
Topologische periodische Homologie

Zusammenfassung: Ein klassisches Problem der Algebra besteht
darin, die Lösungen von polynomialen Gleichungen zu studieren. Da
dies sehr schwierig sein kann, wurden gewisse algebraische Invarian-
ten, sogenannte Kohomologietheorien, eingeführt. Ein Beispiel ist die
kristalline Kohomologie. Sie gehört in das Gebiet der Algebra, kann
aber auch, wie jüngst gezeigt werden konnte, durch eine topologische
Invariante - die topologische periodische Homologie - ausgedrückt
werden. Dies führt zu natürlichen Verallgemeinerungen, Weiterent-
wicklungen und erlaubt konkrete Berechnungen.
Abstract: It is a classical algebraic problem to study solutions of po-
lynomial equations. Since this can be very hard, people have invented
certain algebraic invariants, called cohomology theories, to get a qua-
litative picture. Crystalline cohomology is one of these cohomology
theories which is especially important in counting solutions over fini-
te fields. It is an algebraic invariant, but it has recently been possible
to express crystalline cohomology in terms of a topological invariant
- called topological periodic homology. This leads to natural genera-
lizations, extensions and computations.

Nullstellen von Polynomen

Ein klassisches Problem der Algebra ist es, die Nullstellen von Polynomen zu bestimmen.
Betrachtet man zum Beispiel ein Polynom f in zwei Variablen wie

f(x, y) = x2 + y2 − 1 oder f(x, y) = x3 − 3x + 5 − 5y2 ,

so sucht man nach allen Paaren von Zahlen (x, y), für die f(x, y) = 0 gilt. Im Bereich der
reellen Zahlen bilden die Nullstellen im ersten Fall eine Kreislinie und im zweiten Fall eine
sogenannte elliptische Kurve. Das sind Objekte der Analysis.

Betrachtet man dagegen die ganzzahligen Lösungen oder die Lösungen modulo einer
Primzahl p, so wird das Problem zu einem der Zahlentheorie. Dabei fordert man von Lösun-
gen modulo p nur, dass f(x, y) durch p teilbar ist, und betrachtet x und y auch nur modulo
p, also ihre Reste nach Teilen durch p. In den Zahlen modulo p kann man nicht nur rech-
nen wie in den ganzen Zahlen, sondern auch noch durch Zahlen ungleich Null teilen. In der
Mathematik nennt man eine solche Struktur einen Körper, und die Zahlen modulo p bilden
den Körper Fp mit p Elementen. Darüber hinaus gibt es noch weitere endliche Körper Fpn

mit pn Elementen. Beim Zählen von Lösungen über endlichen Körpern erweist es sich als
vorteilhaft, auch die sogenannten Lösungen im Unendlichen mitzuzählen, was im ersten Fall
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Abbildung 1: Kreis und elliptische Kurve in der Ebene. © MPI für Mathematik, A. Weisse

zwei weitere Lösungen und im zweiten Fall eine weitere Lösung liefert. Die im folgenden
Kapitel vorgestellten kohomologischen Methoden von A. Weil zeigen, dass die Lösungsan-
zahlen über den endlichen Körpern Fpn für eine feste Primzahl p auch viel Information zu
den Lösungen über anderen Körpern, wie den reellen Zahlen oder den anderen endlichen
Körpern, beinhalten.

Die Weilsche Idee: Kohomologische Methoden

Betrachtet man mehrere Polynomgleichungen in mehreren Variablen, so ist im Allgemeinen
die Frage nach den gemeinsamen Lösungen so kompliziert, dass eine vollständige Antwort
unmöglich und vielleicht auch gar nicht von Interesse ist. Ein solches Phänomen tritt in vielen
Bereichen der modernen Mathematik auf. Überall dort wurden Konzepte und Methoden
entwickelt, die ein qualitatives Bild statt einer genauen Beschreibung zum Ziel haben. Dieses
qualitative Bild besteht darin, dem ursprünglichen Problem gewisse andere mathematische
Objekte, die man besser analysieren kann und die ein gewisses Maß für die Komplexität der
Situation sind, zuzuordnen. Das können Zahlen sein wie die Bettizahlen, oder auch abelsche
Gruppen wie die Kohomologiegruppen, deren Ränge die Bettizahlen sind.

In der obigen Situation, wo man Lösungen von gewissen polynomialen Gleichungen stu-
diert, hat André Weil Mitte des letzten Jahrhunderts zentrale Vermutungen über den Zusam-
menhang zwischen Bettizahlen und Lösungsanzahlen über endlichen Körpern aufgestellt, die
zum Ausgangspunkt für einige der bedeutendsten Entwicklungen der modernen Mathematik
wurden. Mathematiker wie Alexander Grothendieck und sein Schüler Pierre Deligne entwi-
ckelten sogenannte Weil-Kohomologietheorien wie die étale und die kristalline Kohomologie.
Diese Theorien ordnen Lösungsmengen über endlichen Körpern Kohomologiegruppen (und
damit Bettizahlen) zu und verwirklichten den von Weil vermuteten Zusammenhang.
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Aktuelle Entwicklung: Verbindungen zur Topologie

Die kristalline Kohomologie ist nach wie vor eines der zentralen Themen der aktuellen Ma-
thematik, die bei vielen Fragen eine wichtige Rolle spielt. Ein wichtiger, kürzlich erzielter
Fortschritt besteht darin, die kristalline Kohomologie durch eine homotopietheoretische In-
variante auszudrücken, nämlich durch die sogenannte topologische periodische Homologie und
Varianten davon. Die Idee von topologischer periodischer Homologie ist es, eine klassische
algebraische Invariante wie die periodische Homologie zu nehmen, die relativ zur Basis Z der
ganzen Zahlen definiert ist, und die gleiche Definition relativ zur Basis des Sphärenspektrums
S zu verwenden. Das Sphärenspektrum ist ein homotopietheoretisches Objekt, das mittels
der Sphären in allen Dimensionen gebildet wird und das man sich als eine Verfeinerung der
ganzen Zahlen Z vorstellen kann. Diese Art der Verallgemeinerung von gewöhnlicher Algebra
von Z nach S heißt ‘höhere Algebra’ und ist ein zur Zeit sehr aktives Gebiet der Mathematik.

Für eine glatte Varietät X über Fp (also eine gewisse Nullstellenmenge von Polynomglei-
chungen mit Koeffizienten aus Fp) ist seine topologische periodische Homologie isomorph zu
seiner (2-periodischen) kristallinen Kohomologie. Die Definition von topologischer periodi-
scher Homologie benutzt aber nicht, dass X über Fp definiert ist, und liefert so eine natürliche
Verallgemeinerung von kristalliner Kohomologie für Varietäten über Z oder anderen Basen
[1], die immer noch viele der wichtigen Eigenschaften von Weil-Kohomologietheorien besitzt
[2]. So zeigten Andrew Blumberg und Michael Mandell ein Künneth-Theorem für die topolo-
gische periodische Homologie. Dieses erlaubt die Berechnung dieser Invariante für Produkte,
wenn die Invarianten der einzelnen Faktoren bekannt sind. Wenig später verallgemeinerten
Benjamin Antieau, Akhil Mathew und Thomas Nikolaus (MPI für Mathematik) in einer kur-
zen Arbeit dieses Resultat und bewiesen desweiteren Endlichkeitssätze für die topologische
periodische Homologie sowie für die topologische zyklische Homologie [3]. Dies sind alles Ei-
genschaften, die man von einer Weil-Kohomologietheorie erwartet. Es ist sogar möglich, die
topologische periodische Homologie in der sogenannten nichtkommutativen Geometrie zu be-
trachten. Dann liefert sie eine nichtkommutative Version von kristalliner Kohomologie, deren
Existenz von Maxim Kontsevich und Yan Soibelman vermutet wurde. Als Konsequenz da-
von konnte Goncalo Tabuada zeigen, dass die Kategorie der rationalen nicht-kommutativen
numerischen Motive halbeinfach abelsch ist. Dies verallgemeinert ein bekanntes Resultat von
Uwe Jannsen.

In einer gemeinsamen Arbeit zeigen Peter Scholze und Thomas Nikolaus (MPI für Ma-
thematik), dass es immer einen sogenannten Frobenius-Operator gibt, der auf der topologi-
schen periodischen Homologie wirkt, selbst im integralen und im nichtkommutativen Fall.
Dies ist sehr überraschend und impliziert zum Beispiel starke Degenerationsresultate für die
nichtkommutative Hodge-de-Rham-Spektralfolge (ursprünglich von Dmitry Kaledin und mit
neueren Methoden von Akhil Mathew gezeigt). Man kann mittels dieses Operators die De-
finition bzw. die Berechnung von sogenannter topologischer zyklischen Homologie drastisch
vereinfachen [4]. Unter anderem ist dies zentral für die Berechnung einer anderen wichti-
gen Invariante, der sogenannten algebraischen K-Theorie, die mit anderen Methoden nahezu
unmöglich ist.

Das könnte langfristig auch ein Licht auf das wohl berühmteste offene Problem der Ma-
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thematik werfen, die Riemannsche Vermutung. Die zugehörigen Weil-Kohomologietheorien,
die man braucht, um Lösungen über den ganzen Zahlen zu bekommen, existieren zur Zeit
nicht, aber man kann notwendige Eigenschaften vorhersagen [5]. Viele dieser Eigenschaften
(leider nicht alle) gelten für die bereits angesprochene topologische periodische Homologie.
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