
Dualität von C∗-Algebren
Zusammenfassung
C∗-Algebren sind in Physik, Mathematik und in deren Grenzgebiet zentrale
Strukturen. Am MPIM in Bonn suchen Mathematiker nach Verbindungen zwi-
schen C∗-Algebren und anderen mathematischen Strukturen.

Abstract
C∗-algebras are of central importance in Physics, Mathematics and in the bor-
der area between. Mathematicians at the MPIM in Bonn try to find new insights
between C∗-algebras and other mathematical structures.
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Die Notwendigkeit neuer mathematischer Methoden zur Beschreibung quan-
tenmechanischer Phänomene führte Physiker und Mathematiker zu Struktu-
ren, die man als C∗-Algebren (”C-Stern-Algebren“) bezeichnet. In einem Quan-
tensystem lassen sich die Observablen, also die beobachtbaren Größen, durch
eine C∗-Algebra beschreiben. Die Eigenschaften einer C∗-Algebra lassen sich
beispielhaft an den komplexen Zahlen erklären, also Ausdrücken der Form
z = x + iy mit zwei reellen Zahlen x, y und der imaginären Zahl i, die i2 = −1
erfüllt.

Abbildung 1: Veranschaulichung einer komplexen Zahl z der Länge r mit kom-
plex Konjugiertem z

So kann man je zwei Elemente a und b einer C∗-Algebra miteinander addie-
ren a + b und auch miteinander multiplizieren ab. Allerdings ist anders als bei
den komplexen Zahlen die Multiplikation nicht notwendigerweise kommuta-
tiv, d. h. es gibt im allgemeinen einen Unterschied zwischen den Produkten ab
und ba. Dieser Unterschied ist zur mathematischen Modellierung der Quan-
tenmechanik wesentlich, da Ergebnisse quantenmechanischer Messungen von
der Reihenfolge abhängen, in der man sie durchführt (Unschärferelation). Des
weiteren gibt es eine Adjunktion (die ”Sternoperation“, daher der Name), die
der Konjugation komplexer Zahlen, also dem Übergang von z zu z, entspricht,
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und die jedem Element a ein Element a∗ zuordnet. Ähnlich wie eine reelle Zahl
z durch die Beziehung z = z in den komplexen Zahlen ausgezeichnet ist, so ist
eine Observable Q eines Quantensystems ein selbstadjungiertes Element, d.
h. es gilt Q∗ = Q. Zudem kann man die Länge der Elemente messen, die in
der quantenmechanischen Sichtweise den größtmöglichen Meßwert einer Ob-
servablen angibt. Diese einzelnen Operationen sind nun in geeigneter Weise
miteinander verträglich, zum Beispiel ist das Adjungierte einer Summe gleich
der Summe der Adjungierten: (a + b)∗ = a∗ + b∗.

Abbildung 2: Beispiele abelscher Gruppen G und ihrer Dualen Ĝ

Abelsche C∗-dynamische Systeme
Typischerweise ist man in der Quantenmechanik an der Dynamik, d. h. der
Zeitevolution, eines Systems interessiert. Mathematisch beschreibt man dies
mit dem Begriff eines C∗-dynamischen Systems. Das ist eine C∗-Algebra A zu-
sammen mit der Wirkung einer Gruppe G. Im Falle der Quantenmechanik ist
dies etwa die Gruppe der reellen Zahlen R (also ein Modell für die Zeit). Nun
kann man aus einem beliebigen C∗-dynamischen System (A, G) zunächst eine
neue C∗-Algebra, das sogenannte verschränkte Produkt A o G, bilden. Wenn
zusätzlich die Gruppe G abelsch ist (Beispiele hierfür sind etwa die reellen oder
die ganzen Zahlen R, Z mit der üblichen Addition oder die Kreislinie S1 mit
der Addition von Winkeln), dann sind zwei weitere Dinge gegeben:

1. Unabhängig vom C∗-algebraischen Kontext kann man aus einer abel-
schen Gruppe G die duale Gruppe von G, mit Ĝ bezeichnet, konstru-
ieren. Dies ist wiederum eine abelsche Gruppe, die, auch wenn sie im
allgemeinen sehr verschieden von G ist, doch dasselbe Datum kodiert
wie das ursprüngliche G. Tatsächlich ist die duale Gruppe der dualen

Gruppe, also das Bidual ̂̂G von G, durch das ursprüngliche G gegeben:̂̂G = G (Pontrjagin-Dualität). In Abbildung 2 sind für gewisse Grup-
pen ihre Dualen aufgeführt. Offenbar haben die reellen Zahlen die Eigen-
schaft, selbstdual zu sein, wohingegen die ganzen Zahlen Z strukturell
sehr verschieden von ihrem Dual, der Kreislinie S1, sind.

2. Das verschränkte Produkt A o G besitzt eine Wirkung der dualen Grup-
pe Ĝ, so daß (A o G, Ĝ) wieder ein C∗-dynamisches System ist.

Man bezeichnet dieses neu gewonnen C∗-dynamische System (A o G, Ĝ) auch
als Dual von (A, G). Man kann nun den gemachten Schritt vom ursprünglichen
C∗-dynamischen System zum Dual auch mit dem Dual selber durchführen,
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dann erhält man erneut ein C∗-dynamisches System
(
(A o G) o Ĝ, ̂̂G). Ein we-

sentliches Resultat in der Theorie der abelschen C∗-dynamischen Systeme be-
sagt nun, daß das ursprüngliche C∗-dynamische System (A, G) und dessen

Bidual
(
(A o G) o Ĝ, ̂̂G) in einem mathematisch präzisen Sinne als gleich an-

zusehen sind (Takai-Dualität). Wenn man sich auf eine Klasse von C∗-dynami-
schen Systemen einschränkt, so ist also evident, daß die Biduale wieder in die-
ser Klasse liegen, aber es ist im allgemeinen nicht zu erwarten, daß dies auch
für die einfachen Duale gilt. Iain Raeburn und Jonathan Rosenberg (1989) so-
wie Siegfried Echterhoff und Jonathan Rosenberg (1995) zeigten für spezielle
Klassen von C∗-dynamischen Systemen die Abgeschlossenheit unter Dualbil-
dung, d. h. die ursprünglichen Systeme und die Duale sind für diese Systeme
beide von ähnlicher Struktur (in derselben Klasse enthalten). In diesem Fall
bedeutet die Zugehörigkeit zu einer solchen Klasse sowohl, daß die zugrun-
deliegende C∗-Algebra eine besondere Bauart besitzt, als auch, daß gewisse
Eigenschaften der Gruppenwirkung erfüllt sind.

Abbildung 3: Zwei zweidimensionale Raumzeiten mit je einer kompaktifizier-
ten Dimension vom Radius R und 1/R über derselben eindimensionalen Basis

T-Dualität
T-Dualität (das T steht für Torus) ist eine Dualität von Stringtheorien auf zwei
verschiedenen Raumzeiten. Im einfachsten Fall sind diese durch eine Transfor-
mation Radius 7→ 1/Radius entlang kompaktifizierter Dimensionen gegeben
(Abbildung 3). Die Felder der Theorien werden durch eine Transformations-
vorschrift, den Buscher-Regeln, ineinander überführt, ohne dabei die Korrela-
tionsfunktionen der Felder zu ändern. Ulrich Bunke und Thomas Schick leiste-
ten 2004 einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis von T-Dualität, indem sie
wesentliche mathematische Aspekte durch komplizierte Diagramme topologi-
scher Räume, sogenannte T-Dualitätstripel, erklärten. Abbildung 4 zeigt das
Grundschema eines solches Diagramms. Die linke, rot umkreiste Seite des Dia-
gramms kodiert die Daten der ursprünglichen Stringtheorie, die rechte, grün
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umkreiste Seite kodiert die duale Stringtheorie. Die Symbole E und Ê entspre-
chen den Raumzeiten der jeweiligen Theorien. Sie unterscheiden sich durch
die schon erwähnten verschieden kompaktifizierten (eingerollten) Dimensio-
nen, und wenn man diese ignoriert, bekommt man in beiden Fällen dieselbe
Basis B. Dieses Ignorieren modelliert man mathematisch durch den Begriff von
Hauptfaserbündeln (die diagonalen Pfeile des Diagramms). Die Fasern (d. h.
die eingerollten Dimensionen) von E→ B und von Ê→ B sind Tori, also topo-
logische Objekte, die (in zwei Dimensionen) aussehen wie Fahrradschläuche.
Die Felder der Theorien entsprechen P und P̂, und der blau gekennzeichne-
te Bereich beinhaltet, auf welche Art und Weise die Theorien zueinander dual
sind.

Abbildung 4: Ein T-Dualitätstripel, die drei Farben kennzeichnen die drei struk-
turellen Einheiten des Tripels

Varghese Mathai und Jonathan Rosenberg fanden zeitgleich zu Bunke-Schick
einen C∗-algebraischen Zugang zu T-Dualität, welcher C∗-dynamische Syste-
me benutzt, nämlich genau solche wie von Raeburn-Rosenberg bzw. Echterhoff-
Rosenberg betrachtet. Ansgar Schneider (MPI für Mathematik) verallgemei-
nerte 2007/09 die beiden erwähnten Zugänge und zeigte deren Äquivalenz, d.
h. er konstruierte aus den topologischen Daten von Bunke-Schick C∗-dyna-
mische Systeme, und in umgekehrter Richtung konstruierte er aus den C∗-
dynamischen Daten von Mathai-Rosenberg den Satz an topologischen Daten,
die für den Bunke-Schick-Zugang notwendig sind. Derzeitig beschäftigt sich
Schneider damit, eine Äquivalenz von topologischen und C∗-algebraischen
Daten zu finden, die eine größere Klasse von Objekten umfaßt, nämlich solche,
deren eingerollte Dimensionen nicht-kommutative Tori sind. Nicht-kommu-
tative Tori sind C∗-algebraische Verallgemeinerungen von gewöhnlichen To-
ri: Tatsächlich kann man jedem topologischen Raum eine (kommutative) C∗-
Algebra zuordnen, im Falle eines Torus ist diese von zwei Elementen u, v er-
zeugt, die den zwei Dimensionen des Torus entsprechen. Die Elemente u und
v kommutieren, d. h. die Produkte uv und vu sind gleich uv = vu. Ein nicht-
kommutativer Torus ist eine C∗-Algebra, die ebenfalls von zwei Elementen u, v
erzeugt wird, deren Produkte uv und vu sich allerdings um eine komplexe Zahl
der Länge 1 unterscheiden uv = eiϕvu.
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