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Das Konzept von Packungen und Überdeckungen beliebiger Mengen gehört zu den allgemeinsten in der Mathematik. Dabei bat der Sonderfall der Packungen gleichgroßer Kreise und Kugeln immer eine besondere
Rolle gespielt, weil hier Anschaulichkeit der Fragestellung, Schwierigkeit der Lösung und Beziehung zu anderen mathematischen Gebieten eine attraktive Synthese bilden. Der folgende Bericht gibt einen Überblick über
klassische Highlights und neuere Entwicklungen. Er ist nach dem Typ der Kugelpackungen geordnet und durch
den zentralen Begriff der Packungsdichte zusammengehalten.

1.

Gitterpackungen

Sie sind der weitaus wichtigste Typ von Kugelpackungen. Lagrange bewies 1773, daß die dichteste
gitterförmige Packung von (gleichgroßen) Kreisen in
der Ebene die hexagonale ist (Abb. 1). Dabei versteht man unter Dichte den Anteil der Ebene, der
von den Kreisen überdeckt wird. Wegen der Gitterstruktur ist die Dichte ebenso einfach wie elegant als
Quotient von Kreisinhalt und Gitterdeterminante gegeben, und entsprechend ist die Gitterpackungsdichte
für höhere Dimensionen, also im euklidischen Raum
Ed, d ?: 3 erklärt. 1831 bestimmte Gauß die dichteste gitterförmige Kugelpackung im E 3 (Abb. 2), und
in den folgenden 100 J ahren wurden die dichtesten
gitterförmigen Kugelpackungen bis zum E 8 (Blichfeldt 1934) bestimmt. Merkwürdigerweise hat man
bis heute trotz der gewaltigen Entwicklung des Gebietes für keine weitere Dimension die dichteste Kugelpackung ermitteln können. Selbst für das berühmte und sehr dichte Leech-Lattice im E 24 ist offen, ob
es die dichteste Gitterpackung liefert.

Gruppentheorie und zu quadratischen Formen haben. Dazu kommt im E 3 die direkte Analogie zum
atomaren Aufbau der Materie, insbesondere zur Kristallographie, die 1912 durch M. v. Laues Röntgendiagramme spektakulär bestätigt wurde.

Abbildung 2
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Mathematischer Höhepunkt der Entwicklung von
Gitterpackungen war Minkowskis ab 1891 entwickelte Geometrie der Zahlen, bei der Packungen (und
Überdeckungen) nicht nur durch Kugeln, sondern
vor allem durch beliebige konvexe Körper (und
Sternkörper) einen neuen und fruchtbaren Zugang
zur Zahlentheorie brachten, der durch bedeutende
Nachfolger wie Blichfeldt, Mordell, Siegel, Rogers,
Mahler und Hlawka weiterentwickelt wurde und bis
heute wirksam geblieben ist. Diese elementare Verbindung zwischen kontinuierlichen Aspekten (Kugel,
Konvexität, Volumen) und diskreten Aspekten (Gitter, ganze Zahlen) hat in den letzten Jahren in der
diskreten Optimierung eine weitere wichtige Anwendung gefunden. Ebenfalls in den letzten Jahrzehnten haben dichteste Kugelpackungen, insbesondere
gitterförmige, eine zentrale Rolle in der Kodierungstheorie gespielt. Die Bedeutung der Kodierungstheorie hat dazu geführt, daß die wichtigsten Ergebnisse
über Kugelpackungen in den letzten Jahren vor allem
aus der Kodierungstheorie kamen.
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Die hier in aller Kürze skizzierte Entwicklung und
Bedeutung gitterförmiger Kugelpackungen hatte zur
Folge, daß, zumindest bis etwa 1950, alle anderen
Typen von Kugelpackungen eher ein Schattendasein
führten , obwohl ihre Geschichte sogar noch weiter
zurückreicht.

2.

Nichtgitterförmige unendliche Kugelpackungen

Die Geschichte der Kugelpackungen beginnt im
17. Jahrhundert mit dem wohl bekanntesten Problem
der Geometrie. J. Kepler stellte 1611 die Frage nach
der dichtesten Kugelpackung im E 3 und behauptete,
daß es keine dichtere als die dichteste gitterförmige
Packung gäbe. Dabei ist die Dichte wieder der Anteil des Raumes, der von den Kugeln überdeckt wird.
Hilbert hat 1900 in seinem 18. Problem (Teil 3) das
Problem noch einmal präzisiert (und auf einige andere konvexe Körper erweitert). Dieses so einfach zu
formulierende Kepler-Hilbert-Problem hat sich in der
Folge als ungewöhnlich schwierig erwiesen.
Den Wissensstand vor etwa 40 Jahren beschrieb
C.A. Rogers so: "Alle Physiker wissen und die meisten Mathematiker glauben, daß es im E 3 keine
dichtere Kugelpackung als die dichteste gitterförmige
gibt." Drastischer formulierte es J. Milnor vor 20 J ahren bei seinem Review der Hilbert-Probleme: "Es ist
ein Skandal ... Alles was fehlt, ist ein Beweis." Den
hat seit 1990 W.Y. Hsiang aus Berkeley vorgelegt
und seitdem rund um den Erdball vorgetragen und
verteidigt. Sogar die internationale Presse berichtete
darüber, zum Teil in ausführlichen Artikeln. Der Haken an der Sache ist, daß die überwiegende Mehrheit
der Experten den inzwischen publizierten fast 100seitigen Beweis nicht als stichhaltig ansieht. Wegen
der kniffligen Details ist eine endgültige Entscheidung
noch offen. Das Problem ist für Dimensionen > 3 derzeit unangreifbar; aber in der Ebene durch Thue 1910
weitgehend und durch L. Fejes T6th, Segre und Mahler 1940 endgültig gelöst worden. Eine neue und unerwartete Entwicklung bei nichtgitterförmigen Kugelpackungen ist durch die Entdeckung der Quasikristalle entstanden, die trotz ihrer lokalen 5-Symmetrien
erstaunlich dichte Kugelpackungen zulassen.

3.

Sphärische Kugelpackungen

Das zweitälteste Problem über Kugelpackungen entstand 1694 aus einem Disput zwischen Newton und
Gregory. Newton behauptete, daß eine gegebene Kugel von höchstens 12 gleichgroßen Kugeln berührt
werden könne, während Gregory 13 für die optimale Anzahl hielt. Anders als in der Ebene, ' wo offen-
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sichtlich 6 Kreise einen gegebenen gleichgroßen Kreis
berühren können und die Konfiguration eindeutig ist,
können sich die 12 Kugeln auf der inneren noch ziemlich frei bewegen (Abb. 3) , und das schwierige Problem wurde nach diversen "Beweisen" im 19. Jahrhundert erst 1953 durch Schütte und von der Waerden beantwortet; zugunsten von Newton übrigens.

Abbildung 3

Das Newton-Gregory-Problem, auch KissingNumber-Problem genannt, ist außer im E 2 und E 3
nur noch im Es und E 24 gelöst, weil dort ebenfalls
Eindeutigkeit beim Optimum wie in der Ebene vorliegt. Im Es können genau 240 und im E 24 genau
196560 Kugeln die innere berühren.
Das Newton-Gregory-Problem ist eng verwandt
mit dem Problem, auf der Oberfläche der Einheitskugel möglichst viele Kreise mit Radius A < 1
zu packen und allgemein, auf der d-Einheitssphäre
möglichst viele d-Kugeln mit Radius A < 1 zu
packen. Wieder ist die Dichte der Volumenanteil der
Sphäre, der durch die Kugeln überdeckt wird. Die 3dimensionalen sphärischen Packungen werden in der
Natur bei der Verteilung der Öffnungen etc. von Pollen, Radiolarien und Viren realisiert; dichteste hochdimensionale sphärische Packungen sind ein zentrales
Problem der Kodierungstheorie.
In jüngster Zeit hat die Entdeckung der Fullerene, d.h. Kohlenstoff-Moleküle, bei denen die Atome in 6-eckiger (Benzolring) und 5-eckiger Anordnung sphärisch wie beim Fußball angeordnet sind
(Abb. 4), den sphärischen Packungen neue Aktualität verliehen. Fullerene sind keine dichten Kugelpackungen. Beachtet man aber, daß wegen der
Kohlenstoff-Struktur die Benzolringe als Einheiten
auftreten müssen, dann erkennt man, daß Fullerene
eine sehr dichte und symmetrische Packung von 20
regulären Sechsecken auf der Sphäre bilden.
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5.

Abbildung 4

4.

Container-Packungen
Packing

oder

Bin-

Bei endlichen Packungen im Ed unterscheidet man,
ob ein Behälter (= Bin oder Container), d.h. ein
großer konvexer Körper zum Hineinpacken der Kugeln (oder anderer konvexer Körper) vorgegeben ist
oder nicht. Die erste Art von Packungen nennt man
Bin-Packing. Die Packungsdichte ist als Quotient aus
dem Volumen der gepackten Kugeln und dem Volumen des Behälters gegeben. Inspiriert durch dieses sehr reale Problem hat man Packungsdichten oft
auch experimentell und stochastisch gemessen. BinPacking spielt in verschiedenen Bereichen der angewandten Mathematik eine Rolle, wobei man schnelle
Algorithmen für solche Packungen (meist von Quadern) benötigt.
Die Dichte hängt bei kleinen Packungszahlen wesentlich von der Gestalt des Containers ab, und so
gibt es unzählige Arbeiten und Probleme des Typs:
Wieviele Einheitskreise kann man in ein Quadrat
(oder Kreis etc.) gegebener Fläche packen?
Wichtiger ist, daß asymptotisch, d.h. bei Dilatation des Containers um >. mit >. -+ oo dessen Rand keine Rolle spielt. Deshalb wird das Bin-Packing über
diesen Limes zur präzisen Dichtedefinition infiniter
Nichtgitter-Packungen benutzt.
Damit ist bei allen bisher erwähnten Arten von
Kugelpackungen, ob gitter- oder nichtgitterförmig,
endlich oder unendlich, sphärisch oder euklidisch, die
Dichte immer als Verhältnis von Volumen der gepackten Kugeln zu dem Volumen des zu packenden Raumes entweder direkt oder per Grenzwert erklärt. Der
folgende und letzte Typ von Kugelpackungen unterscheidet sich grundsätzlich von allen vorhergehenden.
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Freie Packungen

Welche der beiden Packungen von 7 Kreisen in
Abb. 5 ist die dichtere? Welche Packungen von 4 Tennisbällen ist dichter: die lineare oder die tetraedrische? Wie mißt man die Dichte einer Anzahl gleicher
Partikel in einem nicht fest umgrenzten Bereich oder
eines Stapels Orangen (Abb. 2)? Wie vergleicht man
die Dichte zweier realer Kristalle desselben Gitters?
Und sind diese Fragen sinnvoll gestellt? Bei endlichen
Packungen, Überdeckungen und allgemein bei Lagerungen von Kreisen, Kugeln, konvexen oder nicht konvexen Bereichen, die nicht auf einen festen Container
etc. bezogen sind, ist ein brauchbares Dichtemaß erforderlich, aber nicht mehr so kanonisch gegeben wie
in den bisherigen Fällen.
Es haben sich unterschiedliche Dichtebegriffe herausgebildet, von denen sich einige, wie das LennardJones Potential in der Kristallphysik und das
Momenten-Potential von Conway, Graham, Sloane
et al. in der Kodierungstheorie bewährt haben. Sie
sind nur für Kugeln definiert, und zwar als passende Funktionen der Abstände der Kugelmittelpunkte voneinander bzw. vom gemeinsamen Schwerpunkt.
Sie unterscheiden sich aber stark von allen bisherigen
Packungen, deren Dichte immer über das Volumen V
erklärt war.
Dagegen ist der älteste Dichtebegriff für freie
Packungen ("' 1910) über das Volumen V definiert.
Zweckmäßigerweise erklären wir ihn nicht nur für Kugeln, sondern für Translate eines konvexen Körpers
K C Ed. Dazu seien c1, ... , Cn die Schwerpunkte der
n Translate von K und Cn = conv(c1, ... , cn) deren
konvexe Hülle. Die Dichte ist dann

IS(K,Cn) = nV(K)/V(Cn

+ K) ,

wobei "+" die Minkowski- oder Vektoraddition ist.
Bezüglich dieser Dichte lassen sich zumindest die
ersten beiden Fragen leicht beantworten: Die hexagonale Kreispackung in Abb. 5 ist die dichtere. Weiter ist die lineare Packung der 4 Tennisbälle dichter als die tetraedrische, nimmt also weniger Raum
ein, wenn man sie straff in eine Plastikfolie einpackt.
Man vermutet, daß bis zu 55 Tennisbällen die lineare
Anordnung die dichteste Packung liefert; erst ab 56
kennt man dichtere Kugelhaufen (Cluster). Für den
E 4 wird vermutet, daß der Sprung bei optimalen Kugelpackungen von den linearen zu den Clustern erst
bei "' 370.000 erfolgt. Diese Packungsdichte wurde
1910 von A. Thue speziell für Kreise skizziert und
ab 1950 allgemein, auch für Überdeckungen, von Rogers, Bambah, L. Fejes T6th, Zassenhaus et al. zu einer gemeinsamen Theorie endlicher und unendlicher
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Abbildung 5

Packungen und Überdeckungen in der Ebene ausgebaut.
Leider liefert diese Dichtefunktion für d > 2 keine
gemeinsame Theorie, wie das folgende ebenso einfache wie wichtige Beispiel zeigt, das ausnahmsweise
keine Kugelpackung ist.

6.

Parametrische Dichte

Die dichteste Packung gleichgroßer Münzen (oder
Bierdeckel; allg. Kreiszylinder) im Raum ist offenbar
die von Banken und Sparkassen vertraute Geldrolle,
bei der Cn eine Strecke ist und J(K, Cn) = 1 für alle n E N ; also dichter als die dichteste raumfüllende
Packung von Münzen, die etwa bei 0,9 liegt.
Daher läßt sich die infinite Packung so nicht
als Grenzwert dichtester finiter Packungen erzeugen.
Daß bei Kugeln für d 2: 5 dasselbe Verhalten gilt, ist
L. Fejes T6ths bekannte Wurstvermutung von 1975,
die nach diversen Teilergebnissen verschiedener Autoren von Betke und Henk für alle d 2: 42 bewiesen
worden ist. Dadurch ist eine gemeinsame Theorie für
finite und infinite Kugelpackungen so nicht möglich.
Der entscheidende Schritt zur Überwindung dieser Schwierigkeit war 1992 die Einführung eines Parameters p > 0 und der parametrischen Dichte
J(K, Cn,P) = nV(K)/V(Cn

+ pK) ,

die für alle konvexen Körper K c Ed eine gemeinsame Theorie finiter und infiniter Packungen erlaubt und die klassischen Gitter- und Nichtgitter-
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Packungen als Grenzfall enthält. (Mit leichten Modifikationen gilt das auch für Überdeckungen.)
Über den Parameter p kann man den Einfluß
des Randbereichs einer Packung (oder Überdeckung)
steuern und damit auch die optimale Packung. Die
Beweismethoden sind klassisch: Minkowskis gemischte Volumina sowie Methoden aus der Geometrie der
Zahlen.
Wir beenden den Bericht mit einer knappen
Aufzählung der wichtigsten Eigenschaften dieser
Dichte bei Kugelpackungen:
Zu jedem d 2: 2 gibt es Zahlen Ps ,d, Pc,d mit
v'3/2 :::; Ps,d :::; Pc,d :::; 2, so daß die dichtesten Kugelpackungen für 0 < p :::; Ps,d und alle n E N linear
sind. Für p 2: Pc,d und alle hinreichend großen n sind
es Cluster, die mit n -+ oo gegen eine dichteste Kugelpackung im Ed konvergieren. Wie eng die klassische
Packungsdichte J(Bd) der Einheitskugel Bd mit den
Ps,d und Pc,d zusammenhängt, zeigt die Ungleichung

wobei "'d = V(Bd) ist. Es ist Ps,z = Pc,z, und es wird
Ps ,d = Pc,d für alle d vermutet, so daß dann die Bestimmung von J(Bd) und Pc,d äquivalent wären.
Abschließend eine überraschende Eigenschaft, die
wir leicht verkürzt wiedergeben: Sind p > Pc,d, n E N
und ein Gitter L C Ed gegeben und ist Cn,p + pBd
eine zugehörige dichteste Kugelpackung, so konvergieren die normierten Polytope n-I /dCn,p für n-+ oo
gegen ein Polytop, dessen Gestalt nur von p und L
abhängt, und das der Gestalt eines realen Kristalls
(Wulff-shape) entspricht.
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Noch ein Erdbeben in der vierten Dimension
von Günter M. Ziegler
Ein bedeutender Durchbruch in der diskreten Geometrie ist zu melden: Jürgen Richter-Gebert hat an der TU
Berlin kürzlich einen "Universalitätssatz für 4-dimensionale konvexe Polytope" vorgelegt. Dieser besagt, daß die
Menge aller Koordinatisierungen eines kombinatorischen Typs für 4-Polytope beliebig kompliziert werden kann.
Genauer: jede primäre, über Z definierte, semialgebraische Menge ist stabil-äquivalent zum Realisierungsraum
eines 4-dimensionalen Polytops. Dies hat Konsequenzen: so erhält man z. B. erstmals kombinatorische Typen
von 4-dimensionalen Polytopen, die nicht mit rationalen Eckenkoordinaten darstellbar sind. Das kleinste von
Richter-Gebert konstruierte ,,nicht-rationale" 4-Polytop hat 33 Ecken.

Damit zeigen sich erneut im 4-dimensionalen
Raum Effekte, die es im 3-dimensionalen Raum nicht
gibt. Schon 1922 hatte nämlich der Geometer Ernst
Steinitz gezeigt, daß Realisierungsräume von 3-dimensionalen Polytopen kontrahierbar (also insbesondere zusammenhängend) sind und immer rationale
Punkte enthalten. Zusammen mit seinen Korollaren
und Erweiterungen gibt der Satz von Steinitz eine
sehr einfache und vollständige Beschreibung der Realisierungsräume von Polytopen der Dimension 3.
In der Dimension 4 war keine so einfache Antwort zu erwarten: insbesondere zeigte ein von Bokowski, Ewald & Kleinschmidt (1984) konstruiertes
simpliziales Polytop mit 10 Ecken, daß die Realisierungsräume von 4-Polytopen im allgemeinen nicht
zusammenhängend sind. Zudem überraschte 1988 der
Universalitätssatz von Mnev für d-dimensionale Polytape mit nur d+4 Ecken mit der Erkenntnis, daß ohne
Dimensionsschranke die Realisierungsräume von Polytopen beliebig kompliziert sein können. Zuvor hatte
Perles schon 1967 ein 8-dimensionales Polytop mit 12
Ecken konstruiert, das nicht mit rationalen Koordinaten darstellbar ist.
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Trotzdem kam das neue Erdbeben überraschend
(was ja bei Erdbeben nicht überraschend ist): auch
deshalb, weil vor 18 Monaten noch niemand eine
Idee hatte, wie ein derartiges Resultat zu beweisen
wäre. Richter-Gebert entwickelte innerhalb von wenigen Monaten einzelne Konstruktionsmethoden, neue
4-Polytope als Grundbausteine, Verklebemethoden,
wie auch (erstmals) den geeigneten Begriff von stabiler Äquivalenz für semialgebraische Mengen. Die Resultate sind aber auch überraschend umfassend ausgefallen - insbesondere, wenn man neben den Korollaren und Ergänzungen des Hauptresultats noch die
offenen Probleme mitzählt, die "auf dem Weg" erschlagen wurden. Schließlich rührt die Überraschung
auch daher, daß niemand wirklich erwarten konnte,
daß das alles "so einfach geht" .. .
Die neue Konstruktion kann als "Black Box" verwendet werden. Der Input ist dann ein System S von
algebraischen Gleichungen fi(x) = 0 und strikten
Ungleichungen 9i (x ) > 0, wobei die Ii (1 ::; i ::; ml)
und 9i (1 ::; j ::; m2) beliebige Polynome in n
Variablen mit ganzzahligen Koeffizienten sind. Die
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