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Einleitung

Eine Kinderzeichnung oder „dessin d’enfant“ ist ein bipartiter Graph auf einer kompakten ori-
entierten topologischen Fläche, d.h. ein Graph, dessen Knoten schwarz und weiß gefärbt sind,
so dass eine Kante immer zwei verschieden farbige Knoten verbindet. Da es sich sozusagen
um Strich–Zeichnungen handelt, liegt auch nahe, die Darstellungen zu interpretieren um sich
besser auf sie beziehen zu können. Im folgenden Bild sehen wir z.B. ein Vogelscheuchen–
Dessin und einen Schmetterling.

Abbildung 1: Zwei Beispiele für Kinderzeichnungen

Ein Belyi–Morphismus ist im Fall g = 0 eine rationale Funktion mit drei kanonischen kriti-
schen Werten und induziert eine Kinderzeichnung durch das Urbild des Segmentes [0, 1] mit
den schwarzen Knoten an den Urbildern der 0 und den weißen Knoten an den Urbildern der 1.
Ein erstaunlicher und für diese Arbeit zentraler Satz besagt, dass es zu jeder Kinderzeichnung
genau einen Belyi–Morphismus gibt. Z.B. ist der Belyi–Morphismus zum Schmetterling:

f =
4(z2+ 2)z6

(2z− 1)(2z+ 1)
.

Auch erstaunlich ist, dass man jeder Kinderzeichnung eine eindeutige transitive Permutations-
gruppe zuordnen oder umgekehrt aus zwei Erzeugern so einer Gruppe eine Kinderzeichnung
konstruieren kann.
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Einleitung

Hauptziel dieser Diplomarbeit war, sich mit Kinderzeichnungen gründlich auseinanderzuset-
zen und eine überschauliche Theorie zu entwickeln, die hilft, auf diesem Gebiet weitere For-
schung zu betreiben, wie Probleme zur Lösung von Gleichungssystemen bei der Zuordnung
einer Funktion zu einer Kinderzeichnung zu analysieren und neue Lösungswege zu erfor-
schen, wie z.B. die p–adische Theorie zur Hilfe zu nehmen. Des Weiteren sollten die mit
diesem Thema zusammenhängenden Begriffe analysiert und diskutiert werden. Das wichtig-
ste Ziel dieser Diplomarbeit war es, sich mit Schwierigkeiten bei der Lösung verschiedener
Problemstellungen zu beschäftigen und Hilfsmittel sowie Ideen zur weiteren Forschung auf
diesem Gebiet zu entwickeln. Es sollte klar gestellt werden, wie verschiedene mathematische
Gebiete miteinander zusammenhängen und welche Aussagen zentral für dieses Thema sind.
Die Theorie sollte anschaulich vermittelt werden und die dabei entwickelten Werkzeuge und
Hilfsmittel sollten praktisch und hilfreich sein.
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit Grundbegriffen verschiedener mathematischer Gebiete
und diskutiert diese, um das gesamte Thema verständlicher zu vermitteln. Es beschäftigt sich
sowohl mit Erklärungen der Begriffe an ausführlichen Beispielen und Zeichnungen als auch
mit der Vermittlung der Zusammenhänge zwischen verschiedenen Begriffen. Vieles von dem
gehört zur Hintergrundtheorie. Es wird versucht, einen leichten, für die meisten verständ-
lichen Einstieg in dieses Thema zu geben und für die weiteren Kapitel vorzubereiten. Der
Abschnitt „Leichter Exkurs“ verwendet Begriffe aus der algebraischen Geometrie und enthebt
sich vom Rest. Es ist dazu da, bestimmte Zusammenhänge klarer zu machen ohne zu lange
abzuschweifen.
Der Abschnitt „Gruppentheorie“ beschäftigt sich mit zum Thema Kinderzeichnungen wichti-
gen Begriffen der Gruppentheorie, insbesondere der Permutationsgruppen. Abschnitt „Topo-
logie“ diskutiert topologische Begriffe wie Mannigfaltigkeiten, Überlagerungen, Fundamen-
talgruppe und damit zusammenhängenden Begriffen. Es werden anschauliche Beispiele dis-
kutiert und wichtige Bemerkungen gemacht. In einem Unterabschnitt werden spezielle Auto-
morphismen bestimmter Riemannscher Flächen ausführlich erklärt, da sie vor allem später für
das Aufstellen der Gleichungssysteme zu Funktionen von Kinderzeichnungen wichtig sind. In
einem weiteren Unterabschnitt wird eine kleine Theorie zu bestimmten schon davor definier-
ten Begriffen für den praktischen Gebrauch, vor allem in den nächsten Kapiteln, entwickelt.
Sie dient dazu, an bestimmte Problemstellungen herangehen und sich mit der Lösung beschäf-
tigen zu können. Der Abschnitt „Algebra und Funktionentheorie“ versucht die Verbindungen
zwischen den genannten und anderen Gebieten der Mathematik zu verdeutlichen und mehr
Überblick über das gesamte Thema zu vermitteln. Der Abschnitt „Bilder“ ist hier der zentrale
Abschnitt, in dem viel wichtige Theorie für das Thema der Kinderzeichnungen entwickelt und
diskuriert wird, wieder an Beispielen und Abbildungen. Der letzte Abschnitt „Dessins“ stellt
sozusagen das i–Tüpfelchen dieses Kapitels dar, er beschäftigt sich mit Begriffen des zentralen
Themas, den Kinderzeichnungen im Zusammenhang mit der vorher entwickelten Theorie.
Der Anfang des zweiten Kapitels interpretiert die Theorie des ersten Kapitels und fasst das
Wichtigste zusammen. Der Hauptinhalt ist die Java–Applikation CleanDessinDrawer, die ich
mit Hilfe des Buches [Sch94] entwickelt habe und die ich in diesem Kapitel ausführlich vor-
stelle und beschreibe. Es ist ein hilfreiches Werkzeug für das bessere Verständnis der Kinder-
zeichnungen und deren Repräsentation. Des Weiteren kann man da z.B. die Valency–Listen
exportieren, um sie bei der Forschung zum Aufstellen und Lösen von Gleichungssystemen zu
verwenden. Sie werden dabei in Maple–gerechter Form exportiert. Weiter kann man im be-
nutzerdefinierten Modus sich über die astronomisch hohen Beispiele von Kinderzeichnungen
einen Überblick verschaffen. Am Ende des Kapitels gibt es noch ein wenig Theorie im Zusam-
menhang mit der Applikation. Ihr Quellcode befindet sich im Anhang B.
Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit einer der wichtigsten und schwierigsten Frage auf dem
Gebiet der Kinderzeichnungen, mit dem Aufstellen und Lösen von Gleichungssystemen, auf-
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Einleitung

gestellt mit Hilfe von Informationen von konkreten Beispielen von Kinderzeichnungen. Vor
allem das Aufstellen ist dabei, wie oben erwähnt, von wichtiger Bedeutung, da an dieser Stelle
die Weiterforschung interessant ist. Die Gleichungssysteme zu lösen ist im allgemeinen sehr
schwierig und bedarf neuer Techniken, die im Rahmen dieser Diplomarbeit nicht entwickelt
werden konnten. Es werden verschiedene Maple–Prozeduren entwickelt, die ein Gleichungs-
system aufstellen und welche, die eines lösen. Weitere hilfreiche Prozeduren werden vorge-
stellt, die bei der Forschung helfen, das Umfeld besser zu verstehen und Ideen entwickeln
zu können. Konkret werden einige Kinderzeichnungen ausfühlich mit der Aufstellung und
Lösung der Gleichungssysteme diskutiert. Der Maple–Code für dieses Kapitel befindet sich im
Anhang A.

Weiter möchte ich anmerken, dass ich hauptsächlich mit zwei Büchern gearbeitet habe,
[Sch94] und [LZ04]. Am Anfang habe ich nur mit [Sch94] gearbeitet und war damit zu-
frieden, bis ich [LZ04] zur Hand genommen habe, welches mir von der Struktur und Nähe
an meinem Thema besser gefallen hat, weswegen meine Diplomarbeit hauptsächlich die Be-
griffe dieses Buches verwendet und von der Struktur auch ähnlich ist. Das Buch [Sch94] hat
aber für tiefere Forschung der Kinderzeichnungen eine gute Einstellung und beschäftigt sich
mit vielen für das Thema wichtigen Begriffen tiefer. Des Weiteren fand ich auch das Buch
[Ebe01] und die Vorlesung [Ebe04] an vielen Stellen sehr hilfreich.

xi



Einleitung

xii



Kapitel 1

Grundlagen

Kinderzeichnungen oder Dessins sind ein Phänomen bei bestimmten Abbildungen in der To-
pologie, also eine Beschreibung und Charakterisierung bestimmter Eigenschaften dieser Ab-
bildungen. Zudem, wie der Name schon sagt, ist es eine geometrische Interpretation dieser
Eigenschaften. Zuerst gehen wir wegen der französischen Bezeichnung auf die sprachliche
Bedeutung ein:
«Dessin d’enfant» (Singular) oder «dessins d’enfants» (Plural) kommt aus dem Französischen.
Übersetzt heißt «dessin» «Zeichnung», «enfant» bedeutet «Kind» und «d’» ist eine Präposi-
tion, «von». D.h. es handelt sich um Zeichnungen von Kindern, also «Kinderzeichnungen». Der
Begriff wurde in der Mathematik erstmals von Alexander Grothendieck verwendet, um ein
Phänomen zu beschreiben, das bei bestimmten Abbildungen auftritt, auf die er besonderes
Augenmerk gelegt hatte.
Bevor wir zum Kern des Themas kommen, müssen wir Einiges vorbereiten. Die mit diesem
Thema zusammenhängenden Begriffe kommen aus dem Bereich Analysis bzw. Funktionen-
theorie, Gruppentheorie, Topologie und Algebra, bzw. Algebraische Geometrie. Wir werden
im folgenden wichtige Begriffe besprechen und uns langsam zum Kern vorarbeiten.

1.1 Gruppentheorie

Wiederholen wir zunächst einige elementare Begriffe. Mit Sn bezeichnen wir (wie überall) die
Permutationsgruppe von n Elementen. Jede Untergruppe G ≤ Sn wird auch eine Permutati-
onsgruppe genannt. Die Zahl n nennen wir den Grad der Permutationsgruppe. Eine Gruppe
kann auf verschiedene Art auf Mengen operieren. Die einfachste solche Operation ist auf
der Menge {1, . . . , n}: jeder dieser Zahlen wird bijektiv eine andere dieser (kann auch gleich
sein) zugeordnet. Man sagt, die Zahlen {1, . . . , n} werden permutiert. Eine Operation einer
Permutationsgruppe G auf der Menge {1, . . . , n} nennt man transitiv, wenn zu jedem Paar
i, j ∈ {1, . . . , n} ein g ∈ G existiert, so dass g(i) = j gilt. Wir verknüpfen zwei Permutationen
grundsätzlich von links nach rechts (wie bei Abbildungen), wie die meisten mathematischen
Software–Pakete (z.B. GAP): (g ◦ h)(i) = g(h(i)). Mengen von Gruppenelementen schreiben
wir in geschweifte, Sequenzen oder Listen in eckige, Tupel (wie immer) in runde und Grup-
penerzeuger in spitze Klammern. [LZ04]
Zwei Elemente a, b ∈ G einer Gruppe nennen wir konjugiert, wenn ein g ∈ G existiert, so dass
gag−1 = b gilt. Die Konjugiertenklasse eines Elementes a ∈ G ist die Menge {gag−1 | g ∈ G}.
Der Zentralisator einer Gruppe G ist die Menge Z(G) = {g ∈ G | ghg−1 = h für alle h ∈
G}. Der Zentralisator eines Elmentes h ∈ G is die Menge Z(h) = {g ∈ G | gh = hg}.
[Wik01, Hul00b]
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Kapitel 1. Grundlagen

Definition 1.1 [LZ04]
Ein k–Tupel [g1, . . . , gk]mit gi ∈ Sn bezeichnet man als Konstellation (oder k–Konstellation),
wenn folgende Eigenschaften erfüllt sind:

(i) Die Gruppe G =



g1, . . . , gk
�

operiert transitiv auf der Menge {1, . . . , n},

(ii) Es gilt: g1 g2 . . . gk = 1, d.h. das Produkt ist die Identität.

Man bezeichnet mit n den Grad der Konstellation und mit k dessen Länge.

Konstellationen der Länge 2 sind für uns nicht von Interesse, da sie von der Form [g, g−1] mit
einem zyklischen g ∈ G sein müssen. Länge 1 existiert nur für n= 1. Länge 3 hingegen bietet
viel Interessantes und wird von uns grundsätzlich verwendet. [LZ04]

Definition 1.2 [LZ04]
Die Gruppe




g1, . . . , gk
�

≤ Sn wird die kartographische Gruppe der Konstellation genannt.

Man bemerke, dass die kartographische Gruppe vor allem transitiv ist. Ihr Name hat etwas
mit Kinderzeichnungen zu tun. Dazu später.

Definition 1.3 [LZ04]
Zwei Konstellationen [g1, . . . , gk], [g ′1, . . . , g ′k], die auf zwei Mengen E und E′ operieren, hei-
ßen isomorph, wenn eine Bijektion h : E→ E′ existiert, so dass gilt

g ′i = h−1 gih

für i = 1, . . . , k. Man nennt sie konjugiert, wenn E = E′ und h ∈



g1, . . . , gk
�

gilt.

Die Zykelstruktur λ ` n (Partition von n [Sag01]) einer Permutation g ∈ Sn besteht
aus den Längen der einzelnen Zykeln von g. Zum Beispiel hat die Permutation g ∈ S16,
g = (1 7 11 9 12)(2 15 4)(3 5 13)(6 8)(14 16) die Zykelstruktur λ(g) = (5, 3,3,2, 2,1)
(10 ist hier ein einzelner Zykel). Partition der Zahl n bedeutet dabei eine Zerlegung von n in
positive natürliche Zahlen, deren Summe n ergibt. Die Zahlen der Partition werden dabei in
absteigender Reihenfolge notiert.
Halten wir die Zykelstruktur einer Permutation von Sn fest, so halten wir ihre Konjugierten-
klasse fest. Das gleiche gilt aber nicht für eine beliebige Untergruppe von Sn, d.h. verschiedene
Konjugiertenklassen können durchaus gleiche Zykelstruktur haben. [LZ04]

Definition 1.4 [LZ04]
Unter einem Passport einer Konstellation [g1, . . . , gk] verstehen wir die Liste [λ1, . . . ,λk] aller
Zykelstrukturen der Konstellation.

Sei g ∈ G und λ(g) = (d1, . . . , dp) die Zykelstruktur von g. Eine wichtige Zahl in Verbindung
mit Permutationen ist p, die Anzahl der Zykeln. Z.B. ist eine Permutation genau dann gerade
(d.h. ist gleich dem Produkt einer geraden Anzahl von Transpositionen), wenn n− p gerade
ist. Wir bezeichnen die Anzahl der Zykeln einer Permutation mit c(g) := c(λ) := p. [LZ04]

Wie wäre es, in der Konstellation zwei benachbarte Elemente zu vertauschen? Dies ist of-
fenbar nicht möglich wegen der Nichtkommutativität der Verknüpfung von Permutationen.
Allerdings können wir folgendes definieren:
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1.2. Topologie

Definition 1.5 [LZ04]
Sei [g1, . . . , gk] eine Konstellation. Wir führen Operationen σ1, . . . ,σk−1 auf k–Konstellati-
onen ein:

σi : gi 7→ g ′i = gi+1,

gi+1 7→ g ′i+1 = g−1
i+1 gi gi+1,

g j 7→ g ′j = g j für j 6= i, i+ 1.

Man kann erkennen, dass [g ′1, . . . , g ′k] auch eine Konstellation ist, da
∏

gi =
∏

g ′i erhalten
bleibt. Die von diesen Operationen erzeugte Gruppe nennen wir die Zopf–Gruppe auf k–
Konstellationen.

Eine wichtige und offensichtliche Invariante der Operation der Zopf–Gruppe ist die kartogra-
phische Gruppe. [LZ04]

1.2 Topologie

Kommen wir nun zu topologischen Begriffen. Eine Kinderzeichnung der einfachsten Form
ist vor allem ein Gebilde auf einer Fläche. Die Flächen, die wir dafür brauchen, sind die
kompakten orientierbaren Riemannschen Flächen. Diese sind vor allem zusammenhängend,
deswegen wiederholen wir hier diesen Begriff. Da nach Satz 5.10 von [Ebe04] eine Teilmenge
von C genau dann zusammenhängend ist, wenn sie wegzusammenhängend ist, reicht uns die
folgende Definition:

Definition 1.6 [Ebe03]
Es sei M ⊂ Rn eine Menge. Ein Weg in M ist eine stetige Abbildung γ : [0,1] → M . Man
sagt, γ(0) und γ(1) sind durch einen Weg miteinander verbunden. Eine Teilmenge M ⊂ Rn

heißt wegzusammenhängend, wenn je zwei Punkte aus M durch einen Weg in M miteinander
verbunden werden können.

Die Riemannsche Fläche ist eine topologische Mannigfaltigkeit. Wir müssen noch einige Be-
griffe für diese einführen.

Definition 1.7 [Ebe03]
Sei D in Rn offen. Eine injektive stetige Abbildung f : D → Rm, für die auch die Umkehrab-
bildung f −1 : f (D)→ Rn stetig ist, heißt Homöomorphismus von D auf f (D). Die Mengen D
und f (D) heißen dann zueinander homöomorph.

Wir werden die obigen Definitionen nur für n = m = 2 (außer für den folgenden Begriff)
brauchen, da wir für Kinderzeichnungen nur zweidimensionale Mannigfaltigkeiten brauchen.
Kommen wir nun zu diesem Begriff. Ein Hausdorffraum ist dabei ein Raum, in dem je zwei
Punkte durch offene disjunkte Mengen getrennt werden können.

Definition 1.8 [Ebe01]
Eine n–dimensionale topologische Mannigfaltigkeit M ist ein Hausdorffraum mit abzählba-
rer Basis der Topologie mit der Eigenschaft, dass jeder Punkt a ∈ M eine offene Umgebung U
besitzt, die zu einer offenen Umgebung V von Rn homöomorph ist.
Ein Homöomorphismus ϕ : U → V , U ⊂ M offen, V ⊂ Rn offen, heißt Karte.

3



Kapitel 1. Grundlagen

Eine FamilieA = {ϕi : Ui → Vi}i∈I von Karten heißt Atlas von M , wenn
⋃

i∈I Ui = M ist.
Seien ϕ1 : U1→ V1, ϕ2 : U2→ V2 Karten mit U1 ∩ U2 6= ;. Dann heißt die Abbildung

ϕ2 ◦ϕ−1
1 : ϕ1(U1 ∩ U2)→ ϕ2(U1 ∩ U2)

der zugehörige Kartenwechsel.
Eine zweidimensionale topologische Mannigfaltigkeit heißt auch eine (topologische) Fläche.

Eine Mannigfaltigkeit ist im Groben also sowas wie eine stetige Deformation des Rn, denn
lokal ist sie homöomorph zu offenen Umgebungen von Rn, wobei alle Umgebungen der Man-
nigfaltigkeit durch Kartenwechsel miteinander zusammenhängen.

Definition 1.9 [Ebe01]
Es sei X eine Fläche, dann identifizieren wir R2 auf natürliche Weise mit C.
Ein Atlas von X heißt komplex (oder holomorph), wenn alle seine Kartenwechsel holomorph
sind.
Zwei komplexe AtlantenU und V heißen äquivalent, wennU ∪V auch ein komplexer Atlas
ist.
Eine komplexe Struktur ist eine Äquivalenzklasse von komplexen Atlanten auf X .
Eine (abstrakte) Riemannsche Fläche ist eine zusammenhängende Fläche mit einer komple-
xen Struktur.

Die Klassifikation der Riemannschen Flächen ist wohlbekannt. Sie sind nach einem ganzzah-
ligen Parameter klassifiziert, dem Geschlecht. Die geometrische Interpretation ist im nächsten
Bild zu sehen. [LZ04]

Abbildung 1.1: Geometrische Darstellung der ersten drei Geschlechter: Riemannsche Zahlen-
sphäre, Torus und eine Fläche vom Geschlecht 2.

Beispiel 1.10
Die bekannteste Riemannsche Fläche, die wir auch oft verwenden werden, ist die Riemann-
sche Zahlensphäre (die oben im Bild zu sehen ist),

P1C= C := bC := C∪ {∞},

die Geschlecht 0 hat. Sie hat gegenüber höheren Geschlechtern einfachere Struktur und damit
auch einfachere Theorie zu den auf ihr definierten Abbildungen. Sie hat den Vorteil, dass
abgesehen vom Punkt∞ wir sie als eine Fläche (wie ein Blatt Papier) betrachten können. Die
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1.2. Topologie

Allgemeinheit wird dadurch offensichtlich nicht beschränkt.
Beispiele von Kinderzeichnungen auf einem Torus sind mit einiger Mühe auch nicht schwer
zu konstruieren und zu zeichnen. Wir schauen uns später ein paar Beispiele an.

Nun haben wir die Fläche, die wir brauchen. Wir brauchen als nächstes ein Werkzeug, mit
dem wir „zeichnen“ können. Das sind spezielle Abbildungen, die, wie das Wort „zeichnen“
schon verrät, stetig sein müssen. Der topologische Begriff der benötigten Abbildungen ist
Überlagerung.

Definition 1.11 [Ebe01, LZ04]
Es sei p : Y → X eine stetige Abbildung topologischer Räume. Die Abbildung p : Y → X ist
eine (unverzweigte) Überlagerung, falls jeder Punkt x ∈ X eine Umgebung U besitzt mit der
Eigenschaft:

p−1(U) ist eine disjunkte Vereinigung offener Mengen Sk in Y ,
so dass p|Sk

: Sk→ U ein Homöomorphismus ist.

Die Sk heißen dann die Blätter über U . Anders formuliert:

p−1(U) ist homöomorph zur Menge U × S für eine diskrete Menge S.

Eine Überlagerung heißt endlich, wenn für n(x) := |p−1(x)| zu jedem x ∈ X gilt n(x)<∞.
Insbesondere: ist p endlich und x0 ∈ X , so gibt es eine Umgebung von x0, so dass n(x) in
dieser Umgebung konstant ist (d.h. n(x) lokal konstant). Ist X zusammenhängend, so hängt
n(x) = |S| insbesondere nicht von x ab und wird in diesem Fall Grad der Überlagerung ge-
nannt.
Zwei Überlagerungen f1 : Y1 → X und f2 : Y2 → X heißen isomorph, wenn ein Homöomor-
phismus u : Y1→ Y2 existiert, so dass das folgende Diagramm kommutiert:

Y1
u //

f1 ��@
@@

@@
@@

Y2

f2��~~
~~

~~
~

X

Wir interessieren uns nur für endliche Überlagerungen und werden nur zusammenhängende
Räume X betrachten, so dass wir immer vom Grad der Überlagerung sprechen können.

Bemerkung 1.12

(i) Mit Überlagerung beziehen wir uns auf die Abbildung oder auf den überlagernden topo-
logischen Raum Y . Mit Zielfläche oder Zielraum bezeichnen wir die überlagerte Fläche
oder den überlagerten Raum X .

(ii) Bekannteste Überlagerungen sind rationale Funktionen zwischen Riemannschen Zah-
lensphären, allerdings nicht bC → bC, da es im allgemeinen (endlich viele) Punkte gibt
(sogenannte kritische Punkte und Werte), in denen die Funktion besonderes Verhalten
aufweist. Betrachtet man die Funktion allerdings außerhalb der kritischen Punkte (in
der Überlagerung) und Werte (in der Zielfläche), so ist sie eine Überlagerung.

(iii) Betrachten wir rationale Funktionen bC→ bC, f (z) = p(z)
q(z) ∈ C(z) (wobei p und q teiler-

fremde Polynome in z sind), so müssen wir∞ zusätzlich behandeln und setzen daher

∀z0 ∈ C, q(z0) = 0 : f (z0) :=∞

5



Kapitel 1. Grundlagen

und

deg(p)> deg(q) : f (∞) :=∞, deg(q)≥ deg(p) : f (∞) := lim
|z|→∞

f (z).

Ab jetzt betrachten wir rationale Funktionen grundsätzlich bC→ bC (dazu gehören auch
Polynome).

(iv) Eine wichtige Eigenschaft Riemannscher Flächen, die wir brauchen, ist die Orientier-
barkeit. Eine Orientierung auf einem reellen Vektorraum der Dimension n ist eine Äqui-
valenzklasse von Basen B = {v1, . . . , vn}, wobei die Äquivalenzrelation durch das Vor-
zeichen der Determinante der Basiswechselmatrix definiert ist. Es gibt also genau zwei
mögliche Orientierungen. Fassen wir also C als reellen Vektorraum auf, so ist die Stan-
dardbasis {1, i}. Da jede Karte die Standardorientierung des Rn erbt, entspricht die
Wahl einer Orientierung der Wahl eines Atlas. Dass Riemannsche Flächen eine kano-
nische Orientierung haben ist dann äquivalent dazu, dass biholomorphe Abbildungen
orientierungserhaltend sind. Dass dies der Fall ist, sieht man, wenn man einen Karten-
wechsel, d.h. eine biholomorphe Abbildung f : U → V zwischen offenen Mengen von
C mit z ∈ U , w = f (z) betrachtet. Für einen Basiswechsel induziert diese den Endomor-
phismus der Tangentialräume an x und w

d fz : TU ,z = C→ TV,w = C

und entspricht der Multiplikation mit f ′(z) = fx(z)+ i f y(z) 6= 0 (da Mannigfaltigkeiten
glatt sind). Aufgefasst als Endomorphismus des reellen Vektorraumes C bezüglich der
Standardbasis erhalten wir die Determinante

�

�

�

�

fx(z) f y(z)
− f y(z) fx(z)

�

�

�

�

= ( fx(z))
2+ ( f y(z))

2 = | f ′(z)|2 > 0.

Also sind die Kartenwechsel orientierungserhaltend und damit besitzt die Riemann-
sche Fläche eine kanonische Orientierung. Beispiele von nicht orientierungserhaltenden
Überlagerungen sind Spiegelungen. Drehungen hingegen sind offensichtlich orientie-
rungserhaltend. Für nähere Informationen zu Orientierungen verweise ich auf [AE99].

Beispiel 1.13 [Ebe01]
Die Abbildung C → C\{0}, z → exp(z) ist eine Überlagerung. Ist z0 ∈ C\{0}, so besteht
exp−1(z0) aus den verschiedenen Werten des komplexen Logarithmus von z0,

log(z0) = ln(|z0|) + i(arg(z0) + 2πk), k ∈ Z, −π < arg(z0)≤ π.

Wählen wir um z0 eine kleine Kreisscheibe ∆ außerhalb der 0, so besteht exp−1(∆) aus den
disjunkten Blättern

Sk = {ln(|z|) + i(arg(z) + 2πk) | z ∈∆,−π < arg(z)≤ π}, k ∈ Z.

In diesem Fall ist also S insbesondere nicht endlich.

Beispiel 1.14
Beispiele von endlichen Überlagerungen bC→ bC sind Polynome ersten Grades der Form x 7→
ax + b, a, b ∈ C (also Automorphismen). Weitere endliche Überlagerungen C∗ → C∗ (C∗ :=
C\{0}) vom Grad n sind Monome der Form x 7→ axn, a ∈ C.

Ein weiteres wichtiges Beispiel einer endlichen Überlagerung ist das folgende.

6



1.2. Topologie

Beispiel 1.15 [LZ04]
Betrachten wir zwei Ringe in C (Abbildung 1.2):

R1 := {reiϕ | 0≤ rn
1 < r < rn

2 ,ϕ ∈ R mod 2π},

R2 := {reiϕ | 0≤ r1 < r < r2,ϕ ∈ R mod 2π},

R1

R2

f

Abbildung 1.2: Eine Überlagerung vom Grad 8: f : reiϕ 7→ r8e8iϕ. Das Urbild der Linie rechts
sind 8 verschiedene Linien links.

mit fest gewälten r1, r2 ∈ R+. Die Funktion f : R2 → R1, z 7→ zn ist eine Überlagerung vom
Grad n.
Ist r1 = 0, so sind es zwei punktierte Kreisscheiben. Fügen wir den Mittelpunkt hinzu, so erhal-
ten wir eine verzweigte Überlagerung, die überall außer im Mittelpunkt (von R1) n Urbilder
hat und im Mittelpunkt genau ein.

Sei R := {0, 1,∞} (wenn nichts anderes erklärt wird, sei R so definiert) und f : X → bC\R eine
Überlagerung vom Grad n. Die Orientierung der Zielfläche und damit auch der Überlagerung
spielt dabei eine wichtige Rolle, da wir orientierte Wege auf bC\R durchlaufen und uns um
einen Punkt in eine gewählte Richtung bewegen wollen. Positiv ist dabei (wie immer) gegen
den Uhrzeigersinn. Für unsere Zwecke brauchen wir als nächstes die Fundamentalgruppe.
Wie wir oben schon erklärt haben, ist ein Weg in einem topologischen Raum X eine stetige
Abbildung γ : [0, 1]→ X .

Definition 1.16 [Ebe01]
Es sei X ein topologischer Raum und x0, x1 ∈ X . Seien γ1,γ2 : I → X zwei Wege mit γ1(0) =
γ2(0) = x0 und γ1(1) = γ2(1) = x1. Die Wege γ1 und γ2 heißen homotop, wenn es eine
stetige Abbildung F : I × I → X gibt mit

(i) F(s, 0) = γ1(s) für s ∈ I ,

(ii) F(s, 1) = γ2(s) für s ∈ I ,

(iii) F(0, t) = x0 für t ∈ I ,

7



Kapitel 1. Grundlagen

(iv) F(1, t) = x1 für t ∈ I .

Die Abbildung F heißt eine Homotopie zwischen γ1 und γ2.

Die Schar F(·, t)0≤t≤1 kann als eine Deformation des Weges γ1 in γ2 betrachtet werden. Man
überlegt sich auch, dass für die dadurch definierte Relation die drei Bedingungen der Äquiva-
lenzrelation erfüllt sind, also dass die Homotopie eine Äquivalenzrelation auf der Menge von
Wegen mit Anfangspunkt x0 und Endpunkt x1 definiert. Definieren wir das Produkt der Wege
γ1 und γ2 mit γ1(1) = γ2(0) durch

γ1γ2 : I → X ,

γ1γ2(s) =

(

γ1(2s), 0≤ s ≤ 1
2
,

γ2(2s− 1), 1
2
< s ≤ 1,

so ist die Äquivalenzrelation mit diesem Produkt verträglich und wir können eine Gruppe
konstruieren: [Ebe01]

Satz 1.17 [Ebe01]
Es sei π1(X , x0) die Menge der Homotopieklassen von geschlossenen Wegen mit Anfangs- und
Endpunkt x0. Bezüglich des Produktes von Wegen ist π1(X , x0) eine Gruppe, deren neutrales
Element durch den konstanten Weg x0 und in der das zu einer Homotopieklasse [γ] inverse
Element durch [γ−1] gegeben wird, wobei γ−1(s) = γ(1− s) ist.

Für einen Beweis verweise ich auf [Ebe01].

Definition 1.18 [Ebe01]
Die Gruppe π1(X , x0) heißt die Fundamentalgruppe von X bezüglich des Basispunktes x0.

Bemerkung 1.19

(i) Ist X zusammenhängend, so sind die Fundamentalgruppen zu zwei verschiedenen Ba-
sispunkten π1(X , x0),π1(X , y0) (nicht kanonisch) isomorph. Die Identifizierung kann
man folgenderweise machen: Ist α ein Weg von x0 nach y0 und γ ∈ π1(X , x0), so ist
α−1γα ∈ π1(X , y0). [Ebe01, LZ04]

(ii) Betrachten wir unverzweigte Überlagerungen p : Y → X bis auf Isomorphie, so stehen
sie in Bijektion mit den Untergruppen der Fundamentalgruppe von X bis auf Konjuga-
tion. Der Grad der Überlagerung ist gleich dem Index der Untergruppe. Somit sind die
endlichen (unverzweigten) Überlagerungen durch die Untergruppen der Fundamental-
gruppe mit endlichem Index klassifiziert. Um dies einzusehen, muss man sich unter
anderem mit Stabilisatoren von einzelnen Urbildern der Fundamentalgruppe eines Ba-
sispunktes beschäftigen. Wir wollen hier nicht abschweifen und verweisen auf [LZ04].

Konstruktion 1.20 [LZ04]
Sei p : Y → X eine Überlagerung vom Grad n. Betrachten wir also einen Punkt x0 ∈ X , so
ist die Urbildmenge E := f −1(x0) bijektiv zur diskreten Menge S (aus der Definition). Sei
γ ∈ π1(X , x0) beliebig. Jedes solche Element induziert eine Bijektion g : E→ E:

8
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Da γ ein geschlossener orientierter Weg in X ist, besteht f −1(γ) aus (möglicherweise
mehreren) geschlossenen Wegen, die je aus einem Produkt von Wegen bestehen, von
denen jeder einen Punkt aus E mit einem anderen (möglicherweise dem gleichen)
Punkt aus E verbindet, da γ von x0 zu x0 führt und die Abbildung stetig ist. Dies
liefert uns die Bijektion g. Da die einzelnen (orientierten) Wege im Urbild jeweils in
einem Punkt aus E starten und zu einem anderen laufen, gibt es genau |S| solcher
Wege. Die Bijektion g ist invertierbar, da γ in π1(X , x0) invertierbar ist. (Kann man
sich auch leicht überlegen, da dann die orientierten Wege die Punkte in die Rück-
richtung verbinden, was offenbar einer Invertierung einer Permutation entspricht.)

Da es sich hier um Bijektionen von einer endlichen Menge in die gleiche, also um Permuta-
tionen handelt, sieht man, dass die Abbildung γ 7→ g einen Gruppenhomomorphismus von
π1(X , x0) in eine Permutationsgruppe induziert. [LZ04]

Definition 1.21 [LZ04]
Das Bild dieses Homomorphismus’ wird die Monodromiegruppe genannt.

Kehren wir nun zur Überlagerung f : X → bC\R vom Grad n (mit R := {0,1,∞}) zurück. Wir
betrachten nun sich und andere nicht überschneidende gegen den Uhrzeigersinn orientierte
geschlossene Wege γ0,γ1,γ∞ um 0, 1 und∞.

Abbildung 1.3: Das Produkt der Wege links und der Weg rechts (gegen den Uhrzeigersinn
orientiert) sind zueinander homotop.

Dann sehen wir, wenn wir dafür sorgen, dass die einzelnen geschlossenen Wege nur jeweils
um 0, 1 und ∞ laufen, dass wir auf diese Weise immer das Produkt γ0γ1γ∞ = 1 (wobei die
Reihenfolge beliebig sein darf) erhalten.

Definition 1.22 [LZ04]
Wir nennen eine solche Wahl von Wegen einen Basisstern.

Konstruktion 1.23 [LZ04]
Sei f : X → bC\R eine Überlagerung vom Grad n. Dann können wir auf die oben beschriebene
Weise einem γi ∈ π1(bC\R, y0) eine Permutation gi ∈ Sn zuordnen, die auf f −1(y0) operiert.
Die Permutationen g0, g1, g∞ erzeugen eine Permutationsgruppe G ≤ Sn, die die Monodro-
miegruppe der Überlagerung ist. Die Abbildung γi 7→ gi , i = 0,1,∞, lässt sich zu einem
Gruppenhomomorphismus π1(bC\R, y0)→ G erweitern.
Aus der Identität γ0γ1γ∞ = 1 folgt (wegen dem Gruppenhomomorphismus) die Identität
g0 g1 g∞ = 1 in der Monodromiegruppe.
Da X zusammenhängend ist, ist G transitiv (X ist genau dann zusammenhängend, wenn G
transitiv ist).

9



Kapitel 1. Grundlagen

Nach dem, was wir oben gesehen haben, gilt:

Satz 1.24 [LZ04]
Die Sequenz [g0, g1, g∞] ist eine Konstellation.

Was noch interessanter ist, ist, dass die obige Konstruktion umkehrbar ist, d.h.

Satz 1.25 [LZ04]
Zu jeder Konstellation [g0, g1, g∞] existiert eine zugehörige unverzweigte Überlagerung von
bC\R.

Beweis.
Sei E := f −1(y0) fest durchnummeriert, dass die Konstellation darauf operieren kann und
γi ∈ π1(bC\R, y0), i = 0, 1,∞. Betrachten wir π1(bC\R, y0) → G, wobei Erzeuger auf Erzeu-
ger abgebildet werden: γi → gi , i = 0,1,∞. Da die einzige Bedingung γ0γ1γ∞ = 1 auch für
die Bilder gilt, also g0 g1 g∞ = 1 in G, gibt es eine eindeutige Erweiterung zu einem Grup-
penhomomorphismus (wegen der Bilder der Erzeuger und 1 7→ 1). Betrachten wir nun den
Stabilisator eines x ∈ E (die Menge aller Elemente in G, die x auf sich selbst abbilden), so
definiert dessen Urbild Mx ⊂ π1(bC\R, y0) eine endliche Überlagerung von bC\R (da die endli-
chen Überlagerungen durch die Untergruppen der Fundamentalgruppe mit endlichem Index
klassifiziert sind). Da die kartographische Gruppe transitiv ist, ist die Überlagerung zusam-
menhängend.

Satz 1.26 [LZ04]
Seien γ0,γ1,γ∞ ∈ π1(bC\R, y0) als Basisstern fest vorgegeben. Zwei Überlagerungen von bC\R
sind genau dann isomorph, wenn die zugehörigen Konstellationen isomorph sind.

Für den Beweis sei auf [LZ04] verwiesen.

Bemerkung 1.27
Wir haben hier speziell die Punkte R = {0,1,∞} gewählt. In der Tat könnten wir allgemeiner
jede beliebige endliche Menge von Punkten {y1, . . . , yk} aus bC für die obige Theorie nehmen.
Wir beschränken uns darauf, da wir sie nur für diese drei Punkte brauchen.

Kommen wir nun zu (angedeuteten) verzweigten Überlagerungen.

Konstruktion 1.28 [LZ04]
Zunächst machen wir die überlagerte Fläche bC\R kompakt, indem wir die fehlenden Punk-
te hinzufügen. Dann fehlen die Urbilder der Überlagerung f : X → bC\R an diesen Stellen.
Zu jedem x i ∈ R fügen wir c(gi) Punkte zu X hinzu, also so viele wie es Zykeln in gi gibt.
Betrachten wir näher ein x i und ein Zykel der Länge d in gi , dann verläuft die Konstrukti-
on lokal wie in Beispiel 1.15, denn eine kleine punktierte Kreisscheibe ∆′i um x i hat c(gi)
kleine punktierte disjunkte Umgebungen, homöomorph zu ∆′i , im Urbild. Lokal auf der zu d
gehörigen Umgebung (im Urbild), zu der ∆′i homöomorph ist, hat die Überlagerung die Form
z 7→ zd , so dass überall in ∆′i , außer im fehlenden Mittelpunkt, genau d Urbilder in dieser
Umgebung zu existieren. Fügen wir diesen einen Punkt hinzu, erhalten wir eine einfach zu-
sammenhängende Umgebung, homöomorph zur (vervollständigten) Kreisscheibe∆. Den hier
(für die jeweilige Umgebung) eindeutigen Parameter d nennen wir die Vielfachheit des im
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Urbild hinzugefügten Punktes.

Man bemerke, dass durch die obige Konstruktion die Stetigkeit nicht verloren ging (wegen der
Stetigkeit von z 7→ zn). Deshalb können wir auch die Kompaktheit von X folgern, da Urbilder
kompakter Mengen kompakt sind. Die Vielfachheit haben wir hierbei topologisch definiert.

Definition 1.29 [LZ04]
Sei X eine Riemannsche Fläche und bC die Riemannsche Zahlensphäre. Eine stetige Abbildung
f : X → bC heißt verzweigte Überlagerung von bC durch X , wenn es eine endliche Menge
R := {y1, . . . , yk} ⊂ bC gibt, so dass f aus einer unverzweigten Überlagerung von bC\R durch
Konstruktion 1.28 hervorgeht.
Der Grad der verzweigten Überlagerung ist definiert durch den Grad der zugehörigen unver-
zweigten Überlagerung. Die minimale Menge R, die den Bedingungen dieser Definition ge-
nügt, heißt der Verzweigungsort der verzweigten Überlagerung. Dessen Elemente y1, . . . , yk
heißen kritische Werte. Die Punkte x ∈ f −1(R) mit Vielfachheit größer als 1 heißen kritische
Punkte. Kritische Werte werden auch Verzweigungspunkte genannt. Die Vielfachheit eines
kritischen Punktes nennt man auch Verzweigungsindex. Dieser Begriff kann auch für einen
beliebigen Punkt der Überlagerung verwendet werden, der Wert ist dann 1.
Ähnlich wie bei unverzweigten Überlagerungen sind zwei verzweigte Überlagerungen f1 :
X1 → bC und f2 : X2 → bC isomorph, wenn ein Homöomorphismus u : X1 → X2 existiert, so
dass das folgende Diagramm kommutiert:

X1
u //

f1 ��?
??

??
??

?
X2

f2����
��

��
��

bC

Bemerkung 1.30

(i) Die bekanntesten und für uns wichtigsten endlichen Überlagerungen, die auch endlich
verzweigt sind (für uns wichtig: über R), sind die rationalen Funktionen f ∈ C(x).

(ii) Die Summe der Verzweigungsindizes der Urbildpunkte eines Punktes x ∈ bC einer ver-
zweigten Überlagerung f : X → bC ist immer gleich dem Grad der Überlagerung.

(iii) Die kritischen Werte von f sind also die Punkte x ∈ bC, für die | f −1(x)|< n gilt.

(iv) Mit Fläche beziehen wir uns ab jetzt auf eine Riemannsche Fläche.

(v) Die Menge R ist für uns grundsätzlich R = {0,1,∞}. Die obige Definition ist auf diesen
Fall für weiteres Vorgehen zu übertragen.

(vi) Überlagerungen der Form f (z) ∈ C(z),

f (z) =
anzn+ . . .+ a1z+ a0

cmzm+ . . .+ c1z+ c0
, an, cm 6= 0, m, n≥ 0, m+ n> 0,

fassen wir ab jetzt als verzweigte Überlagerungen f : bC→ bC auf.
Die Überlagerung f (z) hat den Grad max{n, m}, denn zu einem Punkt z0 ∈ bC\R gilt für
die Urbilder:

anzn+ . . .+ a1z+ a0

cmzm+ . . .+ c1z+ c0
= z0 ⇔ anzn+ . . .+ a1z+ a0 = z0(cmzm+ . . .+ c1z+ c0)

Das ist eine Polynom–Gleichung vom Grad max{n, m}. Klar für n 6= m (da an, cm 6= 0),
ansonsten hat man an 6= z0cn, denn wäre es eine Gleichheit, so hätten wir < n Lösungen
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(da der führende Term wegfallen würde), also wäre z0 ein Verzweigungspunkt, was der
Ausgangssituation widerspricht.

Beispiel 1.31
Betrachten wir die Abbildung (Abb. 1.4)

f : bC→ bC

y 7→ y3.

Abbildung 1.4: Graph der komplexen Exponentialfunktion.

Dies ist eine Überlagerung vom Grad 3, die nur in 0 und∞ verzweigt ist (mit Verzweigungs-
index 3 in 0 und∞ wegen Vielfachheit 3 in 0 und∞).
Sei 0 6= z = reiϕ ∈ C, r > 0, dann repräsentiert z eine beliebige komplexe Zahl außerhalb der
0 und hat unter f genau 3 Urbildpunkte zk =

3preiϕ/3ζk
3 =

3pre2πik/3+iϕ/3 für k = 0,1, 2. Die
Punkte 0 und∞ werden je auf sich selbst abgebildet.

Isomorphismen speziell der Riemannschen Zahlensphäre heißen gebrochen lineare Transfor-
mationen und werden im folgenden Abschnitt detailliert behandelt.

1.2.1 Gebrochen lineare Transformationen

Wichtig für die Isomorphie von Riemannschen Flächen sind die gebrochen linearen Trans-
formationen. Sie stellen die Automorphismen der Riemannschen Zahlensphäre dar. Eine ge-
brochen lineare Transformation (manchmal auch Möbiustransformation genannt) hat die
Form

f (z) =
az+ b

cz+ d
mit ad − bc 6= 0

und ist eine biholomorphe Funktion von bC auf bC. Da Verknüpfungen von gebrochen linearen
Transformationen offensichtlich wieder gebrochen lineare Transformationen ergeben,

f

�

a′z+ b′

c′z+ d ′

�

=
a a′z+b′

c′z+d ′
+ b

c a′z+b′

c′z+d ′
+ d
=

aa′z+ ab′+ bc′z+ bd ′

ca′z+ cb′+ dc′z+ dd ′
=
(aa′+ c′b)z+ ab′+ bd ′

(ca′+ c′d)z+ cb′+ dd ′

(Maple), bilden die gebrochen linearen Transformationen die Automorphismengruppe G von
bC. Man bemerke, dass die Bedingung ad − bc 6= 0 gerade bedeutet, dass

�

a b
c d

�

∈ GL(2,C)
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gilt und damit es einen Gruppenhomomorphismus von GL(2,C) auf G gibt:

GL(2,C)×GL(2,C)→ G× G

� a b
c d
�

·
� a′ b′

c′ d ′
�

=
� aa′+bc′ ab′+bd ′

ca′+dc′ cb′+dd ′
�

7→ f ◦ g =
(aa′+ c′b)z+ ab′+ bd ′

(ca′+ c′d)z+ cb′+ dd ′

Die ganzen linearen Transformationen sind von der Form az + b mit a 6= 0 (sie bilden eine
Untergruppe von G).
Für die Fixpunkte ( f (z0) = z0) der nichttrivialen ((a, b) 6= (1, 0)) ganzen linearen Transfor-
mationen haben wir

az0+ b = z0, ⇔ (a− 1)z0+ b = 0 ⇔ z0 =
b

1− a

Allgemein gilt für die gebrochen linearen Transformationen (c 6= 0)

az0+ b

cz0+ d
= z0 ⇔ az0+ b = cz2

0 + dz0 ⇔ z2
0 +

d − a

c
z0−

b

c
= 0

Also haben die nichttrivialen gebrochen linearen Transformationen höchstens zwei Fixpunkte.
Anders formuliert wird jede gebrochen lineare Transformation durch Festlegen von drei ver-
schiedenen Punkten eindeutig bestimmt, denn gilt f (zi) = g(zi) für drei verschiedene Punkte
z1, z2, z3, so hat g−1 ◦ f drei Fixpunkte und ist somit die Identität, also sind die Transforma-
tionen gleich ( f = g). [Ebe04, Ebe01]
Wir werden diese Tatsache gebrauchen, um Überlagerungen aus Dessins zu berechnen, in-
dem wir beliebige drei Urbildpunkte wählen, denn dadurch wird eine Deformation der Über-
lagerung festgehalten, die bis auf Isomorphie die gesuchte Überlagerung ist und damit die
Allgemeinheit nicht beschränkt wird.

1.2.2 Kritische Punkte und Werte auf der Riemannschen Zahlensphäre

Da wir die Begriffe kritischer Punkt und Wert für holomorphe Abbildungen bC→ bC (also me-
romorphe Funktionen bC→ bC, die genau die rationalen Funktionen sind [Ebe04]) brauchen,
leiten wir praktische Kriterien her, die sich folgenderweise formulieren lassen:

Sei f : bC → bC eine rationale Funktion. Ein Punkt z0 ∈ bC ist ein kritischer Punkt,
wenn im Falle z0 ∈ C gilt f ′(z0) = 0 oder z0 eine mindestens zweifache Nullstelle des
Zählers oder des Nenners ist oder im Fall z0 =∞ der Grad des Zählers mindestens
um 2 höher oder niedriger als der des Nenners ist.

Für die Herleitung machen wir folgende Überlegungen:
Wir müssen zusätzlich die Fälle Pol und Punkt∞ behandeln. Dafür wählen wir einen lokalen
Parameter für z0, z.B. g(z) = z+ z0, und Funktionen h(z) = z− f (z0) und w(z) = h( f (g(z))),
so dass für ein z0 ∈ C außerhalb eines Pols die Bedingung durch w′(0) = ( f ◦ g− f (z0))′(0) =
f ′(z0) = 0 festgelegt ist, also wie in der Definition. Da die Ableitung eines komplexen Poly-
noms n–ten Grades p(z) = a(z − a1) · . . . · (z − an) mit n komplexen Nullstellen, wobei eine,
z.B. a1, einfach ist,

p′(z) = a((z− a2) · . . . · (z− an)+(z− a1)(z− a3) · . . . · (z− an)+ . . .+(z− a1) · . . . · (z− an−1)),

ungleich 0 ist, da der Faktor (z− a1) überall, außer im ersten Summanden vorhanden ist und
damit alle außer diesem 0 sind, kann man erkennen, dass 0 eine doppelte Nullstelle von w
und damit z0 eine doppelte Nullstelle von f (z)− f (z0) sein muss (da der Nenner von f nicht
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stört und da durch einen Exponenten > 1 bei (z − a1) dieser Faktor in der Ableitung auch im
ersten Summanden enthalten sein würde), damit z0 ein kritischer Punkt ist.
Ist nun z0 ∈ C ein Pol, so setzen wir h(z) = 1

z
und haben somit w(z) = 1

f (z+z0)
und damit

die Bedingung, dass w′(z) = − f ′(z+z0)
( f (z+z0))2

verschwindet, wenn z gegen 0 läuft, d.h. − f ′(z)
( f (z))2

muss für z → z0 verschwinden, damit z0 ein kritischer Punkt ist. Bei näherer Betrachtung

von f ′(z) =
�

p(z)
q(z)

�′
= p′(z)q(z)−p(z)q′(z)

(q(z))2 erkennen wir, dass bei einem einfachen Pol (von f )

der Zähler von f ′ in z0 nicht verschwinden und somit f ′ da einen zweifachen Pol haben
und deswegen − f ′(z)

( f (z))2 da nicht verschwinden würde. Deswegen müsste der Pol mindestens

von Odnung 2 sein (dann würde sich nach Vereinfachung, − p′(z)q(z)−p(z)q′(z)
(p(z))2 , der „mindestens

vierfache Pol“ (q(z))2 wegkürzen, der Zähler verschwinden und der Nenner nicht), damit z0
ein kritischer Punkt ist.
Ist nun z0 =∞ ein Pol, so setzen wir g(z) = 1

z
und h(z) = 1

z
und erhalten w(z) = 1

f (1/z) . Die

Bedingung ist nun, dass w′(z) =
�

1
z

�2 f ′(1/z)
( f (1/z))2 für z→ 0 verschwinden muss, d.h. z2 f ′(z)

( f (z))2 muss
für z → ∞ verschwinden. Ist p vom Grad k und q vom Grad m, so hat der (vereinfachte)
Zähler des letzten Ausdrucks den Grad k+m−1+2 und der (vereinfachte) Nenner 2k. Damit
der Ausdruck also verschwinden kann, muss der Grad des Zählers kleiner als der Grad des
Nenners, also

k+m+ 1< 2k ⇔ m+ 1< k ⇔ m+ 2≤ k

erfüllt sein. D.h., der Zähler muss vom Grad mindestens um 2 größer sein, als der Nenner,
damit∞ ein kritischer Punkt ist. [Coh96]
Wir haben den Fall „z0 = ∞ kein Pol“ nicht betrachtet, d.h. k ≤ m. Wir betrachten dafür
g(z) = 1

z
, h(z) = z−z0 (limz→∞ f (z) = z0, z0 ∈ C) und w(z) = f (1/z)−z0 und damit erhalten

wir die Bedingung, dass w′(z) = − f ′(1/z)
z2 für z→ 0 verschwindet, d.h. dass w′(z) = −z2 f ′(z)

für z→∞ verschwinden muss. Dafür muss aber k+m−1+2< 2m sein, also k+2≤ m, d.h.
der Grad des Zählers muss um mindestens 2 kleiner sein als der Grad des Nenners, damit∞
ein kritischer Punkt ist. Somit ist „z0 =∞ kein Pol“ ein kritischer Punkt von f (z) genau dann,
wenn z0 ein Pol und ein kritischer Punkt von 1

f (z) ist. Diesen Fall werden wir aber vermeiden,
da es natürlicher ist, dass der Grad des Zählers höher ist als der des Nenners.

Bemerkung 1.32
Charakteristisch für die kritischen Punkte zi ∈ bC einer verzweigten Überlagerung f (z) ist, dass
die Vielfachheit der Nullstelle zi von f (z)− f (zi) größer als 1 ist (wie oben implizit erklärt
wurde).

Wir haben somit praktische Kriterien für kritische Punkte und Werte. Diese können wir ver-
wenden, um eine Maple–Prozedur zu schreiben, die kritische Punkte berechnet (die kritischen
Werte können einfach durch Substitution der kritischen Punkte in der Funktion berechnet wer-
den). Der Algorithmus dafür wurde schon oben implizit beschrieben: Berechne die Nullstellen
der Ableitung, füge doppelte Nullstellen des Nenners hinzu (die des Zählers sind in den Null-
stellen der Ableitung enthalten) und füge ∞ hinzu, wenn der Grad des Zählers mindestens
um 2 höher oder niedriger ist als der des Nenners.
Die Prozedur befindet sich im Anhang (all_critical_points, S. 57). Sie erwartet eine
rationale Funktion als ersten Parameter in der Variable, die als zweiten Parameter angege-
ben werden muss. Als Ergebnis liefert sie die Menge aller kritischen Punkte der gegebenen
Funktion. Ihre Hilfsprozedur num_denom (S. 57) befindet sich ebenfalls im Anhang.
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1.3. Algebra und Funktionentheorie

Beispiel 1.33
Beispiele von verzweigten endlichen Überlagerungen sind rationale Funktionen (wie wir
schon mal erklärt haben). Betrachten wir folgende rationale Funktion mit ihrer Ableitung:

f (z) =
(z− 1)(z− 2)
(z− 7)(z− 5)5

, f ′(z) =−
4z3− 31z2+ 26z+ 25

(z− 7)2(z− 5)6
.

Mit dem Aufruf all_critical_points(((z-1)*(z-2))/((z-7)*(z-5)^5),z) ergibt
sich
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Die Funktion f ist eine Überlagerung vom Grad 6. Denn 5 wird fünffach auf ∞ abgebildet,
weiterer Pol ist 7, damit haben wir die 6 Urbilder von ∞, das sind zwei verschiedene, 5 und
7. Kritischer Punkt ist hier 5 wegen Verzweigungsindex 5, für 7 bleibt Verzweigungsindex
1, also kein kritischer Punkt. Da der Grad des Nenners um 4 höher ist als der des Zählers,
verschwindet∞ also vierfach, die anderen beiden Nullstellen sind 1 und 2, damit haben wir
die 6 Urbilder der 0, davon drei verschiedene, nur einer mit Verzweigungsindex > 1, also
kritischer Punkt bei ∞. Die restlichen kritischen Punkte sind Nullstellen der Ableitung von f
und wurden mit der obigen Prozedur berechnet.

1.3 Algebra und Funktionentheorie

Nachdem wir die Theorie zu den Riemannschen Flächen von der analytischen Seite ausführ-
lich diskutiert haben, sagen wir auch was zur algebraischen Sicht. In der Algebra kann eine
Riemannsche Fläche sowohl als Fläche als auch als Kurve bezeichnet werden. Ein algebrai-
sches Beispiel einer Riemannschen Fläche ist z.B. die elliptische Kurve. In diesem (etwas ab-
schweifenden) Beispiel schauen wir uns an, wie die Begriffe Fläche und Kurve miteinander
zusammenhängen:

1.3.1 Leichter Exkurs

Eine Möglichkeit zu verstehen, wie eine glatte algebraische Kurve (eine nichtsinguläre alge-
braische Varietät der Dimension 1) mit einer Riemannschen Fläche identifiziert werden kann,
ist die folgende.
Es sei 0 6= f ∈ k[x0, x1, x2] ein homogenes Polynom vom Grad d (Polynom, bei dem alle
Monome vom Grad d sind). Dann wird durch

C = {(x0 : x1 : x2) | f (x0, x1, x2) = 0} ⊂ P2
k

eine projektive Varietät der Dimension 1 definiert und heißt ebene Kurve. Die Weierstraßkurve
ist gegeben durch

y2 = 4x3+ g2 x + g3.

Wir betrachten die zugehörige projektive Kurve

Cg2,g3
: x0 x2

2 − 4x3
1 + g2 x1 x2

0 + g3 x3
0 = 0.
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Die Diskriminante von Cg2,g3
ist definiert durch

∆ := g3
2 − 27g2

3 .

Sie ist ungleich 0 genau dann, wenn Cg2,g3
glatt ist. Die J–Invariante einer glatten Weierstraß-

kubik ist definiert durch

J(g2, g3) :=
g3

2

g3
2 − 27g2

3

.

Zwei Weierstraßkubiken sind genau dann unter einer zulässigen Transformation (eine pro-
jektive Transformation, die (0 : 0 : 1) auf sich selbst abbildet) äquivalent, wenn ihre J–
Invarianten gleich sind.
Sei nun k = C und ω1,ω2 ∈ C zwei reel unabhängige Zahlen mit ω1/ω2 ∈ H = {z ∈
C | Im z > 0}. Wir können dann ein Gitter

L = Zω1+Zω2

und eine elliptische Kurve
E = C

�

L

definieren. Mittels der Weierstraßschen ℘–Funktion

℘(z) =
1

z2 +
∑

ω∈L\{0}

�

1

(z−ω)2
−

1

ω2

�

erhalten wir einen Isomorphismus Riemannscher Flächen

ϕ : E→ Cg2,g3
⊂ P2
C

z 7→ (1 : ℘(z) : ℘′(z))

Dabei haben wir die Differentialgleichung der Weierstraßschen ℘–Funktion verwendet:

(℘′)2 = 4℘3− g2℘− g3.

Der Zusammenhang von g2, g3 mit dem Gitter ist dabei gegeben durch

g2 = g2(ω1,ω2) = 60
∑

(m,n)6=(0,0)

1

(mω1+ nω2)4

g3 = g3(ω1,ω2) = 140
∑

(m,n)6=(0,0)

1

(mω1+ nω2)6

Man kann zeigen, dass jede Weierstraßkubik auf diese Weise erzeugt wird. Genauer gibt es zu
jedem Paar g2, g3 mit ∆ 6= 0 ein Gitter L mit

g2(ω1,ω2) = g2, g3(ω1,ω2) = g3.

Setzt man
τ=

ω1

ω2
∈ H

und Λτ = Zτ+ Z, Eτ = C
�

Λτ, so sind die Riemannschen Flächen E und Eτ isomorph. Wir
setzen g2(τ) := g2(τ, 1), g3(τ) := g3(τ, 1). Die Gruppe Sl(2,Z) operiert auf H durch

g =
�

a b
c d

�

: τ 7→
aτ+ b

cτ+ d
.
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Man kann zeigen, dass

Eτ ∼= Eτ′ ⇔ τ∼ τ′ mod Sl(2,Z).

Die Funktion

J : H → C

J(τ) =
g3

2(τ)

g3
2(τ)− 27g2

3(τ)

ist eine holomorphe Funktion. Zudem ist J invariant unter der Gruppe Sl(2,Z), d.h. J(g(τ)) =
J(τ) für alle g ∈ Sl(2,Z). Da somit J modulo Sl(2,Z) jeden komplexen Wert genau einmal
annimmt, erhalten wir Bijektionen

{Eτ | τ ∈ H}�∼=
1:1↔ H

�

Sl(2,Z)
1:1↔
J
C.

Hierbei ist J([τ]) = J(τ). [Hul00a]
Man kann also die Weierstraßkubiken als kompakte Riemannsche Flächen auffassen. Man
beachte, dass es sich um Flächen vom Geschlecht 1 handelt. An diesem Beispiel konnte man
gut erkennen wie eine Riemannsche Fläche mit einer Kurve identifiziert werden kann.

Definition 1.34 [LZ04]
Sei X eine Riemannsche Fläche. Eine meromorphe Funktion auf X ist eine holomorphe Ab-
bildung f : X → bC. Eine Nullstelle von f ist ein Punkt x ∈ X , so dass f (x) = 0 ist. Ein Pol von
f ist ein Punkt x ∈ X , so dass f (x) =∞ ist.

Was zudem zu Isomorphismen von Riemannschen Flächen zu erwähnen ist, ist, dass wir einer-
seits topologische Isomorphismen (d.h. Homöomorphismen) betrachten können, andererseits
komplexe Isomorphismen (biholomorphe Bijektionen). Das sind zwei völlig verschiedene Din-
ge. Der obige Abschnitt gibt ein Beispiel von Riemannschen Flächen vom Geschlecht 1, also
komplexe Tori. Sie sind alle zueinander homöomorph, aber nicht als Riemannsche Flächen
äquivalent, d.h. nicht komplex isomorph. Wir verwenden grundsätzlich den topologischen
Begriff.
Wir haben oben eine Möglichkeit gesehen, Riemannsche Flächen darzustellen, nämlich als
verzweigte Überlagerungen der Riemannschen Zahlensphäre. Eine weitere, durch den obi-
gen Exkurs angedeutete Möglichkeit, ist, sie durch ein System von Polynomgleichungen zu
definieren. [LZ04]

Satz 1.35 [LZ04]
Jede Riemannsche Fläche kann mit einer algebraischen Kurve im komplexen projektiven
Raum identifiziert werden, d.h. sie kann durch ein System von Polynomgleichungen definiert
werden.

Betrachten wir zwei unabhängige meromorphe Funktionen f1, f2 auf X , so hängen die beiden
Funktionen durch polynomiale Relation zusammen: P( f1, f2) = 0. Daher definiert jedes Paar
von unabhängigen meromorphen Funktionen ( f1, f2) eine Abbildung von der Riemannschen
Fläche auf die algebraische Kurve. Allerdings ist diese Bemerkung nicht hinreichend für einen
Beweis, da die Kurve z.B. singulär sein könnte.
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Definition 1.36 [LZ04]
Ist es möglich, eine Riemannsche Fläche durch ein System von Gleichungen zu beschreiben,
deren Koeffizienten alle in einem Unterkörper K ⊂ C liegen, so sagen wir dass die Riemann-
sche Fläche über K definiert ist.

Es ist ein Fakt, dass alle Riemannschen Flächen durch verzweigte Überlagerungen der Rie-
mannschen Zahlensphäre repräsentiert werden können. Die Umkehrung (auf unseren Fall
übertragen) liefert folgender Satz: [LZ04]

Theorem 1.37 (Riemannscher Existenzsatz) [LZ04]
Halten wir einen Basisstern zu R = {y1, . . . , yk} fest, so existiert zu jeder Konstellation
[g1, . . . , gk], gi ∈ Sn, eine kompakte Riemannsche Fläche X und eine verzweigte Überlage-
rung f : X → bC mit den kritischen Werten y1, . . . , yk und den zugehörigen Monodromiegrup-
penerzeugern g1, . . . , gk. Die Überlagerung ist vom Basisstern unabhängig (in der gegebenen
Homotopieklasse) und ist bis auf Isomorphie eindeutig.

Die Elemente y1, . . . , yk können ohne jede Einschränkung gewählt werden. Für kritische Punk-
te von f verhält es sich ganz anders, oft müssen sie bestimmte Bedingungen erfüllen, was
manchmal sehr einschränkend ist.
Der entscheidende Punkt des Theorems ist, dass er uns eine weitere Möglichkeit bietet, eine
Riemannsche Fläche zu konstruieren, nämlich durch ein Tupel (C , R), das wir Riemannsche
Daten nennen:

Eine Konstellation C = [g1, . . . , gk] und kritische Werte R= {y1, . . . , yk} ⊂ bC zusammen mit
einem Basisstern zu R.

Es stellt sich heraus, dass diese kombinatorische Betrachtung praktischer zu handhaben ist,
als ein System von Gleichungen.
Man bemerke, dass durch die Riemannschen Daten nicht nur eine Fläche, sondern auch eine
verzweigte Überlagerung f : X → bC repräsentiert wird. Die Menge der Riemannschen Daten
steht in natürlicher Bijektion mit der Menge der Paare (X , f ), ausgestattet mit einem Basis-
stern.
Betrachten wir die Riemannschen Daten für die Punkte {y1, . . . , yk}. Wie wir oben gesehen ha-
ben, ist eine gebrochen lineare Transformation durch die Bilder dreier Punkte eindeutig fest-
gelegt. D.h. wir können die letzten drei Punkte yk−2, yk−1, yk durch eine eindeutig bestimm-
te gebrochen lineare Transformation auf 0, 1,∞ abbilden und haben in den Riemannschen
Daten nur noch y1, . . . , yk−3 als stetige Parameter. Dies liefert uns eine kanonische Repräsen-
tation der Äquivalenzklasse der Überlagerungen, die durch stetige Veränderung der letzten
drei Werte entsteht. Hier erkennt man vor allem, dass insbesondere der Fall k = 3 interessant
ist, da es dabei keine stetigen Parameter mehr gibt. Dieses Phänomen nennt man Starrheit.
Alle Informationen über die Riemannsche Fläche und ihre komplexe Struktur ist rein kom-
binatorisch durch Permutationen kodiert, also eine kanonische Kodierung der Riemannschen
Flächen und zugehörigen Überlagerungen bedeuten. Die Kinderzeichnungen basieren gerade
auf diesem Spezialfall, d.h. sie sind durch ein Tripel von Permutationen (Konstellation) bzw.
eine verzweigte Überlagerung von bC\{0,1,∞} festgelegt. [LZ04]

1.4 Bilder

Es sei nochmal daran erinnert, dass wir unter Fläche eine Riemannsche Fläche verstehen.
Wenn wir Graphen zeichnen, bemerken wir meistens nicht, dass wir ihnen eine zusätzliche
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Struktur verleihen, die wir nicht beabsichtigt haben. In der Abbildung 1.5 sind zwei Graphen
abgebildet, die zwar als Graphen gleich sind, aber unterschiedliche Strukturen in der Hinsicht
aufweisen, dass Zellen, in die die Kanten des Graphen die Fläche einteilen, unterschiedlich
sind. Wenn wir diese Struktur sichtbar machen wollen, können wir zusätzlich die Anzahl der
Kanten zählen, die jede Zelle begrenzen, in die die Kanten die Fläche einteilen. Zu bemerken
ist aber, dass ein Graph keine Zellen hat, er besteht einfach nur aus Knoten und Kanten.
[LZ04]

Abbildung 1.5: Zwei gleiche Graphen mit unterschiedlichen Strukturen.

Definition 1.38 [LZ04]
Ein Graph Γ ist ein Tripel (V, E, I), bestehend aus einer Menge von Knoten V , einer Menge von
Kanten E und einer Zusammenhangsrelation I zwischen den Elementen von V und den von
E, so dass jede Kante e ∈ E an zwei verschiedene Knoten v1, v2 ∈ V anliegt oder sie verbindet
einen Knoten v ∈ V mit sich selbst, in diesem Fall nennen wir sie eine Schleife.
Ein Pfad in einem Graph ist eine Folge v0, e1, v1, e2, . . . , en, vn, so dass ei an die beiden be-
nachbarten Knoten anliegt. Ein Pfad mit gleichem Anfangs- und Endknoten nennt man einen
Zyklus.
Wir nennen einen Graphen zusammenhängend, wenn je zwei Knoten in V durch einen Pfad
miteinander verbunden werden können.

Bei einem Graph sind vor allem vielfache Kanten erlaubt, d.h. Kanten, die das gleiche Paar
von Knoten verbinden (wie oben in der Abbildung 1.5 zu sehen ist). [LZ04]

Definition 1.39 [LZ04]
Der Grad, Wertigkeit oder Valency deg(v) eines Knotens v eines Graphen ist die Anzahl Kan-
ten, die an diesen Knoten anliegen (jede Schleife wird doppelt gezählt).

Da jede Kante an zwei Knoten anliegt, gilt:
∑

v∈V

deg(v) = 2|E|.

Definition 1.40 [LZ04]
Ein (topologisches) Bild ist ein Graph, eingebettet in eine (topologische) orientierbare Fläche
X (aufgefasst als Γ⊂ X ), mit folgenden Eigenschaften:

(i) die Knoten von Γ werden durch unterschiedliche Punkte der Fläche X repräsentiert,

(ii) die Kanten von Γ sind Wege, die sich nur in den Knoten von Γ schneiden,
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(iii) schneiden wir die Fläche X entlang den Wegen auf, so erhalten wir eine disjunkte Verei-
nigung von offenen disjunkten (einfach) zusammenhängenden Mengen, die wir Blätter
nennen, die je homöomorph zu einer offenen Kreisscheibe sind.

Mit dieser Definition können wir sogar vom Geschlecht eines Bildes reden, das gleich dem
Geschlecht der zugehörigen Fläche X ist.

Beispiel 1.41
Ein Fehler, der am Anfang leicht auftritt, da der Fall höherer Geschlechter komplizierter ist,
ist, in einen Torus einen Graphen einzubetten, den man in die Riemannsche Zahlensphäre „in
gleicher Form“ einbetten könnte (Abbildung 1.6).

Abbildung 1.6: Eine „flache Zeichnung“ auf einem Torus.

Dieses Bild verstößt aber gegen die dritte Forderung der Definition und ist deswegen unmög-
lich. Grundsätzlich muss man versuchen, einen Graphen in eine Fläche so einzubetten, dass
die von den Kanten eingrenzenden Blätter der obigen Definition gerecht werden, d.h. in eine
Kreisscheibe deformierbar (durch Homöomorphie) sind.

Definition 1.42 [LZ04]
Zwei Bilder M1 ⊂ X1 und M2 ⊂ X2 heißen isomorph, wenn ein (orientierungserhaltender)
Homöomorphismus u : X1→ X2 existiert, dessen Einschränkung auf Γ1 einen Isomorphismus
zwischen Γ1 und Γ2 induziert.

Diese Definition ist mit Vorsicht zu genießen, denn wegen der sogenannten „Dehn Twists“
werden durch die obige Definition Bilder als unterschiedlich betrachtet, die es wenig Sinn
macht, zu unterscheiden.

Definition 1.43 [LZ04, Sch94]
Eine Kante grenzt an ein Blatt, wenn die Kante zum Rand des Blattes gehört. Wenn eine Kante
nur ein Blatt begrenzt, nennen wir sie Isthmus und sagen, dass ein Isthmus das Blatt doppelt
begrenzt.
Der Grad, Wertigkeit oder Valency eines Blattes in einem Bild ist die Anzahl Kanten, die an
das Blatt grenzen, wobei Isthmen doppelt gezählt werden.
Die Werttigkeitsliste (Valency–Liste) V aller Wertigkeiten der schwarzen Knoten oder C der
Blätter [v1, . . . , vn] eines Bildes ist die Liste der Quantitäten (Häufigkeiten) der auftretenden
Wertigkeiten bis zur maximalen Wertigkeit n, wobei Element i der Liste, vi , die Häufigkeit des
Auftretens der Wertigkeit i im Bild bezeichnet.
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Abbildung 1.7: Zwei äquivalente Bilder, die unterschiedlich im Sinne von Homöomorphismen
sind.

Auch hier ist nicht schwer einzusehen, dass gilt
∑

f ∈F

deg( f ) = 2|E|

(wobei F die Menge der Blätter bezeichnet), da jede Kante von den Blättern zweimal gezählt
wird. [LZ04]

Theorem 1.44 [LZ04]
Ordnen wir jedem Bild M die Zahl

χ(M) = |V | − |E|+ |F |,

welche Euler–Charakteristik genannt wird, zu, so hängt χ(M) insbesondere nicht von M ,
sondern nur von seinem Geschlecht g = g(M) ab und es gilt

χ(M) = 2− 2g.

Wir gehen hier die Idee des Beweises durch. Wir führen Operationen zum Hinzufügen und
Löschen von Knoten und Kanten. Wenn wir genau einen Knoten hinzufügen, müssen wir
gleichzeitig auch genau eine Kante hinzufügen. Genauso verhält es sich mit dem Löschen.
Dabei verändert sich die Anzahl der Blätter nicht, also bleibt χ(M) gleich. Prüft man noch die
Transitivität dieser Operationen, ist man fertig. [LZ04]

Beispiel 1.45 [LZ04]
Betrachten wir zwei Fälle vom Geschlecht 1. Nehmen wir z.B. den Graph eines Tetraeders,
eingebettet in eine Fläche vom Geschlecht 1. Dann erhalten wir Abbildung 1.8.
Mit der Euler–Charakteristik erhalten wir für einen gewöhnlichen Tetraeder χ(M ′) = 4− 6+
4 = 2− 2g, also g = 0, was zu erwarten war. Unsere Einbettung in einen Torus hat auch 4
Knoten (je vom Grad 3) und 6 Kanten und je ein Paar Knoten ist durch eine Kante verbunden,
genauer, jeder Knoten wird durch je eine Kante mit jedem anderen verbunden (wie es nach
Definition auch sein muss), allerdings hat diese Einbettung nur 2 Blätter (vom Grad 4 und 8).
Daher ergibt sich χ(M) = 4− 6+ 2= 2− 2g, also g = 1.
Da es knifflig ist, einen Graphen in eine Fläche vom Geschlecht 1 einzubetten, können dabei
auch auf den ersten Blick richtige Bilder entstehen, die nach weiteren Überlegungen verwor-
fen werden müssen. Sei z.B. der Graph eines Würfels gegeben. Wir wissen, dass ein gewöh-
licher Würfel 8 Punkte, 12 Kanten und 6 Flächen (je vom Grad 3) hat. Intuitiv würden wir
versuchen, ein Bild auf einem Torus zu zeichnen, das 8 Knoten, 12 Kanten und möglichst
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Abbildung 1.8: Graph eines Tetraeders, eingebettet in einen Torus.

gleich verteilte Wertigkeiten an den Blättern hat und könnten folgendes Bild erhalten (Abbil-
dung 1.9).

Abbildung 1.9: Graph eines Würfels, (falsch) eingebettet in einen Torus.

Jedes Blatt hat tatsächlich die gleiche Wertigkeit (vier vom Grad 6) und 8 Knoten, 12 Kanten
und jeder Knoten ist vom Grad 3, ist alles erfüllt, aber es gibt Knoten–Paare mit Doppelkanten.
Der Würfel hat offensichtlich keine Doppelkanten, also kann ein Würfel so nicht eingebettet
werden.
Auch hier (Abbildung 1.10) sind die Bedingungen der Knoten und Kanten erfüllt, es gibt
keine Doppelkanten, allerdings sind hier die Wertigkeiten der Blätter unterschiedlich (zwei
vom Grad 4 und zwei vom Grad 6), aber wie wir beim Tetraeder gesehen haben, müssen sie
nicht gleich sein. Vor allem ist jeder Knoten zu drei anderen durch drei verschiedene Kanten
verbunden.

Man konnte erkennen, dass es bei höherem Geschlecht kompliziert werden kann. Im allgemei-
nen ist das Problem, das niedrigste Geschlecht einer Fläche zu einem Graphen zu finden, in
die er eingebettet werden kann, NP–vollständig, d.h. im allgemeinen ist es nicht entscheidbar,
ob effiziente Algorithmen existieren, die dieses Geschlecht finden.

Konvention 1.46
In einem Bild nutzen wir die Orientierung der Fläche und betrachten die Kanten orientiert,
indem wir die Ränder der Blätter gegen den Uhrzeigersinn, also damit auch die Kanten ori-
entiert umlaufen. Somit können wir von orientierten Kanten sprechen. Jede Kante besteht
dann aus zwei orientierten Kanten. Jede orientierte Kante beschriften wir immer links in der
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Abbildung 1.10: Graph eines Würfels, eingebettet in einen Torus.

Verlaufsrichtung. Da ein Bild die Fläche in Blätter aufteilt und jedes Blatt von Kanten begrenzt
ist, können wir die Blätter als Polygone interpretieren, die wir je am Rand gegen den Uhrzei-
gersinn umlaufen. Jede orientierte Kante gehört dann zum Rand genau eines Polygons und
nach unserer Konvention wird die Beschriftung der orientierten Kante immer innerhalb die-
ses Polygons gesetzt. Die Umlaufrichtung (z.B. eines Polygons, Kreises etc.) ist grundsätzlich
gegen den Uhrzeigersinn, wenn nichts anderes bemerkt wird. Wir ordnen des Weiteren jedem
Knoten die orientierten Kanten zu, deren Verlaufsrichtung von diesem Knoten ausgeht.

Konstruktion 1.47 [LZ04]
Betrachten wir nun die Knoten eines Bildes und die zugehörigen orientierten Kanten einzeln.
Da unsere Fläche orientiert ist, gibt es eine zyklische Ordnung der orientierten Kanten, wenn
wir einen kleinen Kreis um den Knoten gegen den Uhrzeigersinn umlaufen und die orien-
tierten Kanten betrachten. Dabei gibt es doppelt so viele orientierte Kanten wie gewöhnliche
Kanten. Daher ergeben die einzelnen Zykeln eine Permutation vom Grad 2|E|, die wir mit σ
bezeichnen. Da wir die Knoten einzeln betrachtet haben, müssen diese noch in Zusammen-
hang gebracht werden, damit die kombinatorischen Daten genau dieses Bild repräsentieren.
Das geschieht, indem wir die zugehörigen orientierten Kanten miteinander so verkleben, dass
dabei die zugehörige Kante entsteht. Das ist offenbar auch eine Permutation, diesmal eine
Involution, d.h. Permutation der Ordnung 2 ohne triviale Zykeln, da sie je zwei orientierte
Kanten einer Kante identifiziert. Diese bezeichnen wir mit α.

Abbildung 1.11: Erzeugung der Permutationen von Bildern.

Beschriften wir nun die orientierten Kanten eines Bildes, indem wir jeweils am Rand
der Polygon–Blätter entlang laufen und sie nach Konvention 1.46 durchnummerieren (mit
{1, . . . , 2|E|}), so erhalten wir Abbildung 1.11. Da die Fläche orientiert ist, erhalten wir durch
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das Lesen der Kantenbeschriftungen der zu diesem Knoten zugehörigen orientierten Kanten
beim Umlaufen eines kleinen Kreises um diesen Knoten unterschiedliche Permutationen: für
das linke Bild

σ = (1)(2 3 4 5 6), α= (1 2)(3 4)(5 6)

und für das rechte Bild

σ = (1)(2 4 6 5 3), α= (1 2)(3 4)(5 6).

Auch die Blätter können nun durch eine Permutation, ϕ, beschrieben werden, indem wir
jeweils am Rand eines Polygon–Blattes entlang laufen und die Beschriftungen der zugehörigen
orientierten Kanten, also innerhab des Polygons, lesen.

Satz 1.48 [LZ04]
Es gilt

ϕ = (σα)−1.

Beweis.
Da α eine Involution ist, wechseln wir immer mit α−1 (wie auch mit α) zur anderen orien-
tierten Kante einer Kante und bewegen uns um einen Knoten mit σ−1 im Uhrzeigersinn zur
nächsten orientierten Kante, was uns gerade zur nächsten orientierten Kante am Rand des ur-
sprünglichen Blattes gegen den Uhrzeigersinn führt. Da wir mit α−1 in das benachbarte Blatt
gewechselt haben, kehren wir mit σ−1 gerade wieder in das Blatt zurück.

Bemerkung 1.49 [LZ04]

(i) Historisch sind die griechischen Buchstaben σ,α,ϕ durch die Anfangsbuchstaben der
französchen Bezeichnungen von Knoten, Kante und Blatt gewählt: sommet, arête, face.

(ii) Es ist klar, dass gilt:
σαϕ = 1.

Da die Fläche zusammenhängend ist, ist [σ,α,ϕ] eine 3–Konstellation und G =



σ,α,ϕ
�

die zugehörige kartographische Gruppe bzw. Monodromiegruppe.
Da es sich bei α um eine Involution handelt, haben wir hier eine spezielle Konstellation.
Wir nennen solch eine Konstellation pure Konstellation.

(iii) Aus dem Obigen erkennen wir, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, die Kanten zu num-
merieren. Jedesmal entsteht eine pure Konstellation. Jedoch sind die zugehörigen kar-
tographischen Gruppen zueinander isomorph.

Wir haben gesehen, dass wir einem Bild eine Konstellation zuordnen können. Dabei war ins-
besondere die Orientierbarkeit der Fläche wichtig. Nun wollen wir wissen, wie es umgekehrt
geht, d.h. wie wir einer Konstellation ein Bild zuordnen können. Der gewöhnliche Weg, eine
Fläche zu konstruieren, ist, sie aus Polygonen zusammenzukleben, wie wir uns schon bei der
Konstruktion der Permutationen denken konnten. Und da spielt natürlich die Permutation ϕ
eine wichtigste Rolle, da sie ja die Blätter repräsentiert. Und zwar ist die Anzahl der Blätter
durch die Anzahl der Zykeln gegeben. Die Länge der Zykeln ist die Anzahl der Kanten (samt
Isthmen), die das Blatt begrenzen. Für Isthmen müssen wir also zwei benachbarte Seiten des
Polygons verkleben.
Zur kompletten Konstruktion kehren wir im nächsten Kapitel zurück.
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Definition 1.50 [LZ04]
Die Automorphismengruppe eines Bildes M ist der Zentralisator der zugehörigen kartogra-
phischen Gruppe G in Sn.

Für die Elemente h ∈ G, die mit allen g ∈ G kommutieren, reicht es aus, die Kommutativität
nur für σ und α sicherzustellen.
Nach den Konstruktionen können wir die Euler–Charakteristik für ein Bild M folgenderweise
umschreiben, da c(σ) die Anzahl der Knoten, c(α) die Anzahl der Kanten und c(ϕ) die Anzahl
der Blätter repräsentieren:

χ(M) = c(σ)− c(α) + c(ϕ) = 2− 2g.

Zudem ist aus der Konstruktion der Konstellation zu einem Bild erkennbar, dass wir durch
Umordnen der orientierten Kanten unabhängig an jedem Knoten bei der Erzeugung von σ
alle möglichen Bilder erzeugen können, die die gleichen Knoten und zugehörige Wertigkeiten
haben. Allerdings müssen die Blätter nicht mehr die gleichen Wertigkeiten besitzen. Was wir
dadurch erhalten, sind alle Möglichkeiten, einen Graphen in eine Fläche einzubetten. Da wir
an jedem Knoten die Umordnungen (der Zweige) bis auf zyklische Umordnungen zählen, ist es
nichts anderes als eine orientierte Kante festzuhalten und die restlichen zu permutieren. Wir
erhalten für die Anzahl möglicher Einbettungen eines Graphen in X mit λ(σ) = (d1, . . . , dp)
eines Bildes:

p
∏

i=1

(di − 1)!.

Es ist aber klar, da manche „Zweige“ durchaus „gleich“ sein könnten, dass viele dieser Bilder
isomorph sein können.
Wir haben also gesehen, dass wir zu jedem Bild eine Gruppe zuordnen können. Diese Tatsa-
che an sich ist schon erstaunlich. Man zeichnet auf einem Stück Papier ein Bild und bekommt
dazu immer eine Gruppe gratis! Das war übrigens die Motivation, diese Gruppe kartogra-
phisch zu nennen. Da zu jeder puren Konstellation ein Bild gehört, können wir uns mit „pure
Konstellation“ selbst auf ein Bild beziehen.
Wir sehen aber auch, dass die Bilder noch sehr beschränkend sind, sie erzeugen nur pure
Konstellationen. Wir definieren allgemeiner:

Definition 1.51 [LZ04]
Ein Hyperbild ist eine 3–Konstellation.

Die Begriffe Isomorphismus, Automorphismus und kartographische Gruppe sind auch für Hy-
perbilder klar.

Definition 1.52 [Wik01]
Ein Graph heißt bipartit, falls sich seine Knoten in zwei disjunkte Teilmengen A und B (V =
A∪ B) aufteilen lassen, so dass zwischen den Knoten innerhalb beider Teilmengen A und B
keine Kanten verlaufen. Die Menge {A, B} bezeichnet man dann als Bipartition des Graphen
G.

Die oben definierte Zerlegung ist auch eindeutig, wie man leicht nachvollziehen kann. Visuell
lässt sich diese Eigenschaft so vorstellen, dass für jeden Knoten der Menge V eine von zwei
verschiedenen (fest vorgegebenen) Markierungen (genauer, eine für die Menge A und die
andere für B) gewählt wird (wir wählen schwarz und weiß) und im Bild jede Kante an den
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beiden Enden Knoten jeweils verschiedener Markierungen hat.
Wir können deswegen für ein Hyperbild eine äquivalente Definition formulieren:

Definition 1.53 [LZ04]
Ein Hyperbild ist ein Bild, dessen Knoten schwarz und weiß gefärbt sind, so dass eine Kante
an ihren Enden zwei veschieden farbige Knoten hat.

Historisch wurden Hyperbilder als Verallgemeinerungen von Bildern definiert.

Konvention 1.54
Für ein Hyperbild betrachten wir die Blätter wieder als Polygone, umlaufen sie am Rand
gegen den Uhrzeigersinn und orientieren so die Kanten. Jede Kante besteht wieder aus zwei
orientierten Kanten. Wir beschriften die orientierten Kanten in Verlaufsrichtung schwarz zu
weiß auf der linken Seite und in Verlaufsrichtung weiß zu schwarz auf der rechten Seite,
dabei nehmen wir für jede gewöhnliche Kante eine Markierung für die beiden zugehörigen
orientierten Kanten. Jeweils den schwarzen und den weißen Knoten ordnen wir nun wieder
die orientierten Kanten zu, deren Verlaufsrichtungen von diesen Knoten ausgehen.

Konstruktion 1.55 [LZ04]
Zu einem Hyperbild kann man nun auch die zugehörigen Permutationen σ,α,ϕ konstruieren:

Abbildung 1.12: Konstruktion einer Konstellation zu einem Hyperbild.

Wir betrachten die Blätter wieder als Polygone und umlaufen sie am Rand gegen den Uhr-
zeigersinn. Wir nummerieren nun die Kanten nach Konvention 1.54 durch. Anschaulich hat
jede Kante eine Nummer. Dann betrachten wir zuerst die schwarzen Knoten einzeln, umlaufen
wieder einen kleinen Kreis gegen den Uhrzeigersinn um den Knoten und lesen die Kantenbe-
schriftungen der zugehörigen orientierten Kanten. Damit erhalten wir die Permutation σ. Das
Gleiche können wir mit den weißen Knoten machen, d.h. wir umlaufen einen weißen Knoten
auch gegen den Uhrzeigersinn, nur dass die Beschriftungen dessen orientierter Kanten auf
der rechten Seite der orientierten Kanten stehen. Wir erhalten damit die Permutation α. Als
letztes erzeugen wir ϕ, indem wir die Polygon–Blätter am Rand gegen den Uhrzeigersinn um-
laufen und die Beschriftungen innerhalb des Polygons lesen.
Für das obige Hyperbild erhalten wir:

σ = (1 3 4 2)(5 6), α= (1 2 6 5)(3 4), ϕ = (1 6 4)(2)(3)(5).
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Satz 1.56 [LZ04]
Ist H ein Hyperbild mit n Kanten, so gilt für die Euler–Charakteristik:

χ(H) = c(σ) + c(α) + c(ϕ)− n= 2− 2g.

Beweis.
Da aus der Konstruktion klar ist, dass c(σ) + c(α) die Anzahl aller (schwarzen und weißen)
Knoten ist und c(ϕ) die Anzahl der Blätter repräsentiert, folgt diese Formel leicht aus der
allgemeinen.

Bemerkung 1.57
Betrachten wir nun das elementare Hyperbild (Abbildung 1.13),

Abbildung 1.13: Das einfachste Hyperbild, das möglich ist.

so können wir schon vermuten, dass die zur zugehörigen Konstellation zugeordnete Überla-
gerung als Urbild dieses elementaren Hyperbildes gerade das zu der Konstellation zugehörige
Hyperbild liefert. Da Hyperbilder im allgemeinen unterschiedliche Anzahl und Wertigkeiten
der schwarzen und weißen Knoten aufweisen, können diese Punkte nicht gewöhnliche Punkte
auf der Riemannschen Zahlensphäre sein. Sie müssen kritische Punkte sein. Nach den Infor-
mationen, die wir über kritische Punkte haben, die Urbilder der kritischen Werte sind, passt
das zu den Anforderungen eines Hyperbildes. Und in der Tat können wir zwei kritische Werte
wählen und sie durch einen Weg miteinander verbinden, so dass das Urbild der Überlagerung
ein Hyperbild ergibt, das die gleiche Struktur besitzt wie das, von dem wir ausgegangen sind.
Es bietet sich an, das Intervall [0,1] zu wählen, da es kanonisch ist.

Bemerkung 1.58 [LZ04]
Die Operation der Zopf–Gruppe auf Hyperbildern bzw. k–Konstellationen für k = 3 ist nicht
von Interesse, da sie zu isomorphen Konstellationen führt. Erst für k > 3 macht es Sinn die
Operation der Zopf–Gruppe zu betrachten.

Der Satz von Belyi kann auf verschieden Weise formuliert werden, je nachdem, ob man eher
die algebraische oder analytische Sicht vertritt. Da das Thema der Kinderzeichnungen ein
mehr analytisches als algebraisches Thema ist, wie z.B. im Buch [LZ04] zu sehen ist (wenn
man sich aber in diesem Thema mit bestimmten Problemen befasst, kommt auch viel Algebra
ins Spiel), geben wir hier eine analytische Formulierung:

Theorem 1.59 (Der Satz von Belyi) [LZ04]
Eine Riemannsche Fläche X ist genau dann definiert über Q, wenn eine verzweigte Überlage-
rung f : X → bC existiert, die nur über 0,1,∞ verzweigt ist. In diesem Fall kann f so gewählt
werden, dass es über Q definiert ist.

Der Satz von Belyi besagt aber zudem, dass eine algebraische Kurve (algebraische Varietät
der Dimension 1) mit einer nur über {0,1,∞} verzweigten Überlagerung bzw. meromorphen
Funktion identifiziert werden kann. Wir geben hier eine Formulierung aus dem Buch [Sch94],
die vor allem die algebraische Sicht unterstreicht:
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Satz 1.60 (Der Satz von Belyi) [Sch94]
Sei X eine algebraische Kurve über C. Dann ist X genau dann definiert über Q, wenn eine
holomorphe Funktion f : X → P1C existiert, deren kritische Werte alle in {0,1,∞} liegen.

Den Beweis sparen wir uns und verweisen auf [LZ04, Sch94]. Dieser Satz verlangt geradezu
nach einer Definition:

Definition 1.61 [LZ04, Sch94]
Eine verzweigte Überlagerung f : X → bC einer Riemannschen Fläche oder algebraischen
Kurve X , die nur über {0,1,∞} verzweigt ist, heißt Belyi–Morphismus oder Belyi–Funktion.
Ein Paar (X , f ), wobei f ein Belyi–Morphismus auf X ist, nennt man ein Belyi–Paar. Wir
nennen f fast pur, wenn der Verzweigungsgrad über 1 höchstens 2 und pur, wenn er genau
2 ist.

Sei f : X → bC ein Belyi–Morphismus. Nehmen wir das Segment [0, 1] ⊂ bC und markieren 0
mit schwarz und 1 mit weiß, so dass wir ein elementares Hyperbild erhalten, und betrachten
das Urbild f −1([0,1]) ⊂ X , so ergibt das offenbar nach allem, was wir oben gesehen haben,
ein Hyperbild auf X . Die Wertigkeiten der Knoten und Blätter sind gleich den Vielfachhei-
ten der kritischen Punkte. Zudem gibt es in jedem Blatt einen Punkt, der das Urbild von ∞
repräsentiert.
Da Hyperbilder durch Urbilder von Belyi–Morphismen beschrieben werden, werden wir die
Begriffe fast pur und pur auch für Hyperbilder verwenden.

Definition 1.62 [Sch94]
Zwei Belyi–Paare (X , f ) und (Y, g) heißen isomorph, wenn es einen Isomorphismus φ : X →
Y gibt, so dass f = g ◦φ gilt. Ist f pur, so nennen wir das Paar (X , f ) pur.

1.5 Dessins

Nach vielen Umwegen kommen wir nun zu Kinderzeichnungen. Wir haben alle Begriffe, die
wir für Dessins brauchen und können sie nun formal definieren.

Definition 1.63 [Sch94]
Ein (Grothendieck) Dessin ist ein Tripel (Z , Y, X ) mit Z ⊂ Y ⊂ X , wobei X das topologische
Modell einer kompakten zusammenhängenden Riemannschen Fläche, Z eine endliche Menge
von Punkten, Y \Z eine endliche disjunkte Vereinigung von Segmenten und X\Y eine endliche
disjunkte Vereinigung von offenen Mengen (die je zu einer Kreisscheibe homöomorph sind)
ist, so dass eine bipartite Struktur auf der Menge der Punkte Z definiert werden kann, genauer,
dass die Punkte mit zwei verschiedenen Markierungen unterschieden werden können, wobei
die benachbarten Markierungen unterschiedlich sind.

Wegen dem berühmten Satz von G.V. Belyi (Sätze 1.59, 1.60), für den er 1979 einen kur-
zen und erstaunlichen Beweis lieferte [Wik01], der im Groben besagt, dass jede glatte al-
gebraische Kurve eine kompakte Riemannsche Fläche repräsentiert, die eine höchstens über
{0,1,∞} verzweigte Überlagerung der Riemannschen Zahlensphäre ist [Wik01], dessen Ver-
mutung Alexander Grothendieck kaum auszusprechen gewagt hat (aufgrund der damit zu-
sammenhängenden revolutionären Konsequenzen), existiert ein purer Belyi–Morphismus zu
einer gegebenen algebraischen Kurve. Deshalb kann man auch eine spezielle Menge von
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Dessins erforschen, die puren Dessins. Diese Definition wurde von mir formalisierter abgewan-
delt aus [Sch94], wobei ich die Definition einer Markierung hinzugenommen habe. Zunächst
das fast pure Dessin:

Definition 1.64 [Sch94]
Ein fast pures (Grothendieck) Dessin ist ein Tripel (Z , Y, X ) wie in Definition 1.63, das eine
Markierung besitzt: Eine Markierung ist eine gewisse Wahl von Punkten in X , die mit fest
gewählten Symbolen gekennzeichnet werden; genauer, die Punkte in Z , an die nur eine Kante
(ein Segment aus Y \Z) anliegt, sind mit ◦ oder • markiert, die restlichen mit •; jede Kante,
die als Endpunkte (Abschluss des Segmentes ohne das Segment) je • hat, enthält einen mit
◦ markierten Punkt im Inneren; je ein Punkt jeder Komponente (offenen Menge, Zelle) von
X\Y ist mit � markiert.

Definition 1.65 [Sch94]
Ein pures (Grothendieck) Dessin ist ein fast pures (Grothendieck) Dessin (Z , Y, X ), das keine
unterschiedliche Markierung für die Punkte in Z , sondern für diese nur die Markierung •
zulässt.

Da das, was wir unter Dessins verstehen nichts anderes als Hyperbilder sind, können wir
Begriffe wie Isomorphie hierauf übertragen. Natürlich können wir auch von Konstellationen
zu Dessins sprechen.

Beispiel 1.66
Jedem Belyi–Morphismus f : X → bC kann man ein Dessin zuordnen, indem man das Urbild
f −1([0, 1]) von [0,1] auf dem topologischen Modell der Riemannschen Fläche X betrachtet.
Das Urbild von 0 bezeichnen wir dabei mit • und von 1 mit ◦. Zusätzlich bezeichnen wir jedes
Urbild von∞ mit �. Für das Beispiel f (z) = z4 erhalten wir dann folgendes Bild (Abbildung
1.14).

Abbildung 1.14: Ein Dessin entsteht durch das Urbild eines Belyi–Morphismus: f (z) = z4.

Offensichtlich ist das Urbild von 0 und∞ jeweils sie selbst, das Urbild von 1 hingegen ist ζk
4

für k = 0,1, 2,3. Also erhalten wir ein Dessin wie in Abbildung 1.14, wenn wir das Urbild von
[0,1] betrachten. Offensichtlich ist es ein fast pures Dessin. Das zu diesem invertierte Dessin
(mit der umgekehrten bipartiten Struktur) ist in Abbildung 1.15 links zu sehen und hat die
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Abbildung 1.15: Links das zu f (z) = z4 invertierte Dessin f ′(z) = 1− z4, rechts das zu f pure
Dessin γ.

Funktion f ′(z) = 1− f (z) = 1− z4. Dieses ist nun nicht einmal fast pur. Zu f kann man auch
ein pures Dessin konstruieren, γ(z) = 4 f (z)(1− f (z)) (Abbildung 1.15).
Zur Veranschaulichung die Urbildwerte von γ, berechnet mit Maple:

γ−1(0) = {−1, 0,1,−i, i},

γ−1(1) =
�

−
1

2
i23/4,

1

2
i23/4,−

1

2
23/4,

1

2
23/4

�

.
= {−0.8408964155, 0.8408964155,−0.8408964155i, 0.8408964155i}.

Somit sehen wir wie Dessins zu Belyi–Morphismen gezeichnet, invertiert und pur gemacht
werden können.

Aber nicht jede Funktion liefert als Urbild von [0,1] ein Dessin. Nehmen wir z.B. f (z) = z4−1,
so sehen wir, dass die kritischen Werte nun −1,∞ sind und das Urbild nun folgende Gestalt
hat:

Abbildung 1.16: Das Urbild ist kein Dessin
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Es ist also wichtig, dass die kritischen Werte eine Teilmenge von {0, 1,∞} bilden, damit mit
dem Urbild von [0, 1] ein Dessin entsteht.
Ist ein pures Belyi–Paar (X , f ) gegeben, so können wir mit den Definitionen das zugehörige
Dessin konstruieren, indem wir das topologische Modell X des Dessins durch X des Belyi–
Paares, Z = f −1(0) und Y = f −1([0,1]) definieren. f −1(∞) liefert einen Punkt in jeder Zelle
(offenen Menge) von X\Y .
Da ein Dessin zu einer Isomorphieklasse von Belyi–Paaren (X , f ) gehört, ist f bis auf Iso-
morphie von X definiert. Bei Geschlecht 0 bis auf PSL(2,C), der Untergruppe der gebrochen
linearen Transformationen, mit ad − bc = 1, modulo {±1}.
Wir werden als erstes uns damit beschäftigen, Dessins zu Konstellationen zu zeichnen.
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Kapitel 2

Dessins aus Konstellationen

Im letzten Kapitel haben wir viel aus den Gebieten Gruppentheorie, Analysis und Algebra ge-
lernt und auch gesehen wie Kinderzeichnungen diese Gebiete miteinander verbinden.
Gehen wir auch hier von einer zusammenhängenden Riemannschen Fläche X aus (bei Über-
lagerungen von bC\R ist das sowieso klar). Betrachten wir endliche unverzweigte Überlage-
rungen vom Grad n der Riemannschen Zahlensphäre ohne 0,1,∞ (bC\R), so induziert ein
Element γ ∈ π1(bC\R, x0) für einen Basispunkt x0 eine Permutation g ∈ Sn und damit einen
Gruppenhomomorphismus von π1(bC\R, x0) in die Permutationsgruppe Sn, dessen Bild die
Monodromiegruppe ist. Wir erhalten also eine Korrespondenz:







endliche unverzweigte
Überlagerungen von bC\R

vom Grad n bis auf Isomorphie







↔
¦

Untergruppen von π1(bC\R, x0) bis auf Konjugation
©

Wählen wir weiter einen Basisstern auf bC\R, so erzeugt dieser π1(bC\R, x0). Die zum Basis-
stern zugeordneten Permutationen erzeugen die Monodromiegruppe bzw. die kartographische
Gruppe und repräsentieren eine Konstellation. Weiter erhalten wir die folgende Korrespon-
denz:






endliche unverzweigte
Überlagerungen von bC\R

vom Grad n bis auf Isomorphie







↔
¦

Konstellationen vom Grad n bis auf Isomorphie
©

Weiter haben wir gesehen, dass wir zu jedem Bild bzw. puren Dessin eine pure Konstellati-
on, d.h. eine Konstellation die an der zweiten Stelle eine Involution hat, konstruieren kön-
nen. Auch umgekehrt konnten wir sehen, wie wir aus puren Konstellationen Bilder bzw. pure
Dessins durch Verkleben von Polygonen erzeugen konnten. Wir erhalten also:

�

Bilder bzw. pure Dessins
mit n Kanten bis auf Isomorphie

�

↔
�

pure Konstellationen vom Grad 2n
bis auf Isomorphie

�

(bei puren Dessins betrachten wir die beiden Kanten, die je einen weißen mit zwei schwarzen
Knoten verbinden, als eine Kante) Betrachten wir Hyperbilder bzw. Dessins allgemein, so
können wir sogar allgemeiner formulieren:

�

Hyperbilder bzw. Dessins
mit n Kanten bis auf Isomorphie

�

↔
�

Konstellationen vom Grad n
bis auf Isomorphie

�
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Aus diesen allen Korrespondenzen folgt dann:
�

endliche über {0,1,∞}verzweigte Überlagerungen
vom Grad n bis auf Isomorphie

�

↔
�

Hyperbilder bzw. Dessins
mit n Kanten bis auf Isomorphie

�

D.h. wir können jedem Dessin bzw. Hyperbild eine eindeutige Überlagerung, verzweigt über
{0, 1,∞}, zuordnen und umgekehrt. zu jeder Überlagerung, verzweigt über {0,1,∞}, gibt es
eine eindeutige Kinderzeichnung. Zusammenfassend formulieren wir:















endliche über
{0, 1,∞} verzweigte

Überlagerungen
vom Grad n

bis auf Isomorphie















↔







Konstellationen
vom Grad n

bis auf Isomorphie







↔







Hyperbilder
bzw. Dessins
mit n Kanten

bis auf Isomorphie







Zuletzt sollten wir auch den Satz von Belyi nicht vergessen, der besagt, dass eine alge-
braische Kurve genau dann über Q definiert ist, wenn eine unverzweigte Überlagerung
f : X → bC\{0, 1,∞} existiert. D.h. wir könnten statt von Riemannschen Flächen, auch von
algebraischen Kurven X über Q ausgehen und fragen, welche Dessins zu einer über 0, 1,∞
verzweigten Überlagerung f : X → bC gehören oder umgekehrt, wie eine Überlagerung durch
eine algebraische Kurve zu einem gegebenen Dessin aussieht.

2.1 Dessins zu Konstellationen

Betrachten wir nun den Fall der puren Dessins, also den Fall der Bilder. Da α eine Involution
sein muss, damit die zugehörige Konstellation ein Bild bzw. ein pures Dessin repräsentiert,
muss der Grad der Konstellation gerade sein. Gehen wir also von einem geraden n aus und
betrachten Permutationen σ und Involutionen α, so dass mit ϕ = (σα)−1 das Tripel eine
3–Konstellation darstellt, d.h. 〈σ,α〉 transitiv (also die Überlagerung zusammenhängend) ist,
so kann man durch Verkleben von Polygonen ein pures Dessins zu diesen Konstellationen
konstruieren.

2.2 Belyi–Morphismen zu Konstellationen

Nehmen wir an, wir haben zu einer Konstellation ein Dessin konstruiert. Eine wichtige Frage
ist, wie berechnen wir das Geschlecht des konstruierten Dessins bzw. Hyperbildes? Die Ant-
wort ist die Riemann–Hurwitz–Formel, die topologischer Natur ist. Wir hatten diese Formel
im letzten Kapitel auf andere Weise hergeleitet, machen wir es hier nochmal anschaulicher.
[LZ04]

Konstruktion 2.1 (Riemann–Hurwitz–Formel) [LZ04]
Aus dem letzten Kapitel kennen wir die Euler–Charakteristik, die auch als Euler–Formel be-
kannt ist und unter anderem für die konvexen Polyeder gilt:

χ = |V | − |E|+ |F |= 2− 2g,

wobei V die Punkte, E die Kanten und F die Flächen der Figur darstellen. Einen konvexen
Polyeder können wir (mit Hilfe eines Homöomorphismus) mit einer passenden Zeichnung auf
der Riemannschen Zahlensphäre identifizieren, so dass die Formel auch für Triangulierungen
von Dessins gilt, d.h. durch Hinzunahme der Urbilder von∞. Nehmen wir nun die Punkte 0,
1 und ∞ als die Punkte für V , verbinden die Punkte mit Kanten durch R ∪ {∞} und halten
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das als Standardtriangulierung von bC fest. Dann haben wir also 3 Punkte und 3 Kanten. Auf
der Kugel begrenzt diese zusammenhängende Kette von Kanten und Punkten zwei „Dreiecke“,
die obere und die untere Halbkugel. Es ist sozusagen der kleinste Körper, der auf einer Kugel
gezeichnet werden kann und es gilt 3−3+2= 2. Betrachten wir nun das Urbild dieses Körpers
unter einem Belyi–Morphismus f : X → bC.

Abbildung 2.1: Triangulierung eines Dessins im Urbild (hier X = bC).

Hier neheme ich Dessin 15 der Permutationsgruppe S4 aus meiner CleanDessinDrawer–
Applikation (die in Kürze detaillierter erklärt wird) als Beispiel:σ = (1 2)(3 4), α= (1 4)(2 3),
ϕ = (1 3)(2 4). Die zugehörige Funktion (berechnet mit Mitteln, die später behandelt werden)
ist

f (z) =
(2z2+ 2z+ 1)2

(2z+ 1)2
.

Wie man sieht, besteht das Urbild aus 6 Punkten, 12 Kanten und 8 Flächen, also 6−12+8= 2
und g = 0. Da die Funktion vierten Grades ist (zu erkennen am Grad der Permutationsgruppe
zu σ,α,ϕ), hat jede Kante genau 4 Urbilder. Da wir drei Kanten hatten, erhalten wir 4·3= 12.
Sei n der Grad der Abbildung oder der Grad der Konstellation, dann halten wir fest, dass für
das Urbild der Standardtriangulierung gilt: |E| = 3n. Da jede Kante n Urbilder hat, begrenzt
das zwei Flächen begrenzende Dreieck auf der Zielfläche im Urbild 2n Flächen, also halten
wir fest: |F | = 2n. Die Anzahl der Punkte V der Urbilder der Punkte 0, 1 und ∞ müssen
wir hingegen anders zählen. Wir haben oben diskutiert wie Urbilder von γ ∈ π1(bC\R, x0) um
0, 1 oder ∞ aussehen, und zwar sind es so viele verschiedene Schleifen im Urbild von γ,
wie es verschiedene Urbilder von 0, 1 oder ∞ gibt und jede permutiert so viele Urbilder des
Basispunktes x0, wie der Verzweigungsindex (des Urbilds von 0, 1 oder ∞ innerhalb dieser
Schleife) angibt. Also, ausgehend von einer Konstellation, müssen wir nur die disjunkten Zykel
(einschließlich der trivialen) der Permutationen σ, α und ϕ zählen, um die Anzahl der Punkte
V zu erhalten. Somit erhalten wir mit V − E + F = V − 3n+ 2n = V − n und V = n0 + n1 +
n∞, wobei n0 = c(σ), n1 = c(α), n∞ = c(ϕ) die Anzahlen der disjunkten Zykel in σ,α,ϕ
bezeichnen, die Formel

χ = n0+ n1+ n∞− n= 2− 2g = c(σ) + c(α) + c(ϕ)− n.

Damit können wir einer Konstellation nicht nur einen Belyi–Morphismus zuordnen, sondern
auch ein Geschlecht der zugehörigen Riemannschen Fläche berechnen, indem wir die Glei-
chung umformen:

n− n0− n1− n∞ = 2g − 2 ⇔ g =
n− n0− n1− n∞+ 2

2
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Da das Geschlecht nichtnegativ ist, bedeutet ein negatives Geschlecht bei der Berechnung
einen Fehler in der Konstellation, d.h. es ist gar keine. Setzen wir voraus, dass höchstens die
Bedingung der Transitivität nicht erfüllt ist, dann können wir daraus schließen, dass die zu
dem Tripel zugehörige Untergruppe von Sn nicht transitiv ist. Die Umkehrung gilt nicht, d.h.
ist das Geschlecht nichtnegativ zu einem Tripel mit σαϕ = 1, so kann man nicht erwarten,
dass die von diesem Tripel erzeugte Gruppe transitiv ist. Im Fall der puren Dessins, d.h. wenn
α aus n/2 disjunken Transpositionen besteht, kann man für S2 und S4 die Konstellationen
zwar so berechnen, d.h. es gibt keinen Fall mit nichtnegativem Geschlecht, bei dem die von
dem Tripel erzeugte Untergruppe nicht transitiv ist. Allerdings ergeben sich für S6 weitere 180
Tripel, die zwar nichtnegatives Geschlecht haben, aber nicht transitiv sind. Ich habe nämlich
alle Konstellationen in einer Textdatei (mit Java) vorberechnet mit der direkten langsamen
Methode der Erzeugung der Gruppe und Überprüfung der Transitivität und im Vergleich mit
der (übrigens um Welten schnelleren Methode) Überprüfung des Geschlechts eines Tripels, es
um 180 weniger sind.

2.3 Zeichnen der puren Dessins

Betrachten wir wieder den Fall der puren Dessins. Da die weißen Knoten wegen ihrem kon-
stanten Grad 2 uninteressant sind, bezeichnen wir mit Knoten nun einen schwarzen Knoten
und mit Kante beziehen wir uns auf die beiden Kanten, die je an einen weißen Knoten mit
zwei schwarzen verbinden. Um das Dessin zu zeichnen, zerlegen wir ϕ in l disjunkte Zykeln
s1, . . . , sl . Wie wir oben gesehen haben, ist die Anzahl der disjunkten Zykel in ϕ die Anzahl
der verschiedenen Urbilder von ∞ und damit die Anzahl der Blätter des Bildes bzw. puren
Dessins. Ihre Längen sind gerade je die Anzahl Kanten, die das jeweilige Blatt begrenzt. Dabei
werden Isthmen doppelt gezählt, d.h. Kanten, die auf beiden Seiten von dem gleichen Blatt
begrenzt werden. Wir sehen also, wie wir aus Polygon–Blättern eine kompakte Fläche kon-
struieren können. Sei k j die Länge von s j = (i1 j . . . ik j j) für 1 ≤ j ≤ l. Nun zeichnen wir zu
jedem s j ein k j–gon, d.h. ein Polygon mit k j Kanten. Wir orientieren es, indem wir jedes k j–
gon gegen den Uhrzeigersinn umlaufen und mit Transpositionen (i1 j α(i1 j)) bis (ik j j α(ik j j))
beschriften, wobei die Beschriftungen orientiert zu verstehen sind. Da α aus n/2 Transposi-
tionen besteht, d.h. keine trivialen Zykeln enthält (Involution), kommt jede Beschriftung in
α als Transposition vor. Hier haben wir folgendes ausgenutzt: Da geschlossene Wege um 1
im Urbild geschlossene Wege um jedes Urbild der 1 bilden und wegen der pur–Eigenschaft je
zwei Urbilder des Basispunktes permutieren, können wir durch α jeder Kante, die in ϕ durch
eine Zahl in einem Zykel repräsentiert wird, eine bestimmte Kante zuordnen, so dass durch
die Transpositionen sichergestellt ist, dass die beiden orientierten Kanten einer Kante in den
Polygonen vorkommen und miteinander verklebt werden können und dadurch eine kompakte
Fläche entstehen muss.
Nun kleben wir die Polygone zu einer topologischen Fläche zusammen, indem wir orientierte
Kanten mit der inversen orientierten Beschriftung passend identifizieren: Da wir die orientier-
ten Kanten an den Polygon–Blättern immer positiv umlaufen, ist die Verlaufsrichtung zweier
zusammengehöriger orientierter Kanten entgegengesetzt. Da die orientierte Beschriftung der
Kante eines Polygons als erste Koordinate eine Zahl aus ϕ hat und als zweite die durch die
Involution α zugewiesene, kann man auch interpretieren, dass wir jedem (schwarzen) Knoten
des puren Dessins eine eindeutige Zahl aus ϕ zuordnen und von diesem Knoten die Verlaufs-
richtung der orientierten Kante ausgeht, die als erste Koordinate der orientierten Beschriftung
diese Zahl hat. Die Identifizierung muss dann mit den Zahlen an den Knoten eines Polyg-
ons passen. Es gibt einen Homöomorphismus zwischen der konstruierten Fläche und einer
Riemannschen Fläche (das garantiert die obige Korrespondenz) vom zu dieser Konstellation
zugehörigen Geschlecht, so dass wir also die zugehörige Fläche mit dem puren Dessin kon-
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struiert haben. [Sch94, LZ04]
Kommen wir nun zur konkreten Konstruktion. Ich habe eine Java–Applikation geschrie-
ben, die zu S2, S4 und S6 alle Permutationen der jeweiligen Gruppe für σ und alle n/2–
Transpositionen–Permutationen für α durchläuft und die Paare (durch direkte langwierige
Erzeugung der Gruppe und Prüfung auf Transitivität) auflistet, die eine transitive Untergrup-
pe erzeugen. Zu jedem Paar wird ϕ = (σα)−1 berechnet und anschließend die beschrifte-
ten Polygone gezeichnet. Zusätzlich habe ich eine Methode geschrieben, die den „Typ“ (T)
(d.h. auftretende Knoten–Grade für die (schwarzen) Knoten (B) des puren Dessins und die
Valency–Listen V und C für die (schwarzen) Knoten und die Blätter aus der Konstellation be-
rechnet und weitere Methoden, mit denen verschiedene pure Dessins mit Hilfe des Typs und
der Listen gezeichnet werden können. Die Liste der Konstellationen für S6 habe ich in einer
Textdatei vorberechnet, da ich das Programm in Java und mit nicht allzu effizienten Mitteln
geschrieben habe und die Berechnung in Echtzeit etwa ein Viertel einer Stunde dauern würde.

Abbildung 2.2: Clean Dessin Drawer Applikation

Genauer, das Programm wird gesteuert über eine graphische Benutzeroberfläche, die die Mög-
lichkeit bietet, eine der Gruppen S2, S4, S6 und dann eine aus der Liste aller Konstellationen
zu der Gruppe auszuwählen, um die zur gewählten Konstellation zugehörigen Daten berech-
nen und die beschrifteten Polygone und das zugehörige pure Dessin zeichnen zu lassen. Die
einzelnen Permutationen, den zugehörigen Grad n der Konstellation, das Geschlecht, Typ und
Listen werden in (nicht editierbaren) Textfeldern angezeigt. Zu erwähnen ist, dass ich hier
das Permutationen–Tripel σ0,σ1,σ∞ bezeichnet (die Zuordnung verläuft in der gleichen Rei-
henfolge), wie es im Buch [Sch94] bezeichnet wurde, da ich das Programm auf der Basis
dieses Buches geschrieben habe. Des Weiteren gibt es den Custom–Modus, in dem man gülti-
ge Werte für n (muss gerade sein), σ und α angibt und mit dem Knopf draw die zugehörigen
Polygone und (falls möglich) das pure Dessin zeichnen lässt. Hier muss ich erwähnen, dass
die puren Dessins nur in einigen einfachen Fällen unabhängig von der Wahl der Konstellation
gezeichnet werden, aber hauptsächlich habe ich die puren Dessins für die einzelnen Fälle aus
Polygonen konstruiert und durch Fallunterscheidung mit elementaren Zeichen–Methoden für
pure Dessins gezeichnet, da es nicht einfach ist, die automatische Konstruktion für alle Fälle
zu realisieren (vor allem da das Geschlecht für n = 1000 schon bis g = 250 wächst) und
mir aus Zeitmangel nicht möglich war. Ich habe mich dennoch allgemeiner um einige recht
einfach beschreibbare Fälle gekümmert, so dass diese für beliebigen Grad der Konstellation
gezeichnet werden, aber für n ≥ 8 selten vorkommen. Weiter gibt es noch eine Möglichkeit
zufällige pure Dessins oder zumindest die zugehörigen Polygone, Geschlecht, Typ und Listen
darzustellen — mit einem zusätzlichen Knopf randomize n. Es werden dabei so lange zu-
fällige Permutationen σ und α (Involution) erzeugt, bis die Riemann–Hurwitz–Formel einen
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Wert ≥ 0 liefert, damit zu dem Tripel dann die zugehörigen Daten und Bilder berechnet und
angezeigt werden können. Wie wir oben schon diskutiert haben, werden dabei nicht immer
Konstellationen berechnet, so dass die zugehörigen Daten nicht unbedingt zu einem Dessin
gehören, allerdings sind die ungültigen Fälle sehr selten. In so einem Fall empfehle ich die das
Paket GAP. Um sicher zu sein, dass das Tripel eine Konstellation ist, kann man z.B. den Aufruf
machen:

IsTransitive(Group([<sigma_0>,<sigma_1>]))

und erhält true oder false als Ergebnis, je nachdem, ob die Permutationen eine transiti-
ve Untergruppe erzeugen oder nicht. Auf den folgenden vier Seiten habe ich die markan-
ten puren Dessins der drei Gruppen S2, S4, S6 als Beispiel aufgelistet (zur Aussortierung ha-
be ich eine kleine Applikation in Java geschrieben), um eine Vorstellung zu geben, wie aus
Permutationen–Tripeln Polygone und aus denen die Dessins entstehen. Den Quellcode für das
Programm habe ich als Anhang B beigefügt.
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Die 2 Dessins der Permutationsgruppe S2 (in Form von Konstellationen und zugehörigen Po-
lygonen):

1. σ0 = (), σ1 = (1 2), σ∞ = (1 2) genus: 0

2. σ0 = (1 2), σ1 = (1 2), σ∞ = () genus: 0

Charakteristische 5 Dessins aus den 60 Dessins der Permutationsgruppe S4 (in Form von Kon-
stellationen und zugehörigen Polygonen):

1. σ0 = (3 4), σ1 = (1 4)(2 3), σ∞ = (1 3 2 4) genus: 0

5. σ0 = (2 3 4), σ1 = (1 2)(3 4), σ∞ = (1 4 2) genus: 0

15. σ0 = (1 2)(3 4), σ1 = (1 4)(2 3), σ∞ = (1 3)(2 4) genus: 0

20. σ0 = (1 2 3 4), σ1 = (1 2)(3 4), σ∞ = (2 4) genus: 0
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55. σ0 = (1 2 3 4), σ1 = (1 3)(2 4), σ∞ = (1 2 3 4) genus: 1

Charakteristische 20 Dessins aus den 8880 Dessins der Permutationsgruppe S6 (in Form von
Konstellationen und zugehörigen Polygonen):

1. σ0 = (4 5 6), σ1 = (1 6)(2 4)(3 5), σ∞ = (1 5 3 4 2 6) genus: 0

13. σ0 = (3 4)(5 6), σ1 = (1 6)(2 3)(4 5), σ∞ = (1 5 3 2 4 6) genus: 0

27. σ0 = (3 4 5 6), σ1 = (1 4)(2 3)(5 6), σ∞ = (1 3 2 6 4) genus: 0

29. σ0 = (3 4 5 6), σ1 = (1 5)(2 3)(4 6), σ∞ = (1 4 5)(2 6 3) genus: 0

161. σ0 = (2 3)(4 5 6), σ1 = (1 2)(3 4)(5 6), σ∞ = (1 3 6 4 2) genus: 0

165. σ0 = (2 3)(4 5 6), σ1 = (1 6)(2 4)(3 5), σ∞ = (1 5 2 6)(3 4) genus: 0
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223. σ0 = (2 3 4 5 6), σ1 = (1 2)(3 4)(5 6), σ∞ = (1 6 4 2) genus: 0

224. σ0 = (2 3 4 5 6), σ1 = (1 2)(3 6)(4 5), σ∞ = (1 6 2)(3 5) genus: 0

1137. σ0 = (1 2)(3 4)(5 6), σ1 = (1 6)(2 3)(4 5), σ∞ = (1 5 3)(2 4 6) genus: 0

1157. σ0 = (1 2)(3 4 5 6), σ1 = (1 4)(2 3)(5 6), σ∞ = (1 3)(2 6 4) genus: 0

1327. σ0 = (1 2 3)(4 5 6), σ1 = (1 2)(3 4)(5 6), σ∞ = (2 3 6 4) genus: 0

1334. σ0 = (1 2 3)(4 5 6), σ1 = (1 5)(2 4)(3 6), σ∞ = (1 4)(2 6)(3 5) genus: 0

1393. σ0 = (1 2 3 4 5 6), σ1 = (1 2)(3 4)(5 6), σ∞ = (2 6 4) genus: 0

1394. σ0 = (1 2 3 4 5 6), σ1 = (1 2)(3 6)(4 5), σ∞ = (2 6)(3 5) genus: 0
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6481. σ0 = (2 3 4 5 6), σ1 = (1 2)(3 5)(4 6), σ∞ = (1 6 3 4 5 2) genus: 1

6601. σ0 = (1 2)(3 4 5 6), σ1 = (1 5)(2 3)(4 6), σ∞ = (1 4 5 2 6 3) genus: 1

6625. σ0 = (1 2 3)(4 5 6), σ1 = (1 6)(2 4)(3 5), σ∞ = (1 5 2 6 3 4) genus: 1

6640. σ0 = (1 2 3 4 5 6), σ1 = (1 2)(3 5)(4 6), σ∞ = (2 6 3 4 5) genus: 1

6644. σ0 = (1 2 3 4 5 6), σ1 = (1 5)(2 4)(3 6), σ∞ = (1 4)(2 3 5 6) genus: 1

6646. σ0 = (1 2 3 4 5 6), σ1 = (1 4)(2 5)(3 6), σ∞ = (1 3 5)(2 4 6) genus: 1
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2.4 Theorie zu Transpositionen–Permutationen

Als ich an dem Programm CleanDessinDrawer gearbeitet habe, habe ich mir als Überprü-
fung der Berechnung der richtigen Anzahl der disjunkten Transpositionen–Permutationen eine
Formel hergeleitet, die ich hier als Abschluss dieses Kapitels angeben will.

Satz 2.2 Anzahl der m–Transpositionen–Permutationen in Sn
Es sei n≥ 2 und 0≤ m≤ n

2
. Dann gibt es genau

1

m!

�

n

2

��

n− 2

2

�

· . . . ·
�

n− 2(m− 1)
2

�

Permutationen in der Gruppe Sn, die je nur aus m disjunkten Transpositionen bestehen (und
sonst nur triviale Zykeln enthalten).

Beweis.
Der Fall m= 0 ist klar: es gibt genau eine Identität (da das Produkt der Binomialkoeffizienten
leer ist). Sei 0 < m ≤ n

2
, dann gibt es

�n
2

�

verschiedene ungeordnete Zahlenpaare in der Men-
ge {1, . . . , n}. Ein ungeordnetes Zahlenpaar stellt offensichtlich eine Transposition dar. Nimmt
man das Zahlenpaar heraus, so gibt es in der restlichen Menge

�n−2
2

�

ungeordnete Zahlen-

paare, usw. Also hat man
�n

2

��n−2
2

�

· . . . ·
�n−2(m−1)

2

�

(geordnete) m–Tupel von ungeordneten,
disjunkten Zahlenpaaren (Transpositionen). Da die Zahlenpaare eines m–Tupels in allen mög-
lichen Reihenfolgen vorkommen (also je m! Wiederholungen) und alle diese (m!) m–Tupel
die gleiche Permutation (wegen Kommutativität bei Verknüpfung von disjunkten Transposi-
tionen) darstellen, erhalten wir

1

m!

�

n

2

��

n− 2

2

�

· . . . ·
�

n− 2(m− 1)
2

�

verschiedene Permutationen, die je aus genau m disjunkten Transpositionen bestehen. Dies
gilt für alle n≥ 2.

Somit ergibt sich das folgende Korollar:

Korollar 2.3
Die Anzahl der puren Konstellationen in der Gruppe S2n, n≥ 1, ist durch

1

n!

�

2n

2

��

2n− 2

2

�

· . . . ·
�

2

2

�

teilbar.
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Kapitel 3

Belyi–Morphismen zu gegebenen
Dessins

Nach dem Beweis des Satzes von Belyi hat Alexander Grothendieck die Umkehrung gezeigt,
d.h. dass zu jedem Dessin eine Riemannsche Fläche X und ein Belyi–Morphismus f : X → bC
zugeordnet werden kann. In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit der wichtigen und
schwierigen Frage, wie man Belyi–Morphismen zu gegebenen Dessins berechnen kann. Wir
werden uns in diesem Kapitel mit Dessins vom Geschlecht 0 beschäftigen und Methoden nä-
her betrachten, die für diesen Fall entwickelt wurden. Um Missverständnisse zu vermeiden
werden wir die Bezeichnung Bild eines puren Dessins hier vermeiden.

3.1 Berechnung eines Belyi–Morphismus

Uns interessieren also nur endliche über {0, 1,∞} verzweigte Überlagerungen der Riemann-
schen Zahlensphäre durch Riemannsche Flächen. Genauer, beschränken wir uns hier auf Über-
lagerungen durch die Riemannsche Zahlensphäre f : bC→ bC, verzweigt über {0,1,∞}. In die-
sem Fall ist die Überlagerung eine rationale Funktion. Sei also ein pures Dessin gegeben (z.B.
kann man sich ein solches mit dem Programm aus dem letzten Kapitel zu einer Permutations-
gruppe Sn, n gerade, zeichnen oder zumindest die Daten ohne das Dessin berechnen lassen).
Wir haben im ersten Kapitel die gebrochen linearen Transformationen kennengelernt, die die
Gruppe aller Automorphismen von bC darstellen und die Eigenschaft haben, dass ein Element
der Gruppe eindeutig festgelegt ist, wenn Bilder dreier Punkte vorgegeben sind. Diese Eigen-
schaft wird hilfreich sein, einen Belyi–Morphismus zu einem gegebenen Dessin zu berechnen.
Dies ist übrigens der Grund, warum wir 0, 1 und ∞ als kritische Werte annehmen können,
denn eine Überlagerung mit anderen drei kritischen Werten wird durch die eindeutige gebro-
chen lineare Transformation, definiert durch die Bilder der drei kritischen Werte auf 0, 1 und
∞, in die kanonische transformiert. [Coh96]

3.1.1 Explizite Berechnung

Wie wir schon gesehen haben, ist ein Dessin das Urbild von [0,1] eines Belyi–Morphismus.
D.h. die Urbilder von 0 und 1 werden durch Wege miteinander verbunden. Dabei muss es so
viele Wege geben, wie der Grad n der rationalen Funktion angibt, da es ja nur drei kritische
Werte und es genau n Urbilder der Punkte x ∈ bC\R gibt und die rationalen Funktionen stetig
sind. Also muss der Weg [0,1] genau n verschiedene Wege, je von einem Urbild der 0 zu
einem Urbild der 1, als Urbild haben (die Orientierung ist hier unwichtig). Dabei verstehen
wir, wie oben erähnt, unter einer Kante die beiden Wege, die je einen weißen Knoten mit
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zwei schwarzen verbinden. Damit gibt es nur halb so viele Kanten wie der (gerade) Grad
der rationalen Funktion angibt. Mit Knoten beziehen wir uns auf einen schwarzen Knoten.
[Coh96]
Überlegen wir uns zunächst wie wir einen Belyi–Morphismus zu einem puren Dessin auf-
bauen können. Was wir von gebrochen linearen Transformationen wissen, ist, dass wir drei
Urbilder dreier Punkte des puren Dessins festlegen können, um eine Transformation der Flä-
che vorzunehmen ohne die Allgemeinheit zu beschränken. Um das ganze nicht unnötig zu
verkomplizieren, lassen wir das Urbild ∞ des äußeren Blattes bei ∞. Das ist in der Hinsicht
natürlich, da der Zähler der rationalen Funktion dann höheren Grad hat und die Differenz
des Grades des Zählers und des Nenners die Vielfachheit des kritischen Punktes ∞ ist, also
die Wertigkeit des äußeren Blattes. Die restlichen Blätter werden durch je einen komplexen
Punkt in jedem Blatt charakterisiert, d.h. eine Polstelle, also eine Nullstelle des Nenners des
Belyi–Morphismus. Die Vielfachheit dieser Nullstelle gibt eine Aussage über die Anzahl an-
grenzender Kanten des zugehörigen Blattes. Die Menge der Polstellen (mit Vielfachheit) des
Belyi–Morphismus (wobei wir∞ auch als Polstelle betrachten) ist somit bijektiv zu der Menge
der Blätter (mit Wertigkeit). Die Menge der Nullstellen des Zählers (samt Vielfachheit) ist die
Menge der Urbilder der 0 und repräsentiert somit die Menge der schwarzen Knoten (samt
Wertigkeit). Um nun einen Belyi–Morphismus zu berechnen, schreiben wir zunächst das pure
Dessin in Form zweier Wertigkeitslisten V (für Knoten) und C (für Blätter) auf.
Nehmen wir ein anschauliches Beispiel — betrachten wir folgendes pures Dessin (Abbil-
dung 3.1). Um das Problem genauer zu analysieren, schreiben wir zunächst die Wertig-

Abbildung 3.1: Ein fünf–kantiges pures „Vogelscheuchen“–Dessin

keitslisten auf: Wir haben also einen Knoten mit Wertigkeit 4, einen mit 3 und drei mit
1, also V = [3,0, 1,1]. Es gibt zwei Blätter, eines mit Wertigkeit 1 und eines mit 9, also
C = [1, 0,0, 0,0, 0,0, 0,1]. Wir müssen jetzt Zähler und Nenner konstruieren unter Verwen-
dung aller Mittel, die wir haben. Wir können verschiedene Knoten des Dessins mit einem
festen Urbild versehen und erhalten Faktoren des Zählers. Das können wir aber nur zweimal
machen, da wir nur drei Punkte festlegen können und ∞ schon festgelegt ist (durch Zahler–
Nenner–Grad). Wir haben hier zwei einfache Knoten mit zugehörigen Wertigkeiten 3 und 4.
Legen wir den Knoten mit Wertigkeit 4 bei 0 im Urbild fest und den mit Valency 3 bei 1, so
erhalten wir den Term z4(z−1)3 und haben somit den 7–gradigen Teilterm des Zählers gefun-
den. Was noch fehlt, sind drei Knoten mit Wertigkeit 1. Diese Urbilder der 0 sind offensichtlich
drei verschiedene Punkte im Urbild der Funktion, zu denen wir keine Informationen haben
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und auch nicht festlegen können, da wir die Ressourcen der gebrochen linearen Transformati-
on verbraucht haben und keine anderen Mittel zu Verfügung stehen, also ist es ein normiertes
Polynom dritten Grades mit unbekannten Koeffizienten. Der Zähler ist somit fertig, kommen
wir nun zum Nenner. Das einzige „innere“ Blatt hat Wertigkeit 1. Ein Belyi–Morphismus ist
nicht normiert vorausgesetzt und da hier kein konstanter Faktor der Funktion möglich ist
und die Funktion dadurch beschränkt ist, müssen wir die Funktion mit einer Unbestimmten
multiplizieren. Was hier noch wichtig ist: um nicht zu viele Unbestimmte zu verwenden, kon-
struieren wir alle vorkommenden Polynome normiert und multiplizieren einfach am Ende mit
einer Unbestimmten. Somit erhalten wir:

f (z) =
az4(z− 1)3(z3+ a2z2+ a1z+ a0)

z+ c1
.

Dieser Ausdruck führt also zum gesuchten Belyi–Morphismus, dessen Form durch eine ge-
brochen lineare Transformation festgelegt ist. Hier sind aber noch fünf Unbekannte, die wir
zuerst bestimmen müssen. Und zwar haben wir die beiden Wertigkeitslisten verbraucht. Was
wir nicht ausgenutzt haben, sind die weißen Knoten mit Wertigkeit 2. Diese Information be-
deutet, dass die Funktion bei 1 fünf verschiedene Urbilder hat, jeweils mit Vielfachheit 2. Also
erhalten wir ein Gleichungssystem:

az4(z− 1)3(z3+ a2z2+ a1z+ a0)
z+ c1

− 1=
b(z5+ b4z4+ b3z3+ b2z2+ b1z+ b0)2

z+ c1
.

Nach Ausmultiplizieren und Vergleich der beiden Zähler (mit Hilfe von Maple)

az10+(aa2−3a)z9+(aa1−3aa2+3a)z8+(aa0−3aa1+3aa2−a)z7+(−3aa0+3aa1−aa2)z
6+(3aa0−aa1)z

5−aa0z4−z−c1

= bz10 + 2bb4z9 + (bb2
4 + 2bb3)z

8 + (2bb4 b3 + 2bb2)z
7 + (2bb4 b2 + bb2

3 + 2bb1)z
6 + (2bb4 b1 + 2bb3 b2 + 2bb0)z

5

+ (2bb3 b1 + 2bb4 b0 + bb2
2)z

4 + (2bb2 b1 + 2bb3 b0)z
3 + (2bb2 b0 + bb2

1)z
2 + 2bb1 b0z+ bb2

0

ist es offensichtlich ein nicht lineares Gleichungssystem mit 11 Gleichungen in 11 Variablen.
Dieses kann natürlich mehrere Lösungen haben. Jede Lösung (unter Berücksichtigung der Re-
sultanten und Diskriminanten, die später genauer diskutiert werden) ergibt ein Dessin, das
die Wertigkeitslisten hat, von denen wir ausgegangen sind, repräsentieren somit alle konju-
gierten Dessins. Bei Dessins mit 5 Kanten entsteht also ein Gleichungssystem mit etwa dop-
pelt so vielen Gleichungen und Variablen. Solche relativ kleinen Systeme können aber vor
allem wegen ihrem Grad Maple Probleme bereiten. Insbesondere wenn man nicht so gün-
stige Dessins wählt, so dass die Verbindungen zwischen Variablen kompliziert sind, hohen
Grad haben und viele Gleichungen miteinander in Verbindung gesetzt werden. So musste ich
oft manchmal nach kurzer Zeit, manchmal nach einigen Stunden die Berechnung abbrechen,
selbst bei Dessins der Gruppe S8 und S10.
Für die Berechnungen, von denen ich gerade gesprochen habe, habe ich Maple–Prozeduren
geschrieben, die das oben beschriebene Konzept realisieren. Diese und alle kommenden Pro-
zeduren befinden sich im Anhang A. Die Erklärungen der Funktionsweise erfolgt aber hier. Im
Grunde ist es eine Prozedur, all_belyi_functions (S. 58), die aber einige andere braucht.
Die Prozedur polyn (S. 57) erzeugt mit dem Aufruf polyn(z,7,true) ein normiertes Poly-
nom der Form

z7+ B6z6+ B5z5+ B4z4+ B3z3+ B2z2+ B1z+ B0

oder mit polyn(z,7,false) ein nicht normiertes Polynom der Form

B7z7+ B6z6+ B5z5+ B4z4+ B3z3+ B2z2+ B1z+ B0
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mit unbestimmten Koeffizienten. Die Prozedur compare_coeffs (S. 58) erzeugt ein
Gleichungssystem (als eine Menge) aus den Koeffizienten der gegebenen Polynome, das
in einem weiteren Schritt zum Lösen verwendet werden kann. Also, mit dem Befehl
compare_coeffs(a_2*z^2+a_1*z+a_0,5*z^2+a_2,z) wird folgendes erzeugt:

�

a0 = a2, a1 = 0, a2 = 5
	

.

Die Prozedur num_denom (S. 57) erwartet als Parameter eine rationale Funktion in der Varia-
ble z, zerlegt sie in Zähler und Nenner und gibt diese als eine Sequenz von zwei Elementen
zurück. Der Aufruf num_denom((z^4-5*z^3-z^2+7)/(z^3-4*z^2-5),z) erzeugt also

z4− 5z3− z2+ 7, z3− 4z2− 5.

Die Prozedur compare_coeff (S. 58) erwartet als Parameter einen abstrakten Belyi–
Morphismus mit unbestimmten Koeffizienten und erzeugt ein Gleichungssystem durch
Ausnutzung der Bedingung an der Stelle 1 nach obigem Prinzip, d.h. Erzeugung der rechten
Seite vom Grad 2, Erstellung der Gleichung mit rationalen Funktionen auf beiden Seiten
und Vergleich der Zähler mit Hilfe von compare_coeffs (also Vergleich der Koeffizienten
aus der (oben vorgerechneten) umgeformten Gleichung bff-1=B*pol_1^2/denom, wobei
denom den Nenner von bff darstellt). Dies ist also schon eine sehr spezielle Prozedur. Nun
brauchen wir zwei neue Begriffe:

Seien f = an xn + . . .+ a1 x + a0 und g = bm xm + . . .+ b1 x + b0 zwei Polynome über einem
beliebigen Körper.

Definition 3.1 [Ebe01]
Die Resultante R( f , g) ist die Determinante

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

an an−1 · · · a0
an an−1 · · · a0

· · ·
an an−1 · · · a0

bm bm−1 · · · b0
bm bm−1 · · · b0

· · ·
bm bm−1 · · · b0

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

mit m Zeilen im ai–Block und n Zeilen im bi–Block.

Nach einem Satz der Funktionentheorie haben zwei Polynome genau dann einen gemeinsa-
men Faktor vom Grad ≥ 1, wenn ihre Resultante gleich 0 ist. [Ebe01]

Definition 3.2 [Hul03]
Die Diskriminante Disc( f ) von

f = an

n
∏

i=1

(x −αi)

mit an 6= 0 ist definiert durch

Disc( f ) := a2n−2
n

∏

i 6= j

(αi −α j).
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Ähnlich wie für Resultanten gibt es einen Satz in der Algebra (oder Analysis), der besagt, dass
eine Diskriminante genau dann 0 ist, wenn das Polynom eine mehrfache Nullstelle besitzt,
d.h. eine Nullstelle vom Grad > 1. [Wik01]

Kommen wir zu unserer Prozedur zurück. Des Weiteren wird hier darauf geachtet, dass die
irreduziblen Faktoren des Zählers (noch mit unbestimmten Koeffizienten), des Nenners und
der rechten Seite (pol_1) in bestimmter Beziehung verschiedene Nullstellen haben. Genau-
er: Alle irreduziblen Faktoren sowohl allein betrachtet als auch untereinander müssen nur
unterschiedliche Nullstellen haben, da sonst ein Knoten oder ein Blatt nicht mehr die vor-
her festgelegte Wertigkeit haben oder zwei der drei Punkte, schwarzer oder weißer Knoten
oder das Urbild von ∞ in einem Blatt, zusammenfallen, was die vorher definierte Situation
manipulieren und zu falschen Ergebnissen führen würde. Dazu berechnen wir Resultanten
zwischen allen irreduziblen Faktoren. Um dafür zu sorgen, dass jeder irreduzible Faktor (hin-
terher) nur unterschiedliche Nullstellen besitzt, berechnen wir Diskriminanten aller Faktoren
(ohne Vielfachheit). Die Mengen der Resultanten und Diskriminanten werden in der Proze-
dur compare_coeffs berechnet, zusätzlich zu dem Gleichungssystem, und getrennt mit dem
Gleichungssystem zurückgegeben. D.h. das Ergebnis ist eine Sequenz von drei Elementen: die
Resultanten, die Deskriminanten und das Gleichungssystem.
Leider ist das Gleichungssystem nicht anschaulich, wenn man mehrmals die Prozedur polyn
verwendet, da diese immer den Variablennamen B mit Indizes 0 bis zum benötigten Grad ver-
wendet und dadurch kommen im Gleichungssystem Unbestimmte mit gleichen Indizes vor,
die Maple aber unterscheidet. Das ist vor allem wichtig, wenn man das Gleichungssystem ex-
portieren will. Dann kann man durchaus Variablen verwechseln und zu einem nichtlösbaren
System gelangen. Da Maple alle Unbestimmte unterscheidet, tritt dieses Problem für die Pro-
zeduren von Maple nicht auf.
Die Endprozedur all_belyi_functions löst dann das Gleichungssystem mit dem Befehl
solve von Maple, benutzt die Lösungen (falls nicht hängen bleibt), um zu prüfen, ob eine
Resultante oder Diskriminante verschwindet (durch Substitution der Lösung in die Resultante
oder Diskriminante), und im negativen Fall listet die Funktion auf, die durch die eingesetzte
Lösung entsteht. Im Falle, wenn der Grad der Funktion niedriger ist als die Anzahl der Unbe-
stimmten, gibt es freie Variablen. D.h. ersetzt man jede freie Variable mit je einer beliebigen
komplexen Zahl 6= 0, so repräsentiert die durch Substitution einer solchen Lösung erhalte-
ne Funktion einen Belyi–Morphismus und kann aufgelistet werden. Je eine andere Wahl von
komplexen Zahlen für die freien Variablen ergibt eine zur ursprünglichen Wahl isomorphe
Funktion. Die Prozedur all_belyi_functions substituiert die freien Variablen immer mit
1. Angewendet auf unsere Situation, also

all_belyi_functions(a*z^4*(z-1)^3*(z^3+a_2*z^2+a_1*z+a_0)/(z+c_1),z),

ergibt die Prozedur innerhalb einiger Sekunden drei Funktionen fi =
pi

qi
, i = 1, 2,3,

p1 = − 27
�

−2669+ 216 · 61/3 + 1161 · 62/3
�

�

50421z3 − 62769z2 + 24696 · 61/3z2 + 17836 · 62/3z2

+ 6048 · 61/3z− 7980 · 62/3z+ 46368z − 8424 · 61/3 + 3912 · 62/3 + 21852
�

(z− 1)3 z4,

q1 =614656
�

−105z+ 33+ 18 · 61/3 + 13 · 62/3
�

,

p2 = − 27
�

−5338− 216 · 61/3 − 1161 · 62/3 − 216i
p

3 · 61/3 + 1161i
p

3 · 62/3
�

�

50421z3 + 8918i
p

3 · 62/3z2

− 8918 · 62/3z2 − 62769z2 − 12348i
p

3 · 61/3z2 − 12348 · 61/3z2 + 3990 · 62/3z− 3990i
p

3 · 62/3z − 3024 · 61/3z

− 3024i
p

3 · 61/3z+ 46368z+ 4212i
p

3 · 61/3 + 1956i
p

3 · 62/3 + 21852− 1956 · 62/3 + 4212 · 61/3
�

(z− 1)3 z4,

q2 =614656
�

−210z + 66− 18 · 61/3 − 13 · 62/3 − 18i
p

3 · 61/3 + 13i
p

3 · 62/3
�

,
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p3 =27
�

5338+ 216 · 61/3 + 1161 · 62/3 − 216i
p

3 · 61/3 + 1161i
p

3 · 62/3
�

�

− 50421z3 − 12348i
p

3 · 61/3z2

+ 8918 · 62/3z2 + 62769z2 + 8918i
p

3 · 62/3z2 + 12348 · 61/3z2 − 3990 · 62/3z− 3024i
p

3 · 61/3z+ 3024 · 61/3z

− 46368z− 3990i
p

3 · 62/3z+ 1956i
p

3 · 62/3 + 1956 · 62/3 − 21852+ 4212i
p

3 · 61/3 − 4212 · 61/3
�

(z− 1)3 z4,

q3 =614656
�

210z− 66+ 18 · 61/3 + 13 · 62/3 − 18i
p

3 · 61/3 + 13i
p

3 · 62/3
�

.

Motiviert durch die Tatsache, dass es immer noch viel Mühe darstellt, zu konkreten Dessins
Funktionen trotz der bequemen Prozedur all_belyi_functions Belyi–Morphismen zu be-
rechnen, habe ich mir überlegt, den obigen Algorithmus in einer Prozedur zu zusammenzu-
fassen, all_belyi_m (S. 59), die also zu gegebenen gültigen Wertigkeitslisten (der Fall der
nicht gültigen Listen wird durch Widerspruch im Gleichungssystem abgefangen, ansonsten
muss vorher geprüft werden, ob die Listen gültig sind) und der Hauptvariable der Funktion
die Belyi–Morphismen mit Hilfe der Prozedur all_belyi_functions berechnet. Hier kann
man zusätzlich die „Wünsche“ der gebrochen linearen Transformation durch einen zusätzli-
chen Parameter steuern (cv=1,2,3). Da es natürlicher ist, dass der Grad des Zählers höher
als der des Nenners ist, wird in der Prozedur ∞ bei ∞ in der gebrochen linearen Transfor-
mation gesetzt, deswegen cv ≥ 1. Für die anderen beiden Urbilder der 0 werden einzelne
oder „Zwillinge“ (im Fall zweier übriger freier Wünsche) schwarze(r) Knoten gesucht und der
Reihenfolge nach bei 0 und 1 durch die Transformation gesetzt.

Die oben berechnenten Belyi–Morphismen stellen drei konjugierte Dessins dar. Um ein bes-
seres Verständnis von dem Zusammenhang unserer Skizze des Dessins am Anfang und den
Urbildern dieser Funktionen zu bekommen, kann man eine Prozedur draw_dessin (S. 60)
schreiben, die das Intervall [0, 1] in eine angegebene Anzahl Teile n zerlegt und die „Grad
der Funktion“ Urbilder der n− 1 Zwischenpunkte in (0,1) mit Geraden „interpoliert“. So ei-
ne Prozedur habe ich samt vier Hilfsprozeduren geschrieben. Ich verwende dafür die Pakete
plots und plottools. Die Prozedur point0 (S. 60) und point1 (S. 60) zeichnen jeweils
einen großen schwarzen und einen großen weißen Knoten an den angegebenen Koordinaten
in x– und y–Richtung. Die Prozedur line01 (S. 60) zeichnet eine dicke Linie zwischen zwei
gegebenen Punkten (x1, y1) und (x2, y2). Die Prozedur nearest erwartet eine Liste von kom-
plexen Zahlen als ersten und eine komplexe Zahl als zweiten Parameter und berechnet aus
der Liste die Zahl, die betraglich am nächsten der angegebenen Zahl befindet. Die Hauptpro-
zedur draw_dessin zerlegt also das Intervall in n Teile, berechnet die Urbilder der 0, dann
die „Grad der Funktion“ Urbilder des nächsten Zwischenpunktes, durchläuft diese und zeich-
net eine Linie von jedem zum nächsten Urbild der 0. Dann werden die Urbilder des nächsten
Zwischenpunktes berechnet und von jedem eine Linie zum nächsten Punkt der Liste der Ur-
bilder des letzten Zwischenpunktes gezeichnet. Am Ende zeichnet die Prozedur eine Linie von
jedem Urbild der 1 zum nächsten Punkt der Liste der Urbilder des letzten Zwischenpunktes.
Die Berechnung wird weitestgehend auf Fließkomma–Ebene durchgeführt, da es länger dau-
ert mit algebraischen Zahlen zu rechnen. Als Ergebnis liefert diese Prozedur eine Liste von
Zeichen–Befehlen, die an die Maple–Prozedur display übergeben werden können, um das
zugehörige Bild zu zeichnen.

Nun kann man sich ein Dessin zeichnen lassen mit dem Aufruf

display(op(draw_dessin(f_1,z,20)))

und erhält Abbildung 3.2. Allerdings braucht diese Prozedur um einiges länger als die obi-
ge Berechnung der Funktionen, da die Substitution der Funktion an den Zwischenpunkten
einfach Zeit kostet.
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Abbildung 3.2: Urbilder der Funktionen fi , i = 1, 2,3 (von links nach rechts).

3.1.2 Berechnung der Konstellationen aus Belyi–Morphismen

Jetzt sehen wir uns an, wie Permutationen–Tripel aus einem Belyi–Morphismus entstehen, da-
zu haben wir schon überlegt, dass man um 0, 1 und∞ jeweils eine (nicht zu kleine Schleife)
gegen den Uhrzeigersinn durchläuft (am besten eignet sich ein Kreis um 0 und 1 mit Radius
0.5). Das Urbild muss je aus n nichtüberschneidenden Wegen bestehen. Folgt man dem Weg
vom Anfangs- und Endpunkt der Schleife eine Umdrehung, so erhält man Permutationen σ
und α. Dafür habe ich auch eine Prozedur perm_triple mit drei Hilfsprozeduren geschrie-
ben. Diese Prozedur berechnet eine Konstellation zum gegebenen Belyi–Morphismus in der
Variable z zum Basisstern in der angegebenen Anzahl n Schritte, wobei im Urbild Wege von je
einem Urbild der 0 (bzw. 1,∞) zu einem anderen durchlaufen werden und so eine Permuta-
tion erzeugt wird, damit die Konstellation. Die Prozedur perm_of erwartet zwei gleich lange
Listen mit je unterschiedlichen komplexen Zahlen und eine nichtnegative reelle Zahl als maxi-
malen Fehler, der angibt um welchen Wert die Zahlen der ersten Liste von denen der zweiten
betraglich maximal abweichen dürfen, so dass die zweite Liste eine Permutation der ersten
darstellt. Die Prozedur pointp zeichnet eine gelbe Raute für die Urbilder des Basispunktes.
Die Prozedur linep zeichnet wieder eine dicke Linie zwischen den angegebenen Koordina-
ten, nur jetzt in der angegebenen Farbe. In der Hauptprozedur perm_triple werden drei
Kreise gegen den Uhrzeigersinn umlaufen. Um die Punkte 0 und 1 werden je Kreise mit dem
Radius 0.5 vom Punkt 0.5 aus. Der Kreis um ∞ ist einfach ein Kreis mir dem Radius 2 um
0 im Uhrzeigersinn mit dem Basispunkt 2, dessen Urbilder die Reihenfolge der Urbilder von
0.5 dadurch erben, dass 0.5 mit 2 durch einen in 15 Teile zerlegten Weg

γ(x) =

(

x + 0.5+ i x , für 0≤ x ≤ 0.5,

2x + i− i x , für 0.5< x ≤ 1,

verbunden wird und die Reihenfolge der Urbilder von 0.5 mit Hilfe der Methode nearest er-
halten bleibt. Für die Urbilder des Basispunktes 0.5 wird zudem eine gelbe Raute gezeichnet.
Für die Urbilder der drei Kreise um 0, 1,∞ werden Zeichenbefehle zusammengestellt, wobei
für die Wege im Urbild die Farben blau, rot und grün verwendet werden, die zusätzlich (als ei-
ne Liste) zu den drei Permutationen als viertes Element der Sequenz zurückgegeben werden.
Diese können an die Maple–Prozedur display übergeben werden, um die Urbilder der drei
Kreise zeichnen zu lassen. Als Ergebnis dieser Prozedur haben wir folgende Permutationen
und zugehörige Zeichnungen der oben berechneten Belyi–Morphismen:

σ f1 = (1 9 6 4)(2 3 10)(5)(7)(8), α f1 = (1 2)(3 10)(4 5)(6 7)(8 9), ϕ f1 = (1 5 4 7 6 8 9 2 3)(10),

σ f2 = (1 2 9)(3)(4 10 7 5)(6)(8), α f2 = (1 10)(2 3)(4 5)(6 7)(8 9), ϕ f2 = (1 8 9 3 2 10 5 6 7)(4),

σ f3 = (1 3 10)(2 8 7 5)(4)(6)(9), α f3 = (1 2)(3 4)(5 6)(7 8)(9 10), ϕ f3 = (1 9 10 4 3 2 6 5 8)(7).

51



Kapitel 3. Belyi–Morphismen zu gegebenen Dessins

Abbildung 3.3: Zeichnungen zur Erzeugung von Permutationen–Tripel zu Funktionen fi , i =
1, 2,3. Blau bezeichnet einen Weg um 0, rot um 1 und grün um∞.

Diese Prozedur ist sogar noch langsamer als draw_dessin. Die obigen Tripel kann man z.B.
mit der CleanDessinDrawer–Applikation überprüfen.
Da die Rückgabewerte von draw_dessin und perm_triple jeweils Zeichenbefehle enthal-
ten, können wir diese auch kombinieren:

display(op(draw_dessin(f_1,z,20)),op([perm_triple(f_1,z,20)][4]))

Abbildung 3.4: Eine Kombination von Zeichenbefehlen.

3.1.3 Schmetterling–Dessin

Betrachten wir ein weiteres Dessin, das ich mit dem CleanDessinDrawer–Programm zu
der Gruppe S8 mit dem Zufallsgenerator erzeugt habe. Die Wertigkeitslisten dazu lauten
V = [2,0, 0,0, 0,1] und C = [2,0, 0,0, 0,1]. Nach dem Verkleben der Polygone erhält man
folgendes Bild (Abbildung 3.5).
Die Funktion ist nicht allzu schwer zusammenzustellen, aber wir können auch die bequemere
Prozedur
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Abbildung 3.5: Ein „Schmetterling“–Dessin der Permutationsgruppe S8.

all_belyi_m(z,[2,0,0,0,0,1],[2,0,0,0,0,1],3)

aufrufen, die als Ergebnis die Funktionen

f1 =−
27(3z2+ 6z+ 7)z6

4(21z2− 12z+ 4)
,

f2 =
4(z2+ 2)z6

(2z− 1)(2z+ 1)
,

liefert. Die zugehörigen Abbildungen und Permutationen sind:

Abbildung 3.6: Die zwei Urbilder der Funktionen fi , i = 1,2.

σ f1 = (1 8 7 5 4 2)(3)(6), α f1 = (1 2)(3 4)(5 6)(7 8), ϕ f1 = (1)(2 3 4 6 5 8)(7),

σ f1 = (1 7 4 2 8 3)(5)(6), α f1 = (1 7)(2 8)(3 5)(4 6), ϕ f1 = (1 5 3 2 6 4)(7)(8).

Benutzen wir keine Hilfspunkte für die Transformation der Fläche, um weniger Unbestimmte
zu haben, so machen wir folgenden Aufruf:

all_belyi_m(z,[2,0,0,0,0,1],[2,0,0,0,0,1],1).

Dieser Aufruf braucht deutlich länger, um die Funktionen zu berechnen und natürlich erhalten
wir auch ein anderes Ergbnis:

f1 =−
(z+ 1)6(z2− 4z+ 16)
108(7z2+ 26z+ 31)

,

f2 =−
4(z+ 1)6(z2+ 2z− 9)

125(4z2+ 8z+ 9)
.
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Auch die zugehörigen Bilder sind anders:

Abbildung 3.7: Die zwei Urbilder der Funktionen fi , i = 1,2.

Genauso wie die zugehörigen Konstellationen:

σ f1 = (1)(2 7 6 5 4 3)(8), α f1 = (1 2)(3 4)(5 6)(7 8), ϕ f1 = (1 2 4 6 8 7)(3)(5),

σ f1 = (1 7 6 2 8 5)(3)(4), α f1 = (1 3)(2 4)(5 8)(6 7), ϕ f1 = (1 8 4 2 7 3)(5)(6).

Was an diesen Funktionen schöner ist, ist, dass wir die zughörige Fläche nicht verformen,
um die Funktionen auszurechnen und damit die Funktionen nicht durch von uns willkürlich
fesgelegte Punkte beeinflusst werden. Die Berechnung dauert aber länger.
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Anhang A

Maple–Prozeduren zum Berechnen
und Zeichnen von Dessins

In diesem Kapitel werden alle Maple–Prozeduren aufgelistet, die von mir in dieser Diplomar-
beit verwendet wurden.

num_denom:=proc(f,z)
description ‘Computes the numerator and denominator
of the rational function f‘;
local i,facs,num,denom:
# compute numerator and denomenator of f
facs:=factors(f): num:=1: denom:=1:
for i from 1 to nops(facs[2]) do
if facs[2,i,2]>0 then
num:=num*facs[2,i,1]^facs[2,i,2]:

else
denom:=denom*facs[2,i,1]^(-facs[2,i,2]):

end if:
end do:
RETURN(facs[1]*num,denom):
end proc;

all_critical_points:=proc(f,z)
description ‘Computes all critical points of f in the main variable z‘;
local i,j,p,q,qz,cp,t:
# compute numerator and denominator of f
p,q:=num_denom(f,z): cp:={}:
# compute all usual critical points of f
cp:=cp union allvalues({solve(diff(f,z)=0,z)}):
# compute all candidates for critical points
qz:=allvalues([solve(q=0,z)]):
# remove simple poles of f
t:={op(qz)}:
for i from 1 to nops(t) do
for j from 1 to nops(qz) do
if qz[j]=t[i] then qz:=subsop(j=NULL,qz): break: end if:

end do:
end do:
# add all critical points in q of f
cp:=cp union {op(qz)}:
# add infinity
if degree(p,z)-2>=degree(q,z) or degree(q,z)-2>=degree(p,z) then
cp:=cp union {infinity}:

end if:
RETURN(cp):
end proc;

polyn:=proc(z,n,monic::boolean)
description ‘Creates a polynomial of degree n in
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main variable z and secondary variable name B‘;
local i,s,u,B:
if n=0 then
if monic then
RETURN(1):

else
RETURN(B[0]):

end if:
else
u:=[seq(z^(n+1-j),j=1..n+1)]: s:=0:
for i from 1 to n+1 do s:=s+B[n+1-i]*u[i] end do:
if monic then
RETURN(subs(B[n]=1,s)):

else
RETURN(s):

end if:
end if:
end proc;

compare_coeffs:=proc(f,g,z)
description ‘Compares the coefficients of the polynomials
in the main variable z‘;
local p1,p2,d:
p1:=expand(f): p2:=expand(g):
d:=degree(f,z):
if degree(g,z)>d then d:=degree(g,z): end if:
# compute and return equations of coefficients of the comparison p1=p2
RETURN({seq(coeff(p1,z,i)=coeff(p2,z,i),i=0..d)}):
end proc;

compare_coeff:=proc(bff,z) description ‘Compares the coefficients of the
polynomials associated to the "Belyi function form" bff of even degree
in the main variable z and pol_1, the numerator form of the Belyi form
at 1, and returns the associated sequence of equations, along with
important associated data‘;
local i,j,pol_1,facs,bnum,bdenom,res,dis,p1,p2,d,p:
# compute the right hand side monic polynomial with half the degree
# of the numerator of bff
pol_1:=polyn(z,degree(num_denom(bff,z)[1],z)/2,true):
# compute numerator and denomenator of bff and all needed resultants
# and discriminants between the members
facs:=factors(bff): bnum,bdenom:=num_denom(bff,z): res:={}: dis:={}:
for i from 1 to nops(facs[2]) do
if z in indets(facs[2,i,1]) then
for j from i+1 to nops(facs[2]) do
if z in indets(facs[2,j,1]) then
res:=res union {resultant(facs[2,i,1],facs[2,j,1],z)}:

end if:
end do:
res:=res union {resultant(facs[2,i,1],pol_1,z)}:
dis:=dis union {discrim(facs[2,i,1],z)}:

end if:
end do:
dis:=dis union {discrim(pol_1,z)}:
# compute both sides
p1:=expand(bnum-bdenom): p2:=expand(B*pol_1^2): d:=degree(p1,z):
# compute and return equations of coefficients of the comparison p1=p2
RETURN([res,dis,compare_coeffs(p1,p2,z)]):
end proc;

all_belyi_functions:=proc(bff,z)
description ‘Computes the set of all Belyi morphisms of the
Belyi function form bff (of even degree) from the associated equation
problem bff-1=pol_1/bdenom, where bdenom is the denominator of bff‘;
local i,j,s,res,dis,rd,con,f,v,P,Q:
s:=compare_coeff(bff,z):
if whattype(s)<>list then RETURN(s): end if:
res:=s[1]: dis:=s[2]: rd:=res union dis: s:=s[3]:
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# compute all solutions
s:={solve(s)}:
# return error message
if nops(s)=0 then ERROR("Contradiction in equations"): end if:
s:={seq(allvalues(s[i]),i=1..nops(s))}:
# compute all functions by verifying resultants and discriminants
f:={}:
for i from 1 to nops(s) do
con:=true:
for j from 1 to nops(rd) do
if subs(s[i],rd[j])=0 then
con:=false:
break:

end if:
end do:
if con then
f:=f union {subs(s[i],bff)}:

end if:
end do:
# eliminate all free variables
f:=[op(f)]:
for i from 1 to nops(f) do
v:=indets(f[i]) minus {z}:
for j from 1 to nops(v) do
f[i]:=subs(v[j]=1,f[i]):

end do:
f[i]:=sort(factor(f[i]),z):

end do:
RETURN({op(f)}):
end proc;

all_belyi_m:=proc(z,VL,CL,cv)
description ‘Computes all Belyi morphisms with the all_belyi_functions procedure
from the specified valency lists with use of LFT for cv points (cv=1,2,3)‘;
local i,num,denom,n,m,count,infset,p0,p1:
num:=1: denom:=1: n:=nops(VL): m:=nops(CL): count:=1: infset:=false: p0:=0: p1:=1:
# compute the numerator
for i from 1 to n do
if count=1 and cv>1 then # if one LFT wish used
if VL[n-i+1]>2 then
num:=num*(polyn(z,VL[n-i+1],true))^(n-i+1):

elif VL[n-i+1]=2 and cv>2 then
num:=num*((z-p0)*(z-p1))^(n-i+1):
count:=count+2:

elif VL[n-i+1]=2 and cv=2 then
num:=num*((z-p0)*(z-A))^(n-i+1):
count:=count+1:

elif VL[n-i+1]=1 then
num:=num*(z-p0)^(n-i+1):
count:=count+1:

end if:
elif count=2 and cv>2 then # if two LFT wishes used
if VL[n-i+1]>1 then
num:=num*(polyn(z,VL[n-i+1],true))^(n-i+1):

elif VL[n-i+1]=1 then
num:=num*(z-p1)^(n-i+1):
count:=count+1:

end if:
else # if no LFT wish left
if VL[n-i+1]>0 then
num:=num*polyn(z,VL[n-i+1],true)^(n-i+1):

end if:
end if:

end do:
# compute the denominator
for i from 1 to m do
if infset then # if the outer open cell is processed
if CL[m-i+1]>0 then
denom:=denom*polyn(z,CL[m-i+1],true)^(m-i+1):

end if:
else # process the outer open cell
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denom:=denom*polyn(z,CL[m-i+1]-1,true)^(m-i+1):
infset:=true:

end if:
end do:
RETURN(all_belyi_functions(A*num/denom,z)):
end proc;

point0:=proc(x,y) description ‘Draws a mark for 0‘;
local i,s:
s:={}:
for i from 1 to 24 do
s:=s union {point([x,y],symbol=circle,symbolsize=i)}:

end do:
RETURN(op(s)):
end proc;

point1:=proc(x,y) description ‘Draws a mark for 1‘;
local i,s:
s:={}:
for i from 1 to 20 do
s:=s union {point([x,y],symbol=circle,symbolsize=i,color="White")}:

end do:
s:=s union {point([x,y],symbol=circle,symbolsize=24)}:
s:=s union {point([x,y],symbol=circle,symbolsize=20)}:
RETURN(op(s)):
end proc;

line01:=proc(x1,y1,x2,y2) description ‘Draws a thick line‘;
RETURN(line([x1,y1],[x2,y2],thickness=3)):
end proc;

nearest:=proc(l,v)
description ‘Returns the nearest (with respect to abs())
number value in the list l to v‘;
local i,r,ra,na:
r:=l[1]: ra:=evalf(abs(l[1]-v)):
for i from 2 to nops(l) do
na:=evalf(abs(l[i]-v)):
if na<ra then r:=l[i]: ra:=na: end if:

end do:
RETURN(r):
end proc;

draw_dessin:=proc(f,z,n)
description ‘Draws the dessin associated to the specified function,
i.e. the pre-image of [0,1] of f in the variable z and n precision‘;
local i,j,k,prei0,prei1,prei,cmds,p:
# draw lines from the pre-images of the first interpoint
# to the nearest of the pre-images of 0
prei0:=evalf({solve(f=0.0,z)}): prei:=evalf({solve(f=1.0/n,z)}): cmds:=[]:
for k from 1 to nops(prei) do
p:=nearest(prei0,prei[k]):
cmds:=[op(cmds),line01(Re(p),Im(p),Re(prei[k]),Im(prei[k]))]:

end do:
# connect each of the pre-image of the current interpoint with
# the nearest of the pre-images of the next interpoint
for i from 2 to n-1 do
prei0:=prei: prei:=evalf({solve(f=evalf(i/n),z)}):
for j from 1 to nops(prei0) do
p:=nearest(prei,prei0[j]):
cmds:=[op(cmds),line01(Re(prei0[j]),Im(prei0[j]),Re(p),Im(p))]:

end do:
end do:
# connect each of the pre-image of the last interpoint with
# the nearest of the pre-images of 1
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prei0:=evalf({solve(f=0.0,z)}): prei1:=evalf({solve(f=1.0,z)}):
for k from 1 to nops(prei) do
p:=nearest(prei1,prei[k]):
cmds:=[op(cmds),line01(Re(prei[k]),Im(prei[k]),Re(p),Im(p))]:

end do:
# set black points at pre-images of 0 and white at pre-images of 1
for i from 1 to nops(prei0) do
cmds:=[op(cmds),point0(Re(prei0[i]),Im(prei0[i]))]:

end do:
for i from 1 to nops(prei1) do
cmds:=[op(cmds),point1(Re(prei1[i]),Im(prei1[i]))]:

end do:
cmds:=[op(cmds),axes=none,scaling=constrained]:
RETURN(’cmds’): # combine the drawing commands with that of perm_triple()

# by display(op(<dd-cmds>),op(<pt-cmds>))
end proc;

perm_of:=proc(l1,l2,err)
description ‘Expects two lists of different number values,
which are permutations of each other, up to given error‘;
local i,j,l,p,s,t:
l:=[]:
# computes the permutation of l2 relative to l1 as a list,
# whose index i maps to element at i
for i from 1 to nops(l1) do
for j from 1 to nops(l2) do
if evalf(abs(l1[i]-l2[j]))<evalf(err) then l:=[op(l),j]: break: end if:

end do:
end do:
# convert the permutation l to disjoint cycle permutation form
p:=[]: s:={op(l)}:
while nops(s)<>0 do
t:=[s[1]]: s:=s minus {s[1]}:
while l[t[nops(t)]]<>t[1] do
t:=[op(t),l[t[nops(t)]]]: s:=s minus {t[nops(t)]}:

end do:
p:=[op(p),t]:

end do:
RETURN(p):
end proc;

pointp:=proc(x,y) description ‘Draws a mark for the pre-images of 0.5‘;
local i,s:
s:={}:
for i from 1 to 20 do
s:=s union {point([x,y],symbol=diamond,symbolsize=i,color="Yellow")}:

end do:
s:=s union {point([x,y],symbol=diamond,symbolsize=24)}:
s:=s union {point([x,y],symbol=diamond,symbolsize=20)}:
RETURN(op(s)):
end proc;

linep:=proc(x1,y1,x2,y2,col) description ‘Draws a thick line‘;
RETURN(line([x1,y1],[x2,y2],thickness=3,color=col)):
end proc;

perm_triple:=proc(f,z,n)
description ‘Computes the permutation triple (in disjoint cycle notation)
of f by running loops around 0, 1 and infinity with precision n‘;
local i,j,g0,g1,g2,preim0,preim1,preim2,preimb,preim,preimt,cmds,l0,l1,l2,ff:
# define loops around 0, 1 and infinity
g0:=x->0.5*exp(2.0*Pi*I*x/n): g1:=x->g0(x-n/2)+1: g2:=x->4*g0(-x):
cmds:=[]: ff:=evalf(f):
preim0:=evalf([solve(ff=evalf(g0(0)),z)]): preimb:=preim0:
# draw points for the pre-images of 0
for i from 1 to nops(preimb) do
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cmds:=[op(cmds),pointp(Re(preimb[i]),Im(preimb[i]))]:
end do:
# run the loop around 0 (blue)
for i from 1 to n do
preim:=evalf([solve(ff=evalf(g0(i)),z)]): preimt:=preimb:
for j from 1 to nops(preimb) do
preimt[j]:=nearest(preim,preimb[j]):
cmds:=[op(cmds),linep(Re(preimb[j]),Im(preimb[j]),Re(preimt[j]),Im(preimt[j]),"Blue")]:

end do:
preimb:=preimt:

end do:
# compute from the start pre-images and the end pre-images the permutation l0
l0:=perm_of(preim0,preimt,1.0/10^(Digits-2)):
preim1:=preim0: preimb:=preim1:
# run the loop around 1 (red)
for i from 1 to n do
preim:=evalf([solve(ff=evalf(g1(i)),z)]): preimt:=preimb:
for j from 1 to nops(preimb) do
preimt[j]:=nearest(preim,preimb[j]):
cmds:=[op(cmds),linep(Re(preimb[j]),Im(preimb[j]),Re(preimt[j]),Im(preimt[j]),"Red")]:

end do:
preimb:=preimt:

end do:
# compute from the start pre-images and the end pre-images the permutation l1
l1:=perm_of(preim1,preimt,1.0/10^(Digits-2)):
# compute the start point pre-images for infinity loop
preim2:=preim0: preimb:=preim2:
for i from 1 to 5 do
preim:=evalf([solve(ff=0.5+0.1*i*(1+I),z)]): preimt:=preimb:
for j from 1 to nops(preimb) do
preimt[j]:=nearest(preim,preimb[j]):

end do:
preimb:=preimt:

end do:
for i from 1 to 10 do
preim:=evalf([solve(ff=1.0+0.5*I+0.1*i-0.05*i*I,z)]): preimt:=preimb:
for j from 1 to nops(preimb) do
preimt[j]:=nearest(preim,preimb[j]):

end do:
preimb:=preimt:

end do:
preim2:=preimt: preimb:=preim2:
# run the loop around infinity (green)
for i from 1 to n do
preim:=evalf([solve(ff=evalf(g2(i)),z)]): preimt:=preimb:
for j from 1 to nops(preimb) do
preimt[j]:=nearest(preim,preimb[j]):
cmds:=[op(cmds),linep(Re(preimb[j]),Im(preimb[j]),Re(preimt[j]),Im(preimt[j]),"Green")]:

end do:
preimb:=preimt:

end do:
# compute from the start pre-images and the end pre-images the permutation l2
l2:=perm_of(preim2,preimt,1.0/10^(Digits-2)):
cmds:=[op(cmds),axes=none,scaling=constrained]:
RETURN(l0,l1,l2,’cmds’): # for displaying the image, call display() with the operands of the

# 3rd parameter: display(op(<cmds>)) combine the drawing commands
# with that of draw_dessin() by display(op(<dd-cmds>),op(<pt-cmds>))

end proc;
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Java–Code zur Berechnung der puren
Dessins aus Konstellationen

Die folgenden Klassen repräsentieren die gesamte Applikation CleanDessinDrawer, wobei
einige Programmteile, die vor allem umfangreich, weniger wichtig und nicht primär für diese
Diplomarbeit, hier mit Code nicht vertreten sind. Allerdings kann der hier aufgeführte Co-
de mit Hilfe meiner JAR–Datei CleanDessinDrawer.jar kompiliert und die hier fehlenden
Teile zum Programmieren verwendet werden. Zu diesen gehört Interface Number und Klassen
Maths, MathInteger, KnuthRandom, Toolkit und FrameUtil. Viele dieser Klassen befin-
den sich bei mir noch in Entwicklung, die verwendeten Funktionen wurden aber von mir mit
mathematischen Mitteln geschrieben und gründlich getestet (mit speziellen Testapplikationen
mit Hilfe von JUnit), so dass ich deren Richtigkeit garantieren kann. Der Code ist jedenfalls in
der JAR–Datei enthalten und kann von Interessenten überprüft werden (die Testapplikationen
sind nicht dabei).
Ich erkläre kurz das wichtigste, das hier mit Code nicht vertreten ist und von mir verwen-
det wurde. Das einzige Interface wurde als Schnittstellentyp für die Klasse MathInteger
definiert. Diese Klasse ist meine Verallgemeinerung von java.math.BigInteger und wur-
de nur im Zusammenhang mit der Generierung zufälliger Permutationen verwendet, da die
Fakultät schnell wächst und große Ganzzahlen benötigt werden. Klasse Maths bietet die
Fakultät–Methode, KnuthRandom ist ein spezieller Zufallsgenerator nach dem Prinzip aus
dem Buch von Donald Knuth, The Art of Computer Programming, das beliebig große Zufalls-
zahlen aber vorerst (wegen hoher Komplexität, befindet sich noch in Entwicklung) mit Hilfe
von java.math.BigInteger statt nach dem Prinzip von KnuthRandom erzeugt. Die letzten
beiden Klassen bieten einige Fenster–spezifische Bequemlichkeiten (d.h. für die GUI).
Klasse Permutations, die am Ende aufgeführt ist, ist eine zusätzliche allgemeine Klasse und
berechnet zu einer (zufälligen) Zahl zwischen 0 und n!−1 die zugehörige Permutation, wobei
0 die Identität und n!− 1 die Permutation (1 n)(2 n− 1) . . . bezeichnet. Die Permutationen
haben dabei lexikographische Ordnung bezüglich der zweiten Zeile der Matrix–Schreibweise.

package com.blu7.math;1
2

/**3
* This interface defines an action from elements of a group on elements of a set.4
*5
* @author Alexander Seifert6
* @param <X> The type of the elements of a set.7
*/8

public interface Action<X> {9
10

/**11
* Acts on the specified element of a set with this group element.12
*13
* @param x The element of a set to act on.14
* @return The image element.15
*/16

public X actOn(X x);17
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18
}19

20
// End of this java file21

package com.blu7.math;1
2

/**3
* This interface defines elements of a group and their composition.4
*5
* @author Alexander Seifert6
* @param <E> The type of the group elements.7
*/8

public interface GroupElement<E> {9
10

/**11
* Returns the inverse of this group element.12
*13
* @return The inverse of this group element.14
*/15

public E inverse();16
17

/**18
* Composes this group element (from left) with the specified one and returns the result as a new permutation.19
*20
* @param e The group element to compose with.21
* @return The composition of this group element with the specified one.22
*/23

public E compose(E e);24
25

/**26
* Returns the identity element.27
*28
* @return The identity element.29
*/30

public E identity();31
32

/**33
* Verifies whether this group element is the identity or not.34
*35
* @return <tt>true</tt>, if this group element is the identity, <tt>false</tt> otherwise.36
*/37

public boolean isIdentity();38
39

}40
41

// End of this java file42

package com.blu7.math;1
2

import java.util.Set;3
import java.util.TreeSet;4

5
/**6
* This interface defines a group, i.e. gives implementing classes the property to be a group. The type of the7
* elements of the set, on which this group is acting, is prescribed by this interface.8
*9
* @author Alexander Seifert10
* @param <E> The type of the elements of the group.11
* @param <X> The type of the elements of the set, on which the group is acting.12
*/13

public interface Group<E extends Comparable<E> & GroupElement<E> & Action<X>, X> extends Set<E> {14
15

/**16
* Performs the action of this group on the specified element and returns a set of elements which is the result of17
* the action.18
*19
* @param x The element to act on.20
* @return A set of elements which is the result of the action.21
*/22

public TreeSet<X> action(X x);23
24

/**25
* Performs the action of this group on the specified elements and returns a set of elements which is the result26
* of the action.27
*28
* @param set The elements to act on.29
* @return A set of elements which is the result of the action.30
*/31

public TreeSet<X> action(TreeSet<X> set);32
33

/**34
* Verifies whether the action on the specified set of elements is transitive or not.35
*36
* @param set The set of elements to act on.37
* @return <tt>true</tt>, if the action is transitive, <tt>false</tt> otherwise.38
*/39

public boolean isActionTransitive(TreeSet<X> set);40
41

/**42
* Returns the order of this group.43
*44
* @return The order of this group.45
*/46

public int order();47
48
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}49
50

// End of this java file51

package com.blu7.math;1
2

import java.util.ArrayList;3
import java.util.Iterator;4
import java.util.TreeSet;5

6
/**7
* Objects of this class represent finite groups of specified type.8
*9
* @author Alexander Seifert10
* @param <E> The type of the elements of the group.11
* @param <X> The type of the elements of the set, on which the group is acting.12
*/13

public class FiniteGroup<E extends Comparable<E> & GroupElement<E> & Action<X>, X> extends TreeSet<E> implements14
Group<E, X> {15

16
private static final long serialVersionUID = 5423954085324584365L;17

18
private E identity;19

20
/**21
* Creates a new finite group with the given elements.22
*23
* @param es The elements of the group to create.24
* @throws IllegalArgumentException If no elements are specified.25
*/26

public FiniteGroup(E... es) {27
super();28
if (es.length == 0)29

throw new IllegalArgumentException("No elements specified!");30
identity = es[0].identity();31
add(identity);32
for (E e : es) {33

E ne = e;34
while (!ne.isIdentity()) {35

add(ne);36
ne = ne.compose(e);37

}38
}39
Iterator<E> it2, it1;40
ArrayList<E> list = new ArrayList<E>();41
E e, ne;42
do {43

addAll(list);44
list.clear();45
it1 = iterator();46
while (it1.hasNext()) {47

e = it1.next();48
it2 = iterator();49
while (it2.hasNext()) {50

ne = e.compose(it2.next());51
if (!contains(ne))52

list.add(ne);53
}54

}55
}56
while (!list.isEmpty());57

}58
59

/**60
* Creates a new finite group with the given elements.61
*62
* @param es The elements of the group to create.63
* @throws IllegalArgumentException If no elements are specified.64
*/65

@SuppressWarnings("unchecked")66
public FiniteGroup(TreeSet<E> es) {67

this(es.toArray((E[]) new Object[0]));68
}69

70
/**71
* Performs the action of this group on the specified element and returns a set of elements which is the result of72
* the action.73
*74
* @param x The element to act on.75
* @return A set of elements which is the result of the action.76
*/77

public TreeSet<X> action(X x) {78
TreeSet<X> tree = new TreeSet<X>();79
Iterator<E> it = iterator();80
while (it.hasNext())81

tree.add(it.next().actOn(x));82
return tree;83

}84
85

/**86
* Performs the action of this group on the specified elements and returns a set of elements which is the result87
* of the action.88
*89
* @param set The elements to act on.90
* @return A set of elements which is the result of the action.91
*/92

public TreeSet<X> action(TreeSet<X> set) {93
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Iterator<X> it = set.iterator();94
TreeSet<X> ts = new TreeSet<X>();95
while (it.hasNext())96

ts.addAll(action(it.next()));97
return ts;98

}99
100

/**101
* Verifies whether the action on the specified set of elements is transitive or not.102
*103
* @param set The set of elements to act on.104
* @return <tt>true</tt>, if the action is transitive, <tt>false</tt> otherwise.105
*/106

@SuppressWarnings("unchecked")107
public boolean isActionTransitive(TreeSet<X> set) {108

Iterator<X> it = set.iterator();109
Iterator<E> tit;110
TreeSet<X> ts;111
X x;112
while (it.hasNext()) {113

x = it.next();114
ts = (TreeSet<X>) set.clone();115
tit = iterator();116
while (tit.hasNext())117

ts.remove(tit.next().actOn(x));118
if (!ts.isEmpty())119

return false;120
}121
return true;122

}123
124

/**125
* Returns the order of this permutation group.126
*127
* @return The order of this permutation group.128
*/129

public int order() {130
return size();131

}132
133

/**134
* Returns a string representation of this finite group.135
*136
* @return A string representation of this finite group.137
*/138

@Override139
public String toString() {140

return super.toString();141
}142

143
}144

145
// End of this java file146

package com.blu7.awt;1
2

import java.awt.Color;3
import java.awt.Dimension;4
import java.awt.Graphics;5
import java.awt.image.BufferedImage;6

7
import javax.swing.JComponent;8

9
/**10
* This class represents a simple canvas for drawing images on it.11
*12
* @author Alexander Seifert13
*/14

public class SimpleJCanvas extends JComponent {15
16

private static final long serialVersionUID = 3548967237854392652L;17
18

private BufferedImage image;19
20

/**21
* Creates a new <tt>100x100</tt> canvas for drawing images on it.22
*/23

public SimpleJCanvas() {24
this(100, 100);25

}26
27

/**28
* Creates a new canvas of specified size for drawing images on it.29
*30
* @param width The width of the canvas.31
* @param height The height of the canvas.32
*/33

public SimpleJCanvas(int width, int height) {34
super();35
setSize(width, height);36
clear();37

}38
39

/**40
* Creates a new canvas with the specified image inside. The specified object is used for efficiency.41
*42
* @param image The image to be inside.43
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*/44
public SimpleJCanvas(BufferedImage image) {45

if (image == null)46
throw new IllegalArgumentException("image = null");47

this.image = image;48
setSize(image.getWidth(), image.getHeight());49

}50
51

/**52
* Paints this canvas with the internal image.53
*54
* @param g The graphics object.55
*/56

@Override57
public void paint(Graphics g) {58

g.drawImage(image, 0, 0, null);59
}60

61
/**62
* Returns the image of this canvas.63
*64
* @return The image of this canvas.65
*/66

public BufferedImage getImage() {67
return image;68

}69
70

/**71
* Sets the specified image to this canvas.72
*73
* @param image The image to set.74
* @throws IllegalArgumentException If the specified image is <tt>null</tt>.75
*/76

public void setImage(BufferedImage image) {77
if (image == null)78

throw new IllegalArgumentException("image = null");79
this.image = image;80
this.image.setData(image.getData());81

}82
83

/**84
* Returns the graphics of this simple canvas.85
*86
* @return The graphics of this simple canvas.87
*/88

@Override89
public Graphics getGraphics() {90

return image.getGraphics();91
}92

93
/**94
* Clears this simple canvas.95
*/96

public void clear() {97
getGraphics().setColor(Color.WHITE);98
getGraphics().fillRect(0, 0, getWidth(), getHeight());99

}100
101

/**102
* Sets the size of this simple canvas.103
*104
* @param d The new dimension of this simple canvas.105
*/106

@Override107
public void setSize(Dimension d) {108

setSize(d.width, d.height);109
}110

111
/**112
* Sets the size of this simple canvas.113
*114
* @param width The new width of this simple canvas.115
* @param height The new height of this simple canvas.116
*/117

@Override118
public void setSize(int width, int height) {119

BufferedImage oi = image;120
image = new BufferedImage(width, height, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);121
super.setSize(width, height);122
super.setPreferredSize(getSize());123
clear();124
if (oi != null)125

image.setData(oi.getData());126
}127

128
/**129
* Compares this canvas to the specified one and returns whether the contained images are equal pixel per pixel.130
*131
* @return <tt>true</tt>, if the contained images are equal in pixelwise comparison, <tt>false</tt> otherwise.132
*/133

@Override134
public boolean equals(Object obj) {135

if (obj != null && obj instanceof SimpleJCanvas) {136
BufferedImage im = ((SimpleJCanvas) obj).image;137
if (im.getWidth() != image.getWidth() || im.getHeight() != image.getHeight())138

return false;139
for (int i = 0; i < im.getWidth(); i++) {140
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for (int j = 0; j < im.getHeight(); j++) {141
if (im.getRGB(i, j) != image.getRGB(i, j))142

return false;143
}144

}145
return true;146

}147
else148

return false;149
}150

151
}152

153
// End of this java file154

package com.blu7.math;1
2

import java.util.ArrayList;3
import java.util.Iterator;4
import java.util.StringTokenizer;5
import java.util.TreeSet;6

7
import com.blu7.util.Permutations;8

9
/**10
* Objects of this class represent mathematical permutations. Objects of this class have a global changeable string11
* representation.12
*13
* @author Alexander Seifert14
*/15

public class Permutation implements Comparable<Permutation>, GroupElement<Permutation>, Action<Short> {16
17

/**18
* The mode for the <tt>toString()</tt> method to return a LaTeX code string in matrix form of the permutation19
* object.20
*/21

public static final int STRINGMODE_LATEX_MATRIX = 4;22
/**23
* The mode for the <tt>toString()</tt> method to return a LaTeX code string in small matrix form of the24
* permutation object.25
*/26

public static final int STRINGMODE_LATEX_SMALLMATRIX = 3;27
/**28
* The mode for the <tt>toString()</tt> method to return a LaTeX code string in cycles form of the permutation29
* object.30
*/31

public static final int STRINGMODE_LATEX_CYCLES = 2;32
/**33
* The mode for the <tt>toString()</tt> method to return a simple string representation of the permutation object.34
* It corresponds to the second line of the matrix form.35
*/36

public static final int STRINGMODE_DEFAULT_CYCLES = 1;37
/**38
* The mode for the <tt>toString()</tt> method to return a simple string representation of the permutation object.39
* It corresponds to the second line of the matrix form.40
*/41

public static final int STRINGMODE_DEFAULT = 0;42
43

private static int stringMode = STRINGMODE_DEFAULT_CYCLES;44
45

/**46
* The permutation value.47
*/48

short[] p;49
50

/**51
* Creates a new permutation with given data. Important to know is that the array object specified is used52
* directly, so if it is changed, this pemutation changes.53
*54
* @param p The permutation data.55
* @throws IllegalArgumentException If the given permutation data doesn’t represent a proper mathematical56
* permutation.57
*/58

public Permutation(short... p) {59
super();60
int sum = 0;61
if (Maths.debug) {62

if (p == null)63
throw new IllegalArgumentException("Permutation data error!");64

for (int i = 0; i < p.length; i++) {65
sum += p[i];66
if (p[i] < 1 || p[i] > p.length)67

throw new IllegalArgumentException("Permutation error!");68
}69
if (p.length == 0 || (p.length * (p.length + 1)) / 2 != sum)70

throw new IllegalArgumentException("Permutation data error!");71
}72
this.p = p;73

}74
75

/**76
* Creates a new permutation with given data.77
*78
* @param p The permutation data.79
* @throws IllegalArgumentException If the given permutation data doesn’t represent a proper mathematical80
* permutation.81
*/82
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public Permutation(byte... p) {83
super();84
int sum = 0;85
if (Maths.debug) {86

if (p == null)87
throw new IllegalArgumentException("Permutation data error!");88

for (int i = 0; i < p.length; i++) {89
sum += p[i];90
if (p[i] < 1 || p[i] > p.length)91

throw new IllegalArgumentException("Permutation data error!");92
}93
if (p.length == 0 || (p.length * (p.length + 1)) / 2 != sum)94

throw new IllegalArgumentException("Permutation data error!");95
}96
this.p = new short[p.length];97
for (byte i = 0; i < p.length; i++) {98

this.p[i] = p[i];99
}100

}101
102

private Permutation() {103
super();104

}105
106

/**107
* Returns the inverse of this permutation as a new permutation.108
*109
* @return The inverse of this permutation as a new permutation.110
*/111

public Permutation inverse() {112
short[] np = new short[p.length];113
short i = 0;114
while (i < p.length)115

np[p[i] - 1] = ++i;116
Permutation p = new Permutation();117
p.p = np;118
return p;119

}120
121

/**122
* Composes this permutation (from left) with the specified one and returns the result as a new permutation.123
*124
* @param p The permutation to compose with.125
* @return The composition of this permutation with the specified one.126
*/127

public Permutation compose(Permutation p) {128
short[] np = new short[Math.max(this.p.length, p.p.length)];129
if (this.p.length <= p.p.length) {130

for (int i = 0; i < this.p.length; i++)131
np[i] = p.p[this.p[i] - 1];132

for (int i = this.p.length; i < np.length; i++)133
np[i] = p.p[i];134

}135
else {136

for (int i = 0; i < np.length; i++)137
np[i] = this.p[i] > p.p.length ? this.p[i] : p.p[this.p[i] - 1];138

}139
Permutation pnp = new Permutation();140
pnp.p = np;141
return pnp;142

}143
144

/**145
* Returns the identity permutation of the same degree as this permutation.146
*147
* @return The identity permutation of the same degree as this permutation.148
*/149

public Permutation identity() {150
return identity((short) p.length);151

}152
153

/**154
* Acts on the specified integer with this permutation.155
*156
* @param n The integer to act on.157
* @return The integer image.158
* @throws IllegalArgumentException If the specified integer is out of bounds.159
*/160

public Short actOn(Short n) throws IllegalArgumentException {161
if (n < 1)162

throw new IllegalArgumentException("Number to map must be positive!");163
if (n > p.length)164

return n;165
else166

return p[n - 1];167
}168

169
/**170
* Returns the number of disjoint cycles of this permutation, by counting also the trivial ones.171
*172
* @return The number of disjoint cycles of this permutation, by counting also the trivial ones.173
*/174

public short numberOfDisjointCycles() {175
ArrayList<Short> all = new ArrayList<Short>();176
short num = 0;177
for (short i = 0; i < p.length; i++) {178

if (all.contains(i))179
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continue;180
short j = i;181
do {182

all.add(j);183
j = p[j];184

}185
while (--j != i);186
num++;187

}188
return num;189

}190
191

/**192
* Returns the lengths of all disjoint cycles of this permutation, including that of the trivial ones.193
*194
* @return The lengths of all disjoint cycles of this permutation, including that of the trivial ones.195
*/196

public Short[] lengthsOfDisjointCycles() {197
ArrayList<Short> cyc = new ArrayList<Short>(), all = new ArrayList<Short>(), res = new ArrayList<Short>();198
for (short i = 0; i < p.length; i++) {199

if (all.contains(i))200
continue;201

short j = i;202
do {203

cyc.add(j);204
j = p[j];205

}206
while (--j != i);207
res.add((short) cyc.size());208
all.addAll(cyc);209
cyc.clear();210

}211
return res.toArray(new Short[0]);212

}213
214

/**215
* Verifies whether this permutation is the identity or not.216
*217
* @return <tt>true</tt>, if this permutation is the identity, <tt>false</tt> otherwise.218
*/219

public boolean isIdentity() {220
for (int i = 0; i < p.length; i++)221

if (p[i] != i + 1)222
return false;223

return true;224
}225

226
/**227
* Verifies whether this permutation is a transposition or not.228
*229
* @return <tt>true</tt>, if this permutation is a transposition, <tt>false</tt> otherwise.230
*/231

public boolean isTransposition() {232
boolean tp = false;233
int tn = -1;234
for (int i = 0; i < p.length; i++)235

if (p[i] != i + 1) {236
if (p[p[i] - 1] == i + 1) {237

if (tp && p[i] != tn)238
return false;239

else {240
tn = i + 1;241
tp = true;242

}243
}244
else245

return false;246
}247

return tp;248
}249

250
/**251
* Verifies whether this permutation and the specified one have no disjoint cycles, i.e. if a number in a cycle of252
* one permutation is not contained in one cycle of another permutation. The trivial cycles are omitted. None of253
* the involved permutations is supposed to be the identity. In such a case the return value is <tt>true</tt>.254
*255
* @param p The permutation for verification.256
* @return <tt>true</tt>, if all non-trivial cycles of both are disjoint, <tt>false</tt> otherwise.257
*/258

public boolean isDisjoint(Permutation p) {259
for (int i = 0; i < Math.min(this.p.length, p.p.length); i++) {260

if (this.p[i] != i + 1) {261
if (p.p[i] != i + 1)262

return false;263
}264

}265
return true;266

}267
268

/**269
* Returns the degree of this permutation, i.e. the number <tt>n</tt> of the numbers this permutation is270
* permuting.271
*272
* @return The degree of this permutation, i.e. the number <tt>n</tt> of the numbers this permutation is273
* permuting.274
*/275

public short degree() {276
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return (short) p.length;277
}278

279
/**280
* Verifies whether this permutation is equal to the specified one or not. Two permutations are considered as281
* equal, if the actions of both on all positive numbers are equal.282
*283
* @param p The permutation for verification.284
* @return <tt>true</tt>, if this permutation is equal to the specified one, <tt>false</tt> otherwise.285
*/286

@Override287
public boolean equals(Object p) {288

if (p instanceof Permutation) {289
Permutation tp = (Permutation) p;290
if (this.p.length <= tp.p.length) {291

for (int i = 0; i < this.p.length; i++)292
if (this.p[i] != tp.p[i])293

return false;294
for (int i = this.p.length; i < tp.p.length; i++) {295

if (tp.p[i] != i + 1)296
return false;297

}298
}299
else {300

for (int i = 0; i < tp.p.length; i++)301
if (this.p[i] != tp.p[i])302

return false;303
for (int i = tp.p.length; i < this.p.length; i++) {304

if (this.p[i] != i + 1)305
return false;306

}307
}308
return true;309

}310
else311

return false;312
}313

314
/**315
* Returns a string representation of this permutation.316
*317
* @return A string representation of this permutation.318
*/319

@Override320
public String toString() {321

StringBuffer sb = new StringBuffer();322
String ch = stringMode == STRINGMODE_DEFAULT_CYCLES ? " " : "˜";323
switch (stringMode) {324
case STRINGMODE_DEFAULT:325

sb.append("(" + p[0]);326
for (int i = 1; i < p.length; i++)327

sb.append(" " + p[i]);328
sb.append(")");329
break;330

case STRINGMODE_DEFAULT_CYCLES:331
case STRINGMODE_LATEX_CYCLES:332

ArrayList<Short> cyc = new ArrayList<Short>(),333
all = new ArrayList<Short>();334
for (short i = 0; i < p.length; i++) {335

if (all.contains(i))336
continue;337

short j = i;338
do {339

cyc.add(j);340
j = p[j];341

}342
while (--j != i);343
if (cyc.size() > 1) {344

sb.append("(" + (cyc.get(0) + 1));345
for (int k = 1; k < cyc.size(); k++)346

sb.append(ch + (cyc.get(k) + 1));347
sb.append(")");348

}349
all.addAll(cyc);350
cyc.clear();351

}352
if (sb.length() == 0)353

// sb.append("(" + p.length + ")");354
sb.append("()");355

break;356
case STRINGMODE_LATEX_SMALLMATRIX:357

sb.append("\\bigl(\\begin{smallmatrix} 1");358
for (int i = 1; i < p.length; i++)359

sb.append(" & " + (i + 1));360
sb.append("\\\\ " + p[0]);361
for (int i = 1; i < p.length; i++)362

sb.append(" & " + p[i]);363
sb.append(" \\end{smallmatrix}\\bigr)");364
break;365

case STRINGMODE_LATEX_MATRIX:366
sb.append("\\begin{pmatrix}\n1");367
for (int i = 1; i < p.length; i++)368

sb.append(" & " + (i + 1));369
sb.append("\\\\\n" + p[0]);370
for (int i = 1; i < p.length; i++)371

sb.append(" & " + p[i]);372
sb.append("\n\\end{pmatrix}");373
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break;374
default:375

return null;376
}377
return sb.toString();378

}379
380

/**381
* Defines smaller than, equal to and greater than relations for permutations. The ordering is lexicographic with382
* respect to the second line of the matrix representation of the permutation.383
*384
* @param p The permutation to compare with.385
* @return <tt>-1</tt>, <tt>0</tt> or <tt>1</tt>, if this permutation is smaller than, equal to or greater than386
* the specified one.387
*/388

public int compareTo(Permutation p) {389
if (this.p.length < p.p.length)390

return -1;391
else if (this.p.length > p.p.length)392

return 1;393
for (int i = 0; i < this.p.length; i++) {394

if (this.p[i] < p.p[i])395
return -1;396

else if (this.p[i] > p.p[i])397
return 1;398

}399
return 0;400

}401
402

// Static methods403
404

/**405
* Returns the identity as a permutation object.406
*407
* @param n The permutation degree.408
* @return The identity as a permutation object.409
* @throws IllegalArgumentException If <tt>n &lt; 1</tt>.410
*/411

public static Permutation identity(short n) {412
if (n < 1)413

throw new IllegalArgumentException("n must be positive! n: " + n);414
short[] np = new short[n];415
for (short i = 1; i <= n; i++)416

np[i - 1] = i;417
Permutation p = new Permutation();418
p.p = np;419
return p;420

}421
422

/**423
* Returns all transpositions of the permutation group <tt>S<sub>n</sub></tt>.424
*425
* @param n The degree of the permutation group <tt>S<sub>n</sub></tt>.426
* @return All transpositions of the permutation group <tt>S<sub>n</sub></tt>.427
* @throws IllegalArgumentException If <tt>n &lt; 2</tt>.428
*/429

public static TreeSet<Permutation> allTranspositions(short n) {430
if (n < 2)431

throw new IllegalArgumentException("n must be greater than 1! n: " + n);432
Permutation np;433
TreeSet<Permutation> tree = new TreeSet<Permutation>();434
for (int i = 0; i < n; i++) {435

for (int j = i + 1; j < n; j++) {436
np = identity(n);437
short temp = np.p[i];438
np.p[i] = np.p[j];439
np.p[j] = temp;440
tree.add(np);441

}442
}443
return tree;444

}445
446

@SuppressWarnings("unchecked")447
private static void adtHelp(ArrayList<TreeSet<Permutation>> list, TreeSet<Permutation> tree) {448

Permutation p;449
TreeSet<Permutation> nt, tt, ttt;450
boolean disj;451
Iterator<Permutation> it = tree.iterator();452
while (it.hasNext()) {453

p = it.next();454
nt = (TreeSet<Permutation>) tree.clone();455
nt.remove(p);456
int ls = list.size();457
for (int i = 0; i < ls; i++) {458

tt = list.get(i);459
Iterator<Permutation> tit = tt.iterator();460
disj = true;461
while (tit.hasNext()) {462

if (!p.isDisjoint(tit.next())) {463
disj = false;464
break;465

}466
}467
if (disj) {468

ttt = (TreeSet<Permutation>) tt.clone();469
ttt.add(p);470
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if (!list.contains(ttt))471
list.add(ttt);472

}473
}474
if (list.size() > ls && !nt.isEmpty())475

adtHelp(list, nt);476
}477

}478
479

/**480
* Returns all disjoint transposition permutations of the permutation group <tt>S<sub>n</sub></tt>.481
*482
* @param n The degree of the permutation group <tt>S<sub>n</sub></tt>.483
* @return All disjoint transposition permutations of the permutation group <tt>S<sub>n</sub></tt>.484
* @throws IllegalArgumentException If <tt>n &lt; 2</tt>.485
*/486

public static ArrayList<ArrayList<Permutation>> allDisjointTranspositions(short n) {487
if (n < 2)488

throw new IllegalArgumentException("n must be greater than 1.");489
TreeSet<Permutation> nt;490
TreeSet<Permutation> tree = allTranspositions(n);491
ArrayList<TreeSet<Permutation>> list = new ArrayList<TreeSet<Permutation>>();492
Iterator<Permutation> it = tree.iterator();493
while (it.hasNext()) {494

nt = new TreeSet<Permutation>();495
nt.add(it.next());496
list.add(nt);497

}498
adtHelp(list, tree);499
ArrayList<ArrayList<Permutation>> rlist = new ArrayList<ArrayList<Permutation>>();500
for (int i = 0; i < n / 2; i++)501

rlist.add(new ArrayList<Permutation>());502
for (int i = 0; i < list.size(); i++) {503

it = list.get(i).iterator();504
Permutation sig1 = it.next();505
while (it.hasNext())506

sig1 = sig1.compose(it.next());507
rlist.get(list.get(i).size() - 1).add(sig1);508

}509
return rlist;510

}511
512

/**513
* Returns all permutations of the specified permutation degree.514
*515
* @param n The permutation type.516
* @return All permutations of the specified permutation degree.517
* @throws IllegalArgumentException If <tt>n &lt; 2</tt>.518
*/519

public static ArrayList<Permutation> allPermutations(short n) {520
if (n < 2)521

throw new IllegalArgumentException("n must be greater than 1.");522
byte[][] p = new Permutations((byte) n, (byte) 1).permutations();523
ArrayList<Permutation> list = new ArrayList<Permutation>();524
for (int i = 0; i < p.length; i++) {525

short[] np = new short[p[i].length];526
for (int j = 0; j < p[i].length; j++)527

np[j] = p[i][j];528
Permutation tp = new Permutation();529
tp.p = np;530
list.add(tp);531

}532
return list;533

}534
535

/**536
* Sets the global string mode for objects of this class to the specified.537
*538
* @param stringMode The new string mode for objects of this class.539
* @throws IllegalArgumentException If the specified mode is not one of the predefined.540
*/541

public static void stringMode(int stringMode) {542
if (stringMode < 0 || stringMode > 4)543

throw new IllegalArgumentException("Illegal string mode!");544
Permutation.stringMode = stringMode;545

}546
547

/**548
* Parses the specified permutation string in cycle form of <tt>n</tt> numbers to a permutation object. In cases,549
* where not correct input in form other than <tt>(i_11 i_12 ...)(i_21 i_22 ...)...</tt> or550
* <tt>[[i_11, i_12, ...], [i_21, i_22, ...], ...]</tt> or a combination of these is entered, either an exception551
* occurs, only parts are parsed, or identity is returned.552
*553
* @param cycle The permutation string in cycle form.554
* @param n The degree of the permutation <tt>cycle</tt>.555
* @return A permutation object, associated to the specified permutation string.556
* @throws IllegalArgumentException If the argument cannot be parsed.557
* @throws NumberFormatException If a number parsing exception occurs.558
*/559

public static Permutation parsePermutation(String cycle, short n) {560
cycle = cycle.trim();561
if (cycle.length() > 1)562

cycle = cycle.substring(1, cycle.length() - 1).trim();563
if (cycle.length() == 0)564

return identity(n);565
else {566

ArrayList<ArrayList<Short>> list = new ArrayList<ArrayList<Short>>();567
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StringTokenizer st = new StringTokenizer(cycle, "()[]");568
while (st.hasMoreTokens()) {569

ArrayList<Short> l = new ArrayList<Short>();570
StringTokenizer st2 = new StringTokenizer(st.nextToken().trim(), ", ");571
while (st2.hasMoreTokens()) {572

String s = st2.nextToken().trim();573
if (s.length() == 0 || s.charAt(0) == ’,’)574

continue;575
l.add(Short.parseShort(s));576

}577
list.add(l);578

}579
short[] p = identity(n).p;580
for (ArrayList<Short> al : list)581

for (int i = 0; i < al.size(); i++)582
p[al.get(i) - 1] = al.get((i + 1) % al.size());583

return new Permutation(p);584
}585

}586
587

/**588
* Parses the specified permutation string in cycle form of minimal degree to a permutation object. In cases,589
* where not correct input in form other than <tt>(i_11 i_12 ...)(i_21 i_22 ...)...</tt> or590
* <tt>[[i_11, i_12, ...], [i_21, i_22, ...], ...]</tt> or a combination of these is entered, either an exception591
* occurs, only parts are parsed, or identity is returned.592
*593
* @param cycle The permutation string in cycle form.594
* @return A permutation object, associated to the specified permutation string.595
* @throws IllegalArgumentException If the argument cannot be parsed.596
* @throws NumberFormatException If a number parsing exception occurs.597
*/598

public static Permutation parsePermutation(String cycle) {599
cycle = cycle.trim();600
if (cycle.length() > 1)601

cycle = cycle.substring(1, cycle.length() - 1).trim();602
if (cycle.length() == 0)603

return identity((short) 1);604
else {605

short n = 1;606
ArrayList<ArrayList<Short>> list = new ArrayList<ArrayList<Short>>();607
StringTokenizer st = new StringTokenizer(cycle, "()[]");608
while (st.hasMoreTokens()) {609

ArrayList<Short> l = new ArrayList<Short>();610
StringTokenizer st2 = new StringTokenizer(st.nextToken().trim(), ", ");611
while (st2.hasMoreTokens()) {612

String s = st2.nextToken().trim();613
if (s.length() == 0 || s.charAt(0) == ’,’)614

continue;615
short m = Short.parseShort(s);616
n = (short) Math.max(n, m);617
l.add(m);618

}619
list.add(l);620

}621
short[] p = identity(n).p;622
for (ArrayList<Short> al : list)623

for (int i = 0; i < al.size(); i++)624
p[al.get(i) - 1] = al.get((i + 1) % al.size());625

return new Permutation(p);626
}627

}628
629

}630
631

// End of this java file632

/*1
* Created on Apr 26, 2009, 11:47:11 AM.2
*/3

4
package com.blu7.math;5

6
import static com.blu7.math.Permutation.allDisjointTranspositions;7
import static com.blu7.math.Permutation.allPermutations;8

9
import java.awt.Color;10
import java.awt.Font;11
import java.awt.Graphics;12
import java.awt.Image;13
import java.util.ArrayList;14
import java.util.TreeSet;15

16
import com.blu7.awt.FrameUtil;17
import com.blu7.awt.SimpleJCanvas;18

19
/**20
* This class manages to draw dessins, in particular of permutations.21
*22
* @author Alexander Seifert23
*/24

public class Dessins {25
26

/**27
* Computes all constellations, i.e. permutation triples from which dessins can be constructed. The order is also28
* included. The result is of type <tt>ArrayList&lt;ArrayList&lt;Permutation&gt;&gt;</tt> and29
* <tt>ArrayList&lt;Integer&gt;</tt> as an array of type <tt>Object</tt>.30
*31
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* @param n The degree of the constellation.32
* @return All constellations along with their order.33
* @throws IllegalArgumentException If <tt>n &lt; 2</tt>.34
*/35

public static Object[] allDessinPermutationTriples(short n) {36
if (n < 2)37

throw new IllegalArgumentException("n must be greater than 1.");38
TreeSet<Short> set = new TreeSet<Short>();39
for (short i = 1; i <= n; i++)40

set.add(i);41
ArrayList<ArrayList<Permutation>> res = new ArrayList<ArrayList<Permutation>>();42
ArrayList<Integer> ord = new ArrayList<Integer>();43
ArrayList<Permutation> ap = allPermutations(n);44
ArrayList<ArrayList<Permutation>> adt0 = allDisjointTranspositions(n);45
ArrayList<Permutation> adt = adt0.get(adt0.size() - 1);46
FiniteGroup<Permutation, Short> group;47
for (Permutation sig0 : ap) {48

for (Permutation sig1 : adt) {49
group = new FiniteGroup<Permutation, Short>(sig0, sig1);50
if (group.isActionTransitive(set)) {51

ArrayList<Permutation> triple = new ArrayList<Permutation>();52
triple.add(sig0);53
triple.add(sig1);54
triple.add(sig0.compose(sig1).inverse());55
res.add(triple);56
ord.add(group.order());57

}58
}59

}60
Object[] r = { res, ord };61
return r;62

}63
64

// size: <=1: default, >=2: double65
private static void drawLine(Graphics g, int size, int x1, int y1, int x2, int y2) {66

g.drawLine(x1, y1, x2, y2);67
if (size > 1) {68

g.drawLine(x1 + 1, y1, x2 + 1, y2);69
g.drawLine(x1 - 1, y1, x2 - 1, y2);70
g.drawLine(x1, y1 + 1, x2, y2 + 1);71
g.drawLine(x1, y1 - 1, x2, y2 - 1);72
g.drawLine(x1 - 1, y1 + 1, x2 - 1, y2 + 1);73
g.drawLine(x1 - 1, y1 - 1, x2 - 1, y2 - 1);74

}75
}76

77
// size: <=1: default, >=2: double78
private static void drawOval(Graphics g, int size, int x, int y, int width, int height) {79

g.drawOval(x, y, width, height);80
if (size > 1) {81

g.drawOval(x + 1, y, width, height);82
g.drawOval(x, y + 1, width, height);83
g.drawOval(x + 1, y + 1, width, height);84

}85
}86

87
// size: <=1: default, >=2: double88
private static void drawArc(Graphics g, int size, int x, int y, int width, int height, int startAngle,89

int arcAngle) {90
g.drawArc(x, y, width, height, startAngle, arcAngle);91
if (size > 1) {92

g.drawArc(x, y, width, height, startAngle, arcAngle);93
g.drawArc(x + 1, y, width, height, startAngle, arcAngle);94
g.drawArc(x, y + 1, width, height, startAngle, arcAngle);95
g.drawArc(x + 1, y + 1, width, height, startAngle, arcAngle);96

}97
}98

99
// Draws a point for 0, 1 or infty100
// type: 0, 1 or 2 (infty)101
// size: <=1: default, 2: double, >=3: tripple102
private static void draw01inf(Graphics g, int size, int x, int y, int type) {103

if (size > 3)104
size = 3;105

else if (size <= 0)106
size = 1;107

if (type == 0) {108
g.setColor(Color.BLACK);109
g.drawOval(x - 4 * size, y - 4 * size, 8 * size, 8 * size);110
g.fillOval(x - 4 * size, y - 4 * size, 8 * size, 8 * size);111

}112
else if (type == 1) {113

g.setColor(Color.WHITE);114
g.drawOval(x - 4 * size, y - 4 * size, 8 * size, 8 * size);115
g.fillOval(x - 4 * size, y - 4 * size, 8 * size, 8 * size);116
g.setColor(Color.BLACK);117
g.drawOval(x - 4 * size, y - 4 * size, 8 * size, 8 * size);118
if (size >= 2)119

g.drawOval(x - 4 * size + 1, y - 4 * size + 1, 8 * size - 2, 8 * size - 2);120
if (size >= 3) {121

g.drawOval(x - 4 * size + 1, y - 4 * size + 2, 8 * size - 2, 8 * size - 4);122
g.drawOval(x - 4 * size + 2, y - 4 * size + 2, 8 * size - 4, 8 * size - 4);123
g.drawLine(x - 10, y - 6, x - 6, y - 10);124
g.drawLine(x + 10, y - 6, x + 6, y - 10);125
g.drawLine(x - 10, y + 6, x - 6, y + 10);126
g.drawLine(x + 10, y + 6, x + 6, y + 10);127

}128
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}129
else if (type == 2) {130

g.setColor(Color.WHITE);131
g.drawOval(x - 4 * size, y - 4 * size, 8 * size, 8 * size);132
g.fillOval(x - 4 * size, y - 4 * size, 8 * size, 8 * size);133
g.setColor(Color.BLACK);134
g.drawOval(x - 4 * size, y - 4 * size, 8 * size, 8 * size);135
if (size >= 2)136

g.drawOval(x - 4 * size + 1, y - 4 * size + 1, 8 * size - 2, 8 * size - 2);137
if (size >= 3) {138

g.drawOval(x - 4 * size + 1, y - 4 * size + 2, 8 * size - 2, 8 * size - 4);139
g.drawOval(x - 4 * size + 2, y - 4 * size + 2, 8 * size - 4, 8 * size - 4);140
g.drawLine(x - 10, y - 6, x - 6, y - 10);141
g.drawLine(x + 10, y - 6, x + 6, y - 10);142
g.drawLine(x - 10, y + 6, x - 6, y + 10);143
g.drawLine(x + 10, y + 6, x + 6, y + 10);144

}145
if (size < 2)146

g.drawRect(x - 1, y - 1, 2, 2);147
else if (size == 2) {148

g.drawOval(x - 3, y - 3, 6, 6);149
g.drawOval(x - 2, y - 2, 4, 4);150

}151
else if (size == 3) {152

g.drawOval(x - 5, y - 5, 10, 10);153
g.drawOval(x - 4, y - 4, 8, 8);154
g.drawLine(x - 4, y - 2, x - 2, y - 4);155
g.drawLine(x + 4, y - 2, x + 2, y - 4);156
g.drawLine(x - 4, y + 2, x - 2, y + 4);157
g.drawLine(x + 4, y + 2, x + 2, y + 4);158

}159
}160

}161
162

// Draws a labeled polygon163
private static void drawPolygon(Graphics g, int x, int y, int r, int k, int n, ArrayList<short[]> si_edges,164

int m, int wh) {165
g.setColor(Color.BLACK);166
g.setFont(new Font("Cambria", Font.PLAIN, 20));167
if (si_edges != null) {168

k = 0;169
n = 1;170

}171
if (m < 1)172

return;173
else if (m == 1) {174

drawCircle(g, wh / 200, x - r / 4, y, r / 4, 0, 1);175
if (si_edges != null && si_edges.size() == m) {176

String pair = "(" + si_edges.get(0)[0] + "," + si_edges.get(0)[1] + ")";177
int dx = g.getFontMetrics().stringWidth(pair) / 2;178
g.drawString(pair, x - dx, y - 10 - 25);179

}180
}181
else if (m == 2) {182

drawArc(g, wh / 200, x - r * 3 / 4, y - 7, r * 3 / 2, r / 2, 45, 90);183
drawArc(g, wh / 200, x - r * 3 / 4, y - r / 2 + 7, r * 3 / 2, r / 2, -45, -90);184
if (si_edges != null && si_edges.size() == m) {185

String pair = "(" + si_edges.get(0)[0] + "," + si_edges.get(0)[1] + ")";186
int dx = g.getFontMetrics().stringWidth(pair) / 2;187
int dy = g.getFontMetrics().getHeight() / 2;188
g.drawString(pair, x - dx, y - 20);189
pair = "(" + si_edges.get(1)[0] + "," + si_edges.get(1)[1] + ")";190
g.drawString(pair, x - dx, y + dy + 20);191

}192
}193
else {194

double phi = Math.PI * 2.0 / m, phi_2;195
double phi0 = Math.PI * 2.0 * k / n;196
int x1 = x + r, y1 = y, x2, y2, ex, ey, dx, dy;197
x1 = x + (int) Math.round(Math.cos(phi0) * r);198
y1 = y - (int) Math.round(Math.sin(phi0) * r);199
double dr;200
for (int i = 0; i <= m; i++) {201

x2 = x + (int) Math.round(Math.cos(phi * (i + 1) + phi0) * r);202
y2 = y - (int) Math.round(Math.sin(phi * (i + 1) + phi0) * r);203
drawLine(g, wh / 200, x1, y1, x2, y2);204
if (si_edges != null && si_edges.size() == m && i < m) {205

phi_2 = phi / 2.0 * (2 * i + 1);206
dr = (1.0 - Math.cos(phi / 2.0)) * r;207
ex = x + (int) Math.round(Math.cos(phi_2) * (r - dr) * 1.1);208
ey = y - (int) Math.round(Math.sin(phi_2) * (r - dr) * 1.1);209
String pair = "(" + si_edges.get(i)[0] + "," + si_edges.get(i)[1] + ")";210
if (phi_2 < Math.PI / 2.0 || phi_2 > Math.PI / 2.0 + Math.PI)211

dx = 0;212
else if (phi_2 > Math.PI / 2.0 && phi_2 < Math.PI / 2.0 + Math.PI)213

dx = g.getFontMetrics().stringWidth(pair);214
else215

dx = g.getFontMetrics().stringWidth(pair) / 2;216
if (phi_2 < Math.PI && phi_2 > 0.0)217

dy = 0;218
else if (phi_2 > Math.PI && phi_2 < Math.PI + Math.PI)219

dy = g.getFontMetrics().getHeight() / 2;220
else221

dy = g.getFontMetrics().getHeight() / 4;222
g.drawString(pair, ex - dx, ey + dy);223

}224
x1 = x2;225
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y1 = y2;226
}227

}228
}229

230
// size: <=1: default, >=2: double231
private static void drawCircle(Graphics g, int size, int x, int y, int r, int k, int n) {232

g.setColor(Color.BLACK);233
double phi = Math.PI * 2.0 * k / n;234
int dx = (int) Math.round(Math.cos(phi) * r);235
int dy = (int) Math.round(Math.sin(phi) * r);236
drawOval(g, size, x - r + dx, y - r - dy, 2 * r, 2 * r);237

}238
239

// chain-dessin240
// start: 0 or 1241
// v: number of vertices, v > 1242
private static void drawDessin_1_2_1(Graphics g, int x, int y, int r, int k, int n, int start, int v, int wh) {243

g.setColor(Color.BLACK);244
double phi = Math.PI * 2.0 * k / n;245
int dx = (int) Math.round(Math.cos(phi) * r);246
int dy = (int) Math.round(Math.sin(phi) * r);247
drawLine(g, wh / 200, x, y, x + dx, y - dy);248
for (int i = 0; i < v; i++)249

draw01inf(g, wh / 200, x + dx * i / (v - 1), y - dy * i / (v - 1), (start + i) % 2);250
}251

252
// 2-gon-dessin253
private static void drawDessin_2_2(Graphics g, int x, int y, int r, int k, int n, int start, int wh) {254

g.setColor(Color.BLACK);255
double phi = Math.PI * 2.0 * k / n;256
int dx = (int) Math.round(Math.cos(phi) * r);257
int dy = (int) Math.round(Math.sin(phi) * r);258
drawCircle(g, wh / 200, x, y, r / 2, k, n);259
draw01inf(g, wh / 200, x, y, start);260
draw01inf(g, wh / 200, x + dx, y - dy, 1 - start);261

}262
263

// 2m-gon, m > 1264
private static void drawDessin_Polygon(Graphics g, int x, int y, int r, int k, int n, int start, int m, int wh) {265

r = r / 2;266
g.setColor(Color.BLACK);267
double phi = Math.PI * 2.0 * k / n;268
int dx = (int) Math.round(Math.cos(phi) * r);269
int dy = (int) Math.round(Math.sin(phi) * r);270
drawPolygon(g, x + dx, y - dy, r, k, n, null, 2 * m, wh);271
double tphi = Math.PI / m;272
for (int i = 0; i < 2 * m; i++) {273

int tdx = (int) Math.round(Math.cos(phi + tphi * i) * r);274
int tdy = (int) Math.round(Math.sin(phi + tphi * i) * r);275
draw01inf(g, wh / 200, x + dx + tdx, y - dy - tdy, (start + i + m) % 2);276

}277
}278

279
// hedgehog-dessin280
private static void drawDessin_m_1(Graphics g, int x, int y, int r, int k, int n, int start, int m, int wh) {281

g.setColor(Color.BLACK);282
double phi = Math.PI * 2.0 * k / n;283
int dx = (int) Math.round(Math.cos(phi) * r);284
int dy = (int) Math.round(Math.sin(phi) * r);285
for (int i = 0; i < m; i++)286

drawDessin_1_2_1(g, x + dx, y - dy, r, 2 * i * n + m * n + 2 * m * k, 2 * m * n, start, 3, wh);287
}288

289
// flower-dessin290
private static void drawDessin_tight_loop(Graphics g, int x, int y, int r, int k, int n, int start, int wh) {291

g.setColor(Color.BLACK);292
double phi = Math.PI * 2.0 * k / n;293
int dx = (int) Math.round(Math.cos(phi) * r);294
int dy = (int) Math.round(Math.sin(phi) * r);295
int dx1 = (int) Math.round(Math.cos(phi) * (r + 14));296
int dy1 = (int) Math.round(Math.sin(phi) * (r + 14));297
int dxl = (int) Math.round(Math.cos(phi + 0.1) * r);298
int dyl = (int) Math.round(Math.sin(phi + 0.1) * r);299
int dxr = (int) Math.round(Math.cos(phi - 0.1) * r);300
int dyr = (int) Math.round(Math.sin(phi - 0.1) * r);301
drawLine(g, wh / 200, x, y, x + dxl, y - dyl);302
drawLine(g, wh / 200, x, y, x + dxr, y - dyr);303
drawArc(g, wh / 200, x + dx - 15, y - dy - 15, 30, 30, (int) Math.round(phi * 360 / (Math.PI * 2.0)) - 90,304

180);305
draw01inf(g, wh / 200, x, y, start);306
draw01inf(g, wh / 200, x + dx1, y - dy1, 1 - start);307

}308
309

// Not used, because the prerendered version looks better310
@SuppressWarnings("unused")311
private static void drawDessin_g1_4(Graphics g) {312

g.drawImage(FrameUtil.readImage("torus.png"), 0, 0, null);313
g.setColor(Color.GRAY);314
g.drawArc(148, 161, 16, 79, 270, 180);315
g.drawArc(149, 161, 16, 79, 270, 180);316
g.drawArc(148, 162, 16, 79, 270, 180);317
g.drawArc(149, 162, 16, 79, 270, 180);318
g.setColor(Color.BLACK);319
g.drawArc(148, 162, 16, 78, 90, 180);320
g.drawArc(149, 162, 16, 78, 90, 180);321
g.drawArc(148, 163, 16, 78, 90, 180);322
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g.drawArc(149, 163, 16, 78, 90, 180);323
g.drawOval(48, 84, 222, 94);324
g.drawOval(49, 84, 222, 94);325
g.drawOval(48, 85, 222, 94);326
g.drawOval(49, 85, 222, 94);327
draw01inf(g, 1, 150, 178, 0);328
draw01inf(g, 1, 159, 84, 1);329
draw01inf(g, 1, 163, 224, 1);330

}331
332

// start: 0 or 1 for black or white start vertex333
@SuppressWarnings("unused")334
private static Image drawDessin(ArrayList<Permutation> triple, ArrayList<Integer> vl0, ArrayList<Integer> vl1,335

ArrayList<Integer> type, ArrayList<Integer> vlC, int wh, SimpleJCanvas canvas) {336
if (canvas == null)337

canvas = new SimpleJCanvas(wh, wh);338
else339

wh = canvas.getWidth();340
if (canvas.getHeight() != wh)341

canvas.setSize(wh, wh);342
Graphics g = canvas.getGraphics();343
int n = triple.get(0).degree();344
Short[] ls = triple.get(2).lengthsOfDisjointCycles();345
int lst = ls[0];346
for (int i = 1; i < ls.length; i++)347

lst = Math.max(lst, ls[i]);348
int ls1 = 0;349
for (int k = 0; k < ls.length; k++) {350

if (ls[k] == 1)351
ls1++;352

}353
boolean drawn = true;354
if (genusOf(triple) == 0) {355

if (vl0.size() == n / 2 && vl0.get(0) == n / 2 && vl0.get(n / 2 - 1) == 1) { // standard-hedgehog-dessin356
if (n <= 4)357

drawDessin_1_2_1(g, wh / 8, wh / 2, wh * 3 / 4, 0, 1, 0, n + 1, wh);358
else359

drawDessin_m_1(g, wh / 2, wh / 8, wh * 3 / 8, 3, 4, 0, vl0.get(0), wh);360
}361
else if (vl0.size() == 2 && vl0.get(1) + vl1.get(1) == n) { // polygon-dessin362

if (n == 2)363
drawDessin_2_2(g, wh / 8, wh / 2, wh * 3 / 4, 0, 1, 0, wh);364

else365
drawDessin_Polygon(g, wh / 8, wh / 2, wh * 3 / 4, 0, 1, 0, vl0.get(1), wh);366

}367
else if (vl0.size() <= 2 && vl0.get(0) == 2) { // 1,2,...,2,1-dessin368

drawDessin_1_2_1(g, wh / 8, wh / 2, wh * 3 / 4, 0, 1, 0, (n == 2 ? 0 : vl0.get(1)) + 2 + vl1.get(1),369
wh);370

}371
else if (vl0.size() == n && vl0.get(n - 1) == 1) {372

if (lst <= 2) {373
for (int k = 0; k < n / 2; k++)374

drawDessin_2_2(g, wh / 8, wh / 2, wh * 3 * (n / 2 - k) / (2 * n), 0, 1, 0, wh);375
}376
else {377

for (int k = 0; k < n / 2; k++)378
drawDessin_tight_loop(g, wh / 2, wh / 2, wh * 3 / 8, 4 * k + n / 2, 2 * n, 0, wh);379

}380
}381
else { // TODO remove this else case and replace by a generalization382

if (type.size() == 2 && type.get(0) == 3 && type.get(1) == 1) {383
drawDessin_1_2_1(g, wh / 8, wh / 2, wh / 2, 0, 1, 0, 3, wh);384
drawDessin_2_2(g, wh / 8 + wh / 2, wh / 2, wh / 4, 0, 1, 0, wh);385

}386
else if (type.size() == 3 && type.get(0) == 4 && type.get(1) == 1 && type.get(2) == 1) {387

if (lst == 5) {388
drawDessin_2_2(g, wh / 2, wh / 2, wh / 4 + wh / 8, 1, 4, 0, wh);389
drawDessin_1_2_1(g, wh / 2, wh / 2, wh / 4 + wh / 8, 4, 6, 0, 3, wh);390
drawDessin_1_2_1(g, wh / 2, wh / 2, wh / 4 + wh / 8, 5, 6, 0, 3, wh);391

}392
else {393

drawDessin_1_2_1(g, wh / 8, wh / 2, wh / 2, 0, 1, 0, 5, wh);394
drawDessin_2_2(g, wh / 4 + wh / 8, wh / 2, wh / 2, 0, 1, 0, wh);395

}396
}397
else if (type.size() == 3 && type.get(0) == 3 && type.get(1) == 2 && type.get(2) == 1) {398

if (lst == 5) {399
drawDessin_1_2_1(g, wh / 8, wh / 2, wh * 3 / 5, 0, 1, 0, 5, wh);400
drawDessin_2_2(g, wh / 8 + wh * 3 / 5, wh / 2, wh * 3 / 20, 0, 1, 0, wh);401

}402
else {403

drawDessin_1_2_1(g, wh / 8, wh / 2, wh / 4 + wh / 8, 0, 1, 0, 3, wh);404
drawDessin_Polygon(g, wh / 2, wh / 2, wh / 4 + wh / 8, 0, 1, 0, 2, wh);405

}406
}407
else if (type.size() == 2 && type.get(0) == 5 && type.get(1) == 1) {408

if (ls1 == 2) {409
drawDessin_2_2(g, wh / 4, wh / 2, wh / 4, 1, 4, 0, wh);410
drawDessin_2_2(g, wh / 4, wh / 2, wh / 4, 3, 4, 0, wh);411
drawDessin_1_2_1(g, wh / 4, wh / 2, wh / 2 + wh / 8, 0, 1, 0, 3, wh);412

}413
else {414

drawDessin_2_2(g, wh / 2, wh / 2, wh * 3 / 8, 1, 2, 0, wh);415
drawDessin_2_2(g, wh / 2, wh / 2, wh * 3 / 16, 1, 2, 0, wh);416
drawDessin_1_2_1(g, wh / 2, wh / 2, wh * 3 / 8, 0, 1, 0, 3, wh);417

}418
}419
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else if (type.size() == 2 && type.get(0) == 4 && type.get(1) == 2) {420
drawDessin_2_2(g, wh / 8 + wh / 4, wh / 2, wh / 4, 1, 2, 0, wh);421
drawDessin_Polygon(g, wh / 8 + wh / 4, wh / 2, wh / 2, 0, 1, 0, 2, wh);422

}423
else if (type.size() == 2 && type.get(0) == 3 && type.get(1) == 3) {424

if (lst == 2) {425
drawDessin_Polygon(g, wh / 8, wh / 2, wh * 3 / 4, 0, 1, 0, 2, wh);426
drawDessin_1_2_1(g, wh / 8, wh / 2, wh * 3 / 4, 0, 1, 0, 3, wh);427

}428
else {429

drawDessin_2_2(g, wh / 8 + wh * 3 / 16, wh / 2, wh * 3 / 16, 1, 2, 0, wh);430
drawDessin_1_2_1(g, wh / 8 + wh * 3 / 16, wh / 2, wh * 3 / 8, 0, 1, 0, 3, wh);431
drawDessin_2_2(g, wh / 8 + wh * 9 / 16, wh / 2, wh * 3 / 16, 0, 1, 0, wh);432

}433
}434
else435

drawn = false;436
}437

}438
else if (genusOf(triple) == 1) {439

// TODO remove this case and replace by a generalization440
if (type.size() == 1 && type.get(0) == 4)441

g.drawImage(FrameUtil.readImage("dessin_t4.png"), 0, 0, null);442
else if (type.size() == 1 && type.get(0) == 6) {443

if (lst == 5)444
g.drawImage(FrameUtil.readImage("dessin_t6_1.png"), 0, 0, null);445

else if (lst == 4)446
g.drawImage(FrameUtil.readImage("dessin_t6_2.png"), 0, 0, null);447

else448
g.drawImage(FrameUtil.readImage("dessin_t6_3.png"), 0, 0, null);449

}450
else if (type.size() == 2 && type.get(0) == 3 && type.get(1) == 3) // type does not exist451

g.drawImage(FrameUtil.readImage("dessin_t3,3.png"), 0, 0, null);452
else if (type.size() == 2 && type.get(0) == 4 && type.get(1) == 2)453

g.drawImage(FrameUtil.readImage("dessin_t4,2.png"), 0, 0, null);454
else if (type.size() == 2 && type.get(0) == 5 && type.get(1) == 1)455

g.drawImage(FrameUtil.readImage("dessin_t5,1.png"), 0, 0, null);456
else457

drawn = false;458
}459
else460

drawn = false;461
if (!drawn) {462

g.setColor(Color.BLACK);463
g.setFont(new Font("Cambria", Font.BOLD, 32));464
String mes = "No dessin available";465
int dx = g.getFontMetrics().stringWidth(mes) / 2;466
int dy = g.getFontMetrics().getHeight() / 4;467
g.drawString(mes, wh / 2 - dx, wh / 2 + dy);468

}469
return canvas.getImage();470

}471
472

// Computes the list of labels for the edges of the polygons for sig_inf473
private static ArrayList<ArrayList<short[]>> glueingEdges(Permutation sig_inf, Permutation sig1) {474

ArrayList<Short> all = new ArrayList<Short>();475
ArrayList<short[]> edges;476
ArrayList<ArrayList<short[]>> res = new ArrayList<ArrayList<short[]>>();477
for (short i = 0; i < sig_inf.p.length; i++) {478

if (all.contains(i))479
continue;480

edges = new ArrayList<short[]>();481
short j = i;482
do {483

all.add(j);484
short js = (short) (j + 1);485
short[] edge = { js, sig1.actOn(js) };486
edges.add(edge);487
j = sig_inf.p[j];488

}489
while (--j != i);490
res.add(edges);491

}492
return res;493

}494
495

/**496
* Draws the polygons from the specified permutation triple, from which the topological surface of the associated497
* genus can be glued together.498
*499
* @param triple The permutation triple representing a set of polygons.500
* @param canvas The canvas to draw the dessin on. If <tt>null</tt> is given, a new canvas with <tt>wh</tt> of501
* size is created.502
* @return The drawing of the polygons associated to the specified triple.503
* @throws IllegalArgumentException If there is not exactly 3 permutations or their degrees are different or not504
* even.505
*/506

public static Image drawPolygons(ArrayList<Permutation> triple, SimpleJCanvas canvas) {507
if (triple == null || triple.size() != 3 || triple.get(0).degree() != triple.get(1).degree()508

|| triple.get(0).degree() != triple.get(2).degree() || triple.get(0).degree() % 2 != 0)509
throw new IllegalArgumentException("Dessin permutation triple error!");510

ArrayList<ArrayList<short[]>> ges = glueingEdges(triple.get(2), triple.get(1));511
int width = ges.size() > 5 ? 5 * 320 : ges.size() * 320;512
int height = ges.size() > 5 ? 2 * 260 : 260;513
if (canvas == null)514

canvas = new SimpleJCanvas(width, height);515
else516
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canvas.setSize(width, height);517
Graphics g = canvas.getGraphics();518
g.setFont(new Font("Cambria", Font.PLAIN, 20));519
for (int i = 0; i < ges.size(); i++)520

drawPolygon(g, 320 * (i % 5) + 160, 260 * (i / 5) + 130, 100, 0, 1, ges.get(i), ges.get(i).size(), 260);521
return canvas.getImage();522

}523
524

/**525
* Computes the type of the specified permutation triple by computing two lists of type526
* <tt>ArrayList&lt;Integer&gt;</tt> (valency lists for black and white vertices), which for every index527
* <tt>i</tt> returns the number of vertices having valency <tt>i+1</tt> and a list of the same type, which528
* represent the type of the dessin, associated to the specified triple, i.e. contains all valencies (greater than529
* <tt>0</tt>) in descending order. The last list is the open cell valency list.530
*531
* @param triple The permutation triple, which supposed to be one, whose first two permutations generate a532
* transitive subgroup of <tt>S<sub>n</sub></tt>, the second (<tt>sigma<sub>1</sub></tt>) consists of533
* <tt>n/2</tt> disjoint cycles, and the last (<tt>sigma<sub>inf</sub></tt>) is the inverse of the534
* composition of first with the second.535
* @return Valency lists and the type of the dessin associated to the specified permutation triple.536
*/537

public static ArrayList<Object> computeTypeOf(ArrayList<Permutation> triple) {538
if (triple == null || triple.size() != 3 || triple.get(0).degree() != triple.get(1).degree()539

|| triple.get(0).degree() != triple.get(2).degree() || triple.get(0).degree() % 2 != 0)540
throw new IllegalArgumentException("Dessin permutation triple error!");541

int n = triple.get(0).degree();542
Permutation sig0 = triple.get(0);543
Permutation sig1 = triple.get(1);544
Permutation sig2 = triple.get(2);545
Short[] cyc0 = sig0.lengthsOfDisjointCycles();546
Short[] cyc1 = sig1.lengthsOfDisjointCycles();547
Short[] cyc2 = sig2.lengthsOfDisjointCycles();548
ArrayList<Integer> valencyList0 = new ArrayList<Integer>(n + 1);549
ArrayList<Integer> valencyList1 = new ArrayList<Integer>(n + 1);550
ArrayList<Integer> valencyListC = new ArrayList<Integer>(n + 1);551
for (int i = 0; i < cyc0.length; i++) {552

while (valencyList0.size() < cyc0[i])553
valencyList0.add(0);554

valencyList0.set(cyc0[i] - 1, valencyList0.get(cyc0[i] - 1) + 1);555
}556
for (int i = 0; i < cyc1.length; i++) {557

while (valencyList1.size() < cyc1[i])558
valencyList1.add(0);559

valencyList1.set(cyc1[i] - 1, valencyList1.get(cyc1[i] - 1) + 1);560
}561
for (int i = 0; i < cyc2.length; i++) {562

while (valencyListC.size() < cyc2[i])563
valencyListC.add(0);564

valencyListC.set(cyc2[i] - 1, valencyListC.get(cyc2[i] - 1) + 1);565
}566
ArrayList<Integer> type = new ArrayList<Integer>(n);567
for (int i = 0; i < cyc0.length; i++) {568

boolean inserted = false;569
for (int j = type.size() - 1; j >= 0; j--) {570

if (cyc0[i] <= type.get(j)) {571
type.add(j + 1, cyc0[i].intValue());572
inserted = true;573
break;574

}575
}576
if (!inserted)577

type.add(0, cyc0[i].intValue());578
}579
ArrayList<Object> res = new ArrayList<Object>(5);580
res.add(valencyList0);581
res.add(valencyList1);582
res.add(type);583
res.add(valencyListC);584
return res;585

}586
587

/**588
* Draws the dessin from the specified permutation triple by considering the genus.589
*590
* @param triple The permutation triple representing a dessin.591
* @param wh The width and height of the canvas, on which the dessin is drawn.592
* @param canvas The canvas to draw the dessin on. If <tt>null</tt> is given, a new canvas with <tt>wh</tt> of593
* size is created.594
* @return The drawing of the dessin associated to the specified triple.595
* @throws IllegalArgumentException If there is not exactly 3 permutations or their degrees are different or not596
* even.597
*/598

@SuppressWarnings("unchecked")599
public static Image drawDessin(ArrayList<Permutation> triple, int wh, SimpleJCanvas canvas) {600

ArrayList<Object> t = computeTypeOf(triple);601
ArrayList<Integer> valencyList0 = (ArrayList<Integer>) t.get(0);602
ArrayList<Integer> valencyList1 = (ArrayList<Integer>) t.get(1);603
ArrayList<Integer> type = (ArrayList<Integer>) t.get(2);604
ArrayList<Integer> valencyListC = (ArrayList<Integer>) t.get(3);605
return drawDessin(triple, valencyList0, valencyList1, type, valencyListC, wh, canvas);606

}607
608

/**609
* Returns the genus of the compact ramified covering associated to the dessin represented by the specified610
* permutation triple. The elements of the triple must be of even degree.611
*612
* @param triple The permutation triple, from which a dessin can be constructed.613
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* @return The genus of the compact ramified covering associated to the dessin represented by the specified614
* permutation triple.615
* @throws IllegalArgumentException If there is not exactly 3 permutations or their degrees are different or not616
* even.617
*/618

public static int genusOf(ArrayList<Permutation> triple) {619
if (triple == null || triple.size() != 3 || triple.get(0).degree() != triple.get(1).degree()620

|| triple.get(0).degree() != triple.get(2).degree() || triple.get(0).degree() % 2 != 0)621
throw new IllegalArgumentException("Dessin permutation triple error!");622

return (triple.get(0).degree() - triple.get(0).numberOfDisjointCycles()623
- triple.get(1).numberOfDisjointCycles() - triple.get(2).numberOfDisjointCycles() + 2) / 2;624

}625
626

}627
628

// End of this java file629

package com.blu7.app;1
2

import java.awt.BorderLayout;3
import java.awt.Font;4
import java.awt.GridLayout;5
import java.awt.event.ActionEvent;6
import java.awt.event.ActionListener;7
import java.io.BufferedReader;8
import java.io.FileInputStream;9
import java.io.IOException;10
import java.io.InputStreamReader;11
import java.util.ArrayList;12

13
import javax.swing.DefaultComboBoxModel;14
import javax.swing.ImageIcon;15
import javax.swing.JButton;16
import javax.swing.JComboBox;17
import javax.swing.JDialog;18
import javax.swing.JFrame;19
import javax.swing.JLabel;20
import javax.swing.JPanel;21
import javax.swing.JTextField;22

23
import com.blu7.awt.FrameUtil;24
import com.blu7.awt.SimpleJCanvas;25
import com.blu7.awt.Toolkit;26
import com.blu7.math.Dessins;27
import com.blu7.math.MathInteger;28
import com.blu7.math.Maths;29
import com.blu7.math.Permutation;30
import com.blu7.util.KnuthRandom;31

32
/**33
* This class defines a graphical user interface for drawing dessins of permutations.34
*35
* @author Alexander Seifert36
*/37

public class CleanDessinDrawer extends JFrame {38
39

private static final long serialVersionUID = 4829735423958239878L;40
41

private static final KnuthRandom R = new KnuthRandom();42
43

static {44
Permutation.stringMode(Permutation.STRINGMODE_DEFAULT_CYCLES);45

}46
47

private JTextField jtf_n = new JTextField(4);48
private JTextField jtf_sig0 = new JTextField(14);49
private JTextField jtf_sig1 = new JTextField(14);50
private JTextField jtf_sig2 = new JTextField(14);51
private JLabel jl_ord;52
private JTextField jtf_ord = new JTextField(3);53
private JTextField jtf_genus = new JTextField(3);54
private JTextField jtf_type = new JTextField(56);55
private JComboBox jcb_mode;56
private JComboBox jcb_permu;57
private JButton jb_draw = new JButton(" draw ");58
private JButton jb_random = new JButton(" randomize n ");59
private JButton jb_mvc = new JButton(" Maple VC export ");60
private JPanel jp_permu;61
private int comps_jppermu;62

63
private SimpleJCanvas polycan = new SimpleJCanvas(260, 260);64
private SimpleJCanvas dessincan = new SimpleJCanvas(400, 400);65

66
/**67
* Constructs a new graphical user interface.68
*/69

public CleanDessinDrawer() {70
super("Clean Dessin Drawer");71
FrameUtil.setWindowsLookAndFeel(this);72
FrameUtil.setWindowsBackground(this);73
init();74
pack();75
FrameUtil.center(this);76
setVisible(true);77

}78
79

private void init() {80
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setIconImage(new ImageIcon("dessin.gif").getImage());81
JPanel jp_main = new JPanel(new BorderLayout());82
JPanel jp_ctrl = new JPanel(new BorderLayout());83
JPanel jp_polycan = new JPanel();84
JPanel jp_dessincan = new JPanel();85
jtf_sig0.setEditable(false);86
jtf_sig1.setEditable(false);87
jtf_sig2.setEditable(false);88
jtf_ord.setEditable(false);89
jtf_n.setEditable(false);90
Object[] modes = { "S_2", "S_4", "S_6", "Custom" };91
jcb_mode = new JComboBox(modes);92
jcb_mode.setPrototypeDisplayValue("MMMMMMMM");93
jcb_mode.setSelectedIndex(-1);94
jcb_mode.addActionListener(new ActionListener() {95

96
@SuppressWarnings("unchecked")97
public void actionPerformed(ActionEvent ae) {98

short n = (short) ((jcb_mode.getSelectedIndex() + 1) * 2);99
if (n <= 6 && jp_permu.getComponentCount() == comps_jppermu) {100

jp_permu.add(jl_ord);101
jp_permu.add(jtf_ord);102
jp_permu.add(jcb_permu);103

}104
else if (n > 6 && jp_permu.getComponentCount() != comps_jppermu) {105

jp_permu.remove(jl_ord);106
jp_permu.remove(jtf_ord);107
jp_permu.remove(jcb_permu);108

}109
jtf_sig0.setColumns(14);110
jtf_sig1.setColumns(14);111
jtf_sig2.setColumns(14);112
jtf_type.setColumns(56);113
CleanDessinDrawer.this.pack();114
FrameUtil.center(CleanDessinDrawer.this);115
if (n < 6) {116

Object[] o = Dessins.allDessinPermutationTriples(n);117
ArrayList<ArrayList<Permutation>> list = (ArrayList<ArrayList<Permutation>>) o[0];118
ArrayList<Integer> ord = (ArrayList<Integer>) o[1];119
ArrayList<ArrayList<Permutation>>[] sorted = new ArrayList[100];120
ArrayList<Integer>[] sorted_ord = new ArrayList[100];121
for (int i = 0; i < list.size(); i++) {122

ArrayList<Permutation> p = list.get(i);123
int g = Dessins.genusOf(p);124
if (sorted[g] == null)125

sorted[g] = new ArrayList<ArrayList<Permutation>>();126
if (sorted_ord[g] == null)127

sorted_ord[g] = new ArrayList<Integer>();128
sorted[g].add(p);129
sorted_ord[g].add(ord.get(i));130

}131
ArrayList<Object>[] els = new ArrayList[list.size()];132
int i = 0;133
for (int k = 0; k < sorted.length; k++) {134

ArrayList<ArrayList<Permutation>> l = sorted[k];135
if (l == null)136

break;137
for (int j = 0; j < l.size(); j++) {138

ArrayList<Permutation> p = l.get(j);139
els[i] = new ArrayList<Object>();140
els[i].add("" + (i + 1));141
els[i].add(p.get(0));142
els[i].add(p.get(1));143
els[i].add(p.get(2));144
els[i].add(sorted_ord[k].get(j));145
i++;146

}147
}148
jcb_permu.setModel(new DefaultComboBoxModel(els));149
jtf_sig0.setEditable(false);150
jtf_sig1.setEditable(false);151
jtf_sig2.setEditable(false);152
jtf_n.setEditable(false);153

}154
else if (n == 6) {155

try {156
FileInputStream fis = new FileInputStream("Dessins_8880.txt");157
InputStreamReader isr = new InputStreamReader(fis);158
BufferedReader br = new BufferedReader(isr);159
String s;160
ArrayList<ArrayList<Object>> els = new ArrayList<ArrayList<Object>>();161
int i = 0;162
while ((s = br.readLine()) != null) {163

int ind = 0;164
String sig0 = s.substring(ind = s.indexOf("=", ind) + 1, ind = s.indexOf(",", ind));165
String sig1 = s.substring(ind = s.indexOf("=", ind) + 1, ind = s.indexOf(",", ind));166
String sig2 = s.substring(ind = s.indexOf("=", ind) + 1, ind = s.indexOf(",", ind));167
int ord = Integer.parseInt(s.substring(ind = s.indexOf("=", ind) + 1));168
ArrayList<Object> list = new ArrayList<Object>();169
list.add("" + (i + 1));170
list.add(Permutation.parsePermutation(sig0, n));171
list.add(Permutation.parsePermutation(sig1, n));172
list.add(Permutation.parsePermutation(sig2, n));173
list.add(ord);174
els.add(list);175
i++;176

}177
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br.close();178
jcb_permu.setModel(new DefaultComboBoxModel(els.toArray()));179

}180
catch (IOException e) {181

String[] mes = { "The file \"Dessins_8880.txt\" is missing!" };182
showDialog("Missing file!", mes);183
return;184

}185
jtf_sig0.setEditable(false);186
jtf_sig1.setEditable(false);187
jtf_sig2.setEditable(false);188
jtf_n.setEditable(false);189

}190
else {191

polycan.clear();192
dessincan.clear();193
polycan.repaint();194
dessincan.repaint();195
jtf_genus.setText("");196
jtf_type.setText("");197
jtf_sig0.setColumns(32);198
jtf_sig1.setColumns(32);199
jtf_sig2.setColumns(32);200
jtf_type.setColumns(72);201
CleanDessinDrawer.this.pack();202
FrameUtil.center(CleanDessinDrawer.this);203
jtf_sig0.setEditable(true);204
jtf_sig1.setEditable(true);205
jtf_sig2.setEditable(true);206
jtf_n.setEditable(true);207
jb_draw.setEnabled(true);208
jb_random.setEnabled(true);209
return;210

}211
ArrayList<Object> o = (ArrayList<Object>) jcb_permu.getSelectedItem();212
ArrayList<Permutation> p = (ArrayList<Permutation>) jcb_permu.getSelectedItem();213
jtf_sig0.setText(p.get(1).toString());214
jtf_sig1.setText(p.get(2).toString());215
jtf_sig2.setText(p.get(3).toString());216
if (p.size() > 4)217

jtf_ord.setText(o.get(4).toString());218
jtf_n.setText(p.get(1).degree() + "");219
ArrayList<Permutation> triple = new ArrayList<Permutation>();220
triple.add(p.get(1));221
triple.add(p.get(2));222
triple.add(p.get(3));223
setType(triple);224
jb_draw.setEnabled(false);225
jb_random.setEnabled(false);226
jb_draw.getActionListeners()[0].actionPerformed(null);227

}228
});229
jcb_permu = new JComboBox();230
jcb_permu.setPrototypeDisplayValue("MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM");231
jcb_permu.addActionListener(new ActionListener() {232

233
@SuppressWarnings("unchecked")234
public void actionPerformed(ActionEvent ae) {235

ArrayList<Object> o = (ArrayList<Object>) jcb_permu.getSelectedItem();236
ArrayList<Permutation> p = (ArrayList<Permutation>) jcb_permu.getSelectedItem();237
jtf_sig0.setText(p.get(1).toString());238
jtf_sig1.setText(p.get(2).toString());239
jtf_sig2.setText(p.get(3).toString());240
if (p.size() > 4)241

jtf_ord.setText(o.get(4).toString());242
ArrayList<Permutation> triple = new ArrayList<Permutation>();243
triple.add(p.get(1));244
triple.add(p.get(2));245
triple.add(p.get(3));246
setType(triple);247
jb_draw.getActionListeners()[0].actionPerformed(null);248

}249
});250
JPanel jp_jcbmode = new JPanel();251
jp_jcbmode.add(jcb_mode);252
jp_ctrl.add(jp_jcbmode, BorderLayout.NORTH);253
jp_permu = new JPanel();254
jp_permu.add(new JLabel("n: "));255
jp_permu.add(jtf_n);256
jp_permu.add(new JLabel("sigma_0: "));257
jp_permu.add(jtf_sig0);258
jp_permu.add(new JLabel("sigma_1: "));259
jp_permu.add(jtf_sig1);260
jp_permu.add(new JLabel("sigma_inf: "));261
jp_permu.add(jtf_sig2);262
jl_ord = new JLabel("order(<sigma_0,sigma_1>): ");263
comps_jppermu = jp_permu.getComponentCount();264
jp_ctrl.add(jp_permu, BorderLayout.CENTER);265
jb_draw.addActionListener(new ActionListener() {266

267
public void actionPerformed(ActionEvent ae) {268

ArrayList<Permutation> triple;269
try {270

triple = new ArrayList<Permutation>();271
Permutation sig1 = Permutation.parsePermutation(jtf_sig1.getText());272
triple.add(Permutation.parsePermutation(jtf_sig0.getText(), sig1.degree()));273
triple.add(sig1);274
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triple.add(triple.get(0).compose(triple.get(1)).inverse());275
if (Dessins.genusOf(triple) < 0) {276

String[] msgs = { "Group, generated by sigma_0 and sigma_1", "is not transitive!",277
"Dessin cannot be attempted to be drawn!", "sigma_0: " + triple.get(0),278
"sigma_1: " + sig1 };279

showDialog("Error in group structure", msgs);280
return;281

}282
jtf_sig0.setText(triple.get(0).toString());283
jtf_sig1.setText(triple.get(1).toString());284
jtf_sig2.setText(triple.get(2).toString());285
jtf_n.setText("" + sig1.degree());286
setType(triple);287

}288
catch (Exception e) {289

String[] msgs = { "Wrong permutation input!" };290
showDialog("Error in permutation input", msgs);291
return;292

}293
if (Dessins.genusOf(triple) != 0)294

dessincan.setSize(320, 320);295
else296

dessincan.setSize(400, 400);297
polycan.clear();298
dessincan.clear();299
Dessins.drawPolygons(triple, polycan);300
Dessins.drawDessin(triple, dessincan.getWidth(), dessincan);301
polycan.repaint();302
dessincan.repaint();303
pack();304
FrameUtil.center(CleanDessinDrawer.this);305

}306
});307
jb_draw.setEnabled(false);308
JPanel jp_jbdraw = new JPanel();309
jp_jbdraw.add(new JLabel("genus: "));310
jp_jbdraw.add(jtf_genus);311
jp_jbdraw.add(new JLabel("type: "));312
jp_jbdraw.add(jtf_type);313
jtf_genus.setEditable(false);314
jtf_type.setEditable(false);315
jp_jbdraw.add(jb_draw);316
jb_random.addActionListener(new ActionListener() {317

318
private void error() {319

String[] msgs = { "Either n not even, less than 2 or not an integer!" };320
showDialog("Error in permutation degree", msgs);321

}322
323

public void actionPerformed(ActionEvent ae) {324
try {325

int g = -1;326
short n = Short.parseShort(jtf_n.getText());327
if (n < 2 || n % 2 == 1) {328

error();329
return;330

}331
jtf_sig0.setText("");332
jtf_sig1.setText("");333
jtf_sig2.setText("");334
MathInteger k0 = Maths.factorial(n), k;335
ArrayList<Permutation> triple = null;336
while (g < 0) {337

k = R.nextMI(k0);338
int[] sig0a = com.blu7.util.Permutations.permutation(n, k, 1);339
k = R.nextMI(k0);340
int[] sig1a = com.blu7.util.Permutations.permutation(n, k, 1);341
short[] pa = new short[n];342
for (int i = 0; i < pa.length; i++)343

pa[i] = (short) sig0a[i];344
Permutation sig0 = new Permutation(pa);345
pa = new short[n];346
StringBuffer sb = new StringBuffer();347
for (int i = 0; i < pa.length; i += 2)348

sb.append("(" + sig1a[i] + " " + sig1a[i + 1] + ")");349
Permutation sig1 = Permutation.parsePermutation(sb.toString(), n);350
Permutation sig2 = sig0.compose(sig1).inverse();351
triple = new ArrayList<Permutation>();352
triple.add(sig0);353
triple.add(sig1);354
triple.add(sig2);355
g = Dessins.genusOf(triple);356

}357
jtf_sig0.setText(triple.get(0).toString());358
jtf_sig1.setText(triple.get(1).toString());359
jtf_sig2.setText(triple.get(2).toString());360
jb_draw.getActionListeners()[0].actionPerformed(null);361

}362
catch (Exception e) {363

error();364
return;365

}366
}367

});368
jb_random.setEnabled(false);369
jp_jbdraw.add(jb_random);370
jb_mvc.addActionListener(new ActionListener() {371
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372
public void actionPerformed(ActionEvent ae) {373

String s = jtf_type.getText();374
if (s.length() == 0)375

return;376
s = s.substring(s.indexOf("V:") + 2);377
s = s.replaceAll(" ", "");378
s = s.replaceAll("C:", ",");379
Toolkit.setSystemClipboard(s);380

}381
});382
jp_jbdraw.add(jb_mvc);383
jp_ctrl.add(jp_jbdraw, BorderLayout.SOUTH);384
jp_main.add(jp_ctrl, BorderLayout.NORTH);385
JPanel jp_canvas = new JPanel(new BorderLayout());386
jp_canvas.add(jp_polycan, BorderLayout.NORTH);387
jp_canvas.add(jp_dessincan, BorderLayout.CENTER);388
jp_main.add(jp_canvas, BorderLayout.CENTER);389
jp_polycan.add(polycan);390
jp_dessincan.add(dessincan);391
add(jp_main);392

}393
394

@SuppressWarnings("unchecked")395
private void setType(ArrayList<Permutation> triple) {396

jtf_genus.setText(Dessins.genusOf(triple) + "");397
ArrayList<Object> type = Dessins.computeTypeOf(triple);398
ArrayList<Integer> tV = (ArrayList<Integer>) type.get(0);399
ArrayList<Integer> tW = (ArrayList<Integer>) type.get(1);400
ArrayList<Integer> tT = (ArrayList<Integer>) type.get(2);401
ArrayList<Integer> tC = (ArrayList<Integer>) type.get(3);402
jtf_type.setText("B:" + tV + " W:" + tW + " T:" + tT + " V:" + tV + " C:" + tC);403

}404
405

private void showDialog(String title, String[] messages) {406
JDialog jd = new JDialog(CleanDessinDrawer.this, true);407
jd.setTitle(title);408
JLabel[] jlm = new JLabel[messages.length];409
JPanel jpm = new JPanel(new GridLayout(messages.length + 2, 1));410
jpm.add(new JLabel());411
for (int i = 0; i < jlm.length; i++) {412

jlm[i] = new JLabel(messages[i]);413
JPanel jpt = new JPanel();414
jlm[i].setFont(new Font("DialogInput", Font.BOLD, 12));415
jpt.add(jlm[i]);416
jpm.add(jpt);417

}418
jpm.add(new JLabel());419
jd.getContentPane().add(jpm);420
jd.pack();421
jd.setSize(Math.max(jd.getWidth() + 40, 320), jd.getHeight());422
FrameUtil.center(jd);423
jd.setVisible(true);424

}425
426

/**427
* Starts the application, i.e. constructs a new frame.428
*429
* @param args No arguments needed.430
*/431

public static void main(String[] args) {432
new CleanDessinDrawer();433

}434
435

}436
437

// End of this java file438

/*1
* Created on 25.11.20042
*/3

4
package com.blu7.util;5

6
import java.util.Formatter;7

8
import com.blu7.math.MathInteger;9
import com.blu7.math.Maths;10

11
/**12
* This class creates "permutation objects", i.e. two dimensional <tt>byte</tt> arrays with all permutations of all13
* numbers from <tt>e</tt> to <tt>e+n-1</tt>. The first dimension controls the number of the permutation (<tt>n!</tt>14
* in all). The first permutation (at position <tt>0</tt>) is the identity. The second dimension contains the15
* permutation itself (<tt>n</tt> numbers). Because of strong growth of the factorial function, you should be careful16
* with (relative) large values for <tt>n</tt>, since for <tt>n=10</tt> <tt>36,288,000</tt> <tt>byte</tt> values are17
* generated. Because the length of arrays in the Java language is limited by the maximum <tt>int</tt> value18
* <tt>2<sup>31</sup>-1</tt> the maximum value allowed for <tt>n</tt> is <tt>12</tt>.19
*/20

public final class Permutations {21
22

/**23
* The switch for checking the assumptions of the <tt>permutationInvert</tt> methods or not.24
*/25

private static boolean checking = true;26
27

/**28
* The destination for the formatter object.29
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*/30
private final StringBuilder SB = new StringBuilder();31
/**32
* Formatter object to format the row number.33
*/34

private final Formatter FORMATTER = new Formatter(SB);35
36

/**37
* The internal permutation array.38
*/39

private byte[][] p;40
/**41
* The index array for the n-dimensional loop.42
*/43

private byte[] i;44
/**45
* A global index for the n-dimensional loop.46
*/47

private int k;48
/**49
* The number of elements for permutation.50
*/51

private byte n;52
/**53
* The begin element for this permutation.54
*/55

private byte e;56
/**57
* The amount of decimal places of <tt>n!</tt>.58
*/59

private int nSize;60
61

/**62
* Creates a two dimensional permutation array of type <tt>byte</tt> with <tt>6</tt> as the number of elements for63
* this permutation. The elements for this permutation are between <tt>0</tt> and <tt>n-1</tt>.64
*/65

public Permutations() {66
this((byte) 6);67

}68
69

/**70
* Creates a two dimensional permutation array of type <tt>byte</tt> with a fixed <tt>n</tt> between <tt>1</tt>71
* and <tt>12</tt>. The elements for this permutation are between <tt>0</tt> and <tt>n-1</tt>.72
*73
* @param n The number of elements for permutation.74
* @throws IllegalArgumentException If <tt>n</tt> is less than <tt>1</tt> or greater than <tt>12</tt>.75
*/76

public Permutations(byte n) throws IllegalArgumentException {77
this(n, (byte) 0);78

}79
80

/**81
* Creates a two dimensional permutation array of type <tt>byte</tt> with a fixed <tt>n</tt> between <tt>1</tt>82
* and <tt>12</tt>. The elements for this permutation are between <tt>e</tt> and <tt>e+n-1</tt>. For positive83
* <tt>e</tt> the element <tt>e+n-1</tt> can be negative because of limitations of <tt>byte</tt>.84
*85
* @param n The number of elements for permutation.86
* @param e The begin element for permutation.87
* @throws IllegalArgumentException If <tt>n</tt> is less than <tt>1</tt> or greater than <tt>12</tt>.88
*/89

public Permutations(byte n, byte e) throws IllegalArgumentException {90
super();91
this.n = n;92
this.e = e;93
if (n < 1 || n > 12)94

throw new NumberFormatException("Illegal argument: n = " + n);95
p = new byte[Maths.factorial(n).intValue()][n];96
switch (n) {97
case 1:98
case 2:99
case 3:100

nSize = 1;101
break;102

case 4:103
nSize = 2;104
break;105

case 5:106
case 6:107

nSize = 3;108
break;109

case 7:110
nSize = 4;111
break;112

case 8:113
nSize = 5;114
break;115

case 9:116
nSize = 6;117
break;118

case 10:119
nSize = 7;120
break;121

case 11:122
nSize = 8;123
break;124

case 12:125
nSize = 9;126
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break;127
}128
i = new byte[n];129
k = 0;130
nDimLoop((byte) 0);131

}132
133

/**134
* A <tt>n</tt>-dimensional loop for generating all permutations. It iterates over <tt>n</tt> in <tt>n</tt>135
* "dimensions" (copies of this method within this method). The dimensions are controlled by an index array and136
* are numerated from <tt>0</tt> to <tt>n-1</tt>.137
*138
* @param curdim The current dimension of this loop.139
*/140

private final void nDimLoop(byte curdim) {141
byte nexdim = (byte) (curdim + 1);142
for (i[curdim] = 0; i[curdim] < n; i[curdim]++) {143

boolean eq = false;144
for (byte j = 0; j < curdim; j++) {145

if (i[j] == i[curdim]) {146
eq = true;147
break;148

}149
}150
if (eq)151

continue;152
if (nexdim < n) {153

nDimLoop(nexdim);154
continue;155

}156
for (byte j = 0; j < n; j++)157

p[k][j] = (byte) (i[j] + e);158
k++;159

}160
}161

162
/**163
* Returns the number of elements for this permutation.164
*165
* @return The number of elements for this permutation.166
*/167

public final int getN() {168
return n;169

}170
171

/**172
* Returns the number of all permutations in this permutation object.173
*174
* @return The number of all permutations.175
*/176

public final int size() {177
return p.length;178

}179
180

/**181
* Returns all permutations of the elements <tt>0</tt> to <tt>n-1</tt> as a two dimensional array of type182
* <tt>byte</tt>, where <tt>n</tt> is the number of elements for this permutation.183
*184
* @return All permutations of <tt>n</tt> elements.185
*/186

public final byte[][] permutations() {187
return p;188

}189
190

/**191
* Returns the specified permutation of all <tt>n!</tt> permutations. So the valid values for <tt>k</tt> are192
* between <tt>0</tt> and <tt>n!-1</tt>.193
*194
* @param k The line of the permutation array to return.195
* @return The <tt>k</tt>th of this permutation array.196
* @throws IllegalArgumentException If the argument is less than <tt>0</tt> or greater than or equal to197
* <tt>n!</tt>.198
*/199

public final byte[] permutation(int k) throws IllegalArgumentException {200
if (k < 0 || k >= p.length)201

throw new IllegalArgumentException("Illegal argument: k = " + k);202
return p[k];203

}204
205

/**206
* Returns a string representation of this object.207
*208
* @return A string representation of this object.209
* @see java.lang.Object#toString()210
*/211

@Override212
public final String toString() {213

StringBuilder sb = new StringBuilder();214
sb.append("This permutation object contains all permutations of " + n215

+ " elements, here numbers between 0 and " + (n - 1) + ".\n");216
for (int i = 0; i < p.length; i++) {217

if (i % n == 0) {218
SB.delete(0, SB.length());219
FORMATTER.format("\n%" + nSize + "d-%" + nSize + "d: ", i, i + n - 1);220
sb.append(SB);221

}222
else223
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sb.append(" ");224
sb.append("|");225
for (int j = 0; j < p[i].length; j++)226

sb.append(" " + p[i][j]);227
sb.append(" |");228

}229
return sb.toString();230

}231
232

/*233
* Static methods234
*/235

236
/**237
* Computes the <tt>k</tt>th line of a <tt>n!</tt> times <tt>n</tt> array of all permutations without creating it.238
* The permutation elements are numbers between <tt>e</tt> and <tt>e+n-1</tt>. For positive <tt>e</tt> the element239
* <tt>e+n-1</tt> can be negative because of limitations of <tt>int</tt>.240
*241
* @param n The number of elements for permutation.242
* @param k The number of the line of all permutations to return.243
* @param e The begin element for permutation.244
* @return The <tt>k</tt>th line of all permutations of <tt>n</tt> elements.245
* @throws IllegalArgumentException If <tt>n</tt> or <tt>k</tt> is less than <tt>0</tt> or <tt>k</tt> is greater246
* than or equal to <tt>n!</tt> or <tt>k</tt> is <tt>null</tt>.247
*/248

public static final int[] permutation(int n, MathInteger k, int e) throws IllegalArgumentException {249
if (n < 0)250

throw new IllegalArgumentException("Illegal argument: n = " + n);251
MathInteger l = Maths.factorial(n);252
if (k == null || k.compareTo(MathInteger.ZERO) < 0 || k.compareTo(l) >= 0)253

throw new IllegalArgumentException("Illegal argument: k = " + k + ", n = " + n);254
int[] raw = new int[n];255
for (int i = 0; i < n; i++) {256

l = l.divide(MathInteger.valueOf(n - i));257
MathInteger temp = k.divide(l);258
raw[i] = temp.intValue();259
k = k.subtract(l.multiply(temp));260

}261
int[] line = new int[n];262
for (int i = 0; i < n; i++)263

line[i] = i + e;264
int temp;265
for (int i = 0; i < n; i++) {266

if (raw[i] != 0) {267
int from = i + raw[i];268
temp = line[from];269
for (int j = from; j > i; j--)270

line[j] = line[j - 1];271
line[i] = temp;272

}273
}274
return line;275

}276
277

/**278
* Computes the <tt>k</tt>th line of a <tt>n!</tt> times <tt>n</tt> array of all permutations without creating it.279
* The permutation elements are numbers between <tt>0</tt> and <tt>n-1</tt>.280
*281
* @param n The number of elements for permutation.282
* @param k The number of the line of all permutations to return.283
* @return The <tt>k</tt>th line of all permutations of <tt>n</tt> elements.284
* @throws IllegalArgumentException If a parameter is less than <tt>0</tt> or <tt>k</tt> is greater than or equal285
* to <tt>n!</tt> or is <tt>null</tt>.286
*/287

public static final int[] permutation(int n, MathInteger k) throws IllegalArgumentException {288
return permutation(n, k, 0);289

}290
291

/**292
* Computes the <tt>k</tt>th line of a <tt>n!</tt> times <tt>n</tt> array of all permutations of the given293
* elements without creating it, where <tt>n</tt> is the number of the given elements. This method is294
* constructive, i.e. the specified array doesn’t change. The result is a new array.295
*296
* @param k The number of the line of all permutations to return.297
* @param e The elements for permutation.298
* @return The <tt>k</tt>th line of all permutations of the given elements.299
* @throws IllegalArgumentException If <tt>k</tt> is less than <tt>0</tt> or greater than or equal to <tt>n!</tt>300
* or a parameter is <tt>null</tt>.301
*/302

public static final int[] permutation(int[] e, MathInteger k) throws IllegalArgumentException {303
if (e == null)304

throw new IllegalArgumentException("Illegal argument: e = null");305
int n = e.length;306
MathInteger l = Maths.factorial(n);307
if (k == null || k.compareTo(MathInteger.ZERO) < 0 || k.compareTo(l) >= 0)308

throw new IllegalArgumentException("Illegal argument: k = " + k + ", e.length = " + n);309
int[] raw = new int[n];310
for (int i = 0; i < n; i++) {311

l = l.divide(MathInteger.valueOf(n - i));312
MathInteger temp = k.divide(l);313
raw[i] = temp.intValue();314
k = k.subtract(l.multiply(temp));315

}316
int[] line = new int[n];317
for (int i = 0; i < n; i++)318

line[i] = e[i];319
int temp;320
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for (int i = 0; i < n; i++) {321
int from = raw[i] + i;322
temp = line[from];323
for (int j = from; j > i; j--)324

line[j] = line[j - 1];325
line[i] = temp;326

}327
return line;328

}329
330

/**331
* Computes the line number of the given permutation with the given begin element of permutation. The identity has332
* line number <tt>0</tt>. It’s the inversion method of the <tt>permutation(int, MathInteger, int)</tt> method.333
*334
* @param p The given permutation.335
* @param e The begin element of permutation, i.e. the smallest value of <tt>p</tt>, where the <tt>int</tt>336
* overflow elements are not considered for minimum.337
* @return The line number of the given permutation.338
* @throws IllegalArgumentException If <tt>p</tt> is <tt>null</tt>, <tt>p</tt> contains duplicate elements or339
* either <tt>e</tt> or an element of <tt>p</tt> is wrong or both. If checking is off, only the first340
* assumption is checked and the behavior is difficult to predict.341
*/342

public static final MathInteger permutationInvert(int[] p, int e) throws IllegalArgumentException {343
if (p == null)344

throw new IllegalArgumentException("Illegal argument: p = null");345
int n = p.length;346
if (n == 0 || n == 1 && p[0] - e == 0)347

return MathInteger.ZERO;348
if (e != 0) {349

for (int i = 0; i < n; i++)350
p[i] -= e;351

}352
if (checking) {353

int min = p[0], max = p[0];354
for (int i = 1; i < n; i++) {355

if (p[i] < min)356
min = p[i];357

else if (p[i] > max)358
max = p[i];359

for (int j = i + 1; j < n; j++) {360
if (p[i] == p[j])361

throw new IllegalArgumentException("Illegal argument: p contains duplicate elements!");362
}363

}364
if (min != 0 || max != n - 1)365

throw new IllegalArgumentException("Illegal argument: Either e is wrong or a value of p or both!");366
}367
int[] raw = new int[n];368
int[] line = new int[n];369
for (int i = 0; i < n; i++)370

line[i] = p[i];371
int i = n - 2;372
while (i >= 0) {373

if (line[i] > line[i + 1]) {374
int temp = line[i];375
int k = i + 1;376
do {377

line[k - 1] = line[k];378
k++;379

}380
while (k < n && temp > line[k]);381
line[k - 1] = temp;382
raw[i] = k - 1 - i;383

}384
i--;385

}386
MathInteger k = MathInteger.ZERO;387
MathInteger l = Maths.factorial(n);388
for (i = 0; i < n; i++) {389

l = l.divide(MathInteger.valueOf(n - i));390
k = k.add(l.multiply(MathInteger.valueOf(raw[i])));391

}392
return k;393

}394
395

/**396
* Computes the line number of the given permutation where the begin element of permutation is <tt>0</tt>. The397
* identity has line number <tt>0</tt>. It’s the inversion method of the <tt>permutation(int, MathInteger)</tt>398
* method.399
*400
* @param p The given permutation.401
* @return The line number of the given permutation.402
* @throws IllegalArgumentException If <tt>p</tt> is <tt>null</tt>, <tt>p</tt> contains duplicate elements or an403
* element of <tt>p</tt> is wrong. If checking is off, only the first assumption is checked and the404
* behavior is difficult to predict.405
*/406

public static final MathInteger permutationInvert(int[] p) throws IllegalArgumentException {407
return permutationInvert(p, 0);408

}409
410

/**411
* Computes the line number of the given permutation with the given permutation elements as identity. The given412
* elements for permutation mustn’t have duplicate elements, otherwise the permutation line is not unambiguous.413
* It’s the inversion method of the <tt>permutation(int[], MathInteger)</tt> method.414
*415
* @param p The given permutation of the given elements.416
* @param e The elements for permutation as identity.417
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* @return The line number of the given permutation.418
* @throws IllegalArgumentException If a parameter is <tt>null</tt>, the parameters have different lengths,419
* <tt>e</tt> contains duplicate elements or <tt>p</tt> doesn’t contain an element of <tt>e</tt>. If420
* checking is off, the only the first two assumptions are checked and the behavior is difficult to421
* predict.422
*/423

public static final MathInteger permutationInvert(int[] p, int[] e) throws IllegalArgumentException {424
if (p == null)425

throw new IllegalArgumentException("Illegal argument: p = null");426
if (e == null)427

throw new IllegalArgumentException("Illegal argument: e = null");428
if (p.length != e.length)429

throw new IllegalArgumentException("Illegal argument: p.length != e.length");430
int n = p.length;431
if (n == 0 || n == 1 && p[0] == e[0])432

return MathInteger.ZERO;433
int[] p_new = new int[n];434
if (checking) {435

for (int i = 0; i < n; i++) {436
for (int j = i + 1; j < n; j++) {437

if (e[i] == e[j])438
throw new IllegalArgumentException("Illegal argument: e contains duplicate elements!");439

}440
boolean contains = false;441
for (int j = 0; j < n; j++) {442

if (e[i] == p[j]) {443
p_new[j] = i;444
contains = true;445
break;446

}447
}448
if (!contains)449

throw new IllegalArgumentException("Illegal argument: p doesn’t contain an element of e!");450
}451

}452
else {453

for (int i = 0; i < n; i++) {454
for (int j = 0; j < n; j++) {455

if (e[i] == p[j]) {456
p_new[j] = i;457
break;458

}459
}460

}461
}462
return permutationInvert(p_new);463

}464
465

/**466
* Switches the mode of the <tt>permutationInvert</tt> methods, whether the assumptions are checked by a method467
* call or not. If not checked, the results of the methods are difficult to predict and could end in an exception468
* throwing.469
*470
* @param checking Whether the assumptions are checked by the <tt>permutationInvert</tt> methods or not.471
*/472

public static final void checking(boolean checking) {473
Permutations.checking = checking;474

}475
476

/**477
* Returns whether the assumptions are checked by the <tt>permutationInvert</tt> methods or not.478
*479
* @return Whether the assumptions are checked by the <tt>permutationInvert</tt> methods or not.480
*/481

public static final boolean isChecking() {482
return checking;483

}484
485

}486
487

// This is the end of this java file.488
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