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Scene 1. What’s a conformal map?

1.1 Flat and round earths

Als die Erde noch eine Scheibe war, hatten es die Kar-
tographen leicht: sie mussten einfach die [tatsächlichen]
Entfernungen gleichmäßig verkleinern und konnten so
akkurate, flache Karten der Erde erstellen. Einfach zu
drucken, zu falten oder zu einem Atlas zu binden.

Als dann aber die runde Erde im Weltall kreiste, wurde
ihre Arbeit schwieriger: Denn wenn man eine Kugel, oder
Teile einer Kugel, gleichmäßig verkleinert, erhält man eine
kleinere Kugel, oder Teile einer Kugel, die man nicht so
einfach drucken oder falten kann.

Dieser Film erzählt die Geschichte, wie die Suche nach
einer guten flachen Karte für die runde Erde wichtige
Auswirkungen auf die Mathematik hatte.

1.2 Mercator’s map

Sie beginnt im Zeitalter der Entdeckungen. Im Jahr 1569
veröffentlichte ein flämischer Kartograph eine Weltkarte
mit dem Titel: "Eine neue und verbesserte Beschreibung
der Erde, angepasst für die Seefahrt."

Seine Karte war eine technologische Innovation ersten
Ranges und machte ihn berühmt unter seinem latin-
isierten Namen Mercator. Hier sieht man sie, überblendet
mit modernen Satellitenbildern.
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Was ist das Besondere an Mercators Karte? Zuerst einmal:
Längengrade werden auf die vertikalen Linien der Karte
abgebildet, während Breitengrade als horizontale Linien
auf der Karte erscheinen.

So liegen die vier Himmelsrichtungen Nord, Süd, Ost und
West auf der Karte immer oben, unten, rechts und links.

Aber damit nicht genug: auch alle Himmelsrichtun-
gen dazwischen sind korrekt auf der Karte dargestellt –
sehr nützlich für die Navigation auf See. Tatsächlich ist
Mercators Kartenabbildung die einzige Karte mit diesen
Eigenschaften.

Obwohl Entfernungen auf Mercators Karte verzerrt wer-
den, wenn man sich nach Norden oder Süden bewegt,
sind Winkel immer korrekt. Eine Abbildung, die winkel-
erhaltend ist, nennt man konform.

1.3 Titles

Konforme Abbildungen sind von grundlegender Bedeu-
tung für die Mathematik geworden. Dieser Film zeigt
einige Höhepunkte ihrer Entwicklung seit Mercators Zeit.

1.4 Examples of conformal maps

Eine der [simpelsten/einfachsten] konformen Abbildun-
gen ist die stereographische Projektion. Dabei wird eine
Sphäre, die auf einer Ebene liegt, vom obersten Punkt der
Sphäre auf die Ebene abgebildet.
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Hier sieht man eine der charakteristischen Eigenschaften
konformer Abbildungen, der wir schon bei Mercators
Karte begegnet sind: Winkel werden erhalten, Entfernun-
gen jedoch nicht.

Eine reiche Quelle konformer Abbildungen sind Funktio-
nen einer komplexen Variablen, wie etwa die komplexe
Exponentialfunktion...

der komplexe Sinus...

die komplexe Quadratfunktion...

der komplexe Kehrwert...

und...eine komplexe Thetafunktion.
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1.5 Explanation of Mercator’s map

Zurück zu Mercators Karte. Niemand weiß genau, wie
Mercator seine Karte damals herstellte. Mathematiker
haben aber später erkannt, dass sie sich in zwei konfor-
men Schritten herstellen lässt. Als erstes wird der Erd-
ball mittels stereographischer Projektion auf eine Ebene
abgebildet.

Der Teil der Erde, den Mercators Karte zeigt, wird so auf
einen großen Kreisring in der Ebene projiziert.

Als zweites wird der Kreisring zu einem Rechteck aufgebo-
gen. Dies geschieht mit der komplexen Logarithmusfunk-
tion, der Inversen der komplexen Exponentialfunktion.

Scene 2. Conformal maps of planar regions

2.1 Riemann’s Mapping Theorem for simply connected planar regions

In der Titelsequenz wurden alle Buchstaben konform auf
ein Rechteck abgebildet. Ist es immer möglich eine kon-
forme Abbildung zwischen zwei Formen zu finden?

Der Riemannsche Abbildungssatz von 1851 besagt, dass
jedes zusammenhängende Gebiet ohne Löcher, das nicht
die gesamte Ebene umfasst, auf jedes andere Gebiet
dieser Art konform abgebildet werden kann.

Wie viele solcher konformen Abbildungen gibt es? Um die
Frage zu beantworten, untersuchen wir konforme Abbil-
dung von der gewählten Form auf eine Kreisscheibe
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Wir können jeden inneren Punkt des Gebietes auswählen
und ihn auf den Mittelpunkt der Kreisscheibe abbilden.
Die konforme Abbildung ist dann eindeutig bestimmt, bis
auf eine Drehung der Kreisscheibe.

2.2 Multiply connected planar regions

Ähnliche Ergebnisse erhält man für ebene Gebiete mit
Löchern. Sie können auf Gebiete abgebildet werden, die
von mehreren Kreisen berandet sind.

Scene 3. Conformal maps of closed 3D surfaces

3.1 The sphere

Bis jetzt haben wir ebene Gebiete betrachtet. Wie se-
hen konforme Abbildungen von geschlossenen Flächen
im drei-dimensionalen Raum aus? Dieses aufgeblasene
"c" kann zum Beispiel konform auf eine Sphäre abgebildet
werden.

Drehen wir hier den Globus, während der Buchstabe still
steht, sieht man, dass sich die beiden Arme des C wie zwei
Lupen verhalten.

Eine konforme Abbildung auf die Sphäre ist bestimmt
durch die Wahl von drei beliebigen Punkten auf der ur-
sprünglichen Fläche, die auf drei beliebige Punkte auf der
Sphäre abgebildet werden. Man kann die entstehende
Familie konformer Abbildung veranschaulichen, indem
man entweder die drei Punkte auf der Ursprungsfläche
bewegt, oder die drei Punkte auf der Sphäre.
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3.2 The torus

Nicht alle geschlossenen Flächen können konform auf
eine Sphäre abgebildet werden. Dieser Buchstabe A zum
Beispiel hat ein Loch. So eine Fläche nennt man einen
Torus.

Einen Torus kann man entlang zweier geschlossener Kur-
ven, die sich in einem Punkt schneiden, aufschneiden.
Die aufgeschnittene Fläche kann dann auf ein Parallelo-
gramm konform abgebildet werden. In diesem Fall auf ein
Rechteck.

Die Position der Schnittkurven auf der Fläche ist dabei
unerheblich. Man kann sie verschieben, ohne das
Rechteck zu verändern.

Jetzt benutzen wir ein anderes Muster, um die Transla-
tionssymetrien besser erkennen zu können. Wie man
sieht, können die obere und untere Kante aufeinander
verschoben werden, ebenso die linke und rechte.

Tatsächlich füllen verschobene Kopien des Rechtecks die
euklidische Ebene ohne Überschneidung aus. So kann
jeder Torus konform auf eine Pflasterung der euklidischen
Ebene abgewickelt werden.

3.3 The 2-holed torus

Eine geschlossene Fläche kann mehr als ein Loch haben.
Dieser Buchstabe B hat zwei Löcher.
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So eine Fläche heißt Doppeltorus, und man kann sie ent-
lang vierer geschlossener Kurven, die sich in einem Punkt
schneiden, aufschneiden. Die aufgeschnittene Fläche
kann konform auf ein hyperbolisches Oktagon abgebildet
werden, ein flaches Gebiet das von 8 Kreisbögen begrenzt
wird.

Dieses Oktagon hat auch Translationssymetrien, allerd-
ings sind die Verschiebungen hyperbolisch und nicht
euklidisch. Die hyperbolische Ebene erscheint hier als
Kreisscheibe

So kann jeder Doppeltorus konform auf eine Pflasterung
der hyperbolischen Ebene abgewickelt werden.

3.4 Euclidean 2-holed torus

Wir können also ein quadratisches Gitternetz konform auf
die drei- dimensionalen Buchstaben A und C abbilden.
Geht das auch für den Buchstaben B?

Die Antwort ist: ja, aber es ist komplizierter. Die Ober-
fläche kann entlang fünf Kurven aufgeschnitten, und auf
das flache Gebiet rechts abgebildet, werden. Parallele
Randsegmente der selben Farbe können aufeinander ver-
schoben werden.

Diese Abbildung ist konform mit Ausnahme von zwei
besonderen Punkten, die man Verzweigungspunkte
zweiter Ordnung nennt. Da sich jeweils drei Schnit-
tkurven an den Verzweigungspunkten treffen, erscheint
jeder Verzweigungspunkt drei Mal am Rand des flachen
Gebietes.
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Diese Verzweigungspunkte sind von der Ordnung 2, da an
diesen Punkten die Winkel von der Abbildung nicht erhal-
ten, sondern verdoppelt werden.

Scene 4. Discrete conformal maps

Die Geschichte von konformen Abbildungen ist [hier]
noch nicht zu Ende. In den letzten Jahrzenten wurde eine
neue Theorie von diskreten konformen Abbildungen en-
twickelt. Sie behandelt Flächen, die sich aus Polygonen
zusammensetzen – wie dieses Dreiecksnetz hier.

Eine Abbildung zwischen zwei solchen Flächen heißt
konform, wenn man jeder Ecke einen Skalierungsfaktor
zuordnen kann, sodass die Länge einer Kante auf der
abgebildeten Fläche der Länge der ursprünglichen Kante
mal den Skalierungsfaktoren an den beiden Endpunkten
entspricht.

Wenn die Dreiecke sehr klein werden, konvergiert die
diskrete Theorie gegen die klassischen Theorie konformer
Abbildungen. Alle in diesem Film gezeigten Bilder der
klassischen Theorie wurden so mit Hilfe der diskreten
Theorie produziert.

Die diskrete Theorie konformer Abbildungen findet
heute Anwendung in der Computergraphik oder der
Architektur.
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Scene 5. Credits

Es war ein langer Weg von einer Seekarte zu einer immer
noch florierenden Disziplin der Mathematik. Wir hof-
fen es hat Ihnen Spaß gemacht, uns auf diesem Weg zu
begleiten.
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