
MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g 5 b e r ich t

Geometrie

Die Tagung fand wie seit vielen Jahren unter der Leitung von

Herrn K. Leicbtweiß (Stuttgart) und Herrn K. Voss (Zürich) statt.

Wieder waren Geometer aus dem In- und Ausland gekommen. Die ge

haltenen Übersicbts- und Kurzvorträge deckten dieses Mal ein.be

sonders breites Spektrum geometrischer Forschung ab. Sie haben

nicht zuletzt aus diesem Grunde zusammen mit den daran anschlie

ßenden Diskussionen zum Erfolg der Tagung beigetragen.

Die Themenkreise der diesjährigen Tagung waren: Isotrope Geome

trie, Kombinatorische Geometrie, Konvexe Körper, Lineare Algebra,

Klassische Differentialgeometrie, Einbettungs~ragen, Riemannsche

Geometrie, Projektive Differentialgeometrie, Differenzierbare

Mannigfaltigkeiten, Geschichte der Geometrie, Elementargeometri~,

Globale Analysis, Feldtheorie, Liniengeometrie.
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Geodätische auf vollständigen Flächen

Es werden Bedingungen dafür angegeben, daß der geodätische Fluß

einer vollständigen, endlich zusammenhängenden Fläche M eine der

folgenden Eigenschaften hat:

(1) Die Exponentialabbildung jedes Punktes p E Mist eigent- •
lieh (d.h. die Geodätischen durch p divergieren gleicb- .
mäßig) •

(2) Es gibt keine oszillierenden Geodätischen (das sind voll

ständige Geodätische, die weder beschränkt noch divergent

sind).
(1) kann nur gel~en, wenn M homöomorph zur Ebene ist. Es wird
gezeigt, daß (1) für vollständige Ebenen gilt, deren Totalkrüm

mung existiert und die keine. einfach geschlossene Geodätische
besitzen. Eine hinreichende Bedingung für (2) ist, daß für jedes

Ende e von M das "Krümmungsdefizit" c(e) existiert und positiv

ist. Dabei ist c(e) := 2n X(M) - I K dA , falls M nur ein Ende
M

e besitzt, und sonst eine natürliche Verallgemeinerung hiervon.

S. BILINSKI:

Affine und topologische Archimedische Polyeder

Der Begriff des Archimedischen Polyeders wird"in zwei Hinsichten

verallgemeinert. Von den Eigenschaften der klassischen Archime- ~
dischen Polyeder wird jetzt nur die Gleichheit aller ~ckenzykeln

eines Polyeders beibehalten. Werden für die Seitenflächen belie

bige einfache ebene Polygone zugelassen, so kommt man zum Be-
griff des "affinen Archimedischen Polyeders". Bei den "topolo
gischen Archimedischen Poledern" können die Seitenflächen belie

bige topologische Polygone sein. Es wird die Frage gestellt: Für
welche zyklische Zahlenfolgen als Eckenzykeln sind die so ver

allgemeinerten Archimedischen Polyeder möglich. Als teilweise

Antwort auf diese Frage werden einige Sätze gegeben, wobei auch

einige Beispile affiner und topalogischer Archimedischer Poly-

e_de_r __g~gebe_n_?in.9. __ _ _ _ _ __"
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w. DEGEN:

Über konjugierte Netze aus Kegelschnitten

Kegelschnittflächen Wmit einer einparametrigen Schar von Hüll

quadriken, welche W längs der erzeugenden Kegelschnitte (Kt)t E I

berühren, seien "BLUTELsche Flächen" genannt. Unter diesen werden

solche Flächen bestimmt, bei welchen auch die zur Schar der er

zeugenden Kegelschnitte konjugierte Kurvenschar aus Kegelschnit-

· ten (oder Teilen davon) besteht. Offensichtlich gehören dann die

Ebenen der Kegelschnitte dieser zweiten Schar eine~ Büschel an.

Die Bedingung, daß die nun ebenen konjugierten Kurven tatsächlich

Kegelschnitte sind, führt auf ein verwickeltes System von sieben

gewöhnlichen nichtlinearen Differentialgleichungen 3. Ordnung für

drei unbekannte Funktionen. Im Endergebnis erhält man, daß ihre

Verhältnisse konstant sind. Dies bedeutet geometrisch, daß auch

die Ebenen der 1. Kegelschnittschar (Kt)~ E I einem Büschel ange-

hören und die Fläche bzgl. der zweiten Kegelscbnittschar eine

BLUTELsche Fläche ist. Es liegt also ein PETERSONsches Netz aus

Kegelschnitten vor. Die DUPINscben Zykliden (und ihre algebraisch

äquivalenten Typen) bilden darunter eine ausgezeichnete Beispiel

klasse. Es existieren jedoch weitere Lösungen, die davon ver~

scbiedene Flächen liefern.

P. DOMBROWSKI:

Einige einfache Anmerkungen zum Satz von HOLDITCH

Grunddefinitionen: Se~ T E ~+ und seien a,b: [a,T] ~ ~2 zwei ge

schlossene C2-Wege in 1R2 • Der "orientierte Flächeninhalt F(a,b)

des von (a,b) umschlossenen Ring-Fläcbenstücks" ist definiert als

F(a,b):= I dx A dy , wobei f:[O,1]x[O,T] ~ R2 definiert ist durch
f

f(s,t):= s.a(t) + (l-s).b(t). Wegen d( -y dX; x dy ) = dx A dy

folgt aus dem Satz von GREEN:

F(a,b):= ! ( !(-y dx + x dy) - !(-y dx + x dy) )
a b

Der "orientierte Flächeninhalt des von a umschlossenen Flächen

stücks" ist definiert als F(a):= F(a,p), wobei P:[O,T] ~ 1R2 ein
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beliebiger konstanter Weg ist. Wegen (1) ist diese Definition un- ~

abhängig von der speziellen Wahl von p und

1 1 T
F(a) = 2 f(-y dx + x dy) = 2 / det(a(t),ä(t» dt · (2)

a °
Dann gilt bekanntlich (vgl. i.w. Blaschke-Müller, Ebene Kinematik

S. 142, Aufg. 2) folgender

Satz von HOLDITCH: Seien T, I E R+ und a,b: [O,T] ~ R2 zwei ge

schlossene Wege, so daß f1a(t) - b(t)1I = I für alle t E [O,T] und

F(a) = F(b). Wählt man nun A E R und setzt 11 := (l-A) I sowie ~

12 := Al , 59 ist c: [O,T] ~ R2 mit c:= A a + (l-A) b ebenfalls ~

ein geschlossener C2-weg und es gilt:

F(a,c) = on 1
1

1
2

(3)

wobei 0 (E l) die Umlaufszahl von (a-b): [O,T] ~ ~2 um ~ E·~2

ist.

Für diese Aussage wird ein elementarer Beweis gegeben: Durch eine

einfache Identität für quadratische Formen auf R-Vektorräumen,

(für die der Name "HOLDITCH-Identität" vorgeschlagen wird) und

durch Interpretation von e ~ F{e) als quadratische Form auf dem

Vektorraum der geschlossenen C2-wege e: [O,T] ~ R2 erhält man

(vgl. (1),(2»:

b)=

(4)

A F(a)

\ F(a) + (I-X) F(b} - F(X a + (I-A)F{a,c) '= F(a) - F(c)

= X(X-1) F(a-b)
"t-------

"HOLDITCH-Identität"

womit die Berechnung des orientierten Flächeninhalts F(a,c) des

Riogbereichs zwischen c und a auf die Berechnung des orientier-

ten Flächeninhalts des kreisförmigen geschlossenen C2-Weges ~
a-b: [O,T] ~ R2 vom Radius I um d E R2 zurückgeführt ist. Dieser

letztere berechnet sich aber zu:

2 · 2
1 J 1 I -y dx + x dy _ L ~F(a-b) = -2 (-y dx + x dy) = -2 2 2 - ~ ...c;n n

a-b a-b x + y ~

Umlaufsintegral

woraus zusammen mit (4) die Behauptung (3) folgt.

Polygonale Fälle wurden außerdem explizit beschrieben.
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.: D. FERUS:

Geodätische auf immersierten Flächen

Wie seben (immersierte) Untermannigfaltigkeiten des euklidischen
Raumes aus, deren sämtliche Geodätische W-Kurven im Sinne von

F. Klein und S. Lie sind, d.h. deren Frenetkrümmungen konstant
sind ? Es wurde ein Beweis skizziert für den
Satz: (SCHIRRMACHER, F.) Sei M2~R4 kompakt und zusammenhängend.

Alle Geodätischen von M2 seien W-Kurven in R
4

• Dann gilt:

(i) Gibt es in M2 eine nicht-periodische Geodätische, so ist M
2

Überlagerung eines Cliffordtorus SI x SI c ~2 x R2 = ~4.r l r 2

(ii) Sind alle Geodätischen von M
2 periodisch, so ist

M2 = 82 R3 c ~4.r C

Allgemein umfassen die Untermannigfal tigke'i ten roi t der "W-Eigen

scbaf~' sämtliche extrinsischen Untermannigfaltigkeiten, aber

auch andere Beispiele wie SU(n) c M(nxn,C) und die DoCarmo-Wal

lacb-Einbettungen von CROSSen mittels Eigenfunktionen der La-

.placeschen, so daß eine explizite Klassifizierung zur Zeit kaum

möglich erscheint.

H. GERICKE:

Das isoperimetrische Problem im Altertum und Mittelalter

Die Griechen beschäftigten sich gelegentlich mit der Frage, ob
man die Größe einer Insel durch die Zeit, die man zum Umsegeln
braucht, bestimmen kann, oder warum die Bienenwaben einen 6-ecki-

~ gen Grundriß haben. Zenodoros (2.Jh.v.Chr.) hat die isoperime
trische Eigenschaft des Kreises bewiesen, nur mit der Lücke, die
auch in den Beweisen von Jakob Steiner noch vorhanden ist. Die
entsprechende Eigenschaft der Kugel galt als ein Argument dafür,

daß der Himmel kugelförmig ist. Deshalb fand das Problem auch im

Mittelalter Beachtung, z.B. bei Bradwardine (14.Jh.), über Zeno

doros kam man aber nicht hinaus. Erst im 18.Jh. brachte die Vari

ationsrechnung eine neue Methode.
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N. KLEINJOHANN:

Bemerkungen zum Satz von Helly in der Riemannschen Geometrie

Es sei (M,g) eine zusammenhängende, riemannscbe Mannigfaltigkeit

ohne Rand, dirn M = n. Dann gilt in Verallgemeinerung des bekann

ten Satzes von Helly aus der euklidischen Geometrie der folgende

Satz: Es sei weine endliche Familie von mindestens n+i relativ

kompakten, stark geodätisch konvexen Teilmengen von (M,g),

von denen je n+i Mengen einen nichtleeren Durchschnitt be

sitzen. Dann ist der Durchschnitt aller Mengen aus ~ nicbt

leer. Dabei ist i=2, falls ~ homöomorph zur Standardsphäre

Sn c ~n+l ist, in jedem anderen Fall ist i=l.

R. KOCH:

II-Isometrien bei Strahlkongruenzen des E3

Eine reguläre Strahlkongruenz ~ E er (r~3) des E3 sei lokal (über

einem einfach zusammenhängenden Gebiet G c R2 ) durch ihr regulä

res sphärisches Erzeugendenbild~(u,v) E er (11.2 s 1, 1f, Xis. =')'u v

und eine Leitfläche~(u,v) E er bzw, - o.B.d.A. - ihre Mittel

fläche~(u,v) E e r - 1 gegeben. Es bezeichne 1:= d~2 die erste

Grundform sowie ~s:= -d~d~ die Striktionsform und

~d:= Id'J,ß, d",1 = IdflJ.,1S-, d~1 die Drallform von E. Sowohl ,z.s als

auch ~d kann als (l:-invariantet), "zweite Grundform" 11 von L: auf

gefaßt 'werden. Hierzu werden folgende Resultate vorgestellt:

a) 11:= ~s. Alle Paare E, r (I'~s)-isometrischer Strahlkongru- ~

enzen lassen sich explizit angeben. Sie entsprechen .-.

bei festem l: jeweils genau den Paaren konjugiert-harmonischer

Funktionen von u,v.

b) 11:= ~d. Satz: Folgende Eigenschaften (1)-(4) einer regulären,

nichtisotropen Normalenkongruenz E sind lokal äqui-

valent:

(1) die pseudoriemannsche Krümmung KII der (indefiniten) Drall

form Wd von E verschwindet identisch;

(2) Eist Normalenkongruenz einer nabelpunktfreien WEINGARTEN

Fläche;

I

--------------------------------------~.~
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(3) E ist ~d-isometrisch zur Normalenkongruenz einer Raumkurve

mit nirgends verschwindender Krümmung;

(4) Eist Wd-isometrisch zu einer Normalenkongruenz, bei der

wenigstens ein Hauptdrall konstant ist.

w. KÜBNEL:

Gewisse Di~ferentialgleichungenauf Mannigfaltigkeiten

Auf einer Riemannschen Mannigfaltigkeit (M,g) betrachten wir Dif

ferentialgleichungen vom Typ v 2 f = Wog, wobei der Faktor $ noch

von f abhängen kann. Nach Arbeiten von Fialkow (1939) und Yano

(1940) steht diese Differentialgleichung in engem Zusammenhang mit

kreistreuen (nach Vogel (1970) notwendig konformen) Abbildungen

von M in eine andere Mannigfaltigkeit, wobei der konforme Faktor'

auf einfache Weise von f abhängt.

Im Falle der Dimension 2 ist die Metrik g notwendig die einer (ab

strakten) Rotationsfläche. Wir geben hier konkrete Beispiele für

vollständige (bzw. kompakte) 2-dimensionale Mannigfaltigkeiten,

die die obige Gleichung für $ = - a·f + b , W= Kund $ = c·K·f

(a,b,c konstant) erfüllen.

P.B.A. LECOMTE:

Algebraic ·cbaracterizations of the algebra of functions of a

manifold

The purpose of the talk is to show that the usual structure of

algebra of the space C~(M) of smooth real valued functions of a

manifold M is characterized by its Lie algebra of derivations

(the algebra ~(M) of vector fields of M). More preeisely, a p

linear symmetrie map L: ®PCoo(M) ~ Coo(M) sueh that

for each X E ~(M) and all f1, ••• ,fp E Coo(M), where ij denotes the

Lie derivative, is sbown to be a loeally constant multiple of the

usual product: f 1®••• ®fp ~ f1 ••• f p •

Tbe main step is to prove that L i5 a Ioeal operator and this is

tbe opportunity to illustrate a technique whieh is useful in many
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similar questions where it is to be shown that a multilinear map

between spaces of sections of vector bundles is local knowing

only same purely algebraic conditions which it has to satisfy 

such as (*).

The technique and the result presented are the print of a common

work of Professor De Wilde and myself.

K. LEICHTWEISS:

Zur Topologie bei konvexen Körpern

Bekanntlich ist der Rand öK einer beliebigen abgeschlossenen kon

vexen Menge K mit inneren Punkten des n-dimensionalen euklidi

schen Raums Rn entweder zu einer Sphäre 8n- 1 oder zu einem sphä-

rischen Zylinder Sm-l x Rn_rn (0 ~ m < n) oder zu einer Hyperebene

Rn- 1 homöomorph. Beim Beweis dieses Satzes macht die Tatsache zu

schaffen, daß eine (reellwertige) konvexe Funktion f mit einem

konvexen Definitionsbereich Df c Rn- 1 am Rande von Df nicht mehr

stetig zu sein braucht. Es wird eine Methode angegeben, mit die

ser Schwierigkeit fertigzuwerden. Diese Methode gestattet auch

einen einfachen Beweis des folgenden Satzes von P. SCHÖPF und

dem Vortragenden: Alle Translationsdifferenzen K \ (K+x) (x+O)
abgeschlossener konvexer Mengen K mit inneren Punkten in einem

beliebigen reellen topologischen Vektorraum X mit T2-Eigenschaft

sind nullhomotop (d.h. in sich stetig auf einen Punkt zusammen

ziehbar).

K. LEICHTWEISS:

Der Beitrag W. Blaschkes zur Differentialgeometrie konvexer Kur

ven und Flächen

Im Rahmen der Herausgabe der Gesammelten Werke Blaschkes refe

riert der Vortragende über 13 zu dem o.g. Thema gehörende Arbei

ten. Diese behandeln die folgenden Einzelthemen:

I) Starrheit der Eiflächen

11) Vierscheitelsatz

111) Kurven und Flächen konstanter Breite

•

•
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~ IV) Spezielle Extremflächen

V) Variationsrechnung

VI) Charakterisierung von Ellipsen und Ellipsoiden .

Es wird insbesondere versucht, die diesbezüglichen Beiträge

Blaschkes in die Entwicklung der Geometrie einzuordnen.

M. MIN-OO:

Ein Verschwindungssatz für Yang-Mills-Felder

4It Yang-Mills-Felder sind die kritischen Punkte des Funktionals

w ~ 1101 2 , wobei 0 die Krümmung des Zusammenhangs w definiert
M

in einem G-Prinzipalbündel über einer 4-dimensionalen riemann

sehen Mannigfaltigkeit ist. In der Physik interessiert man sich

besonders für M = 8 4 oder ~4 und G eine kompakte Lie-Gruppe. Das

durch die Topologie des Bündels bestimmte Minimum des Funktionals

(= 4n2 lp11 mit PI die Pontrjagin-Klasse) wird von den wohl be

kannten selbstdualen Feldern angenommen. Es ist eine offene Frage,

.ob es außer den selbstdualen noch andere Felder gibt. Wir zeigen,

daß es unterhalb einem gewissen Wert des Funktionals keine andere

gibt. Für M = S4 und für eine beliebige kompakte Lie-Gruppe G

lautet unser Resultat:

Ein Yang-Mills-Feld w mit

dual.

Der Beweis beruht auf einer Weitzenböck-Formel und einer Sobolev

Ungleichung.

u. PINKALL:

Dupin'sch~ Hyperflächen

Es wird eine Klasse von Hyperflächen in En betrachtet (genannt

"Dupin'sche Hyperflächenft
), die in natürlicher Weise die Dupin'

scben Zykliden in E3 veral~gemeinern.
Beispiele erhält man unter anderem durch stereographische Projek

tion in den En aus den isoparametrischen Hyperflächen in Sn •.

Speziell in E4 kann man mit Methoden der Lie-Geometrie alle Du

pin'scben Hyperflächen explizit bestimmen.
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U. PROFF:

Verbindbarkeit längs Wegen, die zu einem Untervektorbündel des

Tangentialbündeis einer· Mannigfaltigkeit integral sind.

Gegeben sei eine Mannigfaltigkeit M und ein Untervektorbündel S
ihres Tangentialbündels. Frage: Wie "dick" ist die Menge SalIer

Punkte aus M, die mit einem festen Punkt paus M durch eine

s-integrale Kurve verbunden werden können? Mit Hilfe iterierter

Lieklammern von Schnitten in S ist es möglich, einfache hinrei

chende Bedingungen an S anzugeben, die es erlauben, eine .p ent-.

haltende Untermannigfaltigkeit N von M zu konstuieren, so daß N

eine vorgegebene Dimension hat und ganz in S liegt.

Man erhält als Folgerung ein nützliches Äquivalent zum Satz von

Frobenius~ Schließlich sollen Anwendungen auf Geometrie und

mechanische Systeme mit afiholonomen Bedingungen vorgestellt wer

den.

H. SACHS:

Klassifikationstheorie und metrische Geometrie der linearen Kom

plexbündel des Flaggenraumes

Ausgehend von der projektiven Klassifikation der linearen Kom-

.plexbündel wird eine Klassifikation dieser Bündel bezüglich der

zweifach isotropen Bewegungsgruppe im Flaggenraum 1 3 (2) vorge

nommen. Man erhält je nach der Lage des Schnittgebildes des Trä

gers des Bündels mit der Fernebene w zur Absolutfigur I w, f, FJ

genau 73 Bün~eltypen. Für die einzelnen Bündeltypen läßt sich je

eine metrische Geometrie entwickeln. Aus der umfangreichen Theo,...

rie erwähnen wir exemplarisch

Satz 1: Ein lineares Komplexbündel vom Typ (1) des 13 (2) ist

durch drei Invarianten k A, k B und k C vollständig bestimmt. k A
ist der Parameter des nichtisotropen Hauptgewindes, k B der Para

meter des isotropen Hauptgewindes und kC der Parameter des voll

isotropen Hauptgewindes.

Ein Bündel, dessen Achsenregulus die Fernebene w nach einem

Kreis schneidet, heißt ein zyklisches Bündel.

Satz 2: Ein zyklisches Bündel des 13 (2) ist durch zwei Invarian-

* *ten kund R vollständig bestimmt. k ist der (konstante) Para-
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meter der isotropen Gewinde des Bündels, R der Radius des Fern

kreises des Achsenregulus.

w. STRÜBING:

Abwicklung von Kurven und Parallelität der zweiten Fundamental

form

Nach E. Cartan bzw. K. Nomizu lassen sich totalgeodätische Unter

mannigfaltigkeiten bzw. Nabelpunktsuntermannigfaltigkeiten mit

nicht verschwindender paralleler mittlerer Krümmungsnormale kenn

zeichnen mittels des Begriffs der Abwicklung von Kurven in der

umgebenden riemannschen Mannigfaltigkeit N. Der Vortrag beschäf

tigt sich mit der Verallgemeinerung dieses Sachverhalts auf (im

mersierte) Untermannigfaltigkeiten M~N mit paralleler zweiter

Fundamentalform a f •

Indem man die Bilder der in einem Punkt p E M startenden Geodä

tischen von M dem Abwicklungsprozeß in Nunterwirft, gewinnt. man

auf einer (normalen) Umgebung von p in M eine Immersion F in den

euklidischen Vektorraum Tf(p)N und die Vermutung liegt nahe, daß

sich Eigenschaften von f auf F übertragen~ Dies wird bestätigt

für die Eigenschaft, sphärisch zu sein; die Parallelität von a f

impliziert (außer im Ausgangspunkt p selbst) i.a. nicht die von

aF , wie das Beispiel der Veronese-Fläche lehrt. Beweishilfsmit

tel ist eine explizite Formel für die Abwicklung des Bildes einer

Geodätischen unter einer isometrischen Immersion mit paralleler

zweiter Fundamentalform.

A. THIMM:

Pseudosphärische Flächen und Bäcklundtransformationen

Im Vortrag werden Flächen konstanter negativer Krümmung im ~3

betrachtet. Nach dem Theorem von Hilbert sind solche Flächen

nicht vollständig, sie haben notwendig Singularitäten ("Ränder").

Über die möglichen Gestalten solcher ."Ränder" scheint jedoch we

nig bekannt zu sein. Die klassische Bäcklundtransformation ist

ein Verfahren, aus einer gegebenen pseudosphärischen Fläche neue

solche Flächen zu erzeugen. Hierzu ist eine partielle Differen

tialgleichung erster Ordnung zu lösen. Es wird eine Methode be-
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schrieben, wie man unter Verwendung von Bäcklundtransformationen

Flächen konstanter negativer Krümmung konstruieren kann, welche

Aussagen über die Formen ihrer Singularitäten ermöglichen. Diese

Methode wird an einem einfachen Beispiel illustriert. Dabei er

gibt sich eine analytische pseudosphärische Fläche, welche längs

einer Kurve eine unendliche Folge von Rändern vom Typ des Krei

ses besitzt.

•G. THORGERSSON:

Lücken und asymptotisches Verhalten des Längenspektrums

(gemeinsam mit W. Ballmann und W. Ziller)

a) M sei eine Riemannsche Mannigfaltigkeit, die homöomorph zu Sn

ist und die Krümmungsbedingung ~ ~ ö ~ K ~ 1 erfülit ( K

Schnittkrümmung). Dann gibt es keine geschlossene Geodätische c

auf M mit L(c) E (O,2n) (Klingenberg) oder L(c) E (2n/iO,4n).

Wenn es eine geschlossene Geodätische der Länge 2n, 2n/fB oder

4n gibt, so ist K konstant (Tsukamoto, Sugimoto). Wenn alle ge

schlossenen Geodätischen mit Längen in (2n,2n/f6) dieselbe Länge

haben, so sind alle Geodätischen auf M geschlossen und von der

selben Länge.

·b) M sei homöomorph zu 8 2 und i < ö ~ K ~ 1. Dann gibt es keine

prime. geschlossene Geodä tische mi t Länge in [3n/fö', 6n) .
c) M sei kompakt, nicht einfach zusammenhängend mit endlicher

Fundamentalgruppe. N (t) sei die Anzahl primer geschlossener
g

Geodätischer von Länge ~ t bzgl. der Riemannschen Metrik g.

Dann gibt es eine generische Menge 6 in der Menge der Riemann- •

sehen Metriken auf M mit der Ck-Topologie, k ~ 4, so daß

1im inf
t~oo

N (t)·log t
g > 0

t

für g E r1.

L. VANHECKE:

Some new results on harmonie spaces

The main purpose is to state a fundamental property of the

Wronskian of two solutions of the Jacobi equation and to give
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some applications.

At tbe first place we will use this property to give affirmative

answers to the following three open problems in the theory of

harmonie spaces :

1. The even condi tions impl y the odd condi tions.,

2. Besse's conjecture about infinitesimally harmonie manifolds.

3. I-harmonie manifolds are harmonie.

Secondly we derive a relation between the geometry of geodesie

spheres and the geometry of tubes about a curve and treat the

following conjecture :

The volume of a small tube about a curve in a Riemannian mani- .

fold M i5 independent of the curvature of the curve if and only if

the geodesie symmetry with respect to a point is volume-preser

ving for each po~nt of M.

P. VENZI:

Klassifikationen der geodätischen Abbildungen zwischen Einstein

räumen

. n -n
Seien E und E zwei n-dimensionale Einsteinräume, so daß die

relativen Eigenwerte beider Metriken reell sind. Ziel dieses

Vortrages ist, den folgenden Satz zu beweisen:

Satz: Es sei A: En ~ En eine nichttriviale geodätische Abbildung

vom Typ [I, •• ,1,vm+1 , •• ,vh ] (m = Anzahl der einfachen ei-

genwerte, h = Anzahl der verschiedenen Eigenwerte mit

Vielfachheit v t ), dann gilt:

a) Ist Vt ~ 3 V t , dann sind beide'Räume En und En von

konstanter Krümmung.

b) Ist Vt > 3 für mindestens einen Index t, dann ist A

erzeugt von einer geodätischen Abbildung Ä: Kn
~ Kn

zwischen zwei Räumen konstanter Krümmung und umgekehrt.

Außerdem ist die Menge solcher Abbildungen genau dann

nicht leer, falls h ~ 2m, resp. h ~ 2m + 1, je nachdem

ob di~ skalare Krümmung von En null, resp. nicht null,

ist.

Explizite Beispiie werden angegeben.
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K. VOSS:

Die Erzeugung von Bewegungen in Euklidischen Räumen durch Spiege

lungen an Unterräumen

E sei der n-dimensionale Euklidische Raum, U ein Unterraum der

Dimension d = n-c ( c = Kodimension) und 0: E ~ E eine Isometrie.

s sei die kleinste Dimension eines Unterraumes U mit der Eigen

schaft, daß alle zu U parallelen s-dimensionalen Unterräume in

variant sind bei n.
Satz 1: Für ungerades c (1 ~ c ~ n-1) ist jede Isometrie, für ge

rades c jede gleichsinnige Isometrie von E Produkt von SPiegelUn~

gen an Unterräumen der Dimension n-c.

P.Gallin (Dissertation ETH Zürich 1981) hat bewiesen:

~tz 2: Für 1 ~ c ~~ hat die minimale Anzahl X von Spiegelungen

an (n-c)-dimensionalen Unterräumen, die für die Darstellung von

n benötigt werden, folgenden Wert:

wenn n gleichsinnig, c gerade

x(n,c) 2 < -2 >
2c wenn n gleichsin~ig, c ungerade

2 < ~~c > + 1 , wenn nungleichsinnig, c ungerade

Für 1 ~ c ~ [ n;1 ] (kleine Kodimension der Spiegelungsacbsen U)

gilt. daher für alle n :

~{
<.!!. > + 1 wenn c ungeradec

A(n,c)
!!< > wenn c geradec

gilt

< n-1 > wenn n gleichsinnig, geraded c

2 < n-1 > n gleichsinnig, ungerade2d wenn c

2 < n-l-d > + 1 n ungleiehsinnig, ungerade.2'd wenn c

,,-(n,e) "

< x > bedeutet dabei die kleinste ganze Zahl ~ x.

Satz 3: Für 1 ~ d ~ [ n;1 ] (kleine Dimension der Spiegelungs

achsen U)
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K. VOSS:

Eine Verallgemeinerung der Dupinschen Zykliden

Eine n-dimensionale Hyperfläche F in Ro+1 heiße p,q-Zyklide, wo

bei p + q = n und p , q ~ 1, wenn F von einer q-parametrigen und

von einer zweiten p-parametrigen Scha~ von Hypersphären (oder Hy

perebenen) eingehüllt w~rd. Äquivalent hierzu ist folgende Eigen

schaft: F besitzt genau zwei verschiedene Hauptkrümmungen mit

Vielfachheiten p,q, wobei im Falle "p oder q = 1" die betreffende

Hauptkrümmung auf den zugehörigen Krümmu~gslinien konstant ist. 

Im Fall 0=2 handelt es sich um die bekannten Zykliden von Dupin

in lR3 •

Satz: Jede p,q-Zyklide in Rn+1 liegt auf einer Hyperfläche, die

durch eine Möbiustransformation (konforme Abbildung in lRn +1 ) aus

einem Rotationstorus sP x sq (Meridiansphäre sP c lRP+1 c JRn+l,

Rotationsachse RP c RP+1 ) herv~rgeht. Bei einer nicht kegel- oder

zylinderförmigen Zyklide liegen die Kugelzentren (für n > 2) auf

einem Paar von Rotations-Fokalquadriken mit eindimensionaler Ro

tationsachse und Dimension n-l.

Der Satz verallgemeinert Ergebnisse von Cecil und Ryan (1978,

1980), die unter zusätzlichen Voraussetzungen (kompakte oder

vollständige Einbettung) gewonnen wurden. Der Beweis ergibt sich

daraus, daß die kugelgeometrische Situation im Rahmen der Lie

schen Kugelgeometrie völlig analog zum Fall n=2 ist.

T. WILLMORE:

k-stein metries over Lie groups

A k-stein metric is an Einstein metric whose curvature tensor

satisfies (k-l). addi tionel algebraic condi tions. A complete clas

sification of k-stein metries over Lie groups is obtained by in

terpreting the algebraic conditions in terms of root spaees of

the Lie groups. The method may be extended to give a complete

classification of k-stein metries over symmetrie Riemannian.mani

falds. The problem arase as a result of research on harmonie

metries - some of the results are completely unexpected.
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J.M. WILLS:

Polyedrische 2-Mannigfaltigkeiten in E3 mit wenigen Ecken

We present a result of a joint paper by P. McMu~len, eh. Schulz,

and J.M. Wills. A polyhedral realization M of a closed orien-. g . .
table 2-manifold ~ of genus g is a geometrie cell complex in

euclidean E d WhosegUnderiYing point set is homeomorphic to ~ ;g
i.e. a polyhedral 2-manifold 15 a geometrie model of an abstract

2-manifold made up of convex polygons. (So we are only !nterested

in embeddings; not in immersions). The proof of the map color

theorem by Ringel and Youngs gives rise to aseries of M cES Wit~

the number of vertices ~(7 + V 1+48g), which is for simpfe combi

natorial reasons best possible.

The minimal number of vertices of the so far known realizations

in E
3

is ~g+const. We present aseries of Mg c E3 with the num-

ber of vertices < const --E--l • From this foliows, that there
. og g

are polyhedral 2~manifolds in E3 with more handles

than vertices. Indeed the smallest example has 212

ces and genus g = 4097.

w. WUNDERLICH:

Bertrandsche Gewindekurvenpaare

Zwei Raumkurven k 1 ,k2 bilden ein Bertrand-Paar, wenn sie sämtli

che Hauptnormalen gemeinsam haben. Ist etwa der Bestandteil k 1
eine Gewindekurve, so ist die Hauptnormalenfläche weine Gewinde

fläche, auf der k 1 eine der beiden Lieschen Schmieglinien dar

stellt. Das Problem, Bertrand-Paare zu finden, bei welchem beide

Bestandteile demselben Gewinde angehören, läßt sich über die Be-~

stimmung der Gewindefläche Wauf ein elliptisches Integral 3.Gat

tung zurückführen und liefert eine zweiparamterige Mannigfaltig

keit gestaltlieh verschiedener Lösungen, unter denen sich auch Ge

windekurven konstanter Krümmung befinden. Die beiden Teilkurven

haben periodische Struktur und erweisen sich als (im Großen) kon

gruent. Die Regelfläche ~ wird von einem achsenparallelen Zylinder

längs der in der Mitte zwischen k 1 und k 2 verlaufenden Mittellinie

k o berührt. Der Normalriß in Achsenrichtung ist nichteuklidisch

deutbar.

Berichterstatter: Ekkehart Glässner
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