Noch ein Erdbeben in der vierten Dimension
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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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Lösungsmenge
IISII := {x E !Rn:fi(x) = O,gj(x) > 0}
des Systems ist dann eine primäre semialgebraische
Menge. Der Output ist ein dem System zugeordnetes 4-dimensionales Polytop Ps := P[/i = 0; gj >
0] mit der folgenden Eigenschaft: der Realisierungsraum R(P) ist stabil äquivalent zu der semialgebraischen Menge IISII· Hierbei bezeichnet der Realisierungsraum R(Ps) die - ebenfalls semialgebraische
- Menge aller reellen Realisierungen des kombinatorischen Typs von Ps, wobei affine Äquivalenzen
ausfaktorisiert werden. Der neue Begriff von stabiler
Äquivalenz zwischen semialgebraischen Mengen beinhaltet hier, daß es eine Projektion
1r: R(Ps)

--+ IISII

gibt, die sowohl (topologisch) eine Homotopieäquivalenz mit kontrahierbaren Fasern ist, als auch arithmetische Komplexität erhält: die Menge IISII enthält
A-rationale Punkte dann und nur dann, wenn R(Ps)
solche Punkte erhält.
Als Input der "Black Box" kann man beispielsweise das SystemS = (x 2-2 = O,x > 0) betrachten, das nur eine nichtrationale Lösung hat: also hat
das zugehörige 4-Polytop Ps keine Realisierung mit
rationalen Koordinaten. Ebenso kann man das System (x 2-1 = 0) betrachten, das eine unzusammenhängende Lösungsmenge hat: also hat das zugehörige Polytop einen nichtzusammenhängenden Realiserungsraum. Und schließlich bietet sich sogar das System (x 2+ 1 = 0) an, das gar keine reellen Lösungen hat. Die Konstruktion von Richter-Gebert produziert trotzdem einen kombinatorischen Typ: eine 3dimensionale kombinatorische Sphäre, die aber nicht
als Randkomplex eines 4-Polytops realisiert werden
kann.
Auf Details der Konstruktion soll hier (nicht
nur, aber auch, aus Platzgründen) nur kurz eingegegangen werden. Ich verweise auf das vollständige Manuskript, das auf der WWW-Seite des Autors verfügbar ist (Jürgen Richter-Gebert: Realization spaces of 4-polytopes are universal, Preprint, TU
Berlin 1994/1995, 111 pages; http:/ /winnie.math.tuberlin.de/rvrichter). Zudem erscheint im Oktober eine Skizze (J. Richter-Gebert and G. M. Ziegler: Realization spaces of 4-polytopes are universaQ im Bulletin
der AMS.
Nur so viel sei angedeutet: man fängt ganz klein
an, mit einem speziellen 4-dimensionalen Polytop mit
10 Ecken. Dieses hat eine Sechseck-Seite, deren Form
nicht "vorgeschrieben" werden kann, weil sich in jeder
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Realisierung des Polytops notwendigerweise zwei gegenüberliegende Seiten und eine Diagonale des Sechsecks in einem Punkt (oder im Unendlichen) treffen.
(Unsere Abbildung zeigt ein "Schlegel-Diagramm"
dieses 4-Polytops: eine spezielle 3-dimensionale Projektion.)

Durch das "Verkleben" mehrerer Exemplare dieses
Bausteins erhält man Polytope, die (bis auf projektive Transformationen) notwendigerweise zentralsymmetrische 12-Ecke enthalten, deren Kantensteigungen mit 0, 1, x, y, z, oo identifiziert werden können,
wobei 1<x<y<z gilt - und eine zusätzliche Bedingung, nämlich x+y = z bzw. x·y = z. Damit
hat man "Additions-" und "Multiplikationspolytope", die dann weiter verklebt werden können: zu Polytopen, in denen die Steigungen eines zentralsymmetrischen 2(n+3)-Ecks (ein "zentraler Rechenrahmen") mit Variablen 0<1<x 1 <x2< . .. <xn<oo identifiziert werden können, wobei alle zusätzlichen Bedingungen von der Form "xi+Xj = Xk " oder "xi·Xj =
Xk " sind. Dies genügt: nach einem Satz von Peter
Shor (1991) können alle semialgebraischen Systeme
der betrachteten Art durch Variablensubstitutionen
in eine solche spezielle Form gebracht werden.
Auch wenn die Konstruktion sehr systematisch
vorgeht, und aus kleinen Bausteinen immer kompliziertere aufbaut: das ganze ist dann schließlich doch
so komplex, daß die "naive" Anwendung der GesamtKonstruktion auf das System S = (2x 2 = y 2; x > 0)
ein nichtrationales 4-Polytop Ps mit ca. 18 Millionen
Ecken produziert ...
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