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Eine der klassischen Fragen in der Topologie ist die Frage nach der Existenz
oder Nicht-Existenz von stetigen Abbildungen mit bestimmten Eigenschaften. Zum
Beispiel besagt der aus der Analysis-Vorlesung bekannte Zwischenwertsatz, dass es
keine stetige Abbildung [−1, 1]→ [−1, 1] gibt, die sowohl positive als auch negative
Werte annimmt, aber keine Nullstelle hat. Ein anderes Beispiel ist der Brouwer-
sche Fixpunktsatz, der besagt, dass jede stetige Selbstabbildung von Dn = {x ∈
Rn | ‖x‖ ≤ 1} einen Fixpunkt besitzt.

In der Topologie es oft hilfreich, geometrische Objekte möglichst kombinatorisch
(zum Beispiel durch sogenannte Simplizialkomplexe) zu beschreiben, weil dies die
Berechnung von wichtigen Invarianten auf algorithmischem Weg erlaubt. In um-
gekehrter Richtung kann man aber auch rein kombinatorische Fragen untersuchen,
indem man sie etwa in eine Frage der Existenz von stetigen Abbildungen umwandelt
und diese mit Methoden der Topologie untersucht. Ein typisches Beispiel hierfür ist
Lovász’s Beweis der Kneser-Vermutung über Einfärbungen bestimmter Graphen.

In diesem einführenden Bachelor-Seminar beschäftigen wir uns mit einigen dieser
Beziehungen zwischen der Topologie und der Kombinatorik. Seminarvorlage ist das
Buch “Using the Borsuk-Ulam Theorem” von J. Matoušek (Springer). Themen
werden u. a. sein:

• Simplizialkomplexe
• Der Satz von Borsuk-Ulam
• Anfänge der simplizialen Homologie
• Die Kneser-Vermutung
• Einbettbarkeit von Graphen und Komplexen

Das Seminar eignet sich insbesondere als Ergänzung zu der von mir im Winterse-
mester angebotenen Vorlesung “Topologie”, kann jedoch auch unabhänging davon
besucht werden. Inhaltliche Voraussetzung zum Besuch des Seminars sind lediglich
die Grundvorlesungen.

Der genaue Seminartermin wird in Kürze bekanntgegeben; die Vorbesprechung
findet in der ersten Sitzung im Wintersemester statt. Anmelden können Sie sich in
Kürze über den digicampus. Das Seminar kann im Bachelor eingebracht werden als
“Mathematisches Seminar” (MTH-1350), “Seminar zur Geometrie” (MTH-1380)
oder – zusammen mit der o.g. Vorlesung – als “Spezialisierung Topologie” (MTH-
1230); im LA Gymnasium kann das Seminar als “Seminar Topologie” (MTH-7950,
laut LPO UA: GyMa-23-Sem) eingebracht werden.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das Sekretariat Differentialgeometrie (Frau
Pestel) oder direkt per E-Mail an mich.

E-mail address: steimle@math.uni-leipzig.de
URL: http://www.math.uni-leipzig.de/people/steimle
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