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Die Determinante eines Friesmuster
von Hannah Vogel, ???

1 Einleitung

Friesmuster (engl. “Frieze Pattern”) gab es schon lange bevor sie in der Ma-
thematik diskutiert wurden. Schon die Zivilisationen in der Antike verwen-
deten diese Muster zur Verzierung der Wände ihrer Tempel. Die Friesmus-
ter, welche wir in diesem Artikel betrachten, sind Muster, die mit positiven
Zahlen gebildet werden. Sie wurden von Conway und Coxeter 1973 [2] einge- {CC:1973}
führt. Wir beziehen uns auf Arbeiten [2] und [1], welche die Entstehung von {CC:1973}{BCI:1974}
Friesmustern durch Triangulierungen von Polygonen erklären. Ausgehend
von den Mustern können wir diesen Triangulierungen eine quadratische Ma-
trix M zuordnen und danach die Unabhängigkeit von M vom Friesmuster
zeigen. Neuerding beruht das Interesse an Friesmustern auf Verbindungen
zu Clusteralgebren, die in den letzten Jahren entdeckt wurden. Für weiter-
führende Literatur zu Clusteralgebren, siehe [3]. {FZ:2002}

2 Friesmuster

Friesmuster besitzen eine der folgenden sieben Symmetrieeigenschaften:

1. Verschiebungssymmetrie . . . b b b b b b . . .

2. Achsenspiegelung . . . b d b d b d . . .

3. Halbdrehung . . . b q b q b q . . .

4. Gleitspiegelung 1 . . . b d p q b d . . .

5. Verschiebung und horizontale Spiegelung . . . c c c c c c . . .

6. Gleitung (ohne Verschiebung und Halbdrehung) . . . b p b p b p . . .

7. Kombination der obigen Symmetrietypen . . . o o o o o o . . .

Unter einem Friesmuster verstehen wir hier einen unendlichen Streifen in
der Ebene, der aus endlich vielen verschiedenen Zeilen von positiven Zahlen
besteht. Dabei seien die Elemente der ersten (obersten) und letzten (unters-
ten) Zeile alle gleich Eins. Wir nennen ein Friesmuster mit n! 1 Zeilen ein
Muster der Ordnung n. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel eines Friesmusters.

1Produkt aus Spiegelung und Halbdrehung
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Abb. 1 Friesmuster der Ordnung 6

An den Rautenformen innerhalb des Friesmusters können wir sehen, dass
die Zahlen o!enbar eine gewisse arithmetische Regel befolgen. Für jede
Raute gilt

b
a d

c
ad! bc = 1 .

Diese Regel heißt unimodulare Regel. Man kann sehen, dass sie im Beispiel
erfüllt ist. Wir werden ab jetzt immer voraussetzen, dass die Zahlen im
Friesmuster die unimodulare Regel erfüllen. Wir werden ein solches Fries-
muster auch ein Conway-Coxeter-Friesmuster nennen.
Man kann zeigen, dass jede Zeile eines Conway-Coxeter-Friesmuster der
Ordnung n sich mit Periode n wiederholt. Außerdem ist das Muster auch
invariant unter Gleitspiegelung, d. h. es verändert sich nicht, wenn wir ei-
ne Gleitspiegelung darauf anwenden. Wir werden das im nächsten Beispiel
nachrechnen. Die n Zahlen in der zweiten Zeile werden ein Quiddity-Zykel
genannt [2], sie werden meist mit a1, a2, . . . , an bezeichnet. Wir werden spä-{CC:1973}
ter sehen, wie diese Quiddity-Zykel Conway-Coxeter-Friesmuster erzeugen.
Beispiel Ordnung 5.
Betrachte das Friesmuster

1

1111

1111

u0 u2 u4

u1 u3 u5

· · ·

· · ·

u6

Dank der unimodular Regel wissen wir, dass

u0u2 = 1 + u1, u1u3 = 1 + u2, u2u4 = 1 + u3, u3u5 = 1 + u4

und wir wollen zeigen, dass u0 = u5 und u6 = u1.
Aus den obigen Gleichungen erhalten wir

u0u2u3 = (u1 + 1)u3 = u1u3 + u3 = 1 + u2 + u3 = u2(1 + u4) = u2u3u5 .
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Die Determinante eines Friesmuster 3

Dividieren durch u2u3 ist zulässig, da u2, u3 "= 0 ist. Damit erhalten wir
u0 = u5 wie gewünscht. Auf ähnliche Weiss können wir folgern, dass u6 =
u1. Analog folgt die Invarianz unter Gleitspiegelung nun für das gesamte
Friesmuster.
Wir nennen die dreieckige Region, die von fünf Zahlen u0, . . . , u4 und den
Einsen drüber oberhalb und unterhalb gebildet wird, ein Fundamentalge-
biet. Ein solches Gebiet erzeugt ja das ganze Friesmuster: Da das Muster
invariant ist unter Gleitspiegelungen, erhalten wir das ganze Muster, indem
wir Kopien des Fundamentalgebietes (unter der Gleitspiegelung und ihrem
Inversen) zusammensetzen. In der folgenden Abbildung ist dies für das
Beispiel der Ordnung 6 gezeigt.
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3 Triangulierung
In diesem Abschnitt diskutieren wir Triangulierungen von Vielecken und
assoziieren zu ihnen Quiddity-Zykel.
Definition 3.1. Eine Triangulierung T ist eine Unterteilung eines n-Eckes
in (n! 2) Dreiecke mittels (n! 3) sich nicht schneidender Diagonalen.
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Abb. 2 Triangulierung eines 7-Eckes

Man beachte, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, ein n-Eck zu
triangulieren.
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4 Die Determinante eines Friesmuster

Es sei T eine Triangulierung eines n-Eckes. Nun betrachten wir die Zahlen
a1, . . . , an der Anzahl Dreiecke, die in einer Ecke des Polygons zusammen-
kommen. D. h. ak sei die Zahl der Dreiecke, die an die k-te Ecke des
Polygons kommen. Dabei nummerieren wir jeweils die Eckpunkte des n-
Ecks im Gegenuhrzeigersinn. Ein Eckpunkt, an dem nur ein Dreieck liegt,
wird speziell genannt.
Jedes triangulierte n-Eck besitzt mindestens zwei spezielle Eckpunkte. Dies
sieht man wie folgt. Ein spezielles Dreieck entsteht immer dann, wenn drei
benachbarte Ecken des n-Ecks ein Dreieck der Triangulierung bilden. Ei-
ne beliebige Dreiecksseite der Triangulierung im Inneren des n-Ecks zerlegt
dieses in zwei Teile (z. B. die Kante 25 in der obigen Abbildung). Jetzt
betrachten wir in beiden Teilen nacheinander die Dreiecke der Triangulie-
rung die angrenzen. Am Ende dieser Folge von steht immer ein spezielles
Dreieck, da die Eckpunkte immer weiter zusammenrücken, bis sie schließlich
benachbart sind.
Wir sind nun in der Lage, ein Friesmuster aus einer gegebenen Triangu-
lierung zu konstruieren. Dazu wählen wir als Quiddity-Zykel einfach die
Zahlen a1, . . . , an: Es sei T eine Triangulierung eines n-Eckes. Dann ist
das Friesmuster der Triangulierung T ein Streifen mit n ! 1 Zeilen, dessen
erste Zeile aus lauter Einsen besteht. Die zweite Reihe ist gegenüber der
ersten verschoben und besteht aus wiederholten Kopien des Quiddity-Zykels
a1, . . . , an. An dieser Stelle können wir die unimodulare Regel anwenden,
um die weiteren Zeilen zu bestimmen. Dabei setzen wir jeweils die nächste
Zeile verschoben zur vorherigen. Wenn man das alles richtig rechnet, be-
steht die (n!1)-te Zeile des Friesmusters wieder aus lauter Einsen. Es lässt
sich zeigen, dass diese Konstruktion stets funktioniert.
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a1 a2 an!1 an

a1a2 ! 1

· · ·

· · ·

· · ·

· · ·

Beispiel. Man betrachte eine Triangulierung T eines n-Eckes. Liefert die
obige Konstruktion nur ein einziges Friesmuster?
Ja. Wir schreiben an die Eckpunkte des n-Ecks die Anzahl der Dreiecke, die
daran liegen. Für das zugehörige Friesmuster schreiben wir dann eine Zeile
von Einsen, gefolgt von der (verschobenen) Zeile der Anzahl der Dreiecke
an den Eckpunkt. Dabei kommt es nicht drauf an, wo wir anfangen. Dank
der unimodularen Regel sind alle weiteren Zeilen festgelegt.
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Die Determinante eines Friesmuster 5

3.1 Beschriftung.
In diesem Abschnit erklären wir, wie jede Triangulierung eines n-Ecks zu
einer Beschriftung der Eckpunkte mit positiven Zahlen führt.
Es sei T ein trianguliertes n-Eck. Wir wählen einen Eckpunkt A und be-
schriften ihn mit Null. Nun wird jeder Eckpunkt, der mit A durch eine
Diagonale der Triangulierung verbunden ist, mit einer Eins beschriftet. Hat
ein Dreieck zwei beschriftete Eckpunkte, so erhält der dritte Eckpunkt als
Beschriftung die Summe der beiden andern Zahlen. Ist A unser Startpunkt,
von dem aus wir beschriften, so schreiben wir (A,B) für die Beschriftung,
die der Eckpunkt B dabei erhält.

0

11

1

2 = 1 + 1

3 = 1 + 2

Falls wir einen speziellen Eckpunkt B der Triangulierung T entfernen wür-
den, bekämen wir eine neue Triangulierung eines (n!1)-Eckes, die wir T/B
nennen. Der sich ergebende Quiddity-Zykel ã1, ã2, . . . , ãn!1 dieser neuen
Triangulierung wäre dann fast der gleiche wie derjenige der ursprünglichen
Triangulierung, außer dass das Element des entfernten Eckpunkt wegfällt
und dass die zwei Elemente des Quiddity-Zykels der B benachbarten Eck-
punkte sich je um Eins vermindern.
Lemma 3.1 (BCI). Es sei T ein trianguliertes n-Eck mit n > 3, P ein
spezieller Eckpunkt, RPS das Dreieck an P , und A ein Eckpunkt von T/P .
Dann gilt (A,R) + (A,S) = (A,P ).

Beweis. Wähle einen Eckpunkt A von T/P und beschrifte ihn mit Null. Da
P ein spezieller Eckpunkt ist und RPS also das einzige Dreieck ist, das an P
liegt, sind R und S die einzigen Nachbarn von P . Aufgrund unserer Wahl
der Beschriftungen wissen wir, dass der Eckpunkt P als Beschriftung die
Summe der Beschriftungen an R und an S hat. Somit ist (A,R)+ (A,S) =
(A,P ).

Dieses Lemma werden wir später anwenden, um ein interessantes Resultat
zu beweisen.
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6 Die Determinante eines Friesmuster
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3.2 Fundamentalgebiet

Betrachte ein trianguliertes n-Eck mit Eckpunkten, die wir fortlaufend P1, P2, . . . , Pn

nennen. Wir arrangieren die Zahlen der Beschriftung (Pi, Pj) wei folgt:

(P1, P2) (P2, P3) (Pn!2, Pn!1)(Pn!1, Pn)

(P1, P3) (Pn!2, Pn)

(P1, P4) (Pn!3, Pn)

(P1, Pn)

. . .

. . .

. . .

Abb. 3 Muster der (Pi, Pj)

wobei (Pi, Pj) die Beschriftung des Vertex Pj ist, in Abhängigkeit von Pi als
Ausgangs-Eckpunkt (d. h. Pi ist der Eckpunkt mit der 0). Der Einfachheit
halber schreiben wir (i, j) anstatt (Pi, Pj).
Dazu zwei Überlegungen: für jedes i ist (Pi, Pi+1) = 1 und (Pi, Pi+2) = ai+1

wobei ai+1 die Anzahl der Dreiecke an der Ecke i + 1 ist. Außerdem kann
man zeigen dass (Pi, Pj)(Pi+1, Pj+1) = (Pi+1, Pj)(Pi, Pj+1)+ 1 gibt für alle
i, j [1].{BCI:1974}
Also ist das Muster gerade ein Fundamentalgebiet, wie im letzten Abschnitt
und gehört zu dem Friesmuster, dass sich aus Quiddity-Zykel mit der Anzahl
der Dreiecke ergibt. Im folgenden geht es also immernoch um das gleiche
Friesmuster nur in einer anderen Repräsentation.
Beispiel. Betrachte ein Conway-Coxeter-Friesmuster der Ordnung n. Exis-
tiert nur eine einzige Triangulierung T eines n-Eckes, das zu diesem Fries-
muster gehört?
Ja und nein. Nein, weil jede Drehung der Triangulation wieder das gleiche
Friesmuster ergibt. Ja, denn von der Beschriftung wissen wir, dass Eck-
punkt Pi und Eckpunkt Pj genau dann verbunden sind, wenn (i, j) = 1.
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Die Determinante eines Friesmuster 7

Unter Verwendung diser Tatsache können wir eine Triangulierung von dem
gegebenen Friesmuster konstruieren. Wenn zum Beispiel (i, j) = 1 und
(i, k) = 1 sind, dann wissen wir, dass Eckpunkt i sowohl mit j und k in
unserer Triangulierung verbunden ist. Wir setzen diesen Prozess solange
fort, bis wir eine vollständige Triangulierung konstruiert haben.

3.3 Beschriftungsmatrizen

Sei M = ((i, j)) die Matrix der Beschriftungen einer gewählten Triangulie-
rung eines n-Ecks, wobei nach Definition (i, i) = 0 und (i, i + 1) = 1 gilt.
Dann ist M symmetrisch und wir wissen bereits, dass der untere dreieckige
Teil einem Fundamentalgebiet entspricht [1]. {BCI:1974}

M =

!

""""""""#

0 (1, 2) . . . (1, n)
(1, 2) 0

...
. . .

...

0 (n" 1, n)
(1, n) . . . (n" 1, n) 0

$

%%%%%%%%&

Beispiel. Betrachte das triangulierte 7-Eck der Abbildung 2. Das dieser
Triangulierung entsprechende Fundamentalgebiet ist
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und die sich daraus ergebende Matrix M wäre

M =

!

""""""""#

0 1 2 1 1 2 1
1 0 1 1 2 5 3
2 1 0 1 3 8 5
1 1 1 0 1 3 2
1 2 3 1 0 1 1
2 5 8 3 1 0 1
1 3 5 2 1 1 0

$

%%%%%%%%&

Die Matrix der Beschriftungen hängt nach Definition von der Triangulierung
des n-Eckes ab. Broline, Crowe and Issacs fanden jedoch in [1], dass die De- {BCI:1974}

!
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8 Die Determinante eines Friesmuster

terminante von M von der Wahl der Triangulierung des n-Eckes unabhängig
ist.
Theorem 3.2 (BCI). Es sei T eine Triangulierung eines n-Eckes, und M
die entsprechende Beschriftungsmatrix. Dann ist detM = !(!2)n!2.

Beweis. Dieser Beweis wird durch Induktion geführt. Wir starten bei n = 3.
Die Triangulierung eines 3-Eckes ist trivial, und die entsprechende Matrix
ist in jedem Falle

M =

!

#
0 1 1
1 0 1
1 1 0

$

&

Deren Determinante ist detM = 2 = !(!2)3!2 .
Nun nehmen wir an, dass n > 3 ist und dass Pi ein spezieller Eckpunkt
unserer Triangulierung T sei. Damit ist gemäss Lemma 3.1,

(j, i! 1) + (j, i+ 1) = (j, i) j "= i (1)
(i, i! 1) + (i, i+ 1) = 1 + 1 = 2 (2)

Wenn wir die Elemente der (i ! 1)-ten und (i + 1)-ten Spalte aufaddieren
und die Summe vom Element der i-ten Spalte subtrahieren, wissen wir,
dass wir in der i-ten Spalte in jeder Reihe j mit j "= i einfach Null erhalten.
Außerdem ist (i, i) = 0 und gemäss (2) haben wir (i, i ! 1) + (i, i + 1) = 2
also steht in die i-ten Reihe neu gerade 0 ! 2 = !2. Damit gilt detM =
(!2) detM ", wobei M " die Beschriftungsmatrix der Triangulierung T/Pi ist,
und unser Resultat folgt durch Induktion.
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