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mit pädagogischem Fokus in Mathematik

zu

Rationalen Gewirren

von

Tobias Christ <tobias.christ@inf.ethz.ch>

Inhalt
Rationale Gewirre sind ein Konzept aus der Knotentheorie. Ein rationales
Gewirr ist, was entsteht wenn wir zwei Schnüre miteinander verwirren, indem
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1 Einleitung

Im Zentrum dieser Arbeit steht John Horton Conways [4] Fundamentalsatz
über rationale Gewirre: Zwei rationale Gewirre sind genau dann äquivalent,

wenn die ihnen zugeordneten Kettenbrüche als rationale Zahlen gleich sind.

Ein guter Teil der Arbeit ist der Erklärung dieses Satzes und seiner Einbet-
tung in den Kontext der Knotentheorie gewidmet. Im wesentlichen bedeutet
er, dass sich rationale Gewirre komplett charakterisieren lassen. Für al-
lemeinere Gewirre, Knoten oder Verschlingungen gibt es viele interessante
Ansätze, aber man ist von einer vollständigen Klärung der Sachlage in einer
vergleichbaren Weise, wie sie für rationale Gewirre möglich ist, weit entfernt.
Wir beweisen den Fundamentalsatz vollständig, indem wir uns so weit wie
möglich elementarer Werkzeuge bedienen. Vorausgesetzt wird lediglich die
Vertrautheit mit Brüchen, Polynomen und komplexen Zahlen. Dabei folgen
wir im Wesentlichen dem Beweis von Jay R. Goldman und Louis H. Kauff-
man [6, 7] Damit hoffen wir, dieses interessante Stück Mathematik einem
breiteren Publikum und insbesondere dem Mittelschulunterricht zugängli-
cher zu machen. Die deutsche Terminologie ist an Hubert Golleks deutsche
Übersetzung [2] von Colin C. Adams Knot Book [1] und an das Schulbuch
zu Knoten von Meike Akveld [3] angelehnt. Mathematisch strenge Definitio-
nen werden nur angedeutet oder sogar ganz weggelassen, soweit es der Stoff
zulässt. Dafür wird an die Vorstellungskraft des Lesers appeliert.

2 Knoten, Diagramme und Gewirre

2.1 Knoten

In der Knotentheorie untersucht man die verschiedenartigen Knoten, die mit
einem Stück Schnur gebildet werden können. Normalerweise betrachtet man
ein in sich geschlossenes Stück Schnur, das weder Anfang noch Ende hat,
so wie ein Gummiband. Die Vorstellung des Gummibandes ist darüber hin-
aus hilfreich: Wie in der Topologie üblich, stellen wir unsere Knoten elastisch
und beweglich vor. Wie wenn wir mit einem Gummiband spielen, welches wir
beliebig im Raum bewegen, drehen und wenn nötig auch ausdehnen können,
so definieren wir auch zwei mathematische Knoten als äquivalent, wenn sich
der eine aus dem anderen durch solche elastische Verformungen gewinnen
lässt. Wir fordern lediglich, dass dieses Überführen vom einen zum anderen
Knoten ohne Selbstüberschneidung vonstatten geht. Das heisst, ein Stück
Schnur darf nicht durch ein anderes hindurchbewegt werden. Oder mit ande-
ren Worten: Es ist nicht erlaubt, die Schnur zu zerschneiden und dann wieder
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nahtlos zusammenzufügen. In Abbildung 1 sind mehrere Knoten gezeichnet.
Es stellt sich unmittelbar die Frage, ob diese Knoten alle verschieden sind,
oder ob sich einige davon aus einander durch Umformungen gewinnen lassen.
In der Knotentheorie nennt man eine deratige Umformung eine Raumisoto-

pie.

Abbildung 1: Links der triviale Knoten, in der Mitte eine Kleeblattschlinge
und rechts der Achterknoten. Die Knoten in der unteren Reihe sind jeweils
äquivalent zum oberen Gegenstück.

Übung 1 Man überzeuge sich mit einem Stück Schnur bewaffnet, dass die

Knoten in der unteren Reihe von Abbildung 1 jeweils äquivalent zu den Kno-

ten in der oberen Reihe sind. In der Tat sind die drei in einer Reihe stehen-

den Knoten verschieden (das heisst nicht äquivalent), aber das lässt sich nicht

mehr so einfach mit einer Schnur zeigen. Fallen Ihnen andere Argumente

ein, warum sie verschieden sind?

Mit dieser Aufgabe haben wir die Kernfragen der Knotentheorie kennen-
gelernt: Wie können wir zwei Knoten ineinander überführen? Wenn es um
die speziellere Frage geht, ob ein Knoten trivial ist, so lautet diese Frage,
ob und wie sich ein Knoten entknoten lässt. Und weiter: Wie lässt sich zei-
gen, dass zwei Knoten nicht äquivalent sind? Etwas allgemeiner formuliert
lautet die zweite Frage: Welche Knoten gibt es? Können wir alle möglichen
verschiedenen Knoten klassifizieren? Wir gehen diesen Fragen nicht weiter
nach. Auf beide Fragen sind nur teilweise Antworten bekannt, in dieser All-
gemeinheit sind sie bis heute ungelöst.
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2.2 Diagramme und Reidemeisterbewegungen

Die zweidimensionalen Zeichnungen von Knoten, wie sie etwa in Abbildung 1
zu sehen sind, nennt man Diagramme. Formal entsteht ein Diagramm durch
die Projektion eines Knotens auf die xy-Ebene, wobei zusätzlich zum Bild
der Projektion an jeder Kreuzung kenntlich gemacht wird, welcher Strang
im Knoten oberhalb des anderen Stranges liegt (in der Projektionsrichtung).
Weiter dürfen sich in einem Diagramm immer nur zwei Stränge an einem
Punkt kreuzen. Man muss also allenfalls den Knoten so abändern, dass
höchstens zwei Punkte aufeinander projiziert werden.

Wenn wir nun einen Knoten umformen, so können wir diese Umformung
auch im Diagramm verfolgen. Das folgende Theorem ist ein Grundstein der
Knotentheorie und erlaubt uns, vollständig auf der Ebene der Diagramme zu
arbeiten.

Theorem 2 Zwei Knoten sind genau dann äquivalent, wenn das Diagramm

des ersten Knotens durch eine Folge von Reidemeisterbewegungen in das Dia-

gramm des zweiten Knotens überführt werden kann. Die drei Typen von Rei-

demeisterbewegungen sind in Abbildung 2 definiert.

Typ I

Typ II

Typ III

Abbildung 2: Die Reidemeisterbewegungen.

Die Reidemeisterbewegungen sind nach dem deutschen Mathematiker
Kurt Reidemeister benannt, der obigen Satz 1926 bewies. Wir belassen es
bei dieser oberflächlichen Einführung, sorgfälltigere Erklärungen und Defini-
tionen finden sich im Knotenbuch [2].
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Übung 3 Geben Sie für die drei Knoten in Abbildung 1 jeweils eine Fol-

ge von Reidemeisterbewegungen an, die das obere Diagramm in das untere

überführen.

2.3 Gewirre

Abbildung 3: Ein Knoten, der aus zwei Gewirren gebildet worden ist und
darunter die entsprechenden Gewirre.

Im folgenden betrachten wir Objekte, die Knoten ähnlich sind und die als
Bestandteile von Knoten auftreten, nämlich sogenannte Gewirre. Zwei belie-
big miteinander verwirrte Schnüre allenfalls zusammen mit einigen Knoten
werden ein Gewirr genannt. Im Gegensatz zu den oben eingeführten Kno-
ten, die aus einer in sich geschlossenen Schnur bestehen, bestehen Gewirre
aus mindestens zwei Schnurstücken, und beide haben zwei Enden. Man stelle
sich eine Schachtel mit vier Löchern vor. Die eine Schnur geht durch eines
der Löcher in die Schachtel hinein und verlässt sie durch ein anderes Loch.
Die zweite Schnur geht durch eines der beiden übriggebliebenen Löcher in
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die Schachtel und verlässt sie durch das letzte. Innerhalb der Schachtel sind
die Schnüre auf beliebige Weise verknotet und verhedert. Möglicherweise
befinden sich in der Schachtel auch noch zusätzliche Knoten, mit denen die
beiden Schnüre verheddert sind. In Abbildung 3 sind zwei Gewirre zu sehen,
die Bestandteile eines Knoten sind. Im gleichen Geiste wie bei den Knoten
bezeichnen wir zwei Gewirre als äquivalent, wenn man durch elastische Ände-
rungen innerhalb der Schachtel von einem zum anderen übergehen kann. Wie
bei den Knoten ist es dabei verboten, eine Schnur zu zerschneiden und dann
wieder zusammenzusetzen. Zusätzlich verlangen wir jetzt aber, dass die En-
den in den jeweiligen Löchern bleiben. In dieser Abhandlung werden wir uns
auf Gewirre mit genau vier Enden beschränken. Der Vollständigkeit halber
sei erwähnt, dass man üblicherweise Gewirre allgemeiner definiert und eine
beliebige Anzahl Schnüre und damit eine gerade Anzahl Enden erlaubt.

Formal ist ein Gewirr also eine Teilmenge des dreidimensionalen Raum-
es, die zu zwei disjunkten Kopien des geschlossenen Einheitsintervalles und
beliebig vielen (aber üblicherweise 0) disjunkten Kopien der S1 homöomorph
ist, so dass die vier Endpunkte der beiden Kopien vom Einheitsintervall auf
vier (für alle Gewirre gleich) gegebenen Punkten im Raum liegen. Zwei Ge-
wirre sind äquivalent, wenn sie durch eine Raumisotopie ineinander überführt
werden, die die vier Enden festhält und den durch die Enden aufgespannten
Ball nicht verlässt. Wir nennen so eine Isotopie eine Isotopie von Gewirren,
aber wir werden gewöhnlich den Begriff nicht explizit verwenden.

Wie bei Knoten arbeiten wir üblicherweise nicht mit Gewirren selber,
sondern mit Diagrammen von Gewirren. Das Diagramm eines Gewirrs ist
ebenso definiert, wie das Diagramm eines Knoten. Eine Aussage analog zu
Theorem 2 gilt auch für Gewirre: Zwei Gewirre sind genau dann äquivalent,
wenn sich ihre Diagramme mit einer Folge von Reidemeisterbewegungen in-
einander überführen lassen. Natürlich muss man beim Umformen von Ge-
wirrdiagrammen darauf achten, dass die Endpunkte fest bleiben und dass die
Stränge innerhalb des durch die vier Enden aufgespannten Kreises bleiben.

Im folgenden denken wir uns die vier Eckpunkte immer in der xy-Ebene
liegend mit den Koordinaten (1, 1), (1,−1), (−1, 1) und (−1,−1). Ent-
sprechend sprechen wir vom nordöstlichen, beziehungsweise nordwestlichen,
südöstlichen oder südwestlichen Endpunkt. Die Abbildungen zeigen das Dia-
gramm des Gewirrs, also die Projektion auf die xy-Ebene.

3 Rationale Gewirre

In diesem Abschnitt definieren wir rationale Gewirre, welches besonders ein-
fache Gewirre sind. Es zeigt sich, dass diese rationalen Gewirre mit endlichen
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Kettenbrüchen verwandt sind, was schliesslich zum Beweis des ersten Teils
von Conways Hauptsatz führt.

Definition 4 Zwei horizontale parallele Schnüre nennen wir das Nullgewirr
und bezeichnen es mit t0. (Siehe Abbildung 4, links.) Analog definieren wir

t∞ als zwei parallele vertikale Schnüre.

Abbildung 4: Die ganzzahligen Gewirre t0, t1, t4 und t−4.

Definition 5 Wir definieren rationale Gewirre rekursiv:

1. Das Nullgewirr ist rational.

2. Verdreht man zwei benachbarte Enden eines rationalen Gewirrs, so ent-

steht wieder ein rationales Gewirr.

Mit anderen Worten: Ein Gewirr ist rational, wenn es aus dem Nullgewirr

durch sukzessives Verdrehen von jeweils benachbarten Enden gewonnen wer-

den kann.

Die zwei Gewirre in Abbildung 3 sind beide rational. Nicht alle Gewirre
sind rational. Einigen sieht man an, dass sie nicht rational sein können, weil
eine der Schnüre mit sich selbst verknotet ist, vergleiche Aufgabe 6. Bei
anderen ist es weniger offensichtlich. Abbildung 5 zeigt zwei Gewirre, die
nicht rational sind.

Übung 6 Beweisen Sie, dass das linke Gewirr in Abbildung 5 nicht rational

ist. Benutzen Sie dazu die Tatsache, dass die Kleeblattschlinge (Abbildung 1,

Mitte) nicht zum Unknoten äquivalent ist.

Definition 7 Aus zwei Gewirren A und B ergibt sich ein Gewirr A + B,

indem der nordöstliche Endpunkt von A mit dem nordwestlichen Endpunkt

von B und der südöstliche Endpunkt von A mit dem südwestlichen Endpunkt

von B verbunden wird (siehe Abbildung 6). Wir nennen das Gewirr A + B

die Summe der Gewirre A und B.
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Abbildung 5: Zwei nicht rationale Gewirre.

+ =

NW NO NW NO

SW SO

NW NO

SW SESW SO

Abbildung 6: Die Addition zweier Gewirre.

Definition 8 Sei a eine ganze Zahl. Das Gewirr ta erhält man durch |a|-
maliges Verdrillen der beiden Schnüre des Nullgewirrs, falls a positiv ist, in

die eine Richtung, falls a negativ ist, in die andere Richtung. Genau gesagt

halten wir die westlichen Enden fest und drehen die beiden östlichen En-

den mit aπ um die x-Achse, wobei positive Drehrichtung wie üblich bedeutet,

dass man mit Blick entlang der x-Achse im Gegenuhrzeigersinn dreht. Wir

nennen ta ein ganzahliges Gewirr.

In Abbildung 4 sind die Gewirre t0, t1, t4 und t−4 zu sehen. Man kann
sich den Unterschied zwischen tk und t−k für eine positive ganze Zahl k mit
der folgenden Eselsbrücke merken: In einem gewöhnlichen Diagramm ist bei
tk bei jeder Kreuzung die Steigung der oberen Schnur positiv, bei t−k ist die
Steigung der oberen Schnur jeweils negativ.

Übung 9 Zeigen Sie für alle ganzen Zahlen a und b die Beziehung ta + tb ≡
ta+b.

Übung 10 Zeigen Sie, dass die Summe zweier rationaler Gewirre im allge-

meinen nicht rational ist.
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Um das folgende Theorem richtig zu verstehen, erinnere man sich an die
Definition von Gewirren: Gewirre liegen in der Einheitskugel, die Enden an
einem festen Punkt am Rand, siehe Abbildung 7. In den üblichen Bildern
sieht man eigentlich die Projektion eines Gewirrs auf die xy-Ebene mit der
zusätzlichen Information, welche der beiden Schnüre bei eine Kreuzung weiter
oben und welche weiter unten liegt.

z

x

y

Abbildung 7: Wie ein Gewirr im Raum liegt: Die Enden liegen fest auf dem
Rand der Einheitssphr̈e in der xy-Ebene, das Gewirr liegt im Innern der
Einheitskugel (in diesem Beispiel t3).

Das Theorem ist entscheidend für das Verständnis von rationalen Gewir-
ren. Es besagt, dass wenn man rationale Gewirre um die x- oder die y-Achse
mit 180◦ dreht, ein äquivalentes Gewirr herauskommt. Diese Aussage ist
ganz und gar nicht trivial, denn so eine Drehung ist keine Isotopie von Ge-
wirren, da die Enden nicht fixiert bleiben. Bei einer Drehung um die x-Achse
mit 180◦ werden zum Beispiel das nordwestliche und das südwestliche Ende
sowie das nordöstliche und das südöstliche Ende vertauscht.

Theorem 11 Ein rationales Gewirr ergibt unter einer Drehung um die x-

oder y-Achse mit 180◦ ein äquivalentes Gewirr.
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Beweis. Wir verwenden die Tatsache, dass ein rationales Gewirr per de-
finitionem aus einer Folge von Verdrehungen von jeweils zwei seiner Enden
aus dem Nullgewirr t0 hervorgegangen ist. Wir verwenden Induktion über
der Anzahl solcher Verdrehungsschritte. Wir bezeichnen das Gewirr, das
aus A durch eine 180◦-Drehung um die x-Achse entsteht, mit Ax und das
Gewirr, das aus einer 180◦-Drehung um die y-Achse entsteht, mit Ay. Die
Behauptung gilt offensichtlich für t0: Eine Drehung um die x- oder y-Achse
überführt das Nullgewirr in sich. Ebenso lässt sich einfach nachprüfen, dass
tk für k ∈ Z durch solche Drehungen in sich überführt wird, also txk ≡ tk ≡ t

y
k.

Sei nun A ein beliebiges rationales Gewirr. Wir betrachten zuerst den
Fall, dass A aus einem rationalen Gewirr B und einer Verdrehung des nord-
östlichen Endes NO und des südöstlichen Endes SO zustande gekommen ist.
Das heisst, A ≡ B + ta für eine ganze Zahl a. Natürlich sei B derart, dass
es durch weniger einzelne Verdrehungsschritte gebildet werden kann, so dass
die Induktionshypothese auf B anwendbar ist.

Nun gilt Ax ≡ (B + ta)x ≡ Bx + txa ≡ B + ta ≡ A. Dabei haben wir neben
der Induktionshypothese Bx ≡ B die einfache Beobachtung verwendet, dass
für beliebige Gewirre G1 und G2 die Gleichung (G1 + G2)x ≡ Gx

1 + Gx
2 gilt.

Die Äquivalenz unter einer Drehung um die y-Achse ergibt sich aus Ay ≡
(B + ta)y ≡ tya + By ≡ ta + B ≡ B + ta, wobei sich die letzte Gleichung aus
folgender Beobachtung ergibt: Um von ta + B zu B + ta zu gelangen, drehe
man B genau (−a)-mal um die x-Achse. Dadurch wird ta auf der westlichen
Seite entwunden und dafür auf der östlichen Seite gebildet; B bleibt unter
Drehung um die x-Achse äquivalent. Da sich diese Drehung nun innerhalb

des Gewirrs (genauer gesagt innerhalb der Einheitskugel) abspielt, die Enden
aber fixiert bleiben, handelt es sich um eine Isotopie von Gewirren. Siehe
Abbildung 8.

B

y

x

A ≡ B + t3

y

Ay ≡ t3 + B

y

x

. . . ≡ t2 + B + t1 ≡ . . .

Bx ≡ BBy ≡ B x

Abbildung 8: Indem man B innerhalb des Gewirrs Ay um die x-Achse dreht,
kann man das ta in der Summe von “links nach rechts transportieren”.
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Ebenso lässt sich zeigen, dass (ta + B)x ≡ ta + B und (ta + B)y ≡ ta + B

gilt. Dies beweist die Behauptung für den Fall, dass der letzte Schritt in der
Bildung von A ein Verdrehen der beiden westlichen Enden war.

Wir betrachten nun den Fall, dass A aus B und einer Verdrehung seiner
beiden südlichen Enden SW und SO entstanden ist. Im wesentlichen lässt
sich dieser Fall gleich wie der obige behandeln, aber nun fehlt uns leider die
griffige Summennotation, die uns das Aufschreiben im ersten Fall erleichtert
hat. Die Äquivalenz unter einer Drehung um die y-Achse folgt wieder di-
rekt aus der Induktionshypothese für B und daraus, dass auch das vertikale
Anlagon von ta von einer Drehung um die x- oder y-Achse in sich überführt
wird. Für die Äquivalenz Ax ≡ A verweisen wir auf Abbildung 9.

Ebenso lässt sich der Fall, dass A aus einem einfacheren rationales Ge-
wirr B und einer Verdrehung der nördlichen Enden von B entstanden ist,
behandeln. �

B

y

x

A

Bx

y

x

Ax

((Bx)y)y

y

x

A

Abbildung 9: Ein rationales Gewirr A, das aus einem einfacheren Gewirr B

und einer Verdrehung der südlichen Enden entstanden ist, wird von einer
Drehung um die x-Achse in sich überführt.

Korollar 12 Für ein beliebiges rationales Gewirr B gilt ta + B ≡ B + ta.

Beweis. ta + B ≡ (ta + B)y ≡ By + tya ≡ B + ta. �

Theorem 13 Jedes rationale Gewirr kann aus dem Nullgewirr gebildet wer-

den, indem man abwechslungsweise die beiden westlichen und die beiden

südlichen Endpunkte verdrillt. Anders gesagt: Jedes rationale Gewirr lässt

sich auf diese Art zum Nullgewirr auflösen.

Beweis. Ein rationales Gewirr ist nach Defintion aus einer Folge von Ver-
drehung von benachbarten Enden gebildet. Nach Korollar 12 kann jede Ver-
drehung der östlichen Enden auch als Verdrehung der westlichen Enden auf-
gefasst werden. Weiter gilt für die Verdrehung der nördlichen oder südlichen
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Enden eine Aussage analog zu Korollar 12: Eine Verdrehung der nördli-
chen Enden kann durch Drehen des inneren Teils des Gewirrs (als durch
eine Isotopie von Gewirren) auf die südliche Seite transportiert werden, siehe
Abbildung 9, rechter Teil. �

A

B

Abbildung 10: Zwei rationale Gewirre

Übung 14 Verwandlen Sie die beiden rationalen Gewirre in Abbildung 10

in das Nullgewirr, indem Sie abwechslungsweise die beiden südlichen oder die

beiden östlichen Enden verdrehen. Protokollieren Sie die Anzahl der Verdre-

hungen (mit Vorzeichen), die notwendig sind.

Definition 15 Zu einem rationalen Gewirr A definieren wir das negative
Gewirr −A als das Spiegelbild von A bei einer Spiegelung an der xy-Ebene.

Aus einem Diagramm von A erhalten wir also ein Diagramm von −A, in-

dem wir alle Überkreuzungen in Unterkreuzungen verwandeln und umgekehrt,

siehe Abbildung 11. Für zwei rationale Gewirre A und B schreiben wir kurz

A−B := A + (−B).

Definition 16 Zu einem Gewirr A definiert man das inverses Gewirr A−1

oder 1/A, indem man das Gewirr an der xy-Ebene spiegelt (das heisst −A

bildet) und dann mit 90◦ im Gegenuhrzeigersinn um die z-Achse dreht.

Wir bemerken, dass es nach Theorem 11 keine Rolle spielt, ob man obiger
Definition des inversen Gewirrs im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeiger-
sinn um die z-Achse dreht: Das eine unterscheidet sich vom anderen in einer
180◦-Drehung um die x- verknüpft mit einer 180◦-Drehung um die y-Achse.
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A −A

A−1 = 1
A

Abbildung 11: Das Negative und das Inverse eines rationalen Gewirrs A. Zur
Bildung von A−1 kann sowohl im Uhrzeigersinn als auch im Gegenuhrzeiger-
sinn gedreht werden: Die beiden resultierenden Gewirre sind äuquivalent.

Gemäss Theorem 11 ergibt sich also ein äquivalentes Gewirr. Siehe Abbil-
dung 11. Im folgenden werden wir, je nach dem was für uns gerade günstiger
ist, beim Invertieren eines Gewirrs manchmal im Uhrzeigersinn und manch-
mal im Gegenuhrzeigersinn drehen.

Übung 17 Es sei B ein rationales Gewirr und a eine ganze Zahl. Beweisen

Sie die Äquivalenzen −ta ≡ t−a, (−B)−1 ≡ −B−1 und (B−1)−1 ≡ B.

An dieser Stelle liegt die Versuchung nahe zu glauben, man könne mit
rationalen Gewirren rechnen wie mit rationalen Zahlen. Aber man beach-
te, dass es keine natürliche Art gibt, eine Multiplikation auf den rationalen
Gewirren einzuführen, so dass A−1 das multiplikative Inverse von A ist. Ja,
nicht einmal die Addition von Gewirren ist eine wohldefinierte Operation in
der Menge der rationalen Gewirre, wie wir in Übung 10 festgestellt haben.
Nur für die ganzahligen Gewirre {. . . , t−1, t0, t1, t2, . . .} gilt, dass die Addition
und Negation von Gewirren der Addition und Negation der entsprechenden
ganzen Zahlen entspricht.

3.1 Kettenbrüche

Kettenbrüche spielen in der klassischen Mathematik eine grosse Rolle. So
verwendete zum Beispiel Johann Heinrich Lambert Kettenbrüche um zu be-
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weisen, dass die Kreiszahl π irrational ist [8]. Grundsätzlich nennt man jeden
Ausdruck der Form

a0 +
b1

a1 + b2
a2+

b3
···

Kettenbruch, wobei a0, b1, a1, b2, a2, b3, . . . ganze Zahlen sind.
Von besonderem Interesse sind reguläre Kettenbrüche. Ein Kettenbruch

heisst genau dann regulär, wenn jeder Zähler gleich 1 ist und bis auf die
allererste Zahl nur positive Zahlen vorkommen. Das heisst, b1 = b2 = b3 =
. . . = 1 und a1, a2, a3, . . . > 0.

Lemma 18 Jede rationale Zahl x lässt sich auf eindeutige Weise als endli-

cher regulärer Kettenbruch schreiben.

Beweis. Hinter dem Beweis steckt der Euklidsche Algorithmus, also suk-
zessives Teilen mit Rest. Zuerst schreiben wir x (auf eindeutige Weise) als
gemischten Bruch, also x = a0 + p

q , wobei p < q und p, q positive und teiler-
fremde ganze Zahlen sind. Weiter sei q = a1p + r1, wobei a > 0 und r1 ≥ 0
ganze Zahlen sind und r1 < p. Dann schreiben wir

x = a0 +
p

q
= a0 +

1
q
p

= a0 +
1

a1 + r1
p

.

Nun können wir wiederum p “mit Rest durch r1 teilen” und erhalten p =
a2r1 + r2, also

x = a0 +
1

a1 + 1
p
r1

= a0 +
1

a1 + 1
a2+

r2
r1

.

Auf diese Weise fahren wir dem Euklidschen Algorithmus folgend fort, bis
beim Teilen kein Rest mehr bleibt. So lässt sich jede rationale Zahl auf
eindeutige Weise in einen regulären Kettenbruch entwickeln. �

Übung 19 Entwickeln Sie folgende Zahlen in reguläre Kettenbrüche: 16/9,
−22/3, 13/71.

Übung 20 Zeigen Sie, dass für ganze Zahlen a und b �= 0, b �= 1

a− 1

b
= a− 1 +

1

1 + 1
b−1

gilt. Benutzen Sie diese Gleichung, um den Kettenbruch

1

1 + 1
−2+ 1

−4

in einen regulären Kettenbruch zu verwandeln.
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3.2 Kettenbrüche aus ganzahligen Gewirren

Mit der Definition von inversen Gewirren lässt sich Theorem 13 so formu-
lieren: Jedes rationale Gewirr kann als Kettenbruch von Gewirren der Form
ta geschrieben werden. Denn eine Verdrehung der westlichen Enden von B

lässt sich als ta + B schreiben für ein geeignetes a ∈ Z und eine Verdrehung
der südlichen Enden von B als

(ta + B
−1)−1 =

1

ta + 1
B

für ein geeignetes a ∈ Z, siehe Abbildung 12.

B
+
t1

↑−1

t1 + B−1

Abbildung 12: Mit Hilfe der Inversenbildung lässt sich eine “vertikal Additi-
on” in eine “horizontale Addition” umschreiben.

Aus diesen Regeln und Theorem 13 erhalten wir für jedes rationale Gewirr
einen “Kettenbruch von ganzzahligen Gewirren”. Zum Beispiel gilt für das
Gewirr A in Abbildung 10

A ≡ t−3 +
1

t3 + 1
t2

und für das andere Gewirr

B ≡ 1

t1 + 1
t−2+ 1

t−4

.

Wenn wir nun diesen Kettenbruch als Zahl lesen, das heisst, jedes ganzzahlige
Gewirr ta durch die Zahl a ersetzen, dann erhalten wir für jedes rationale
Gewirr G eine Zahl F (G). Zum Beispiel wird dem Gewirr A die Zahl

F (A) = −3 +
1

3 + 1
2

= −19

7
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zugeordnet und dem Gewirr B

F (B) =
1

1 + 1
−2+ 1

−4

= −4

5
.

Formal definieren wir F (A) rekursiv folgendermassen:

Definition 21 Wir ordnen mit den folgenden Regeln einem rationalen Ge-

wirr A rekursiv eine Zahl F (A) zu:

a) Es gelte F (t0) = 0.

b) Falls A = ta + B, so gelte F (A) = a + F (B).

c) Falls A = B−1 und F (B) �= 0, so gelte F (A) = 1/F (B); falls A = B−1

und F (B) = 0, so gelte F (A) = ∞.

Man beachte, dass in Theorem 13 nicht von Eindeutigkeit der Folge von
Verdrehungen die Rede war. Wir werden erst im nächsten Abschnitt bewei-
sen, dass für äquivalente rationale Gewirre A und B die Brüche F (A) und
F (B) gleich sind. Im Moment ist also formal gesehen F noch keine wohl-
definierte Abbildung von den Äquivalenzklasse der rationalen Gewirre in die
rationalen Zahlen mit ∞, sondern es wird lediglich jedem rationalen Gewirr
A eine Zahl zugeordnet, die von der Folge von Verdrehungen abhängt, als die
A gegeben ist. (Und falls A nicht als so eine Folge gegeben ist, sondern zum
Beispiel einfach als Diagramm, so ist unklar, wie sich F (A) berechnen liesse.)
Wir sind nun soweit, die erste Richtung von Conways Hauptsatz beweisen zu
können:

Theorem 22 Wenn zwei rationale Gewirre A und B die gleiche rationale

Zahl F (A) = F (B) ergeben, so sind sie äquivalent.

Beweis. Es sei A ein rationales Gewirr. Gemäss Theorem 13 können wir A

als Kettenbruch von ganzzahligen Gewirren schreiben. Dieser Kettenbruch
von Gewirren entspricht aber nicht unbedingt einem regulären Kettenbruch,
da einige der ai in den tai negativ sein können. Wir zeigen nun, dass A

äquivalent ist zu einem rationalen Gewirr A�, in dessen Kettenbruchentwick-
lung alle Zahlen positiv sind. In Übung 20 haben wir gesehen, wie sich ein
allgemeiner Kettenbruch mit Hilfe der Beziehung

a− 1

b
= a− 1 +

1

1 + 1
b−1

15



A− 1
B

B − t1

∗

t1 + 1
B−t1

1
t1+ 1

B−t1

≡

A− t1 + 1
t1+ 1

B−t1

Abbildung 13:

in einen regulären verwandeln lässt. Für rationale Gewirre A und B gilt nun
ebenso

A− 1

B
≡ A− t1 +

1

1 + 1
B−t1

,

wie in Abbildung 13 bewiesen wird. Weiter erinnere man sich an die Regeln
1/(−B) ≡ −1/B und 1/(1/B) ≡ B (Übung 17). Mit Hilfe dieser Regeln
sowie der Rechenregeln für ganzahlige Gewirre (sie verhalten sich wie gan-
ze Zahlen) können wir alle negativen Koeffizienten der ganzzahligen Gewirre
eliminieren bis auf ein allfälliges negatives Vorzeichen vor dem ersten ganzah-
ligen Gewirr in der Kettenbruchentwicklung. Mit der Eindeutigkeit der re-
gulären Kettenbruch Entwicklung folgt, dass jeder Knoten A mit F (A) = p/q

zum gleichen Knoten A� äquivalent ist. �

4 Eine Invariante für Gewirre

In diesem Abschnitt definieren wir eine Invariante für allgemeine Gewirre,
die sogenannte Leitfähigkeit mit Hilfe des Klammerpolynoms. Es stellt sich
heraus, dass diese Invariante für rationale Gewirre A mit dem Bruch F (A)
übereinstimmt, was die andere Richtung des Haupsatzes impliziert.
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4.1 Das Klammerpolynom

Das Klammerpolynom (auf Englisch bracket polynomial oder Kauffman bra-

cket) spielt in der Knotentheorie eine wichtige Rolle. Dort wird es als Zwi-
schenschritt zur Definition des Jones Polynoms und anderer Knoteninvarian-
ten verwendet. Das Klammerpolynom selber ist aber keine Knoteninvariante,
vielmehr wird es für Diagramme von Knoten oder allgemeiner Verschlingun-
gen definiert. Aber es ist nicht wohldefiniert für Knoten, sondern es hängt
von der Art und Weise ab, wie der Knoten gezeichnet ist.

Definition 23 Zu einem Diagramm D eines Knotens oder eines Gewirrs

definieren wir das Klammerpolynom �D� durch die folgende Klammerregeln:

1. �t1� = x�t∞�+ x−1�t0�,

2. �t−1� = x−1�t∞�+ x�t0�,

3. �O �D� = (−x−2 − x2)�D�,

4. �O� = 1,

wobei O für das Diagramm des trivialen Knotens steht und O � D für die

disjunkte Vereinigung von O und D.

Die ersten zwei Regeln sind so zu verstehen, dass sie auch angewendet

werden dürfen, wenn t1 bzw. t−1 innerhalb eines komplizierteren Diagramms

vorkommen, siehe Abbildung 14.

Mit diesen Regeln lassen sich nun Diagramme von Knoten vollständig in
ein Laurentpolynom in Z[x, x−1] verwandeln, und Gewirre lassen sich bis auf
�t∞� und �t0� auflösen.

Übung 24 Benutzen Sie die Klammerregeln, um das Gewirr (t−2)−1 bis auf

�t∞� und �t0� aufzulösen. Genauer gesagt heisst das, bestimmen Sie die Lau-

rentpolynome α, β ∈ Z[x, x−1], so dass �(t−2)−1� = α(x)�t∞�+ β(x)�t0�.

Übung 25 Beweisen Sie, dass sich das Klammerpolynom unter Reidemei-

sterbewegungen von Typ II und Reidemeisterbewegungen von Typ III nicht

ändert.

Nach Aufgabe 25 ist also das Klammerpolynom invariant unter Reide-
meisterbewegungen vom Typ II und Typ III. Würde das auch für Reidemei-
sterbewegungen vom Typ I gelten, so wäre das Klammerpolynom in der Tat
eine Invariante von Knoten oder allgemeiner Verschlingungen. Aber leider
ist das nicht der Fall, wie wir der ersten Zeile von Abbildung 14 ansehen.
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+x−1 = x + x−1(−x2 − x−2) = −x−3= x

= x−1 +x

= +x2+x−2 +

= �t∞� + (x−2 + x2)�t0� + (−x2 − x−2)�t0� = �t∞�

Abbildung 14: Das Klammerpolynom eines Knoten und die Auflösung eines
Gewirrs bis auf �t∞� und �t0�.

Dort löst sich ein spezielles Diagram D des Unknotens zu −x−3 auf, aber
für das gewöhnliche Diagramm O des Unknotens gilt nach den Klammerre-
geln �O� = 1. Tatsächlich unterscheidet sich D von O lediglich durch eine
Reidemeisterbewegung vom Typ I. Ganz allgemein stellen wir fest, dass eine
Reidemeisterbewegung vom Typ I, je nachdem es sich um eine t1- oder ei-
ne t−1-Kreuzung handelt, die durch die Reidemeisterbewegung verschwindet,
einen zusätzlichen Faktor −x−3 bzw. −x3 bewirkt.

Beobachtung 26 Es seien D und D� Diagramme von äquivalenten Gewir-

ren. Das heisst, D lässt sich durch Reidemeisterbewegungen in D� überführen.

Dann gilt �D� = (−x)3k�D�� für eine ganze Zahl k ∈ Z.

4.2 Die Leitfähikeit

Nun sind wir so weit, dass wir eine Invariante für Gewirre definieren können.

Definition 27 Sei D das Diagramm eines Gewirrs und α, β ∈ Z[x, x−1],
so dass �D� = α(x)�t∞� + β(x)�t0�. Wir definieren die gebrochenrationale

Funktion RD(x) := α(x)/β(x).

Theorem 28 RD(x) ist invariant unter Reidemeisterbewegungen im Dia-

gramm D.
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Beweis. Es seien D und D� Diagramme von äquivalenten Gewirren, �D� =
α(x)�t∞�+β(x)�t0� und �D�� = α�(x)�t∞�+β�(x)�t0�. Nach Beobachtung 26
gilt �D� = (−x)3k�D�� für eine ganze Zahl k, also

α(x)�t∞�+ β(x)�t0� = (−x)3k
α
�(x)�t∞�+ (−x)3k

β
�(x)�t0�.

Daraus schliessen wir

RD(x) =
α(x)

β(x)
=

(−x)3kα�(x)

(−x)3kβ�(x)
=

α�(x)

β�(x)
= RD�(x),

was zeigt, dass RD nicht von der Wahl des Diagramms D abhängt, sondern
für alle Diagramme, die ein äquivalentes Gewirr darstellen, gleich ist. �

Wir definieren für (allgemeine) Gewirre G die rationale Funktion RG(x) :=
RD(x), wobei D irgendein Diagramm von G ist. Nach obigem Theorem ist
die Definition unabhängig von der Wahl von D und damit RG eine Invariante
von allgemeinen Gewirren. Der letzte Schritt ist nun, x durch eine Zahl zu
ersetzen. Ganz gleich, welche Zahl wir wählen, wird immer eine Invariante
von Gewirren resultieren. Es stellt sich heraus, dass wenn wir x durch

√
i

substituieren und das ganze zusätzlich mit −i multiplizieren, für rationale
Gewirre A genau die wohlbekannte Zahl F (A) herauskommt. (i bezeichnet
hier wie gewöhnliche die imaginäre Einheit, es gilt also i2 = −1.)

Definition 29 Zu einem Gewirr G definieren wir die Leitfähigkeit C(G) =
−iRG(

√
i).

Es gibt einen tieferen Grund, warum diese Invariante von Gewirren “Leit-
fähigkeit” genannt wird. Man kann einem Diagramm eines Gewirrs T einen
Graphen G zuordnen, dessen Kanten mit einem Vorzeichen behaftet sind.
Wenn man nun diesen Graphen als (verallgemeinertes) elektrisches Netz-
werk betrachtet, wobei die Kanten als Widerstände betrachtet werden, so ist
C(T ) genau die (verallgemeinerte) Leitfähigkeit zwischen zwei ausgezeichne-
ten Knoten von G. (Wir sprechen von einem “verallgemeinerten” elektrischen
Netzwerk, weil die Kanten je nach Vorzeichen positiven oder widernatürli-
cherweise negativen Widerstand haben.) Mehr dazu findet man in einer
Arbeit von Goldman und Kauffman [5], die den Begriff geprägt haben; hier
beschränken wir uns auf ein Bild, welches dem interessierten Leser eine Idee
vermitteln sollte (Abbildung 15).

Übung 30 Berechne die Leitfähigkeit von t0, t∞, t1, t−1 und (t−2)−1.

Theorem 31 Für rationale Gewirre G gilt C(G) = F (G).
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+1
+1

+1

+1

−1
−1 −1

+1

C = −3 + (3 + 2−1)−1

Abbildung 15: Die Leitfähigkeit eines Gewirrs kann als Leitfähigkeit eines
verallgemeinerten elektrischen Netzwerks interpretiert werden.

Beweis. In Aufgabe 30 haben wir bereits festgestellt, dass F (t0) = 0 =
C(t0), F (t∞) = ∞ = C(t∞), F (t1) = 1 = C(t1) und F (t−1) = −1 =
C(t−1). Nach Theorem 13 und den nachfolgenden Überlegungen lässt sich
jedes rationale Gewirr mit Hilfe dieser ganzzahligen Gewirre und der Addition
und Inversenbildung von Gewirren schreiben. Es genügt also zu zeigen, dass
für rationale Gewirre A und B die folgenden Beziehungen gelten: C(A−1) =
1/C(A) und C(A + B) = C(A) + C(B).

Wir zeigen zuerst, dass C(A + B) = C(A) + C(B) gilt. (Für den Beweis
brauchen wir übrigens gar nie die Rationalität von A und B; tatsächlich gilt
die Beziehung auch für allgemeine Gewirre.) Es gelte �DA� = α(x)�t∞� +
β(x)�t0� und �DB� = γ(x)�t∞� + δ(x)�t0�, wobei DA ein Diagramm von A,
DB ein Diagramm von B und DA+B ein entsprechendes Diagramm von A+B

sei. Damit gilt (siehe Abbildung 16):

�DA+B� = α(x)γ(x)(−x
2−x

−2)�t∞�+(α(x)δ(x)+β(x)γ(x))�t∞�+β(x)δ(x)�t0�.

Nun berechnet sich die Leitfähigkeit von A+B unter Verwendung der Regel
i−1 = −i folgendermassen:

C(A + B) = −iRA+B(
√

i)

= −i
α(
√

i)γ(
√

i)(−i−i−1)+(α(
√

i)δ(
√

i)+β(
√

i)γ(
√

i))

β(
√

i)δ(
√

i)

= −i
α(
√

i)

β(
√

i)
− i

γ(
√

i)

δ(
√

i)

= −iRA(
√

i)− iRB(
√

i)
= C(A) + C(B).
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Als zweites zeigen wir, dass für allgemeine Gewirre C(A−1) = 1/C(A) gilt,
wobei z die komplex Konjugierte einer komplexen Zahl z bezeichne. Da für
rationale Gewirre A die Leitfähigkeit C(A) reell ist, gilt für rationale Gewirre
C(A−1) = 1/C(A). Sei D ein Diagramm von A, �D� = α(x)�t∞�+ β(x)�t0�.
Nun sei D� das entsprechende Diagramm von A−1: Das Drehen bei der In-
versenbildung bewirkt ein Vertauschen von t0 und t∞ in D, das Spiegeln an
der xy-Ebenen (Ober- werden zu Unterkreuzungen und umgekehrt) bewirkt
eine Substitution x �→ x−1, also erhalten wir

�D�� = α(x−1)�t0�+ β(x−1)�t∞�.

Da (
√

i)−1 =
√

i gilt nun

C(A−1) = −iRA−1(
√

i) = −i
β(
√

i)

α(
√

i)
= i

β(
√

i)

α(
√

i)
=

�
−i

α(
√

i)

β(
√

i)

�−1

= C(A)−1.

�

=

= α(x)γ(x)(−x2 − x−2)�t∞� + (α(x)δ(x) + β(x)γ(x))�t∞� + β(x)δ(x)�t0�

α(x) +β(x)

= α(x)(γ(x) +δ(x)

+β(x)(γ(x) +δ(x) )

)

Abbildung 16: Das Klammerpolynom einer Summe von Gewirren.

Wir haben gezeigt, dass C(G) für allgemeine Gewirre eine Invariante ist,
also ist insbesondere F (G) = C(G) eine Invariante für rationale Gewirre, was
die andere Richtung von Conways Hauptsatz impliziert.

5 Ausblick

Mit dem Beweis von Conways Hauptsatz über rationale Gewirre haben wir
in einem gewissen Sinne rationale Gewirre abschliessend behandelt. Denn
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die grundlegenden Fragen, wie sie in der Einleitung—zwar für Knoten—
formuliert worden sind, lassen sich nun für rationale Gewirre beantworten.
Wie beweist man, dass zwei rationale Gewirre A und B äquivalent oder
nicht äquivalent sind? Man berechnet einfach die rationalen Zahlen F (A)
und F (B) und vergleicht sie. Die Knoten sind genau dann äquivalent, wenn
F (A) = F (B). Ausserdem sind damit alle rationalen Gewirre klassifiziert.
Da sich jede rationale Zahl in einen regulären Kettenbruch entwickeln lässt,
gibt es für jedes r ∈ Q ein rationales Gewirr A mit F (A) = r. Also können
wir im Prinzip alle rationalen Gewirre aufzählen, so wie sich die rationalen
Zahlen aufzählen lassen. Unsere Abhandlung endet an dieser Stelle. Aber
wie könnte die Geschichte weitergehen? Allgemeine Gewirre sind sicher nicht
einfacher zu verstehen als Knoten, denn wie wir gesehen haben, können die
Stränge eines Gewirrs verknotet sein und darüber hinaus kann ein Gewirr
zusätzlich zu den Strängen Knoten enthalten. Zwar sind mittlerweile ver-
schiedene sehr interessante Invarianten für Knoten bekannt, aber keine ist
eine einfach zu berechnende vollständige Invariante wie das F (A) für ratio-
nale Gewirre A ist.

Weiter finden rationale Knoten Anwendung in der Molekularbiologie bei
der Analyse von DNS-Rekombinationen [6]. Eine schöne Einführung in die
Anwendungen der Knotentheorie in den Naturwissenschaften bietet Kapitel 7
des Knotenbuches [2].

6 Lösungen

Lösung 3. Wir beschränken uns auf eine der drei Teilaufgaben. In Abbil-
dung 17 ist eine Folge von Reidemeisterbewegungen angegeben, die die obere
Version des Kleeblattknotens in die untere überführt.

Lösung 6. Man verbinde die beiden nördlichen Enden, so dass aus dem einen
der beiden Stränge ein Knoten entsteht. Genauer gesagt verbinde man die
beiden Punkte NW und NE durch eine (unverknotete) Kurve die ausserhalb
der Einheitssphäre verläuft. Der entstandene Knoten ist ein Kleeblattknoten,
siehe Abbildung 1 in der Mitte. Wenn nun das Gewirr rational wäre, so liesse
es sich aus dem Nullgewirr durch sukzessives Verdrehen von benachbarten
Enden bilden. Diesen Vorgang können wir uns auch rückwärts vorstellen,
wie einen Film, der rückwärts in der Zeit gezeigt wird. Nun können wir den
anderen unteren Strang, der in den beiden südlichen Enden endet, aus dem
Film herauslöschen und nur den oberen Strang verfolgen, den wir zu einem
Knoten gemacht haben. Dabei lassen wir die beiden nördlichen Enden den
ganzen Film lang verbunden. (Natürlich wird sich die Verbindung mit den
Enden mitbewegen müssen, die ja auf dem Rand der Sphäre beweglich sind.
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(II)
�→

(III)
�→

(II)
�→

(III)
�→

(II)
�→

(I)
�→

(I)
�→

Abbildung 17: Eine Folge von Reidemeisterbewegungen.

Genauer gesagt verbinden wir die Enden immer entlang der Geodäte auf
der Sphäre.) Dieser neue Film zeigt, wie sich ein Kleeblattknoten in den
Unknoten verwandelt, ohne dass sich die Schnur jemals selber kreuzt. Wir
wissen aber, dass es keinen derartigen Film (formal eine Raumisotopie) geben
kann, da die Kleeblattschlinge und der Unknoten nicht äquivalent sind.

Lösung 9. Es seien a und b ganze Zahlen. Wenn a und b beide positiv sind,
so entsteht aus der Addition von ta und tb ein Gewirr, das (a + b)-fach in
positiver Richtung verdreht ist, also ta+b. Analog gilt für negative Zahlen
a und b, dass die Addition ein Gewirr ergibt, dass einer (|a| + |b|)-fachen
negativen Verdrehung des Nullgewirrs entspricht, also ta+b. Im Falle schliess-
lich, dass a positiv und b negativ ist und a ≥ −b, entsteht durch die Addition
ein Gewirr, in dessen Diagramm wir schnell sehen, dass wir durch eine Folge
von −b Reidemeisterbewegungen vom Typ II das “Standarddiagramm” des
Gewirrs ta+b erhalten. Ebenso lassen sich die restlichen Fälle behandeln.

Lösung 10. Es kann vorkommen, dass die Summe zweier rationaler Gewirre
aus zwei Strängen und einem Knoten besteht, siehe Abbildung 18. Das Re-
sultat ist zwar nach Definition ein Gewirr, aber es ist ganz offensichtlich nicht
rational. Es ist auch nicht schwer, ein anderes Beispiel zu finden, bei dem
die Summe nur aus zwei Strängen besteht, aber das dennoch nicht rational
ist. So lassen sich etwa die Beispiele in Abbildung 5 nach einer Drehung mit
90◦ um die z-Achse leicht als Summe zweier rationaler Gewirre schreiben.

Lösung 14. Die folgenden Schritte verwandeln A in das Nullgewirr:

1. 3-faches postives Verdrehen der östlichen Enden. (Entspricht der Ad-
dition von t3.)

2. 3-faches negatives Verdrehen der beiden südlichen Enden.
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+ =

Abbildung 18: Die Summe von rationalen Gewirren ist im allgemeinen nicht
rational.

3. 2-faches negatives Verdrehen der beiden östlichen Enden. (Entspricht
der Addition von t−2.)

Die folgenden Schritte verwandeln B in das Nullgewirr:

1. Einmaliges negatives Verdrehen der nördlichen Enden. Gemäss Korol-
lar 12 entspricht das einem einmaligen negativen Verdrehen der südli-
chen Enden.

2. Zweifaches positives Verdrehen der westlichen Enden, was nach Ko-
rollar 12 äquivalent auch durch zweimaligen positives Verdrehen der
östlichen Enden geschehen kann. (Entspricht einer Addition von t2.)

3. 4-faches positives Verdrehen der südlichen Enden.

Lösung 19. 16/9 = 1 + 7
9 = 1 + 1

9
7

= 1 + 1
1+ 2

7

= 1 + 1
1+ 1

7
2

= 1 + 1
1+ 1

3+1
2

;

−22/3 = −8 + 2
3 = −8 + 1

3
2

= −8 + 1
1+ 1

2

; 13/71 = 1
71
13

= 1
5+ 1

13
6

= 1
5+ 1

2+1
6

.

Lösung 20. a − 1 + 1
1+ 1

b−1

= a − 1 + 1
b

b−1

= a − 1 + b−1
b = a − 1

b . Damit

können wir nun 1
1+ 1

−2+ 1
−4

= 1
1− 1

2+1
4

= 1
1−1+ 1

1+ 1
2+1

4−1

= 1
1

1+ 1
1+1

4

= 1 + 1
1+ 1

4

in

einen regulären Kettenbruch verwandeln.

Lösung 24. Es gilt �(t−2)−1� = (−x4 + 1)�t0�+ x−2�t∞�.
Lösung 30. C(t0) = −iRt0(

√
i) = −i

0
1 = 0; C(t∞) = −iRt∞(

√
i) = −i

1
0 =

∞; �t1� = x�t∞�+ x−1�t0�, also C(t1) = −iRt1(
√

i) = −i

√
i

(
√

i)−1 = −i(
√

i)2 =

1; �t−1� = x−1�t∞� + x�t0�, also C(t−1) = −iRt−1(
√

i) = −i(
√

i)−2 = −1;
und schliesslich �(t−2)−1� = x−2�t∞� + (−x4 + 1)�t0�, also C((t−2)−1) =

−iR(t−2)−1(
√

i) = −i

√
i
−2

−
√

i
4
+1

= −i(−i)/(1 + 1) = −1/2.
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7 Didaktische Reflexion

Grundsätzlich folge ich in dieser Arbeit der Darstellung von Goldman und
Kauffman [6]. Aber ich bin in einigen Punkten doch wesentlich von ihnen
abgewichen. Ich habe versucht, den Ballast an Notationen zu reduzieren, in-
dem ich zum Beispiel auf die Definition einer vertikalen Addition verzichtet
habe. Ebenso halte ich es für didaktisch sinnvoller, keine Multiplikation von
Gewirren zu definieren, wie das sonst die meisten Autoren tun. Sie dürfte
mehr Verwirrung stiften als helfen, da sie nicht mit der Multiplikation der
entsprechenden Zahlen übereinstimmt. Ohne diese notationellen Finessen
verlagern sich natürlich einige der Schwierigkeiten in die Beweise. Aber ge-
rade das entspricht meiner Absicht. Durch die raffinierte Notation ist im
Paper von Goldman und Kauffman oft gar nicht mehr klar, was denn noch
zu beweisen bleibt. Meiner Erfahrung nach können aber zu einfache Beweise
eine Hürde darstellen.

Ein Punkt, der bei Goldman und Kauffman eher unklar bleiben, ist die
Frage nach einem konkreten Algorithmus zur Auflösung rationaler Gewir-
re. So wird zwar nach Theorem 2 in [6] gesagt “note that an algorithm is
implicit in the proof of Theorem 2”. Aber das ist eigentlich nur dann der
Fall, wenn man annimmt, das rationale Gewirr sei als Folge von Verdrehun-
gen von Endpunkten gegeben. (In der späteren Arbeit von Kauffman und
Lambropoulou [7] wird das die “twist form” genannt.) Doch wie lässt sich
zum Beispiel entscheiden, ob ein Gewirr (etwa gegeben als Diagramm) ratio-
nal ist oder nicht? Dieser Frage bin ich nicht weiter nachgegangen, doch es
würde mich interessieren, ob es einen einfachen Algorithmus auf der Ebene
der Diagramme gibt.

Was die Anwendbarkeit in der Schule betrifft, so stellt sich vor allem die
Frage, wie das Thema in die Knotentheorie eingebettet werden soll. Im Prin-
zip liessen sich Gewirre direkt behandeln quasi als primitive Objekte ohne
jemals von Knoten zu sprechen, aber das wäre weder historisch noch inhalt-
lich adäquat. Deshalb haben wir hier den Weg gewählt, Gewirre als integra-
len Bestandteil darzustellen, auch wenn wir nicht weiter auf die Anwendung
von rationalen Gewirren in der Knotentheorie eingehen. Wir motivieren also
Gewirre nur beiläufig historisch korrekt als Werkzeug von Conway zur Kno-
tenklassifizierung, setzen aber den Schwerpunkt vor allem auf die intrinsische
Motivation, etwa in folgendem Sinne: Gewirre sind schön und interessant,
weil wir sie verstehen.

Damit kommen wir auch zum Punkt, warum sich eine Behandlung des
Stoffes im gymnasialen Unterricht trotz allen offensichtlichen inhaltlichen
Hürden lohnen könnte. Mit den rationalen Gewirren und der Herleitung
einer vollständigen Invariante sehen die Schüler ein Stück Mathematik “at
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its best”. Viele zentrale mathematische Konzepte kommen hier “auf en-
gem Raum” ganz natürlich ins Spiel, im Mittelpunkt natürlich das Konzept
der Invariante, aber eben auch der Induktion, der Äquivalenzrelation und
-umformung, usw. Aber es liegt auf der Hand, dass eine Behandlung in der
Schule eine sehr begabte Klasse und ziemlich viel Zeit erfordern würde.

Wir haben versucht, die Arbeit in sich geschlossen zu halten, was Kennt-
nisse der Knotentheorie anbelangt. Zur Einführung und Einübung des Klam-
merpolynoms ist es unabdingbar, über Knoten, Diagramme und Reidemei-
sterbewegungen zu sprechen. Deshalb habe ich einen Teil der Einleitung
diesen Themen gewidmet. Aber natürlich müsste man sie bei einer Umset-
zung in der Schule viel eingehender behandeln.
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