2(R*-T2) = 2.

Im iComplementärraum der Sphäre S2 ist alles Zweidimensi¬

onale homolog Null, also ist der Torus in R4-S2 ein Rand.

Verschlingung zwischen Torus und Sphäre ist nicht möglich,

da man in den Torus etwas einspannen kann, das die Sphäre

nicht trifft. Aber aus p2(R-T) = 2 folgt, dass Verschlin¬

gung zwischen Sphäre und Torus nicht prinzipiell ausge¬

schlossen ist.

Für unser Beispiel weist der Gordon'sehe Ring tj (P*)

die beiden Produkte S2»T* und S2° M1 auf, welche die ver-
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schlungene Lage kennzeichnen. Der Co-ring R (R*-P)

weist die entsprechenden Produkte ir'vi1 = XJ und

tr1 u3f' =

p, auf, sowie die Produkte mit dem

Einselement.

Satz: ,)ie einfachste Form der Basis des Co-ringes ist

für den unzusammenhängenden Komplex:

unverschlungen / verschlungen

ir° / ir°

tr\ t1 / <r\ x1

atf, ac| / <r'u x\ ae|

Ein Basiselement hat ausser den angegebenen Teilern

nur den Einheitsteiler. Falls die beiden Polyeder S2

und T2 zusammengeheftet werden, so ist das Produkt

(T1 u 3Cj immer Null, dagegen bleibt das Produkt c'ut1

bei Verschlingung - im Gegensatz zu Beispiel 6, §3,

p. 48 - auch im zusammenhängenden Komplex als Basis¬

element erhalten. Zudem handelt es sich um das erste

Beispiel, bei dem nicht nur das Polyeder P
,

sondern

auch der Komplementärraum S-P zusammenhängend ist.
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III.Kapitel

Zusammenhang zwischen dem Kartesischen und dem Alexan¬

der 'sehen Produkt. 0

"

Die Betrachtungen dieses Kapitels sind eng verwandt reit
denen im Buch von Lefschetz, Algebraic Topology, 1942

,

p. 173 ff., wo auch der Zusammenhang zwischen dem Coho-
mologle- und dem Kartesischen Produkt betont wird.



l) K sei n-dimensionaler simplizialer endlicher

Komplex, xk Simplex Nummer k der Dimension r. Zu Grun¬

de gelegt seien duale Koeffizientenbereiche, z.B. die

reellen Zahlen mod. 1 für die Homologie, die ganzen Zah¬

len für die Cohomologie.

Wir betrachten das Kartesische Produkt K;K=K,jKjvon

K mit sich selbst, resp. von K^j mit einem zweiten Exem¬

plar K=Kj ,
und darin die "Diagonale". Dies bedeutet,dass

jedem Simplex xr sein r-dimensionaler Vertreter *xr in

K;K zugeordnet wird, der (im Falle einer Euklidischen Re¬

alisation) aus der Gesamtheit der Punktepaare (p,p) be -

steht, wo p e xp
.
Wenn also xr das Gerüst dei* Eckpunkte

(e.,...,er) ist, dann ist *xr Gerüst der Eckpunkte

(aobo,..,,aPbr). Dabei sind aK und bk die Vertreter des

Punktes ek in K, bezw. &z .
Für eine Kette A = ^«k xk .

ist *A definiert als *A = Z «k *x^ .

Das skalare Produkt zweier Ketten wird wie üblich

durch den Punkt bezeichnet. Ç,T| seien Cozykeln, Z IÇ),

Z(T))die zugehörigen Cohomologieklassen, z Zyklus, Z (z)

dessen Homologieklasse.

Das Kartesische Produkt E, ; 7] ist definiert; mit

seiner Hilfe werden wir ein neues Produkt definieren,für

das wir das Zeichen o verwenden. Es ordnet zwei Co-klas-

sen 2, (£), Z (1)) aus K eine Co-klasse in K zu, welche - was

zu zeigen ist - identisch ist mit der Produktklasse des

Alexander'sehen cup-Produktes von 4 und 1) .

Definition: [ Z (t) • Z (T))l Z(z) - Z (Ç; T|) • Z (*z)
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für Jeden Zyklus z der Dimension:

dim z = dim 6 + dim 1) .

Behauptung (A) : Z (£) • Z (il) - Z UN Z(T)) .

Die Definitionsgleichung und die Behauptung lauten als

Hauptsatz dieses Kapitels:

Der Wert der Produkt co-klasse Z (t ) ° Z ( -n ) auf der

Homologieklasse von z ist gleich dem Wert der Co-klasse

des Kartesischen Produktes (£ ; T]) auf der Homologie -

klasse von *z. Die Co-klasse des neu definierten Pro¬

duktes 1st gleich der Co-klasse des Alexander'sehen

Produktes.

Um zu zeigen, dass die Definition immer sinnvoll

ist, wäre nachzutragen, dass mit Ç , t\ auch ( Ç ; -n )

Cozyklus ist, ebenso mit z Zyklus auch *z Zyklus.Das

erstere folgt aber sofort aus der Formel für die Corand-

bildung in einem Kartesischen Produkt:

<?(AP; B"») -UApi B»)M-Ur (Ap; »B»)
,

welche analog ist zur weiter' unten verwendeten Randfor¬

mel. *z ist Zyklus, da die Abbildung z ^-» *z simplizi-

al ist.

Das neue Produkt ist nur anwendbar auf Klassen,

nicht aber direkt auf die Cozykeln Ç , t\ und den Zy¬

klus z. Das liegt daran, dass ( Ç ; t\ ) ein Zellenco-

zyklus ist, entnommen der natürlichen Zellenzerlegung

des Kartesischen Produktes K,;K2, während *z nicht

dieser angehört. Für Ketten muss die Produktdefinition

deshalb anders lauten. Es sei Im Kleinen eine Eckpunkt¬

reihenfolge ausgezeichnet, sodass im Durchschnitt zwei-
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er Simplexe die beiden Reihenfolgen übereinstimmen.Wir

ordnen einem Simplex x = (e.,...,en) neben dem Simplex

*x noch eine Zellenkette °x zu, die folgendermassen er¬

klärt ist:

°x = (a.);(b.,bt,...,bn)

+(».»»))»(b,,b2,...,bn)

+

+(a„,...,an);(bn).

°x = Ç [(a,,a1t...,ak)j(bK,bK+1 ,...,b„).

Für Kette A = ET «j Xj ist qA distributiv erklärt

°A = 2p «j °Xj.

Die Behauptung (a) ist aequivalent mit Behauptung (B),

bestehend aus den zwei Teilen:

(B,) ( Ç ; 11 ). Bz = ( 6 «T] ).z

(B2) Z(°z) = Z( *z).

2) Für die Gleichung (B,) g,enügt es, den Beweis für

den Fall zu führen, dass 6 , i) ,
z Simplexe sind.Infol¬

ge der Distributivität sämtlicher vorkommender Operatio¬

nen gilt (Bf) dann auch für Ketten. Die Behauptung (B()

lautet für Simplexe:

(BJ) (xr;x»). °xrts = (xr. x»). xrts.

1) Anstatt die Zellenkette °zn in K;K einzuführen,könn¬
te man auch direkt zu einer simplizialen Unterteilung von

KjK übergehen, welche *zn enthält. Die neue Definition

würde aber an Anschaulichkeit stark verlieren, da die Un¬

terteilung von ( £ ; t\ ) im allgemeinen kein Cozyklus ist,
sodass zuerst der ( Ç j ti ) entsprechende Cozyklus in

(K;K)' bestimmt werden müsste. Durch die Aufteilung der

Behauptung ist der Uebergang zur simplizialen Untertei¬

lung hinausgeschoben, bis es sich nur noch um Homologien

handelt.
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Beweis: Für das Alexander'sehe Produkt ist in K eine

gewisse Eckpunktnumerierung ausgezeichnet. Ohne Ein¬

schränkung der Allgemeinheit darf angenommen werden,

dass die in der Behauptung vorkommenden Simplexe ei¬

ne Eckpunktreihenfolge aufweisen, welche der gegebe¬

nen entspricht (andernfalls werden zuerst die nötigen

Permutationen vorgenommen und die Behauptung mit den

richtig orientierten Simplexen kontrolliert).

Die rechte Seite der Behauptung (B|) ist Null

oder Eins; und zwar ist sie genau dann nicht Null
,

wenn sowohl xr als xs Seiten von xrts sind,und sich

so darstellen lassen:

x = Veo» • • • »Bj- )

1 = (er >• • »»Srt« )

X = \Qo , • • • ,6p , • • • ,e ptj ) .

In diesem Fall sind die beiden Faktoren der Seite links

x ;x = (a,,a(,..,,ar)j(bp,...,brta),

x = Ç Va» »ai > • • • »aK' »
'

k>• • • »°r+s / •

In der Zellenkette °xr** findet sich genau einmal die

Zelle xr;xs. Das skalare Produkt (xr;x5). Dxr*s ist

also ebenfalls Eins.

In den anderen (weitaus häufigsten) Fällen sind da¬

gegen beide Seiten von (Bf) gleich Null, was nur noch für

das skalare Produkt (xr;xs). DX'rts nachgewiesen werden

muss. Diese Fälle gehören zu einem der folgenden beiden

Typen:

«) Statt er kommt ein anderer Eckpunkt eh sowohl in xr

als auch in x* vor. Nehmen wir z.B. an, h -= r. Das Pro-
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dukt xp;xs enthält dann einen Punkt arbh mit r > h.Ein

solcher Punkt tritt aber nicht auf als Eckpunkt von

o rts

ä) xr oder Xs enthält einen Eckpunkt e', der nicht in

xr*8 vorkommt. °xr+5 besitzt also keinen Punkt a'bj

oder a|b». Das Skalare Produkt (xr;xs). °xr*8 ist folg¬

lich wiederum Null. Damit ist Gleichung (Bj), also auch

Gleichung (B,) bewiesen.

3) Beweis der Homologie von *z" und °zn im Poly-

eder K;K. Es bleibt noch zu zeigen, dass für einen Zyklus

z aus K gilt:

(B2) Z(*z) =Z("z).

Wie schon bemerkt, ist °z Zyklus in der Zellenzerlegung

des Kartesischen Produktes, *z dagegen Zyklus in einer

simplizlalen Unterteilung. Wir zeigen zuerst eine allge¬

meinere Beziehung, gültig für Simplexe xn aus K, aus wel¬

cher die Homologie von *zn und Dzn folgen wird.

Aus der Definition der Randbildung ergibt sich un¬

mittelbar die Randformel für *xn :

r(*xn) = E (-1)' *xf1 ,
wobei

Xj
= (,a0b0,...,aj bj , •. .,anbn).

Durch Vergleich mit der Randformel für x" folgt die für

die simpliziale Abbildung xn —»• *xn selbstverständliche

Beziehung :

r(V) = *(rxn). (1)

1) Das Zeichen A besagt, dass der betreffende Eckpunkt

gestrichen werden soll.
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Für ax" wird sich eine zu (l) völlig analoge Be¬

ziehung ergeben. Wir gehen aus von der Bandformel für

das Kartesische Produkt (A.H. VII. 3,6):

r(xt ;xs ) = rxf;xs + (-l)r xf ; rx'

und wenden diese an auf die Kette °xn
. Die Randformel

kann für eine Zelle der Kette °xn in eine bequemer an¬

wendbare Form gebracht werden.

r [(a0,a,,...,ak)j(bK,bKH ,bktJ ,...,b„)]

= r(a0,...,ak);(bk,...,bn)+(-l) (a0,...,ak)jr(bK,...bn)

= { jÇ, (-1) (ao»..«»ar*"«»aK)} }(bk»*',»bn)

+ (-l)k (a.,...,ak)j| r^ (-1)8 (bk,...,b,,...,b„)}
(Die Streichung darf immer nur in demjenigen Faktor er¬

folgen, in welchem sie angedeutet ist). Als Summe mit

durchlaufendem Index geschrieben lautet die Formel:

r [(a.,...,ak)i(bk,...,bn)] (2)

= jL (-1) (a„,...,aj,..,ak);(bk,...,Dj,...,bn).

Der gestrichene Punkt e; soll sämtliche in den beiden

Faktoren vorkommende Punkte durchlaufen. In jedem Sum¬

mand ist aber nur ein Punkt zu streichen (für i ^ k

kommt ej nur in einem Faktor des Produktes vor). Für

i=k ergeben sich zwei Summanden; im einen Produkt ist

ak, im anderen bK gestrichen.

Wir bestimmen jetzt den Rand der Zellenkette Dxn.

r( °xn) = r £ {(a„,...,ak);(bh,...,bn)

Û r{(a,,...,ak);(bk,...,b„)
= Sï P5 i \a«»•••»*!>•••>aK^»vbk,...,bj ,...,bnH.

In der Doppelsumme kommen die zwei gleichen Terme

(a„,...,3^, ,ak)>(bk,...,b„) mit dem Koeffizienten (-1) ,
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(a0,...,ak., )j(bk-i ,bK,...,bn) mit dem Koeffizienten (-1)
"'

vor, heben sich also weg. Es gilt deshalb:

r(°x") = $> ^V ^•»•••'*i»""ak)»(bk'*"»bi»'"»bn)
= il (-1) J 51 (a„,...,âj ,...,ak)j(bk>...,bj ,...,b„;|.

Die Summe |j: (a„,...,âj,..,,aK);(bK,...,bj,...,bn)
ll'K

stellt die Kartesische Zellenkette x" '
dar. Dabei ist

x""1 entstanden aus xn durch Streichung des Eckpunktes

der Nummer i. Also ist r Dxn = £ (-1)' Dx"~1
,
d.h.

r( "x") = °(rx"). (3)

Die Zuordnung xn— nxn ist eine Homologie-Abbildung ,

d.h. erhält die Randbildung. Zu bemerken ist, dass die

beiden Randformeln (l) und (3) sich auf verschiedene Un¬

terteilungen beziehen. Um eine Relation zwischen den

Rändern von *xn und "x" zu erhalten, verwenden wir

die slmpliziale Unterteilung des Kartesischen Produk¬

tes nach Freudenthal (Fundamenta Mathematicae, XXIX

(1937), p.138). Unsere Annahmen über die Eckpunktnume¬

rierung in einem xn stimmen mit den dort getroffenen

überein. Ein Simplex der Unterteilung ist gegeben durch'

(*jobi ,...,ajsbi , ..,aj b; ), wobei die Nummern der a-, und

der b; Je eine nicht abnehmende Folge bilden sollen.Wir

interessieren uns nur für n-, (n-1)- und (n+l)-dimensi-

onale Simplexe aus der slmpllzialen Unterteilung von

xn;xn, resp. K;K, die wir mit (xn;xn)', bezw. (K;K)'

bezeichnen.

Die Simplexe *xn sind Simplexe aus <xn;xn)•, da

sie die Bedingung der Eckpunktauswahl erfüllen. Sie

werden also weder unterteilt noch von anderen Simple-
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xen der Unterteilung geschnitten oder durchdrungen.

Die Zellen der Kette nxn werden unterteilt wie

alle Zellen aus K;K. °xn soll für den folgenden Be¬

weis als simpliziale Kette aufgefasst werden. Wir

vermeiden der Einfachheit halber die exaktere Bezeich¬

nung ( °xn )». Die-Bandformel (3) bleibt gültig, da

die Unterteilung eine randerhaltende Operation ist.

Ebenso wie Dxn ist auch "(rxn) jetzt simpliziale Ket¬

te.

In der Dimension n=l stellt man ohne Schwierig¬

keit für ein beliebiges x'j die Beziehung fest:

(1) Dx] - *xj = rAf , wobei Af ein zweidimensionales

Simplex ist. Es sei auch noch die schwächere Aussage

notiert:

(I») r(Dx] - *x| ) = 0
.

Für n=2 und analog im allgemeinen Fall ist die

Differenz Dxn - *xn nicht Rand einer (n+l)-dimensio-

nalen Kette. Es ist noch ein n-dimensionaler Streifen

zwischen °i" und *xn offen. Aus den Formeln (l) und

(2) folgt:

r( °x2 - *x' ) = f. (-1)' ( Dx] - *x] )

= i «iCxi -*x> ),

wobei ai definiert ist durch rx* = £ a; x!
.

Unter Verwendung von (I) folgt:

r( °x* - *x2 ) = £ ajrAf ,

(II») r( Dx* - »x« - £ ajAf ) = 0, d.h.

V - *x2 -£ arAf
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ist Zyklus. Die Beziehung (II') ist verallgemeinerungs¬

fähig. Es gilt sogar die schärfere Aussage:

(II) Dx2 - *x2 -
£ ajA2 = rA3.

Dabei ist A3 eine simpliziale 3-dimensionale Kette.Der

Beweis soll direkt für die Dimension n geführt werden.

Satz (N):

Voraussetzung: Es gilt für jedes Simplex xj

xj
~ xj ~ Co aji Ai = r Aj »

wobei a-,j definiert ist durch

Ferner ist

Behauptung :

n-i Ol' n-2
r XJ

=

£. aÜ xi •

r XK
= S N XJ

-1 N Aj = r A* •

Gemäss Formeln (l) und (3) gilt in (K;K)' :

r(°xS - *x»K) = 51 bkj (»xj- - V' )»

also nach Voraussetzung auch

r(°xK- *x») =Ç bkj (jpaji A?" + r Ap
= ^[(YNaÜ > ^"'l + ^Kj ' Aj-

Nun ist 5Z bfc a:j
= 0, da rrxj = 0 ist, also

ri-xH-'x«)» Ç bKj r Af,

r(%n-Vk- 2Z bkj Aj) =0, d.h.

(N>) °xkn-Vk- ZI bkj A" ist Zyklus.

(N') ist eine Beziehung, die für n=l, 3, in (I')> bezw.

in (II*) übergeht.

Nun gilt für einen beliebigen Koeffizientenbereich,

dass sowohl im Simplex x" als auch in der Zelle (xn;xn)

und in deren simplizialer Unterteilung (xn;xn)' jeder Zy-
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klus Rand ist. Folglich 1st:

(N) °x"k - *x"h - ±bi]A] = TAT q.e.d.

Aus dieser Relation folgt leicht die Behauptung (B2).

Es sei zn = H <x. x? Zyklus. Aus (l) und (s) und der

Distributivität der Operationen folgt:

r(V) = D(r zn) und

r(V) = *(r zn).

az" und *zn sind also Zykeln in (KjK)'. Beziehung (N)

ergibt Dz" - *zn = 21 «k(°4 - **ü )

= E «k(jr bKj Aj + rAnhH )

= Ç(£«„ bKj ) *j + r(Ç«K AÎ*1 ).

Ferner ist

r z" = E «kr x» =

Ç «„( 2p bkj x^' ), also

0 = ST (akbkJ- ), also

°zn - *zn = rE«( Ank"
V~#z° in (KjK)'.

In der obenstehenden Beweisführung bedeutete °zn

eine simpllziale Kette. Infolge der Invarianz der Homolo¬

giegruppen bei Unterteilung dürfen die Homologieklassen

von (K;K) je mit den entsprechenden von (K;K)' identifi¬

ziert werden. Es gilt daher auch für "zn
,
als Zellenkette

aufgefasst,

Z(V) = Z(V).

Damit ist Satz (Bz) auch bewiesen.

Der Beweis des Hauptsatzes 1st hiemit abgeschlossen.

Aus der Aequlvalenz des neuen Produktes mit dem Alexan¬

der 'sehen Produkt überträgt sich auch die Gültigkeit des
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assoziativen Gesetzes auf das neue Produkt; das lies¬

se sich aber auch leicht direkt beweisen, unter Heran¬

ziehung des Kartesischen Produktes (K;K;K).
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