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Einleitung.
Es werden geradlinige Komplexe im n-dimensionalen euklidischen Raum ~" betrachtet, also Punktmengen, die sich in euklidische Simplexe zerlegen lassen, und es werden als simpliziale
Zerlegungen nur solche in euklidische Simplexe zugelassen. Eine
topologische Abbildung eines Komplexes .~ auf einen Komplex S{"
heiBt semilinear oder eine s-Abbildung, wenn es simpliziale Zerlegungen K bzw. K' von Sf; bzw. S{" gibt, derart, daB jedes Simplex
von K affin auf eines von K' abgebildet wird.
Nach ALEXANDER gibt es zu einer aus euklidischen Simplexen
bestehenden 2-Sphare @)2 des ~3 eine topologische Abbildung des ~3
auf sich, welche 6 2 in den Rand eines Tetraeders iiberfiihrtl. In
§ 5 der Arbeit wirel dariiber hinaus gezeigt, daB sich jede solche
2-Sphare sogar durch eine s-Abbildung des ~3 auf sich in den Rand
eines Tetraeders iiberfiihren laBt. Die dazu benotigten Satze und
Hilfssatze werden in den §§ 3, 4 und 6 bereitgestellt.
1 On the subdivision of 3-Space by a polyhedron. Pmc. Nat. Acad. Sci.
USA. Bd. 10 (1924) S.6-3.
1 S·
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Zwei Knotenlinien im dreidimensionalen euklidischen Raum
heiBen nach REIDEMEISTER kombinatorisch isotop, wenn man sie
durch endlich viele kombinatorische Deformationen ineinander
iiberfiihren kann. In § 7 wird bewiesen, daB zwei Knotenlinien
des ffi3 genau dann kombinatorisch isotop sind, wenn man sie durch
eine orientierungserhaltende s-Abbildung des ffi3 ineinander iiberfiihren kann.
In § 8 werden ElementarfHichenstiicke betrachtet, die sich langs
eines 1-Elementes selbst durchdringen, und es wird ein vollstandiges Invariantensystem dieser Elementarflachenstiicke gegen
orientierungserhaltende s-Abbildungen des ffi3 aufgestellt.
§ 9 ist von den vorhergehenden Paragraphen unabhangig; es
wird gezeigt, daB sich jede topologische Selbstabbildung der Ebene
durch eine isotope Deformation in eine s-Abbildung iiberfiihren la13t.

§ 1. Definition und Gruppeneigenschaft der semilinearen Abbildungen.
Unter einem Komplex verstehen wir im folgenden immer eine
Punktmenge des Zahlenraumes ffi n , die einer simplizialen Zerlegung
in euklidische Simplexe fahig ist. Komplexe werden mit deutschen
Buchstaben bezeichnet. Ein simplizialer Komplex ist ein Komplex
mit einer bestimmten simplizialen Zerlegung in euklidische Simplexe. Simpliziale Komplexe bezeichnen wir mit lateinischen Buchstaben. Simpliziale Zerlegungen sind immer solche in euklidische
Simplexe.
Sind K und Kl simpliziale Zerlegungen des Komplexes St von
der Art, daB jedes Simplex von Kl einem solchen von K angehort,
so heiBt Kl eine Unterteilung von K. Je zwei simpliziale Zerlegungen
eines Komplexes haben eine gemeinsame Unterteilung 1 .
Es seien St und St1 zwei Komplexe und f{J eine topologische Abbildung von St auf St1 . f{J heiBt semilinear, wenn es simpliziale Zerlegungen K und Kl von St und St1 gibt, welche mittels f{J simplizial
aufeinander abgebildet werden, d. h. so, daB jedes Simplex von K
affin auf eines von Kl abgebildet wird. Fiir semilineare Abbildung
sagen wir auch kurz s-Abbildung.·
Die identische Abbildung ist eine s-Abbildung von St auf sich.
1st f{J eine s-Abbildung von St auf ~l' so ist f{J-l eine s-Abbildung von
st 1 auf St. 1st weiter 'IfJ eine s-Abbildung von St1 auf St 2 , so ist 'IfJ f{J
eine s-Abbildung von St auf St 2 • Denn wird bei f{J die simpliziale
Zerlegung K von St auf die simpliziale Zerlegung Kl von St1 und
1

Beweis: Siehe

ALEXANDROFF-HoPF [1J
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bei 'IjJ die Zerlegung K; von Si 1 auf die Zerlegung K2 von R2 simplizial abgebildet, so betrachte man cine gemeinsame Unterteilung
von Kl und K;. Ihr entspricht vermoge rp-l eine simpliziale Zerlegung K" von Sf und vermoge 'IjJ eine simpliziale Zerlcgung K~
von Sf 2 • Kif wird dalm mittels 'IjJ rp simplizial auf K~ abgebildet.
Wir nennen die Komplexe ,\1 und Sl'1 s-aquivalent, wenn 51 ein(>
s-Abbildung auf Si 1 gestattet. Diese Beziehung ist in der Tat eine
Aquivalenzrelation, da sie, wie soeben gezeigt, reflexiv, symmetriscll
und transitiv ist. Insbesondere folgt, daB die s-Abbildungen eines
Komplexes auf sich eine Gruppe bilden.
Beispiel1. 1st eine semilineare Selbstabbildung des ]{andes
eines Dreiecks gegeben, so kann man diese zu einer semilinearen
Selbstabbildung des ganzen Dreiecks erweitern. :'VIan haltc den
Schwerpunkt M des Dreiecks fest und bilde die von M nach den
Randpunkten fuhrenden Strecken affin aufeinander abo
Beispiel II. e1 und \:'2 seien zwei ahnlich gelegene Dreiecke
mit demselben "Mittelpunkt M und \:'2 liege ganz im Innern von \:'1'
Dann kann man eine gegebene s-Abbildung des Randes von ('1 auf
sich zu einer s-Abbildung des abgeschlossenen l{inggebietes \:'1 -- \:'2
auf sich erganzen.

K;

§ 2. FUichentopologie.
Eine endliche Flache des l){3 ist ein endlicher, zweidimensionalcr,
zusammenhangender Komplex des l){3, der eine simpliziale Zerlegung mit folgenden Eigenschaften gestattet:
1. Jedes 1-Simplex ist mit einem oder mit zwei 2-Simplexen
inzident. 2. Die mit einem o-Simplex inzidenten 1- und 2-Simplexe
lassen sich in eine einzige Folge anordnen, in der je zwei benachbarte inzident sind.
Die Flache heif3t geschlossen, wenn in einer (und damit in jeder
beliebigen) simplizialen Zerlegung jedes 1-Simplex mit genau zwei
2-Simplexen inzident ist, andernfalls berandet. Der Hauptsatz der
Flachentopol6gie besagt, daB zwei Flachen dann und nur dann
topologisch aufeinander abbildbar sind, wenn sic in Charakteristik,
Randcrzahl und Orientierbarkeitscharakter ubereinstimmen. Dieser
Satz gilt auch dann noch, wenn man "topologisch abbildhar" clurch
"semilinear abbildbar" ersetzt. Der Beweis des Hauptsatzes fur
semilineare Abbilclungen untcrscheidet sich nurunwesentlich von dem
fur topologische Abbildungen 1 und kann hier ubergangen werden.
1

Vgl.
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Wir haben nur orientierbare FHichen zu betrachten. Die allgemeinste orientierbare FHiche HiBt sich bekanntlich darstellen als
Kugel mit h(?:' o)-Henkeln und r(?:' o)-Lochern; h heiBt das Geschlecht der FHiche. Die Charakteristik N driickt sich durch Geschlecht und Randerzahl folgendermaBen aus:

N=2(h-1)

+r.

(1)

Die Charakteristik einer orientierbaren Flache ist also nie kleiner
als - 2. Mit Hilfe von (1) sind wir in der Lage, alle orielltierbaren
Flachen zu einer gegebenen Charakteristik aufzuzahlen. Fiir
N =-2 hat (1) nur die Losung h =0, r =0. Es gibt also (bis auf
s-Aquivalenz) nur eine Flache zu dieser Charakteristik, die 2-Sphiire.
Diese ist nach (1) geschlossen. Zum Beispiel ist der Rand eines
3-Simplexes eine 2-Sphare. Zur Charakteristik -1 gibt es genau
eine orientierbare Flache, das zweidimensionale Element oder
Elementarfliichenstuck (h =0, r = 1). Zum Beispiel ist ein 2-Simplex
ein Elementarflachenstiick. Zur Charakteristik gibt es bereits
zwei orientierbare Flachen, den Torus (h =1, r =0) und den Kreisring (h =0, r =2).
Vnter einer l-Sphiire verstehen wir das semilineare Bild des
Randes eines Dreiecks. Eine 1-Sphare, die auf einer Flache liegt
und zu deren Rand punktfremd ist, heiBt ein Ruckkehrschnitt der
Flache. Da sich bei dem Aufschneiden einer Flache langs eines
Riickkehrschnittes die Charakteristik nicht andert und eine Flache
durch Aufschneiden, wenn iiberhaupt, dann offenbar nur in zwei
Flachen zerfiiIlt, so kommen fur die aufgeschnittene 2-Sphare nur
zwei FaIle in Frage. Entweder die Flache zerfiillt nicht; da die
einzige Flache der Charakteristik -2 die (geschlossene) 2-Sphare
ist und durch Aufschneiden berandete Fliichen entstehen, sc;:heidet
dieser Fall aus. Oder es entstehen zwei Flachen mit je einem Rande
und der Charakteristik -1. Das sind aber nach dem angefiihrten
Hauptsatz zwei Elementarflachenstiicke. Die 2-Sphare zerfiillt
daher durch einen Riickkehrschnitt in zwei Elementarflachenstiicke.
Ebenso sieht man, daB ein Elementarflachenstiick durch einen
Riickkehrschnitt in ein Elementarflachenstiick und einen Kreisring
zerfallt.
Eine 1-Sphare in der Zahlenebene schneidet aus dieser ein
Elementarflachenstuck aus. Denn man kann die 1-Sphare in ein
hinreichend groBes Dreieck einschlieBen und auf dieses (als Elementarflachenstuck) das vorangehende Ergebnis anwenden.

°
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Unter einem i-Element verstehen wir das semilineare Bild eines
i-Simplexes. Die Bilder der beiden Randpunkte des i-Simplexes
hei13en Randpunkte des i-Elementes. Ein i-Element, das auf einer
berandeten Flache liegt und nur seine beiden Randpunkte mit dem
Rande der Flache gemeinsam hat, heiBt Querschmtt der berandeten
Flache. Die Charakteristik einer berandeten Flache wird durch
Aufschneiden langs eines Querschnittes urn 1 kleiner. 1st die berandete Flache insbesondere ein Elementartlachensttick, so wird die
Charakteristik nach dem Aufschneiden langs eines Querschnittes
gleich - 2, was nur dadurch moglich ist, daB
zwei Elementarflachenstiicke entstehen.
Nach diesen Vorbereitungen beweisen Wlr
drei Satze tiber s-Abbildungen.
Satz I. 6 2 sei eine 2-Sphdre, welche durch einen
Ruckkehrschnitt ~ in zwei Elementarfldchenstucke g.1
und g.2 zerlegt wird. H aben dann '~, 'g.1 und 'g.2
entsprechende Bedeutung auf einer 2-Sphdre '6 2 ,
so gibt es eine s-Abbildung von 6 2 auf '6 2 , welche
Abb. 1.
5, g.1' g.2 auf '~, 'g.1, '~2 abbildet.
Beweis. Es sei cp eine s-Abbildung von ~ auf '~. Man kann cp
zu einer s-Abbildung von g.1 auf 'g.1 und ebenso zu einer von g.2 auf
'g.2 erweitern unter Benutzung der Tatsache, daB ein Elementarflachenstiick semilinear auf ein 2-Simplex abbildbar ist und fUr
dieses die Erweiterungsmoglichkeit in § 1 Beispiel I (S. 5) bewiesen wurde. Damit ist der Satz bewiesen.
Satz II. Es sei ~ ein Elementarfliichenstuck, das durch einen
Querschnitt q in zwei Elementarfliichenstucke g.1 und ~2 zerlegt ist.
H aben dann ' q, 'g.1 und 'g.2 entsprechende Bedeutung fur ein zweites
Elementarfliichenstuck '~, so gibt es eine s-A bbildung von ~ auf '0:,
welche q, 0:1' ~2 in ' q, '~1' '~2 uberfuhrt. Der Beweis verlauft
analog zu dem von Satz 1.
Satz III. Eine l-Sphiire 5 der Zahlenebene ist durch eine s-Abbildung der Zahlenebene auf sich in den Rand eines 2-Simplexes uberfuhrbar.
Beweis. Wir schlieBen £ in ein 2-Simplex e2 mit dem Rande ~1
ein und verstehen unter'~ den Rand eines im 1nnern von e2 1iegenden
zu e2 ahnlich gelegenen 2-Simplexes (Abb.i). Nach dem Hauptsatze der Flachentopologie laBt sich der von ~1 und ~ berandete
Kreisring semilinear auf den von £1 und '~ berandeten abbilden.
Dabei kann ~1 zunachst irgendwie semilinear auf sich abgebildet
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worden sein. Durch eine anschlieBende semilineare Selbstabbildung
des von ~l un d'~ berandeten Kreisringes kann man nach § 1 Beispiel II (S. 5) erreichen, daB ~l punktweise festbleibt. Ferner gibt
es nach dem Hauptsatz der FHichentopologie eine s-Abbildung des
abgeschlossenen Innern von ~ auf das von '~; nach § 1 Beispiel I
(S. 5) konnen wir diese s-Abbildung so wahlen, daB sie auf ~ mit
der soeben konstruierten s-Abbildung der beiden Kreisringe aufeinander iibereinstimmt. Damit haben wir eine s-Abbildung des
abgeschlossenen Innern von ~l auf sich, welche ~ in '~ iiberfiihrt
und auf ~l die Identitat ist. Diese konnen wir zu einer s-Abbildung der ganzen Ebene auf sich erweitern, indem wir alle Punkte
des AuBeren von ~l festlassen. Damit ist Satz III bewiesen.

§ 3. SimpUziale Komplexe im t)i".

sr

Es sei K ein simplizialer Komplex des ~n und die Menge der
Punkte, die auf den Simplexen von K liegen.
Unter einer simplizialen Deformation {'lPt} des simplizialen Komplexes K verstehen wir eine Schar von simplizialen Abbildungen
'lPt(O::;;: t::;;: 1) von K in den ~n, welche folgende Bedingungen erfUllen:
1. 'lPo ist die Identitat.
2. 'lPt ist auf dem topologischen Produkt des Komplexes ~ mit
der Strecke 0::;;: t ::;;: 1 stetig.
Die Abbildung 'lPt ist durch die Bilder AI',t ='lPt(A,,) derEckenA!<
von K eindeutig bestimmt. 1st die Abbildung 'lPt auBerdem fUr
jedes t topologisch (also semilinear), so nennen wir die Deformation
{'lPt} isotop simplizial. In dies em Falle wird die Bildmenge 'lPt (Sf)
durch die Bilder der Simplexe von K simplizial zerlegt.
Satz I. Es sei K ein simplizialer Komplex des ~n mit den Ecken
AI'" Am und {'lPt} (0::;;: t::;;: 1) eine isotope simpliziale Deformation
von K. Dann liifJt sich die Endabbildung 'lP1 zu einer s-Abbildung des
~n auf sich ergiinzen und diese ist aufJerhalb eines genugend grofJen
n-Simplexes die I dentitiit.
Dem Beweis schicken wir drei Hilfssatze voraus.
Hilfssatz I. Es sei cp eine stetige Abbildung eines simplizialen
Komplexes K in den ~n mit folgenden Eigenschaften:
( AI)' Die einzelnen Simplexe von K werden eineindeutig und
affin abgebildet.
(A2)' Die Bilder punktfremder Simplexe von K sind punktfremd.
Dann ist die A bbildung cp eineindeutig.
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Bewei~. Nehmen wir entgegen der Behauptung an, es gabe zwei
Punkte P und Q mit demselben Bildpunkt. P und Q sind mittlere Punkte l zweier Simplexe ~p und ~q von K, und die Simplexe ~h
und ~1 sind durch P und Q eindeutig bestimmt. Wir nennen P
und Q ein ausgezeichnetes Punktepaar und P+ q seine Ordnung.
Wegen (AI) ist keines der beiden Simplexe ~p und ~q Seite des
anderen und wegen (A2) sind sie nicht punktfremd. Sie haben also
eine gemeinsame Seite ~r(O s: r < P, q). R sei ein Punkt von ~'.
Der Durchschnitt der C;eraden R P (bzw. RQ) mit dem Simplex ~"
(bzw. ~q) sei die Strecke R PI (bzw. RQ'i); bildet man diese beiden
Geraden affin so aufeinander ab, daB P und Q entsprechende
Punkte sind, wahrend R sich selbst zugeordnet ist, so entspricht
entweder ~ einem Punkte QI der Strecke RQ~ oder Qi einem
Punkte P1* der Strecke R Pl' Es ist keine Einschrankung, das
erstere anzunehmen. Dann ist, da cp auf ~p und ~q affin ist,

cp(~) =CP(QI)'
~ ist mittlerer Punkt eines Simplexes ~P', QI mittlerer Punkt
eines Simplexes ~q,. Dabei ist PI < p, da ~p, Seite von @P ist, und
ql ~ q. Wir haben damit gezeigt, daB es zu jedem ausgezeichneten
Punktpaar (P, Q) ein anderes (~, QI) mit kleinerer Ordnung gibt.
Das ist aber unmoglich, da die Ordnungen nicht negativ sein konnen.
Hilfssatz II. In einer simplizialen Zerlegung Z des m seien
endlich viele Ecken Al ... Am ausgewahlt. Dann gibt es eineZahl c> 0,
so dafJ die simpZiziale Abbildung cp des n , die man erhalt, wenn man
AI'" Am um weniger als E verschiebt, eine topologische Abbildztng
des
aut sich ist.
Beweis. a) Wir wahlen E so klein, daB cp die Bedingungen des
Hilfssatzes I erfiillt; dies laBt sich immer erreichen, da bei cp nur
endlich viele Simplexe von Z abgeandert werden. Dann ist cp eineindeutig nach Hilfssatz I.
b) Gabe es einen Punkt P, der nicht Bildpunkt ist, so verbinde
man ihn geradlinig mit einem mittleren Punkte Q eines Bild-nSimplexes. Den Punkt Q kann man dabei so wahlen, daB die
Strecke P Q punktfremd ist zu den Bildern der (n- 2)-Simplexe
von Z. Auf PQ gibt es einen ersten Punkt R, welcher Bildpunkt
ist. Dieser gehOrt einem Bild-(n -1 )-Simplexc '~n-l ~~ cp (~n-l) an,
und zwar ist er mittlerer Punkt dieses Simplexes. Da die Bilder
der beiden mit '~"-1 inzidenten n-Simplexe zu beiden Seiten von
'~n-l liegen (wegen der Eineindeutigkeit von cp), kann R nicht der
H

m
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1
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erste Bildpunkt auf P Q sein. Aus diesem Widerspruche folgt, daB
jeder Punkt des ffin Bildpunkt ist.
Hilfssatz III. Es sei K ein simplizialer Komplex des ffin mit
den Ecken AI'" Am. Dann gibt es eine Zahl e > 0, so daft man
die simpliziale Abbildung, die man durch Verschieben der Ecken
von K um weniger als e erMlt, zu einer s-Abbildung des ffin auf sich
ergiinzen kann.
Beweis. Unter Zuhilfenahme der linearen Raume, denen die
Simplexe von K angehOren, laBt sich eine simpliziak Zerlegung Z
des ffin bilden, so daB eine passende Unterteilung K* von K aus
Simplexen von Z besteht. Die Ecken von Z zerfallen in drei Klassen:
1. Die Ecken A'l von K, (/1 =1 ... m).
2. Die Ecken B" vonK*, dienicht Ecken vonK sind, (" =1 .. . k).
3. Die iibrigen Ecken, die C). heiBen mogen, (?,. =1,2 ... ).
Sind A~ (/1 . 1 ... m) m beliebige Punkte des ffi n, so ist durch
die Zuordnung A" --+A~ eine simpliziale Abbildung"P von K in den
ffin gegeben. B~ sei der Bildpunkt von B". Wir betrachten nun
die durch die Zuordnung
B"

--+

B~,

gegebene simpliziale Abbildung cp des ffin. Diese ist auf K mit "P
identisch. Liegt A~ hinreichend nahe an AI' (und daher auch B~
hinreichend nahe an B,,), so ist cp nach Hilfssatz II eine topologische
Abbildung des ffin auf sich.
Beweis von Satz I. Es sei 1 ein beliebiger Punkt der Strecke
o :s;: t :s;: 1. Die Abbildung "PT fiihrt K in einen simplizialen Komplex
KT mit den Eeken A",T(/1 =1 ... m) iiber. 1st t irgendein anderer
Punkt der Streeke 0 :s;: t :s;: 1, so ist "Pt"Pfl eine simpliziale Abbildung
von K T auf K t • Wegen Hilfssatz III gibt es eine Zahl (jT, so daB
die Abbildung "Pt"Pfl, falls It
< (jT ist, zu einer s-Abbildung des
ffin auf sieh erganzt werden kann. Da 1 ein beliebiger Punkt der
Streeke o:s;: t::;;; 1 war, kann man diese naeh demHEINE-BoRELsehen
Uberdeek\mgssatz mit einer geniigend groBen Anzahl von Teilpunkten O=~tO<tI< ... <tN=1 so belegen, daB jede Abbildung
"Pt,+! "P;:l von Ktv auf KtV+l zu einer s-Abbildung des ffin auf sieh
erganzt werden kann .. Diese s-Abbildungen. des ffi n, naeheinander
ausgefiihrt, ergeben eine s-Abbildung des ffin auf sieh, welche auf
K mit "PI iibereinstimmt. Da aIle Faktorabbildungen auBerhalb
eines hinreiehend groBen Simplexes die Identitat sind, gilt gleiehes
von der Produktabbildung. Damit ist Satz I bewiesen.
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Beispiel I. Ein 1-Element des ffi" lafit sich durch eine s-Abbildung des ffin auf sich in eine Strecke uberfuhren.
Beweis. Es bezeichne K das 1-Element mit einer solchen simplizialen Zerlegung, daB niemals zwei aufeinanderfolgende 1-Simplexe in einer Geraden liegen; AI'" Am seien die Ecken von K.
Wir wahlen auf der von A 2 und A3 bestimmten Geraden auf einer
passenden Seite von A2 einen Punkt A~ so nahe an A 2, daB das
2-Simplex (AIA2A~) mit K nur die Strecke AIA2 zum Durchschnitt
hat (Abb.2). Nun fiihren wir die Ecke Al langs Al A; in A~ iiber.
Dies ist eine isotope simpliziale Deformation von K. Nach Satz I

/,

I

I

I

I

I

I

I

I

A;
/1
I I

A

"2

A1
Abb.3.

Abh.2

(S. 8) gibt es daher eine s-Abbildung des ffi n, welche K in das
1-Element K +AIA2-+A~A2 (mod 2) iiberfiihrt. Durch 1m --2)malige Anwendung dieses Verfahrens erhaltcn wir eine s-Abbildung
des ffi n, die K in eine Strecke iiberfiihrt.
Beispiel II. Eine I-Sphare ~ des ffi" la{Jt sich durch eine
s-A bbildung des 1)1" auf sich so in sich uberfiihren, daB ein vorgegebenes
Stuck t in ein vorgegebenes Stuck t' iibergeht.
Beweis. a) Wir nehmen zunachst an, daB t und t' punktfremd
sind. Dann gibt es ein auf 5 liegendes 1-Element U, welches t und t'
im Innern enthalt. Nach Beispiel I gibt es eine s-Abbildung rp
des ffin auf sich, welche u in eine Strecke A B iiberfiihrt. Dabei
gehen t und t' in zwei im Innern von A B liegende Strecken CD
und C' D' und 5 in eine 1-Sphare 51 iiber (Abb. 3). SI sei die 1-Sphare ~l
mit einer solchen simplizialen Zerlegung, daB im Innern von A B
genau die Eckcn C und n liegen. Wir fiihren nun die Ecken C
und D langs C C' bzw. D D' in die Punkte C' und D' iiber und halten
aIle anderen Ecken von SI fest. Dies ist eine isotope simpliziale
Deformation von S1' Nach Satz I (S.8) gibt es daher eine s-Abbildung 1p des ffin auf sich, welche 51 in sich und CD in C'D' iiberfiihrt. Daher ist rp-l 1p rp die verlangte s-Abbildung.
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b) Sind t und t' nieht punktfremd, so gibt es zwei auf ~ liegende,
zueinander punktfremde 1-Elemente tl und t~, so daB tl zu t und
t~ zu t' punktfremd ist. Naeh a) gibt es dann eine s-Abbildung "PI
(bzw. "P~) des ~W, welche ~ in sieh und t in tl (bzw. t' in t~) iiberfiihrt.
Ferner gibt es, ebenfalls naeh a), eine s-Abbildung "P des ffi n , welche
~ in sieh und tl in t~ iiberfiihrt. Dann fiihrt "P~ -1 "P "PI die 1-Sphare ~
in sieh und t in t' iiber.
Beispiel III. Es seien 'irl zmd 'ir2 zwei Elementarfldehenstiieke
des ffi3, deren Durehsehnitt aus dem gemeinsamen Rand ~ besteht und Sf'
ein Komplex, dessen Durehsehmtt mit 'irl + 'ir2 aus ~ besteht und der
zum Innern der 2-Sphiire 'irl + 'ir2 fremd ist. Gibt es dann eine s-Abbildung cp des ffi3 auf sich, welehe die 2-Sphdre 'irl + 'ir2 in den Rand
eines 3-Simplexes e3 iiberfiihrt 1, so gibt es aueh eine s-Abbildung
des ffi3 auf sieh, welehe ~l in 'ir2 iiberfiihrt und auf Sf' die I dentitdt ist.
Beweis. e3 habe die Eeken A o, AI' A 2, A 3. Wir konnen annehmen, daB cp das Flaehenstiiek 'ir2 in die Seite (AI A 2A3) von e3 und
daher 'irl in die anderen drei Seiten von e3 iiberfiihrt. Denn naeh
§ 2 Satz I (S. 7) gibt es eine s-Abbildung des Randes von e3 auf sieh,
welche CP('ir2) in (AlA2A3) iiberfiihrt und diese konnen wir zu einer
s-Abbildung des ffi3 auf sieh erganzen, indem wir die vom Mittelpunkte von e3 ausgehenden Halbgeraden affin aufeinander abbilden. Z sei eine simpliziale Zerlegung von cp (Sf); diese erweitern
wir zu einer simplizialen Zerlegung von cp (Sf' + 'irl), indem wir aIle
auf dem Rande von (AIA2A3) liegenden Eeken vonZ dureh Kanten
mit Ao verbinden. Kl sei der simpliziale Komplex, der aus cp (Sf' + 'irl)
dureh diese Zerlegung entsteht. 1st M der Mittelpunkt von
(A l A 2A 3), so fiihren wir die Eeke Ao langs AoM in den Punkt M
iiber und halten aIle anderen Eeken von Kl fest. Da cp (Sf') zum
Innern von e3 fremd ist, ist dies eine isotope simpliziale Deformation {"Pt} (O:s: t ~ 1) des simplizialen Komplexes K l . Die Endabbildung lJlI laBt sieh naeh Satz I (S. 8) zu einer s-Abbildung "P
des ffi3 auf sieh erweitern. Diese fiihrt cp ('irl) in cp ('ir2) iiber und ist
auf cp (Sf') die Identitat. Daher ist cp-l "P q; die verlangte Abbildung.
Beispiel IV. Es sei 'ir ein Elementarfldehenstiiek des ~{3, das
dureh einen Quersehnitt q in zwei Teile 'ir' und 'ir" zerlegt ist. Der
Rand von 'ir wird entspreehend in zwei l-Elemente t' und t" zerlegt.
Sf sei ein Komplex, des sen Durehsehnitt mit 'ir aus t' besteht. Gibt
es dann eine s-Abbildung des ffi3, die'ir in ein 2-Simplex iiberfiihrt 2 ,
1
2

Vvir werden in § 5 zeigen, daB es stets eine solche s-Abbildung gibt.
Wir werden in § 4 zeigen, daB es stets eine solche s-Abbildung gibt.
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so gibt es auch eine s-Abbl:tdung des ))13, die ~ in ~'iiber/iihrf lind a1lf
sf, die Identitat ist.

Beweis. Nach Voraussetzung gibt es eine s-Abbildung (F des ~p,
weIChe'iY in ein 2-Simplex (PQR) iiberfiihrt. "Kach § 1 Beispiel I
(S. 5) konnen wir annehmen, daB dabei das 1-Element t' in die
Strecke P Q iibergeht. S sei der lVlittelpunkt von P (2 und 0 ein
mittlerer Punkt der Strecke SR (Abb.4). ~ach § 2 Satz II (S. 7)
konnen wir weiter annehmen, daB die Abbildung cp das Flachenstiick ff in das 2-Simplex (P QO) iiberfiihrt.

Der Bildkomplex Sf von Sf hat mit dem 2-Simplex (P QR) die
Seite P Qzum Durchschnitt. z sei eine simpliziale Zerlegullg von St '.
Diese erweitern wir zu einer simplizialen ZerR
legung des Komplexes Sf' + (P QR), indem ,vir
ane auf P Q liegenden Ecken von z durch
Kanten mit 0 verbinden. K' sei der simplizialc
Komplex, der aus Sf' -+- (P QR) durch diese Zerlegung entsteht. Nun fiihren wir den Punkt R
langs RO in den Punkt 0 und gleichzeitig den
Punkt 0 langs 0 S in den Mittelpunkt der
Strecke 0 S iiber, wahrend ane anderen Ecken
Allb. +.
von K' festbleiben. Dies ist eine isotope simpliziale Deformation des simplizialen Komplexes K'. Nach Satz I (S. g)
gibt es daher eine s-Abbildung1j! des ~13, weIche Sf' (PQR) in
Sf' + (PQO) iiberfiihrt und auf gt' die Identitat ist. Dann ist cpL,pcp
die verlangte Abbildung.

Satz II. Sind die beiden Komplexe gt Itnd gt' durch eine s-Abbildung cp des ffi" auf sieh mit Erhaltul1g del' Orientierung ineinander
ilberfuhrbar tEnd liegen beide im Innern des Simplexes (f" so gibt
es eine s-Abbildung des ffi" at£! sieh, welehe auf st md cp iibereinstimmt
und altfJerhalb (£" die Identitat ist.
Beweis. a) en sei ein Simplex, in welch em die Abbildung cp
affin ist und welches samt dem Bildsimplex cp(e") im AuGern von
(£n liegt. Wir fiihren en durch eine isotope simpliziale Deformation
{vl} (0 :;;, t 1) in (I' (en) iiber, so daB entsprechende Eckpunkte ineinander iibergehen; dies ist mogJich, da cr die Orientierung erhalt.

s::

Die Deformation werde iiberdies so vorgenommen, ebB die dabei
von en iiberstrichene Punktmenge ganz im AuBern von (£" liegt.
Dann ist {1j!t} gleichzeitig eine isotope simpliziale Deformation des
aus den beiden Simplexen (£" und ell bestchenden simplizialen
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Komplexes, wenn wir die Ecken von (§;n festhalten. Die Endabbildung tpl kann nach Satz I (S. 8) zu einer s-Abbildung X des
m" auf sich erganzt werden. Daher stimmt die Abbildung CPI = X-I cP
auf st' mit cP iiberein und ist in en die Identitat.
Ferner gibt es eine s-Abbildung tp des mn auf sich, welche st'
in einen innerhalb en liegenden Komplex st'l iiberfiihrt und auBerhalb
eines geniigend groBen Simplexes die Identitat ist. Dies folgt z. B.
aus Satz I (S. 8), da wir den Komplex st' ahnlich zusammenziehen
konnen, wobei das Ahnlichkeitszentrum etwa der Mittelpunkt von
en ist. Die Abbildung CP2 = CPI tp-l cpiltp ist daher auf dem Komplex st'
mit cP identisch; da tp auBerhalb eines geniigend groBen Simplexes
die Identitat ist, gilt gleiches von CPI tp-l cpi l und damit von CP2.
b) Wir wahlen das Simplex ,(§;n so groB, daB es (§;n im Innern
enthalt und daB CP2 auBerhalb '(§;n die Identitat ist, was nach a)
moglich ist. Z sei eine simpliziale Zerlegung der Vereinigungsmenge st' + st" und L sei der simpliziale Komplex, der aus den Simplexen von Z und den Seitensimplexen von (§;n besteht. Wir fiihren
nun (§;n durch eine isotope simpliziale Deformation {tpt} (O:s t:s 1)
in '(§;n iiber, so daB das Simplex tpt ((§;n) fiir jedes t (0 ~ t :s 1) die
Komplexe st' und st" im Innern enthalt, wahrend wir die Ecken
von Z festhalten. Dann ist {tpt} eine isotope simpliziale Deformation
des Komplexes L. Die Endabbildung "Pi kann nach Satz I (S. 8)
zu einer s-Abbildung CP3 des mn auf sich erganzt werden. CP3 fiihrt
das Simplex ~n in '~n iiber und ist auf st' + st" die Identitat. Daher
ist die s-Abbildung cp:;lCP2 CP3 auf st'mit CP2 und damit mit cP identisch
und auBerhalb ~n die Identitat.
Satz III. Es sei 6 3 der Rand, ~3 eine dreidimensionale Seite
eines 4-Simplexes, A ein nicht zu ~3 gehOriger Punkt von 6 3 und
6 3 eine Punktmenge, die fremd zu einer Umgebung von A ist.
Dann gibt es eine s-Abbildung von 6 3 auf sich, so dafJ (§;3 iihnlich
auf ein 3-Simplex in seinem I nnern abgebildet wird und das Bild
von m im Innern von ~3 liegt.
Beweis. a) Wir betrachten das 4-Simplex, welches durch Projektion von ~3 von A aus entsteht; sein Rand sei' 6 3 • DurchProjektion
von 6 3 auf' 6 3 vom Mittelpunkte von' 6 3 aus ist eine s-Abbildung cp
von 6 3 auf '6 3 bestimmt, welche A in sich iiberfiihrt und auf ~3
die Identitat ist. IX sei die Affinitat des 4 , welche die Ecken von
~3 festHiBt und A in die dem Simplex ~3 gegeniiberliegende Ecke P
von 6 3 iiberfiihrt. Dann ist IX cP eine s-Abbildung von 6 3 auf sich,
welche A in P iiberfiihrt und auf ~3 die Identitat ist.

me
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b) Nach a) konnen wir annehmen, daB die Menge W1 zu einer
Umgebung der Ecke P fremd ist. Dann gibt es eine Ahnlichkeitsabbildung p mit dem Zentrum P, so daB P(6 3) zu W1 fremd ist.
B sei der Mittelpunkt des von p(6 3 ) berandeten 4-Simplexes und y
die s-Abbildung, welche durch Projektion von 6 3 auf P(6 3 ) von B
aus bestimmt ist. Bei der Abbildung y geht ~3 in ein ahnliches
Simplex im Innern des Simplexes p (~3) und die Menge W1 in eine
Menge im Innern von P(~3) uber. Daher ist p-Iy die gewunschte
s-Abbildung.
Korollar zu Satz III. Z2t einer Punktmenge W1 auf dem

Rande S3 eines 4-Simplexes, welche zu eine)' Umgebung eines Punktes
von 6 3 fremd ist, gibt es eine s-Abbildung fP von 6 3 auf sich, so da/1
<p(ID~) im Innern einer dreidimensionalen Seite 7)012 S3 liegt.

§ 4. Elementarflachenstiicke im 9\3.

Es sei ~ einElementarflac:henstuck im 3F DefinitionsgemaB ist 1r
auf ein 2-Simplex semilinear abbildbar. Wir werden daruber hinaus
zeigen, daB es eine s-Abbildung des ffi3 auf sich gibt, welche 1r in ein
2-Simplex uberfuhrt. Dazu beweisen wir zunachst zwei Hilfssatze.
Hilfssa tz I. ·Es sei F eine aus mindestens zwei Dreiecken be-

stehende simpliziale Zerlegung eines Elementarflachenstiickes~. Dann
gibt es unter den Dreiecken von F entweder eines, das mit dem Rande
von 1r genau eine Seite 211m D11rchschnitt hat oder eines, das mit dem
Rande von ~ genau zwei Seiten Z11m J)11)'chschnitt hat.
Beweis. Wir nehmen an, es gabe kein 2-SimpIex, das mit dem

Rand von 1r genau eine Seite zum Durchschnitt hat. AI'" A"
seien die auf dem l~ande von 6 liegenden Ecken in zyklischer
Reihenfolge. Wir betrachten zu jedem 1-Simplexe A v_ 1 Av ('V = 1 ... p,
mod P) die dritte Ecke des mit ihm inzidenten (eindeutig bestimmten) 2-Simplexes. Diese gehort nach Voraussetzung dem Rande
von 6 an, ist also eine der Ecken AI'" A", etwa A"v; dabei ist
immer Av =l= 'V --1 und Av =l= 1'. Al ist eine der Zahlen 2, 3 ... P--1,
also AI> 1. Es sei 'V die groBte Zahl, fur die lev > 'V ist. Dann ist
notwendig }'v = 'V 1, d. h. AvA "v ist eine Randkante von ~ und
das Dreieck AV_IAvA"" hat die Randkanten A,. JA, und AvA". zum
Durchschnitt mit dem Rande von ~. Ware namlich Av > 'V + 1, so
wiirde ~ durch die Kante AvA"v in zwei Elementarflachenstucke
zerlegt, von den en das eine die Ecken A,,, A"el ... A"v hat. Diesem
wiirde dann das Dreieck AvAv+IAAv+l angehoren, d. h, es ware
A,'+l > 'V + 1 im Widerspruch zur Definition vonv.

+
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Hilfssa tz II. Ein Simplexstern 1 6t des lJP, des sen AufJenrand
eine l-Sphdre ist, ldfJt sich durch eine s-Abbildung des ffi3 auf sich
in ein 2-Simplex uberfuhren.
Beweis. a) 0 sei der Mittelpunkt des Simplexsternes und e3
ein 3-Simplex mit dem Mittelpunkte O. Die Projektion des AuBenrandes von 6t auf den Rand 6 2 von e3 von 0 aus ist eine 1-Sphare £l.
B sei eine Ebene durch 0, welche zu einer zweidimensionalen Seite
von e3 parallel ist. Diese schneidet e3 in einem 2-Simplex e2 . Nach
§ 2 Satz I (S. 7) gibt es eine s-Abbildung von 6 2 auf sich, welche £I
in den Rand von e2 uberfiihrt. Diese erganzen wir zu einer s-Abbildung des ffi3, indem wir die von 0 nach den Punkten von 6 2 fiihrenden Halbgeraden affin aufeinander abbilden. Die so erhaltene
s-Abbildung fiihrt 6t in einen ebenen Simplexstern uber.
b) Nach a) konnen wir annehmen, daB 6t in einer Ebene B
liegt. Offenbar gibt es eine s-Abbildung der Ebene B auf sich,
welche 6t in ein 2-Simplex uberfiihrt; diese kann man zu einer
s-Abbildung des gp erweitern, indem man die zu B senkrechten
Geraden vertauscht.
Satz I. Ein Elementarfldchenstuck & des ffi3 ldfJt sich durch eine
s-Abbildung des ffi3 auf sich in ein 2-Simplex uberfuhren.
Beweis. F sei das FHichenstuck & mit einer simplizialen Zerlegung und e1 ... en seien die 2-Simplexe von F. Wir fiihren den
Beweis durch Induktion nach n. 1st n = 1, so ist & bereits ein
2-Simplex. 1st n;;;;; 2, so tritt nach Hilfssatz 1 einer der beiden
FaIle ein:
1. Es gibt ein 2-Simplex e = (A BC) von F, welches mit dem
Rande von 0: zwei Seiten gemeinsam hat, etwa A C und C B. Bezeichnet dann 0:1 die Menge aller Punkte, die den 2-Simplexen
von F e (mod 2) angehoren, so ist &1 wieder ein Elementarflachenstuck und besteht aus einem 2-Simplex weniger als &.
e' sei dasjenige 2-Simplex von F, welches mit e die Seite A B gemeinsam hat. Offenbar gibt es eine s-Abbildung des ffi3, welche
das Flachenstuck e e' in ein 2-Simplex uberfiihrt. Daraus folgt
nach § 3 Beispiel IV (S. 12), daB es eine s-Abbildung des ffi3 gibt,
welche 0: in 0:1 uberfiihrt. Damit ist der erste Fall erledigt.
2. Es gibt ein 2- Simplex e = (A BC) von F, welches mit dem
Rande von 0: genau eine Seite, etwa A B, gemeinsam hat. Dann

+

+

1 Wir verstehen unter einem Simplexstern im Gegensatz zu SEIFERTTHRELFALL [4J einen Komplex und nicht einen simplizialen Komplex.
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ist 1Yl t wieder ein Elementarflachenstiick. CSt sei der Simplexstern,
der von allen mit C inzidenten 2-Simplexen von F gebildet wird.
CSt HiI3t sich nach Hilfssatz II durch eine s-Abbildung des 3P in
ein 2-Simplex iiberfiihren. Daraus folgt nach § 3 Beispiel IV (S. 12),
daB es eine s-Abbildung des ffi3 gibt, welche 1Y in ~l iiberfiihrt.
Damit ist alles bewiesen.
Satz II. Eine gegebene s-Abbildung 1fJ eines Elementarfliichenstiickes ~l auf ein anderes 'J2 des ffi3 ld.jJt sich zur einer s-Abbildung
des ffi3 auf sich erweitern.
Beweis. 1st e ein 2-Simplex, so gibt es nach Satz I eine s-Abbildung CPl lbzw. CP2) des ffi3, welche ~l (bzw. 1Y2) in e iiberfiihrt.
<fJ21fJ cp1l ist eine semilineare Selbstabbildung von e und laBt sich
als solche offenbar zu einer s-Abbildung cP des ffi3 erganzen. Dann
ist cP-:; 1 cP CPl die verlangte Abbildung.
Aus Satz I, § 3 Satz II (S. 13) und § 3 Korollar zu Satz III
(S. 15) folgt
Satz III. Ein Elementarflachenstiick auf dem Rande CS 3 eines
4-Simplexes liijJt sick durch eine s-Abbildttng von CS 3 auf sich in ein
2-Simplex iiberfiihren.
Beispiel zu Satz II. Es sei @ eine geschlossene Fld.che des ffi3
1tnd t ein l-Element auf @. i}1 und ~2 seien zwei Elementarfld.chenstucke, welclze das I-ELement t auf ihrem Rande enthalten und abgesehen vom l-Element t im Innern von @ liegen. Dann gibt es einc
s-Abbildting des ffi3, <C'elche 1Yl in 1Y2iiberfiihrt und auf @ die Identitiit ist.
Beweis. A. Wir nehmen zunachst an, daD die Flachenstiicke lSI
und1Y2 nur das 1-Element t zumDurchschnitt haben. 1st ~(= A BC D
ein Quadrat, so gibt es nach § 2 Satz II (S. 7) und § 4 Satz III (S. 17)
eine s-Abbildung cP des ffi3, welche ~l in das Dreieck (A BC) und ~2
in das Dreieck (ADC) iiberfiihrt. Dabei geht das i-Element t in
die Diagonale A C iiber.
Z sei eine simpliziale Zerlegung des ffi3 derart, daJ.l ~G in allen
Simplexen von Z affin ist und daD eine passende simpliziale Zerlegung des Komplexes @ + 'Jl + ~2 nur aus Simplexen von Z besteht.
a) Wir betrachten aIle auf @ liegenden 2-Simplexe von Z, derell
Durchschnitt mit taus mindestens einem mittleren Punkte 1 von t
besteht und zeigen, daJ.l deren Bilder auf ein und derselben Seite
t Definition von lJl siehe Fall
1
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1.

Das heiJ3t einem von den Randpunkten verschiedenen Punkte.

Heidelberger Sitzungsb~richte 1950.
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