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In meiner Forschung beschäftige ich mich mit Quantensymmetrien, genauer gesagt, mit Quan-

tengruppen. Mein Gebiet liegt an der Schnittstelle von (Funktional-)Analysis, Algebra und Kom-

binatorik. Hierbei treten Querverbindungen zur Quanteninformationstheorie sowie zur freien 

Wahrscheinlichkeitstheorie auf, es kommen aber auch Methoden aus der Computeralgebra 

zum Einsatz. Durch meine Grundlagenforschung will ich zur Entwicklung einer Quantenmathe-

matik beitragen, die letztlich unter anderem mathematische Werkzeuge bereitstellt für die Be-

schreibung von Phänomenen der Quantenphysik. 

 

Quantenmathematik. Seit den 1980er-Jahren entwickeln sich mehrere parallele Strömungen 

in der Mathematik, die man lose unter dem Begriff der Quantenmathematik zusammenfassen 

kann. Ihnen ist gemeinsam, dass sie mit Nichtkommutativität umzugehen versuchen: Es wird 

mit einer Multiplikation gearbeitet, für die A mal B nicht das Gleiche sein muss wie B mal A. 

Dies ist ganz im Sinne der Quantenphysik: Misst man beispielsweise erst den Ort eines Teil-

chens und dann seinen Impuls, kann es zu einem anderen Ergebnis kommen, als wenn man in 

der umgekehrten Reihenfolge misst. 

 

Etwas technischer gesprochen illustriert folgender fundamentaler Satz von Gelfand-Naimark 

aus den 1940er-Jahren das vorherrschende Prinzip der Quantenmathematik: Er besagt, dass 

kommutative, unitale C*-Algebren genau kompakten Hausdorff-Räumen entsprechen, in einem 

guten kategoriellen Sinne. Verallgemeinernd können daher nichtkommutative C*-Algebren als 

„nichtkommutative kompakte Räume“ oder „Quantenräume“ verstanden werden – und die The-

orie der C*-Algebren wird zu einer nichtkommutativen Topologie. Ebenso kann man Von-

Neumann-Algebren als eine nichtkommutative Maßtheorie auffassen, Voiculescus freie Wahr-

scheinlichkeitstheorie als einen Gegenpart zur klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie und 

Connes’ nichtkommutative Geometrie als eine Quantenversion der Differentialgeometrie – im-

mer gemäß des Grundsatzes: Kommutativität entspricht der klassischen Theorie, Nichtkommu-

tativität einer Quantenversion jener Theorie. 

 

Quantensymmetrien. Im Kontext der Quantenmathematik stellt sich die Frage nach einem ge-

eigneten Symmetriebegriff. Symmetrien werden für gewöhnlich mithilfe von Gruppen beschrie-

ben. Wir können Objekte anhand ihrer Symmetriegruppen unterscheiden: So hat beispielsweise 

ein gleichseitiges Dreieck eine 6-elementige Symmetriegruppe, während ein gleichschenkliges 
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Dreieck nur eine 2-elementige besitzt; wir können daher schließen, dass diese beiden Dreiecke 

verschieden sein müssen. Zur Bedeutung des Studiums von Symmetrien merkte der Nobel-

preisträger Philip W. Anderson an: „It is only slightly overstating the case to say that physics is 

the study of symmetry.“ In der Quantenmathematik stellt sich nun heraus, dass die Theorie der 

Gruppen nicht ausreicht, um Symmetriephänomene zu beschreiben, und so entwickelte sich in 

den 1980er-Jahren die Theorie der Quantengruppen, um diese Lücke zu schließen.  

 

Mathematisch ausgedrückt, sind kompakte Quantengruppen (im Sinne Woronowicz‘) C*-Alge-

bren, versehen mit einer Komultiplikation und bestimmten Dichtheitsbedingungen. Und wie 

schon bei Gelfand-Naimark gilt: Ist die zugrunde liegende C*-Algebra kommutativ, so entspricht 

sie genau einer kompakten Gruppe. In diesem Sinne enthält die Klasse der kompakten Quan-

tengruppen die Unterklasse der kompakten Gruppen. Eng verbunden ist die Theorie der Hopf-

Algebren sowie die Theorie „algebraischer“ Quantengruppen à la Drinfeld-Jimbo, Manin etc. Al-

lerdings ist Woronowicz’ Theorie der kompakten Quantengruppen etwas besser für den Forma-

lismus der oben erwähnten Quantenmathematik geeignet, die in ihrer Natur der Analysis näher 

ist als der Algebra. 

 

Beispiel: Quantenpermutationen. Schauen wir uns ein kleines Beispiel von Quantensymmet-

rien an. Zunächst der klassische Fall: Die symmetrische Gruppe S(N) beschreibt alle möglichen 

Permutationen von N Punkten. Wir können ihre Elemente als Permutationsmatrizen auffassen 

und folgendermaßen charakterisieren: Eine Permutationsmatrix ist eine NxN-Matrix, deren Ein-

träge alle reell und idempotent sind (also nur Nullen oder Einsen) und deren Spalten- wie Zei-

lensummen jeweils Eins ergeben. Lassen wir nun matrixwertige Lösungen dieser algebraischen 

Gleichungen zu (hierbei wird „reell“ zu „selbstadjungiert“ beziehungsweise „hermitesch“), so er-

halten wir Quantenpermutationsmatrizen, also NxN-Matrizen, deren Einträge selbst wieder bei-

spielsweise MxM-Matrizen sind, und zwar orthogonale Projektionen auf lineare Teilräume des 

M-dimensionalen kanonischen komplexen Vektorraums. Da nun in einer jeden Spalte nicht nur 

ein einziger nichttrivialer Eintrag steht (wie noch bei den Permutationsmatrizen), sondern N or-

thogonale Projektionen, die sich zu Eins aufsummieren, dürfen wir Quantenpermutationsmatri-

zen wie folgt interpretieren: Während eine Permutationsmatrix einen Punkt i genau einem 

Punkt j zuweist, bildet eine Quantenpermutationsmatrix einen Punkt i „ein klein wenig“ auf einen 

Punkt j ab sowie „ein klein wenig" auf einen Punkt k und „ein klein wenig“ auf einen Punkt l usw. 

Auf diese Weise erhalten wir mehr Möglichkeiten, N Punkte zu quantenpermutieren, als sie nur 

zu permutieren. 

 

Etwas vereinfacht dürfen wir uns viele Beispiele von Quantengruppen als derartige matrixwer-

tige Matrizen vorstellen, also mit höchst nichtkommutativen Einträgen. Quantenpermutationen 
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tauchen beispielsweise beim Studium von Quantensymmetrien von endlichen Graphen auf (es 

gibt Graphen, die quantenisomorph, aber nicht isomorph sind), bei bestimmten nichtlokalen 

Spielen in der Quanteninformationstheorie oder bei einer Charakterisierung von freier (nicht-

kommutativer) Unabhängigkeit, analog zur Charakterisierung von unabhängigen, identisch ver-

teilten Folgen von Zufallsvariablen mittels distributioneller Symmetrien (Exchangeability). 

 

Eigene Arbeiten. Einer meiner Forschungsschwerpunkte ist die Untersuchung sogenannter 

„easy“-Quantengruppen. Diese Quantengruppen nach Art matrixwertiger Matrixgruppen besit-

zen eine Darstellungstheorie, die auf recht kombinatorische Weise mittels Diagrammen be-

schrieben werden kann, durch Partitionen von Mengen, ähnlich den Brauer-Diagrammen. Ein 

wesentliches Feature ist, dass der Übergang zu planaren Partitionen (auch nichtkreuzende Par-

titionen genannt) den Übergang von Gruppen zu Quantengruppen bewirkt. Mit Co-Autoren 

habe ich einen großen Teil jener Kategorien klassifiziert. Des Weiteren verwende ich auch Me-

thoden der Algebra und der Computeralgebra, als PI im SFB-TRR 195, um jene Kategorien und 

ihre zugehörigen Quantengruppen und Algebren zu untersuchen, zum Beispiel, um sie als Pro-

dukte anderer bekannter Quantengruppen zu schreiben. Aus der Funktionalanalysis bediene 

ich mich der Theorie der Operatoralgebren, um analytische Aspekte zu beleuchten und die 

zugrunde liegenden C*-Algebren zu beschreiben. Im Rahmen meiner Heisenbergprofessur für 

Mathematik an der Universität des Saarlandes werde ich mich verstärkt dem Studium von 

Quantenpermutationen, Quantensymmetrien von Graphen sowie den Bezügen zur Quanten-

informationstheorie zuwenden. 


