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DAS SPIEL HEX UND DIE TOPOLOGIE DER EBENE

ARMIN RAINER

Hex. Das Spiel Hex wurde 1942 von Piet Hein am Niels Bohr Institute erfunden und 1948 von John
Nash in Princeton unabhängig wiederentdeckt. Es handelt sich um ein Strategiespiel, bei dem zwei
SpielerInnen W und S abwechselnd Spielsteine auf die Felder eines hexagonalen Gitters legen. Die
Spielsteine von W sind weiß, die Spielsteine von S schwarz. Sagen wir, dass W beginnt.

HEX
www.cox-tv.com/games

Abbildung 1. Das Spielbrett stammt von [5].

Die Abbildung 1 zeigt ein Spielbrett der Größe
11×11. Das Ziel vonW ist es, einen zusammenhän-
genden Weg aus weißen Spielsteinen zu bilden, der
die gegenüberliegenden weißen Ränder des Spielfel-
des (oben und unten) verbindet, bevor S das analo-
ge Ziel mit den schwarzen Spielsteinen erreicht. Die
vier Hexagone in den Ecken des Spielbrettes gren-
zen sowohl an den weißen als auch an den schwarzen
Rand.

In der konkreten Spielsituation in der Abbildung ist
S am Zug. Dennoch kann W in drei Zügen gewin-
nen. Erkennen Sie wie?

Man kann mathematisch zeigen, dass Hex (unab-
hängig von der Größe k × k des Spielbrettes) nicht in einem Unentschieden enden kann:

Hex Theorem. Ist jedes Hexagon auf dem Spielbrett entweder mit einem weißen oder einem schwar-
zen Spielstein belegt, dann gibt es (entweder) einen zusammenhängenden Weg aus weißen Steinen,
der die weißen Ränder verbindet, oder einen zusammenhängenden Weg aus schwarzen Steinen, der
die schwarzen Ränder verbindet.

Darüber hinaus kann man beweisen, dassW eine Gewinnstrategie hat, d.h.W kann immer gewinnen,
wennW “richtig” spielt. Das ist plausibel, weilW beginnt und ein zusätzlicher Spielstein der eigenen
Farbe immer ein Vorteil ist. Für hinreichend große Spielfelder ist aber keine konkrete Gewinnstrategie
bekannt. Die Anzahl der möglichen Spielpositionen von 11× 11 Hex ist um ein Vielfaches größer als
bei Schach.

Zur Topologie der euklidischen Ebene. Wir werden sehen, dass das Hex Theorem zu zwei funda-
mentalen Sätzen über die Topologie der euklidischen Ebene äquivalent ist. Sei I2 das abgeschlossene
Einheitsquadrat in the Ebene.
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Brouwerscher Fixpunktsatz (in der Ebene). Jede stetige Abbildung f : I2 → I2 hat einen Fix-
punkt, d.h. es existiert ein x ∈ I2 mit f(x) = x.

In der Aussage kann man das Einheitsquadrat I2 durch jede kompakte konvexe Menge K ⊆ R2

ersetzen (oder sogar durch eine zu K homöomorphe Menge). Die Menge darf aber keine Löcher
habe, z.B. ist in einem Kreisring jede Rotation um einen Winkel α < 2π eine stetige Selbstabbildung
ohne Fixpunkt. Veranschaulichen lässt sich der Satz z.B. wie folgt: Nehmen wir an, eine Karte eines
Landes (ohne Löcher) liegt ausgebreitet auf einem Tisch irgendwo in selbigem Land. Dann gibt es
immer einen Punkt auf der Karte, der genau an der Stelle des Landes liegt, den er auf der Karte
repräsentiert.

Der Fixpunktsatz von Brouwer gilt im Rn für jede Dimension n und wurde in der allgemeinen Form
von Brouwer und Hadamard 1910 unabhängig bewiesen. Er hat zahlreiche wichtige Anwendungen
in der Mathematik und der Ökonomie. Im Raum kann man die Aussage z.B. so illustrieren: Beim
Umrühren einer Tasse Tee bleibt mindestens ein Punkt in der Flüssigkeit an derselben Stelle.

Eine Jordankurve ist eine stetige Abbildung c : [0, 1]→ R2, die auf [0, 1) injektiv ist und c(0) = c(1)
erfüllt, also eine geschlossene Kurve ohne Selbstüberschneidungen.

Jordanscher Kurvensatz. Das Komplement R2 \ c([0, 1]) einer Jordankurve c besteht aus ge-
nau zwei Zusammenhangskomponenten, einer beschränkten (dem Inneren) und einer unbeschränkten
(dem Äußeren). Die Kurve ist der Rand beider Zusammenhangskomponenten.

Abbildung 2. Eine total unzu-
sammenhängende Julia-Menge [6].

Dieses anschaulich scheinbar offensichtliche Resultat ist mathe-
matisch nicht ganz leicht zu beweisen. Jordan veröffentlichte 1887
einen Beweis, dessen Vollständigkeit umstritten ist. Den ersten
allgemein akzeptierten Beweis lieferte Veblen 1905. Man beachte,
dass eine Jordankurve sehr unregelmäßig sein kann. Das Denjoy–
Riesz Theorem besagt, dass jede kompakte total unzusammen-
hängende Teilmenge der Ebene in einer (offenen) Jordankurve
enthalten ist. Insbesondere gibt es eine Jordankurve, die durch
alle Punkte in der Menge in der Abbildung 2 führt. Diese Beob-
achtung mag den jordanschen Kurvensatz vielleicht nicht mehr
ganz so offensichtlich erscheinen lassen.

Äquivalenzen. Das Hex Theorem, der brouwersche Fixpunkt-
satz in der Ebene und der jordansche Kurvensatz sind mathema-
tisch äquivalent: jedes der drei Theoreme impliziert die beiden
anderen. Da das Hex Theorem relativ einfach und elementar be-
wiesen werden kann, erhält man einfache kombinatorische Beweise der beiden anderen Theorem.
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Man kann sogar ein n-Personen Spiel Hex definieren und seine Äquivalenz mit dem n-dimensionalen
brouwerschen Fixpunktsatz zeigen.

Ziele der Seminararbeit. Ihre Aufgabe ist es, spielerisch den mathematischen Reichtum von Hex
und die Zusammenhänge mit den fundamentalen Sätzen von Brouwer und Jordan zu erforschen.
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