
MATHEMAT~SCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g 5 b e r ich t 43/1982

Grundlagen der Geometrie

17. 10. bis 23. 10. 1982

Die Tagung fand unter der Leitung von Herrn W. Benz (Hamburg)

statt. Es nahmen 55 Mathematiker aus Belgien, England, Israel,

Italien, Kanada, Kuwait, Niederlande, Polen, USA und der Bun

desrepublik teil. Es wurden 47 Vorträge gehalten. Zu den auf

der Tagung behandelten Schwerpunkten gehörten die Klassifika

tion topologischer Ebenen, Beziehungen zwischen Kombinatorik

und Geometrie, nichtlineare Inzidenzgeometrie.Wie auch schon

bei früheren Gelegenheiten fanden problem sections statt, die

wiederum Ankiang fanden und Anregungen brachten.

Seit der letzten Tagung ist der Tod von Friedrich Bachrnann zu

beklagen. Gedenkworte wurden von W. Benz gesprochen.

Vortragsauszüge

J. ANDRE:

4It Uber eine Kennzeichnung zweifach transitiver Permutationsgruppen

von H. Wielandt

H. Wielandt bewies folgenden Satz (Permutation groups· through

relations and invariant functions, Ohio State Lect. Notes 1969,

Thrn. 5.17, p.18): Eine auf X transitive endliche Gruppe G

ist genau dann zweifach transitiv, wenn gilt: Ci) G primitiv;

(ii) es gibt x,y E X, x * y mit: {al gx = y, gy = x für ein

9 E G und (b) zu jedem z EX, {x,y} gibt es h E G
z

mit

hx = y • Mit Methoden der nichtkornmutativen Geometrie (Gruppen

räume) wird dieser Satz in geometrische Form übersetzt und damit
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erneut bewiesen (auch für unen9liehe G). Ebenfalls wird

folgende Abwandlung gezeigt: Ersetze (i) durch (ii'): Für

alle x,y ( X mit x * y gelten (a) und (b) von (ii).

R. ARTZY:

Euelidean models of Benz planes

G. Ewald [Harnb. Abh. 30 (1966)] showed that the homothetic

images of one fundamental curve whieh is a smooth oval (wh ich

aecording to Groh (ereIle 167) has to be eentrally symmetrie)

and the straight lines of a euelidean plane form a Möbius plane.

Analogues are now developed for (1) Laguerre, (2) Minkowski

planes: (1) The fundameptal eurve c is parabola-shaped, that

is, its domain and range are (-~...~), it is twiee continuos-

ly differentiable, its derivation is strictly monotonie with

range (-~...~). Then the plane is ernbeddable iff e

is y a(x+b)2+d. (2)There are 2 fundamental hyperbola-shaped

eurves f 1 , f 2 , that is: 'Ihey have the coordinate axes as

double asymptotes, are twice eontinuosly differentiable where

defined. By rotation t~rough ~ about the origin, f
1
~ f

2
•

The branches of eaeh f i are symmetrie w.r.t. the origin.

The domain of both is (-~...~), {al. The range of f 1

is (0 ... -~) U (~ ••• 0), of f
1

' (0 ••• -~) U (-~ ••• 0). Each

braneh and its derivation are strietly monotonie. Embeddabil ity

iff f
1

(x) ~. The eondition G (of W. Benz) holds iff f 1

is symmetrie w.r.t. y = x .

D. BETTEN:

Ein kurzer Beweis des Satzes von Euler-Tarry

Es wurde bewiesen, daß kein Paar orthogonaler lateinischer Qua

drate der Ordnung 6 existiert. Der Beweis konnte kurz gehalten

werden durch

a) Einführung und rigorose Ausnutzung eines geeigneten Isomorphie

begriffs für lateinische Quadrate

b) Benutzung der Tatsache, daß jedes lateinische Quadrat der Ord

nung 6 einen 3-er Zyklus enthält.
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A. BICHARA:

Schubert Spaces

A Schubert spaee is the analogous, in agraphie space, of a

classical Schubert variety representing the flags of a pas

calian'projective space.

We characterize Schubert space as a line space satisfying suit

ahle conditions.

F. BUEKENHOUT:

Same relatives of the Petersen graph arising from sporadic groups

The Petersen graph on 10 vertices, 15 edges admits S5 as auto

morphism group and appears as a rank 2 geometry with the fol

lowing diagram S ~ 5 5,6 Ö
5 1 2

lu 15

315315

There are some higher rank geometries of increasing complexity

on which a finite group acts flag-transitively and in which the

Petersen geometry appears as a rank 2 residue. We da not know

whether our list is complete under some reasonable assumptions.

S ~, ..·o~ S,S,6 nö2 3.5
7

" 01--01~2
,2n+, 1 1 1 1 1 2

(2~+1) 63

L
2

(25)·2
5,516

o-o~
1 1 2

"6 5 3 2 5 3 2 5

5,5,6
0--0-0
1 1 2

1 1 5 5 5 5

5,5,6
0-0-0-0
1 1 1 2

1 2 6 6 220 165

M
22

5,6,5
0-0-0
2 2 1

231 1155 330 "

M
2 ..

C 5,6,5
0-0-0-0
1 2 2 1

276 3187 B 79695 11385

J ..
-.J 5,6,5

0-0--0-0
6 2 2 1

P. v. CECCHERINI~

Graphie spaces and graphs: an arithmetical approach (v.ia graphs)

to graphie spaees

Let S = S be agraphie space of dimension r ~ and orderr,q
q ~ 1 . Let G(S) (V,E) be the direeted graph of the subspaces

of S (V. is the set of the subspaees of Sand E) is the cover-
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ing relation. Let G(~)= (V,En ) the undirected graph of G(S).

If q = 1, Gn (S) is a usual "hypercube'~ and it has been

characterized (S. Foldes, Diser. Math., 1977) as a connected

bipartite graph Gn = (V,En ) sueh that for any x,y E V the

number of geodesics between x and y is dn(x,y)! where

dn(x,y) is the distance function.

If q ~ 1, Gn(S) may be called a "q-hypereube". We charac

terize Gn(S) by a set of arithmetical axioms (generalizing the

result stated by S. Foldes in the"case q = 1).

A. M. COHEN:

Some axioms for Lie incidence systems

For geometries associated with permutation representations of the

groups of Lie type E6 , E7 , ES on certain maximal parabolic sub

groups, axiom systems are given that characterize thern in terms

of points and lines.

D. A. DRAKE:

n-uniforme Hjelmslev-Ebenen

Man schreibt P - Q, falls P und Q benachbarte Punkte einer

PH-Ebene, d.h. einer projektiven Hjelmslev-Ebene n sind. Sei

n < ~ der TYF von n , sei n n-1 die kanonische PH-Ebene des

Typs n-1, die epimorphisches Bild von TI ist. Man schreibt

P( n-1)Q,falls P und Q dasselbe Bild in n n-1 besitzen.

Zu jeder Fahne (R,g) von n gibt es ein Akkordeon A = A(R,g),

d.h. die Inzidenzstruktur, die von n in der Punkt~enge

{p : R 'f P - S E g} induziert wird. "Das Akkordeon A zu drücken"

bedeutet, daß man Punkte P,Q in A identifiziert, wenn P( - n-1)Q

und Q E PR gilt.

SATZ. Für eine PH-Ebene n des Typs n sind die folgenden

Eigenschaften äquivalent:

1) n ist n-uniform,

2) ein gedrücktes Akkordeon von n ist eine (n-1) -uniforme

Aß-Ebene (affine Hjelmslev-Ebene) ,

3) alle gedrückten Akkordeons von n sind (n-1) -uniforme

AH-Ebenen.

•

•
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E. W. ELLERS:

Products of Reflections in Hyperlines

F. Bachmann characterizes the group of motions of a plane as

the group 0; which is generated by reflections. In his book

uAufbau der Geometrie aus dem Spiegelungsbegriff n he states

that the characterization problem for motion groups of geome- .

tries of higher dimensions will be supported by first solving

the length problem. We shall salve the length problem for the

proper orthogonal groups 0+ (V) where V has any dLmension.

This group is generated by reflections in hyperlines. We prove

the following theorem:

Assume 4im V/R ~ 3, K * GF(3), n"E o+(V), ~nd
j,

dirn F(n)-/R ~ dirn B(n) • Then there are hal~-turns (i.e. reflect-

ions in hyperiines) n 1'.·. ,ns such that 1T = ~ 1.· .n s and

2s dim B(n) + dirn (B(n)nR) or
~ ~

25 dim B(n) + dim (B(n)nR)+2 if dirn F.{n) /rad F(n) ~2

25 dim B{n) + dirn (B{n)nR)+2 or 2s=dim B(n)+dim (B(n)n R)+ 4
~ I

if d~ F(n) /rad F(n)- S 1 .

For dim V finite and V regular, this theorem is due to

H. Ishibashi."

R. FRITSCH~

Kantenkugeln

Sei 6 = (Ao, ••. ,A
n

) ein n-Simplex (ein euklidischer Raum »f).
Die folgenden Bedingungen sind äquivalent:

(0) 6 hat eine Kantenkugel, d.h. es g~bt eine n-Kugel L(M,r),

die alle (n;1)Kanten von ~ in inneren Punkten berührt.

(1) Die Inkreise je zwei benachbarter Seitendreiecke von ~

(=2-dimensionale Seiten) berühren sich.

(2) Es gibt (n+1) n-Kugeln L(Ai,r
i
), die sich ~aarweise berühren.

(3) aij+akl aik+a j1 für alle paarweise verschiedenen

i,j,k,l E {O, ••. ,n} (wobei a .. = IA.-A.I = r.+r.)
1J 1] 1 )

Hat ~ eine Kantenkugel, so gilt

r = a n

r ... r
o n

v mit a~
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Hat Ä außerdem noch einen Höhenschnittpunkt, so ist mindestens

eine (n-1)-dimensionale Seite ein reguläres (n-1)~S~plex und die ~

nic~t zu dieser Seite gehörenden Kanten haben die gleiche Länge.

Nichttriviale Tangententetraeder (= Tetraeder mit Kantenkugel)

kann man ausgehend von einem beliebigen Dreieck ABC folgender

maßen erzeugen: Man bestimmt 9ie Radien rA,rB,rC von 3 der

4 Kugeln aus (2) und wählt einen vierten Radius r S geeignet,

woraus man alle Kanten erhält. Die Schranken für r S ergeben sich

aus den Lösungen der quadratischen Gleichung

2 {-'- +
, + _1_ + --!) (--1 +-'- + -- + .!) 2 e2 -2- 2 2 xr . r B r C x r A r B r CA

M. FUNK:

On the Staudt-Schleiermacher-conjecture

Classical models of plane incidence geometries are usually defined

by the requirement that certain confined configurations hold

(e.g.pappian projective planes,uniquelian Benz planes,and

desarguerian affine planes). These models can also be characterized

by the fact that they admit only a small number of fixed points

for every projectivity different from the identity:

Let (Pn ), nE:IN, be the following regularity condition:

"Every projectivity fixing different points isO the identity".

Let t denote the natural t-fold transitive action of the group

of projectivities in the plane under consideration and let f be

given by the regularity condition (Pf) which holds in the

corresponding free planes. The the Staudt-Schleiermacher conject~
says that any condi tion (Pn) wi th t::; n < f forces the plane under

consideration to be classical.

Up to now this conjecture has been proved for projective planes

(Schleiermacher), Minkowski planes and affine planes [M.Funk] .
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H. GROB:

On Strambach's classification of Salzmartn planes

In 1970 K.Strambach classified all R2
-planes (ar Salzmann planes)

with 3-dLffiensional automorphism group fixing precisely a line.

However, this classification turned out to have significant gaps.

it 1s shown (joint paper with M.F.Lippert and H.-J.Pohl,

TB Preprint No.710) that.the class of these R
2-planes consists

of "those listed by Strambach 1970, those added by Ostmann 1975,

and these added by Groh 1981.

~ W. HEISE:

Variable-order codes

Die Komponenten der Codewörter eines Codes variabler Ordnung

entstammen Zeichenvorräten verschiedener Kardinalitäten. Die

bekannten Schranken 'von R.Singleton und M.Plotkin für den

Minimalabstand eines Codes werden auf den Fall der variablen

Ordnung übertragen. Es wird ein Beispiel eines (6,3)-Codes

der Ordnungen 2,2,2,2,4,4 angegeben, dessen Parameter beide

Schranken mit Gleichheit erfüllen und der mit der Laguerre-

Ebene der Ordnung 4 in Zusammenhang steht. Dieser Code entstammt

einer rekursiv def'inierten Klasse von MDS-Codes variabler Ordnung.

L~teratur: w. Heise & P. Quattrocchi. Variable-order codes~

Atti Sem.Mat.Fis.Univ.Modena

A. HERZER:

Generalized Segre manifolds with transi"tive automorphism groups

We give a synthetic definition of a generalized S.m.in terms of

their two families Si of fibrating subspaces. A generalized S.m

is the projection of a Segre rn.af the same type. If the gen.S.m.

has an abelian and transitive group of projectivities fixing the

fami1ies Si,then there is a K-algebra D, image of a tensor product

over K of two"fields A and B, A Ga B~D; a.J8l b~aob, such that

up 1.:9 isomorphisrn T '=.L (D), T ={<a 0 b> I a E ~* , h E B*) .
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B• .,rJE:

Ober Auta.orphlsmenqruppen von Kollineationsgruppen

Bach ~'Angelo ist in einer desarguesschen aff~nen Ebene der

char ~ 2 die volle KollineationsgrQppe isomorph zur Automorphis-

·JBeDqruppe der von den affinen Spiegelungen erzeugten Untergruppe,

~nd" nach Yale ist die Gruppe der Ähnlichkeitsabbildung des ]R3

isomorph zu ihrer eigene~ Automorphismengruppe. Diese Ergebnisse

werden auf ihren gruppentheoretischen Hintergrund hin untersucht .

Es zeigt sich, daß folgendes richtig ist:

(G,P) sei Permutationsgruppe, und T < G operiere transitiv auf P,

wobei T-..... lid} fixpunktfrei ist. Ist T <J G und U < G roitun T = lid}

so gibt es eine Einbettung von U in Aut T. Ist H 4 G mit Tc H,

so gibt es eine Einbettung G ~ Aut H. Diese Einbettung ist ein

Isomorphismus, wenn G vollständige Gruppe und G = HK ein

semidirektes Produkt ist.

J. JOUSSEN:

Eine Bemerkung zu einem Satz von Sylvester

Bekanntlich gilt in der reellen euklidischen Ebene der

•

Satz von Sylvester: Ist M eine endliche, nichtkollineare

Punktmenge, "dann gibt es mindestens eine Gerade, die genau

zwei Punkte von M enthält.

Wie B.S.M. Coxeter z.B. in seinem Buch nUnvergängliche Geometrie,"

(Birkhäuser Basel 1963) beweist, gilt der Satz von Sylvester bereits

in jeder a~geordneten affinen oder projektiven Ebene. Herr D.Bette~

hat mir die Frage nach der Umkehrbarkeit dieser Aussage gestellt: ~

Läßt sich jede projektive Ebene, in welcher der Satz von Sylvester

gilt, anordnen? Durch das folgende Beispiel wird seine Frage

negativ entschieden:

Es bezeichne I die Inzidenzstruktur mit den Punkten x o ,x1 ,x 2 'Yo'Yl'Y2'

u,v,w, den Geraden Uo,U1'U2'Vo'Vl,V2'X,Y,Z und der Inzidenzrelation

{(x).,X)., (y;,Y), (x.,U.), (y.,v.), (y.,u.),(x.+
1
,v.), (u,U.),(v,v.),

• J J J J J J J J J J

(u,Z), (v,Z), (w,X), (w,Y) , (w,Z) I j E {O,l ,2l, 3 = Ol ,

und es sei t:= feIl die freie Ebenenerweiterung von~. Da~n gilt in (

der Satz von Sylvester, aber ( läßt sich nicht anordnen.
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D.JUNGNICKEL:

Maximal partial spreads and translation nets of small deficiency

Bruen was the first to construct maximal nets of small d~ficiency

(small meaning d ~ ~ , where s is the order and d the

deficiency). He used maximal partial spreads in PG(3,p) to give

exarnples for s = p2. We determine the exact deficiency of these

nets and we generalize Bruen's original result to the case s = q2,

q a prime power (this answers two questions of Bruen). We then

construct a maximal partial spread of deficiency q-1 in PG{3,q)

~ such that the corresponding net is not maximal (and may in fact

be imbedded into a translation plane) whenever q is a prime

power hut not a prime. We also give maximal part~al t-spreads

with new parameters.

H. KARZEL:

Bemerkungen zur Theorie der Inzidenzgruppen

Nach G.Kist ist jede gefaserte projekt~ve Inzidenzgruppe (P, ~,.)

bereits ein kinematischer Raum.Es stellt sich die Frage, für

welche anderen geometrischen Strukturen (P, ~) diese Aussage

zutrifft. Durch Angabe von Beispielen konnte M.March~ zeigen,

daß für Streifenräume (P'~) die Aussage falsch ist.

Um sie für affine Rä~e (P,Q) zu beantworten, muß man Konstruk

tionsmethoden für affine Inzidenzgruppen entwickeln und ihre

Eigenschaften feststellen. Hier bietet sich die aus der Theorie·

der Fastkörper bekannte Methode an, mit Hilfe von Koppelungen

affine Inzidenzgruppen zu konstruieren. Es gilt der Satz: Jede

(desarguessche) affine Inzidenzgruppe (P, ~,.) läßt sich aus

einem Vektorraum durch eine Koppelung ~ gewinnen. Bedingungen

für ~, damit (P, 'l,.) gefasert bzw. zweiseitig ist, werden

angegeben.

H.-J. KROLL:

Zur Fortsetzung affiner Ordnungs funktionen

Es seien (P'~) eine affine oder projektive Ebene und

(c:J xp x P) 1 := (G,a,b) E OJ x p x PI a,b ( G}. Eine Abbildung

w: (gx P x P)'~ (-1,1}, (G,a,b) ~ (Gla,b) heißt nach E.Sperner

Ordnungsfunktion, wenn gilt:
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01 (Gla,b) (Glb,c) = (Gla,c)

02 Es seien a,b,c kollineare Punkte und C,C' Geraden durch c

mit a,b t e,e'. Dann gilt (Cla,b) = (C' la,b).

Wenn (P,~) eine Translationsebene ist, deren Kern mindestens

4 Elemente enthält, so läßt sich jede Ordnungsfunktion von

(P,~) fortsetzen zu einer Ordnungsfunktion des projektiven

Abschlusses von (P, qj ) •

W. LEISSNER:

On Characterizing Affine Barbilian Spaces

Let R be a ring with identity, MR a right R-module and

~ * B c MR a Barbilian domain, i.e. B· satisfies:

(1) Each nE B belangs to a basis B' of MR with card B'> 1

and B'c B.

(2) n + vR CB, whenever n,v are different elements of some

basisB'cB.

It is shown that the class of geometries

Aff(MR,B) := ('P.,t, <P,II) with

~:= MR
(set of POINTS

l := {G n := a+nRta E MR , nE B} (set of LINES)a

•

a <p b : iff a-b E B (NON-NEIGHBOURHOOD relation on the pointset)

Gan ll Gbv : iff nR =vR . (PARALLELITY of lines) .

is characterized by exactly the same Axioms (A1)-(A6)

given in [1] for the characterization of Affine Barbilian

planes if the nation of crosslines is generalized in a

suitable manner.

[1] LeiBner, W.: Affine Barbilian-Ebenen I,II.J.Geometry ~(1975),

31-57, 105-129.

H. LENZ:·

Ovale in Steiner-Tripelsystemen

In gemeinsamer Arbeit mit Herrn Zeitler wurden Ovale in Steiner

Tripelsystemen (STS) untersucht. U.a. wird gezeigt: Zu jeder
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Ordnung 'y == 3 oder 7mod 1 2 gibt es STS (v) mi t Hyperovalen .

Zu jeder Ordnung v i: oder 3mod 6 gibt es STS (v) ohne Ovale

und STS(v) mit Ovalen. Man kann die Ovale nach der Struktur

ihrer Komplementärmengen (Gegenovale) klassifizieren. Jedoch

bleiben viele Fragen offen.

JUNE LESTER:

Transformations of de Sitter and Einstein' sp'ace"times

preserving separation

A theorem of A.D. Alexandrov states that bijections of

Minkowski spacetime which preserve separation zero in

both directions are essentially Lorentz transformations.

We describe similar results for de Sitter spacetime and

Einstein's cylinder universe.

R.LÖWEN ;

Topologie projektiver Ebenen: zu "einer Vermutung

von H.Freudenthal

Die genannte Vermutung stammt aus dem Jahre 1957 und besagt,

daß die Geraden einer lokalkompakten zusanunenhängenden

projektiven Ebene homöornorph zuSphären seien. Inzwischen

weiß man auf Grund eines Satzes von Adams (1960), daß dann

ihre topologische Dimension'/' = 2n sein muß mit O:5n :53.

Wir nehmen hier an, daß t< m sei und beweisen dann die

Vermutung bis auf Homotopie: genauer: die Geraden sind

Homologiemannigfaltigkeiten und homotopieäquivalent zu Sphären,

und obige Dimensionsaussage gilt. Der Beweis benut~t garben

theoretische Methoden, insbesondere eine Charakterisierung der

Homologiemannigfaltigkeiten von Bredon (1967). Die Resultate

bleiben sinngemäß richtig in stabilen Ebenen (wo Geraden sich

nicht immer schneiden). Die Ergebnisse haben Bedeutung für das

von Salzmann initiierte Programm, Ebenen nach der Größe

(Dimension) ihrer Automorphismengruppe zu klassifizieren,

denn die Dimension der Gruppe muß in Rela~ion zu der Ebene

bewertet werden.
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H.LUNEBURG:

Eine Kennzeichnung der reellen affinen Ebene

Es sei A eine affine Ebene. Genau dann ist A die Ebene

über ::R, wenn A eine 'Mittelpunktrelation und eine

Zwischenbeziehung besitzt, so daß der Durchschnitt über

die Intervalle einer dyadischen Intervallschachtelung

stets aus genau einem Punkt besteht.

H.Lüneburg, Die euklidische Ebene und ihre Verwandten.

Birkhäuser 1983

H.MÄURER:

Eine Charakterisierung der zwischen PS-L(2,K) und PGL(2,K)

liegenden Permutationsgruppen

Für einen Körper K der Charakteristik *2 bezeichne PS-L(2,K)

die von den Matrizen mit Determinante ±1 induzierte Untergruppe

von PGL(2,K). Jede zwischen ihr und PGL(2,K} liegende Gruppe G

ist eine auf der Punktmenge n:= K U {~} operierende Permuta

tionsgruppe (G,O},die durch folgende Eigenschaften charakteri

siert werden kann.

•

(i)

(11)

(iii)

(iv)

G operiert treu und Zassenhaus-transitiv auf n •
G enthält Involutionen mit 2 Fixpunkten .

Für 2 Punkte P,Q ist GpnGQ abelsch.

Für einen (und damit jeden) Punkt P enthält Gp
einen auf O'{P} transitiv operierenden abelschen

Normalteiler.

M. MARCH I :

Generalized incidence groups and dilatation spaces

A generalized incidence group is a tripie (r,6,l) where

r 1s a group, ~ s r, { is the set of lines of an incidence

space (r/~,l) (with r/~ := '{y Ä:y Er}) and rSAut(r/6,l).

We shall write, Va E r* := r '~ ,[0]:= {y E r:y 6 E ~};

then i t follows Va , ß E: r *: i) [a] = [ß] or [a] n [ß] = 6,

11} a~,B~ = a[a- 1ß].

Vlce-versa to any incidence space r = (p,~,r) with r S Aut(r),

a generalized incidence group (r,~,~-1 (l» is associated where

a E P 1s a distinguished point, ~:= {y € r: y(a) = a} and
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1jI Jr/t. p

tyt. y(a)

The incidence space E =(p,l,r) associated with (r,/).,~1{i,»

can be provided by a parallel-ism 11: = {{L, y (L» : y E r,L E~} ,

sQch that r is a group of dilatations of E, if and only if

r is linearly fibered i.e. Va E r* [al ~ r. The space

(p,l, Il,r) will be called dila-tat"ion space .

A classification of dilatation spaces is given.

F. MAZZOCCA:

On the Extensions of Combinatorial Geometries by Addition

of a Unique Line

All extensions of a combinatorial geometry by the addition

of a unique line are characterized using a theorem of

H.H. Crapo and my previous results on the geometries

which etJ':"e the Di l\'lorth truncatians of other geornetries.

F. MAZ Z0 CCA - G. • TAL LI NI:

Non-Existence Theorem for Blocking Sets

A blocking set K

of S such that:

We prove:

of a partial line space (S, l) is a subset

(1) no line is in K, (2) na line is in S'K.

I - An integer r
o

exists such that for any r > r o blacking

sets in PG(r,q) don't exist.

The same happens in AG(r,q). As a corollary of theorem I

it follows:

Ir - An integer r o exists such that for any r > r o blocking

sets in the following algebraic manifolds don't exist:

a) quadrics in PG(r,q);

b) hermitian forms in PG(r,q);

c) Grassmann manifolds representing h-subspaces

in PG{r,q).
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The above results have beenobtained during the author's stay

at Forschung Institut Oberwolfach (meeting on "Grundlagen der

Geometrie", 17-23 October 1982).

J.MISFELD;

Miquelsche topologische Benz-Ebenen

Miquelsche Benz-Ebenen sind Möbius-,Laguerre- und Minkowskiebenen,

die sich durch kommutative/assoziative unitäre Algebren vom Rang

zwei beschreiben lassen. Es wurde über Ergebnisse berichet, wie

man Punkt-, Kreis- und Erzeugendenmenge zu topologisieren hat,

insbesondere welche Schnitt- und Berührfunktionen man als stetig

vorauszusetzen hat ("topologische Benz-Ebenen U
), damit Miquelsche

topologische Benz-Ebenen als Benz-Ebenen über topologischen

Algebren darstellbar sind. Das Hauptresultat (W.Jauer,Hannover)

lautet: Die Klasse der Miquelschen topologische~ Benz-Ebenen

stimmt überein mit der Klasse der Benz-Ebenen über topologischen

kornm.ass.unitären Algebren vom Rang 2, in deren Körper die Quadrat

wurzelbildung stetig ist. (Daß es topologische Körper mit unstetiger

Quadratwurzelbildung gibt, hat Kiltinen gezeigt). Werden an die

Topologie der Punktmenge weitere Forderungen gestellt (z.B.

Zusammenhang, Lokale Kompaktheit), so lassen sich entsprechende

Eigenschaften für. den Grundkörper beweisen, so daß man zur

Kennzeichnung der klassischen Benz-Ebenen kommt.

MARIA MOSZYNSKA:

Full tour-absolute geometry - results obtained by Marek Kordos

Let us consider four classes of planes: Euclidean planes,

Bolyai-Lobatschevski planes, Minkovski planes, and elliptic planes,

all of them treated as incidence struetures with perpendicularity.

Corresponding full planes are understood as extensions of the

above planes. More precisely, struetures under consideration are

of the form (U"U 2 ,1 ,i) where (U"U 2 ,1) is a projective plane

and i is perpendicularity relation satisfying suitable axioms.

Consider two sentences:

R: there exists a reetangle and

I: there exists a non-singular isotropie line (singular means

perpendicular to every line).

•
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Adding ~ R A I, R A I, R A~ I or - R A ~ I to the axiom

system, one obtains respectively full hyperbolic, full

Minkovski's, full Euclidean or elliptic geometry. So, geometry

based on the original axiom system is absolute fpr the above

four qeo!netries.

~ w. NOLTE:

Zweispiegeligkeit der engeren orthogonalen und symplektischen

Gruppen

Eine Gruppe G heißt zweispiegelig, wenn sich j~des Element

aus G als Produkt von zwei Involutionen darstellen läßt.

Sei V ein endlichdimensionaler K-Vektorraurn, auf dem eine

quad~atische Form definiert ist, und sei O(V) die zugehörige

orthogonale Gruppe. Die Gruppe {Tl E 0 (V) xn = x V x E Rad V}

heißt die engere. orthogonale Gruppe O*(V). Zu einer alternierenden

Bilinearform auf V wird entsprechend die syrnplektische Gruppe Sp(V)

und die engere symplektische Gruppe Sp*(V) definiert. Es gilt:

Satz (Ellers, Frank, Nolte 1982). Die Gruppe O*(V) ist

zweispiegelig, ebenso bei Char K = 2 die Gruppe Sp*(V).

•
ner Beweis des Satzes benutzt Resultate von Wonenburger und

Ellers, Nolte über die Zweispiegeligkeit bei regulärem V.

Die Gruppe Sp*(V) ist bei Char K * 2 nicht zweispiegelig .

D.OLANDA :

On inversive egglike planes

In a joint work with G.Korchmazos the properties are

investigated which a farnily of involutory permutations on

a set n of cardinality n 2+1· (n ~ 2), must satisfy in order ~

to induce on n the structure of an inversive egglike plane.

O.OTT:

Bemerkung.über die Kombinatorik endlicher Partialgeometrien

Die Hecke Algebra einer endlichen Partialgeometrie zerlegt den

Standardrnodul der Geometrie in eine orthogonale Surrme                                   
                                                                                                       ©



- 16 -

irreduzibler Tei~moduln. Eine genaue Anal~se dieser Darsteliung

ergibt die bekannten Teilbarkeitsbedingungen und ebenfalls die

Kreinbedingung. Darüber hinaus liefert die Berechnung gewisser

Diskriminanten den·folgenden Satz:

Satz Sei G eine endliche symmetrische Partialgeometrie mit

den Parametern ~ = t und u. Ist die Zahl

(1+5) 2 5 2

(l+u) (2s-u)

K. PRAZMOWSKI:

ungerade, dann ist 2s-u ein Quadrat.

e·
Euclidean Geometry on the Universe of Circles

The Euclidean geometry may be build on the universe'of points

and the universe of lines a5 weIl with a suitable congruence

as a primitive notion. One can show that the Euclidean geometry

(and Minkowski,too) may be considered as a pure incidence geornetry

with points and circles. It will be also shown that the geornetry

may be build as a theory of tangency of lines and circles or

tangency of circles. More natural systems of primitive nations

we obtain if orthogonality of circles and lines or the congruence

of circles is added. Thus we see that the metric geornetry may be

build as a theory of same incidence just like classical "affine

geometries".

MARIALUISA J •. DE RESMINI :

A characterization of lines either belonging to or tangent

to a non-singular Hermitian surface in PG(3,q), gasquare.

The following theorem is proved.

Thm. Let tbe a set of lines in PG(3,q), q a sqare for which

the following hold:

Ci) through any point p in PG(3,q) there are either

q+l or l+q~ lines belonging to [(i.e. ~ is of type

(l+q,l+qvq) with respect to sheaves of lines);

(ii) through any p01nt p on a plane. TI in PG(3,q) there

are either l
J
or l+vq, or q+l lines of l (i.e.lis of

type (l,l+~,l+q) with respect to pencils of lines

in PG(3,q».
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Then t is the set of lines either belanging to or tangent

to a non-singular Herrnitian surface in PG(3,q).

H. SALZMANN:

Die Oktaven-Ebene (the octonion plane)

Es sei ß eine zusammenhängende Gruppe von Automorphismen

einer kompakten endlich-dimensionalen projektiven Ebene ? .
Ist dirn ß ~ 31, so ist ß eine Liegruppe; nur in folgenden

Fällen ist ß halbeinfach:

(1) 1J ist isomorph zur klassischen Moufang-Ebene CJ über

den reellen Oktaven, und ß ist einfach, und zwar entweder

die volle Gruppe oder eine nicht-euklidische Beweg~~gsgruppe.

(2) ~ ~ 0 und ß zentralisiert eine Spiegelung oder eine

Baer-Involution.

(3) ß enthält zentrale Streckungen und ist quasi-einfach,

dirn ß S 36.

(4) ß ~ SL
3

E und ß läßt eine Baer-Unterebene invariant.

H.-J. SAMAGA:

Zur Kennzeichnung von Halbisometrien minkowski"scher Ebenen

Für P = (P1,P2)' Q = (Q1,Q2) E K
2

, K ein Körper, sei der Abstand

PO := (Q1-P1) (Q2-P2) definiert (rninkowskische Ebene). Eine

Abbildung 0 : K2 ~ K2 heißt ijalbisometrie, wenn sie bis auf

Translation semil;inear bezüglich "eines (Anti)rnonomorphisrnus

von K ist. Unter anderem wurden folgende Kennzeichnungen von

Halbisometrien gegeben: In den Fällen

1) [F.Rado 1982] K kommutativ, char K * 2,3,5, 0 beliebige

Abbildung mit PO = 1 ~ pOQo VP,Q E K2

2) [W.Benz 1981] K kommutativ, quadratisch abgeschlossen,

char K E {2,3}, 0 bijektiv mit PO = 1 ~ pOOo = 1 VP,Q E K2

3) K ~iefkörper, char K * 2,3,5,· ° beliebig mit PO = 1 ~

~ poOo = 1 und PO = 4 ~ poOo = 4 VP,Q E K2

4) K Quaternionen über ]R,o s~rjektiv mit PQ = 1 ~ poQo

VP,Q € K2
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folgt, daß 0 Balbisametrie ist. Resultat 2) gilt auch für GF(27)

(Beweis mit Computerhilfe), nicht jedoch für GF(3),(4),(8),(9),(16).

Im Falle der Charakteristik 5 gibt es zu 1) nur für GF(S)

.GegenbeisDiele.

P. SCHERK:

Uber Ebenen der Klasse 1,6

Sei a eine affine Ebene der Klasse 1,6.

(i) Die nPickertsche Translation n von a. hat die Ordnung

zwei oder drei. Wir zeig~n, daß sie im Zentrum der vollen ...

Kollineationsgruppe von Olliegt.

(ii) Sei a eine axiale Affinität in 0l;a· 2 *1. Bekanntlich ist

ard a entweder ein~ Primzahl oder unendlich (~aqub).

Ist ard a = p, so läßt sich a in Gruppen von Affinitäten

einbetten, die zu SL(2,p) isomorph sind. Ist ard a

unendlich, so läßt sich a in Gruppen G mit nichttrivialem

Zentrum einbetten, die homöomorphe Bilder der Steinberg

gruppe St(2,Q)' sind und GIZ(G)~ PSL(2,Q) befriedigen.

K. SURENSEN:

Endliche euklidische Ebenen

Euklidische Ebenen lassen sich kennzeichnen als affine Ebenen,

die mit einer Kongruenzrelation = auf der Menge der Punktpaare

versehen sind.

Die Kongruenzrelation besitzt folgende Eigenschaften:

1. Es seien a,b,c kollinear und ,verschieden und (a,b)=(a',b').
. .

Dann gibt es genau ein c' auf der Verbindungsgeraden

a',b' mit (a,b,c)=(a',b',c').

2. Es seien a,b,x nicht kollinear und (a,b,x)c(a',b' ,x')

c E'a,b, e'E a',b l mit (a,b,c)=(a',b l ,Cl). Dann ist (x,c)s(xl,c').

3. Es seien a,b,x nicht kollinear. Dann gibt es genau ein

x' * x mit (a,b,x)=(a,b,x ' ).

Falls die Punktmenge endlich ist, kann die Eigenschaft "affine

Ebenen ~ergeleitet werden aus der Eigenschaft "Ebene".
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LISE STEIN:

Some results on the completeness of (nq+n-q-2,n)-arcs in

finite projective planes of order q if q=O(mod n).

A (k,n}-arc K in a projective plane of finite order q is a set

of k points such that n is the greatest number· o~ collinear

points in K. K is complete if it is not a subset of any

(k+l,n)arc and K is maximal if k=nq+n-q.

A necessary, hut not ~ufficient condition for the existence

of a maximal arc 1s that q=O(mod n). It is also known that

any (nq+n-q-l,n)-arc is incomplete and 1s contained in a unique

(nq+n-q,n}-arc.

The question arises as to whether, in this case, ~very nq+n-q-2,n)

are is also incomplete. Partial results make an affirmative

answer a likely conjecture.

G.STEINKE :

4-dimensionale lokalkompakte Benz-Ebenen mit großer

Kollineationsgruppe

Sei P = (P,1{,e) eine topologische, lokalkornpakte, zusammen

hängende, endlichdlmensionale Benz-Ebene. Dann ist die Kolli

neationsgruppe r von P eine Lie-Gruppe. Für 4-dimensionale

Ebenen gilt:

Ist ~ eine Laguerre-Ebene und enthält r eine mindestens

12-dimensionale abgeschlossene Untergruppe, so ist jPdie

~ klassische Ebene über den komplexen Zahlen.

Ist P eine Minkowski-Ebene und enthält r eine mindestens

8-dimensionale abgeschlossene Untergruppe, so ist Y die

klassische Ebene über den komplexen Zahlen.

K. STRAMBACH

Partitionen und Translationsebenen

Es wurden alle Partitionen in abgeschlossenen Untergruppen von

zusammenhängenden Lieschen und algebraischen Gruppen bestimmt.

(Für algebraische Gruppen wurden die Ergebnisse von O.Kegel

weitergeführt.) Als Anwendung dieser Ergebnisse wurden Trans

lationsstrukturen (von Andre) klassifiziert, die eine zweifach

transitive Gruppe yon Kollineationen gestatten.                                   
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G. TAl,J.IJlI:

Finite liDe Bpaces and k-sets in PG(d,q)

Let (5,1,) be a finite line space, we put k =ISI, L = I ~"I,

III = mill.lf,l, n =~ Ill, s = min IF I, r::: max'IF j,
t~~ tEl., PES p. PE;S P

where F is the pencil of lines trough P. The integersp - .
~.,~,m,n,s,r) will be called the parameters of (S,L,).

We explain results about finite line spaces pointing out

their parameters. Moreover, we give results on K-sets PG(d,q) •

M.TALLINI SCAFATI

On k-sets of type (m,n)d in PG(~q) and AG(r~q)

We prove that in PG(r,q) or in.AG(r,q) a two d-dimensional

character k-set existis, then necessarily its parameters

are complet~ly determined and, save some trivial cases,

it exists only if q is an odd square.

HELGA TECKLENBURG:

Zur algebraischen Darstellung fastaffiner Räume

J.AND~ hat 1973 in Verallgemeinerung der affinen Räume Inzidenz

strukturen mit nicht notwendig kommutativer Verbindungsgeraden

bildung eingeführt, die fastaffinen Räume. Desarguessche fast

affine Räume und insbesondere fastaffine Räume einer Dimension

größer als zwei lassen sich algebraisch durch Fastvektorräume,

also durch Vektorräume über Fastkörpern beschreiben. Entsprechend

der Algebraisierung der affinen Ebenen mittels Ternärkörper

kann man fastaffine Ebenen mit Hilfe von Quaternärkörpern

koordinatisieren. Genau dann läßt sich die quaternäre Verknüpfung

mit Hilfe von drei binären Operationen ausdrücken, wenn die zuge

hörige fastaffine Ebene einen Spezialfall des kleinen Axioms

von Desargues erfüllt. Derartige Quaternärkörper werden durch

Dreifachloops dargestellt. Die Gültigkeit von Schließungssätzen

in fastaffinen Ebenen spiegelt sich in algebraischen Eigenschaften

des zugehörigen Quaternärkörpers wieder.

•
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A.WAGNER :.

Concerning D. Betten's geometrie permutation groups

Let H be apermutation group on a set n .

Betten (Mitt.Math.Ges.Harnburg 1977) proposed adefinition

of a geometry permutation group which may be reformulated

as follows:

H 1s non-geometrie if and only if there exists a G ~ H

having the same orbits as H on all subsets of n. We consider

the existence of such pairs of groups G and H.

Imprimitive and intransititve examples may readily be constructed.

Also we prove that if n is finite H is primitive and same prime

divides IGI but not IHI, then there are onl~ 9 such pairs

and I Q I < 10.

H. WEFELSCHEID :

Synthetische Methoden der algebraischen Geometrie

Das Programm, algebraische Geometrie mit synthetischen

Methoden zu treiben~ wurde von Werner Burau (Hamburg)

unbeirrt von allen Modeströmungen 'während der letzten

40 Jahre beharrlich verfolgt. In diesem Vortrag habe ich

auf die Bedeutung der Treffraumbildung Treff(A' , ... ,ASiEb)

für d.ie Konstruktion der Segre-Mannigfal tigkei t Sa,b hingewiesen.

Es ist nämlich:

\J
C ECo a

Treff(A' , ... ,ASiC )
a a 0

Beim weiteren Arbeiten mit der Segre-Mannigfaltigkeit S
a,~

sind die beiden folgenden Timmermannschen Gleichungen

unentbehrlich:

, S 1 2
Treff(A , ... ,A iB +B )

n

H. ZEITLER:

Treff (A 1 , .... ,AS
iB 1) +Treff (A 1 , .. ~ .. ,AS

iB 2 )
n

Hyperovale in Steiner-Tripel-Systemen (STS)

Genau für die Ordnungen v = 1+A·6, v = 3+A·6, A E m existieren

STS(v). Die Menge dieser zulässigen Ordnungen sei STS.

Schneiden sich die Tangenten eines Ovals'O in einern Punkt K, so
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heißt 0 U {K} Hyperoval. Steiner-Tripel-Systeme mit Hyperoval

werden mit HSTS(v) bezeichnet.

Es werden drei Fragen gestellt .und zum Teil beantwortet:

1. Für welche v E STS existieren HST5(v) ?

2. Wie groB ist die Anzahl paarweise nicht isomorpher HSTS(v)

bei gegebener Ordnung v ?

3. Wieviele Hyperovale gibt es in einem" gegebenen HSTS(v) ?

J • ANDRE :

Problem

Jede desarguessche projektive Ebene ist Fernstruktur eines

dreidimensionalen affinen Raumes. Kann. man nichtdesarguessche

Ebenen analog als Fernstrukturen nichtkommutativer Räume

(z.B. schief-affiner Räume) beschreiben·? Bisher isldies nur

für die Hughes-Ebenen gelungen. (vgl.J.Andre, Math.Z."177,

449-462(1981». Vorschlag zur Darstellung der Moufang-Ebene

über dem Alternativkörper A: Sei A3 die Punktmenge und man

betrachte die von den Abbildungen x l-+ ßx+b "(x,bEA3 ,ß EA ....... (0)

erzeugte Gruppe G sowie den Gruppenraum V(G); man sucht dann

nach geeigneten Fernräumen. Allgemeiner: Welche projektiven

Ebenen (oder andere interessante geometrische strukturen) lassen

sich als Fernräume geeigneter schiefaffiner Räume darstellen?

A.HERZER:

Problem

Does there exist a set T .af points of a projecture space

such that there are two families 11'{2 of subspaces of order

m,n ~ 2 respectively for which hold:

(1) Ji is a partition of T for i = 1,2

(2) VXE!, VYEf2 : IXnYI

(3) 3 X"Y2 € 11 ' Y1 l 2t3€ ~2: the points Qi=x1nY i are

collinear hut the points Ri=x2nYi are not collinear.

(In the affine case analogous sets da exist!)

•
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~. FRITSCH:

Probelm

Man klassifiziere die n-Simplizes (im euklidischen ~n)

nach Anzahl der Kugeln, die alle von den (n-1)-dimensionalen

Seiten aufgespannten Hyperebenen berühren. (Es gibt höchstens 2 n

solcher Kugeln, eine scharfe untere Schranke für die Anzahl

dieser Kugeln ist in [1] angegeben.)

4It [1] L.Gerber: Spheres tangent to all the faces of a simplex.

J.Comb.Theory (A) 12, 453-456 (1972).

H.WEFEL3CHEID

Problem

Let (F,+,·,o) be a KT-nearfield i.e. (F,t,·) is a nearfield

and 0 E Aut(F*i) with 0
2 = id, 0 * io which satisfies the

functional equation:

G (1+0 (x» 1-0 (1 +x) Vx E F , {O, 1}

Question: Is(F,+,·~) a planar nearfiled ?

[A nearfield '(F,+,·) with the distributive law: a(b+c)=ab+ac

is planar if the ~quation

ax + bx = c

is solvable for each a,b,c E F with a*-b.]

~ Remark: All known examples of KT-nearfields are planar.

Geometrically this question has ta da with the problem

whether a hyperbola-structure which satisfies the "Rechtsecks

axiom ' ! R is a Minkowski-plane i. e. fulfi 115 the '!Berührungsaxiom '!.

BERICHTERSTATTER: hans-Joachim Samaga
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FB Mathematik
Pfaffenbergstr. 95
6750 KAI S E R S LAU T ERN

Professor
Dr. D. 01anda
Istituto Matematico

Via Mezzocannone 8

1-80 132 N APO L /ITALIEN

Professor
Or. M. March;
Istituto Matematico
Universitä Cattolica
Via Trieste 17
1-25 100 B RES C lA/ITALIEN

Herrn
.Prof. Or. H. Mäurer
TH Dannstadt
FB Mathemati k

Schloßgartenstr. 7
6100 0 ARM S TAO T

Professor
Or. F. Mazzocca
Istituto Matematico "R.Caccioppoli"

Via M~zzocannone 8
1-81 100 N APO L /ITALIEN

Herrn
Prof. Dr. U. Ott
TU Braunschweig
Insitut f. Geometrie
Pocke1s's tr. 14

3300 B RAU N S C H WE I G

Professor
Dr. K. Prazmowski
lnst. of Mathematics
Warsaw University
PKiN IX p.

00-901 WAR S Z A WA /POLEN

Professor
Dr. M.J. de Resmini
Istituto Matematico "G.Castelnuovoll
Universiti di Rama
I-Da 185 ROM A
ITALIEN
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/ITALIEN

Herrn
Prof. Dr. H. Salzmann

Universität
Mathematisches Institut
Auf der Morgenstelle 10

7400 TOB I N GEN

Herrn
Dr. H.-J. Samaga

Mathematisches Seminar
Universität Hamburg
Bundesstr. 55

0-2000' H A MBUR G 13

Herrn
Prof. Dr. H. Schaeffer
Mathematisches Seminar
Universität Hamburg
Bundesstr. 55

0-2000 H A MBUR G 13

Professor
Or. P. Scherk
Oept. of Mathematics
University of Toronto
TOR 0 N T 0

C A N A 0 A M5S lA1

Herrn
Prof. Dr. K: Sörensen
TU München
Mathematisches Institut
Arcisstr. 21

0-8000 MON eHE N 2

Frau Professor
or. L. Ste in':',

273 Latymer Court

L 0 N DON W67LB
ENGLAND U.K.

Herrn
Dr. G. Steinke

Universität Kiel
Mathematisches Seminar
Olshausenstr. 40-60
0-2300 K I E L

- 27 -

Herrn
Prof. Dr. K. Strambach

Universität
Mathematisches Institut
Bismarckstr. 1 1/2

0-8520 E R L A N GEN

Professor
Or. G. Tallini
Istituto Matematico "G.Castelnuovo u

Universita di Rama
Piazzale A. Moro
1-00 185 ROM A /ITALIEN

Professor
Dr. M~ Tal1ini-Scafati
Istituto Matematico lIli.Castelnuovall'
Universita di Rama
Piazzale A. Mora
I -00 1äs ROM A

Frau
Or. H. Tecklenburg
Universität Hannover
Institut f. Mathematik
We1fenga rten 1

0-3000 H A N N 0 VER

Professor
Or. A. Wagner

Oept. of Mathematics
University of Sirmingham
B I R MI N G HA M
ENGLAND U.K.

Herrn ..,r' .

Prof. Dr. H. Wefelscheid
Universität Duisburg
FB Mathematik
Lotharstr. 65

4100 0 U S BUR G

Herrn
Prof. Or. H. Zeitle~

Universität Bayreuth
Mathematisches Institut
Am Birken

0-8580 ~ A Y R E U T H
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