
MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t 47 /1980

Euklidische Räume

26.10. bis ;0.10.1980

Die Tagung fand unter der Leitung von Herrn Karzel (München) und
Herrn Siem9n (Ludwigsburg) statt.

Die Vorträge dieser Tagung standen im wesentlichen unter zwei
Aspekten. Zum einen wurden neue Forschungsergebnisse vorgetra
gen, zum anderen beschäftigten sich vier Vorträge mit didakti
schen Themen, da die euklidischen Räume für den Geometrieunter
rieht"inder Schule unentbehrlich sind und daher eine intensive
Ausbildung des angehenden Lehrers auf diesem Gebiet zwingend
notwendig ist.
Nachdem sich gezeigt hatte, daß ein Aufbau euklidischer Ebenen
allein mit Inzidenz und Kongruenz ohne Verwendung einer Anord
nungsstruktur möglich ist (hier sind R. Baer, E. Quaisser, W.
Rautenberg, P. Kustaanheimo, G. Kist u.a. zu nennen), wurde erst
kürzlich ein besonderes Interesse an euklidischen Räumen belie
biger Dimension vor allem durch Arbeiten von H.-J. Kroll, K.
Sörensen und E.M. Schröder geweckt.
Auf dieser Tagung wurden mehrere Teile der Theorie euklidischer
Räume behandelt. So wurden verschiedene Begründungsmöglicbkeiten
euklidischer Räume vorgestellt'und dabei u.a." gezeigt, daß ·nur
einer der üblichen Winkelbegriffe eine sachgerechte Formulierung
elementargeometrischer Sätze erlaubt und daß diese Sätze dann
in allen euklidischen Räumen (auch über Körpern, die von. den re
ellen Zahlen verschieden sind) formulierbar und beweisbar sind.
Gezeigt wurde, daß die kinematische Abbildung von Blaschke und
Grünwald auch auf die Bewegungsgruppe eines höher dimensionalen
euklidischen Raumes Übertragbar ist, wenn man dem Raum zuvor eine
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Clifford-Algebra zuordnet. Teilstrukturen euklidischer Ebenen
sind die Rechtseitebenen, für die wir seit M. Dehn mehrere in
terne Definitionen kennen. Ihre Zusammenhänge wurden erörtert
und viele Beispielklassen angegeben. Auch nichtlineare Gebilde
wie Flächen, und Kurven 2. und 3. Grades, Semiquadriken und Ova
le' wurden vor allem mit inzidenzgeometrischen Methoden unter
sucht und Kennzeichnungen angegeben (vgl. Vortragsauszüge:
Burau, Dienst, Karzel, Mäurer, Samaga).
In den Vorträgen mit didaktischen Themen wurde gezeigt, daß sich
der Fundamentalsatz der affinen Geometrie im endlichen Falle mit 4It
einIachen Abzahlmethoden beweisen läßt, daß man Kegelschnitte in

dem 3-Netz einer Gruppe definieren und die klassische Theorie
weitgehend übertragen kann, daß sich in der Geometrie der Ebene
über den ganzen Zahlen viele leicht formulierbare und anregende
Aufgaben für Schüler stellen lasse~ und die Frage behande~t,

welche Phänomene der Kreisgeometrie einer euklidischen Ebene
den Schülern nahegebracht werden sollten.
Im Anschluß an fast alle Vorträge ergaben sich neben den wis

senschaftlichen auch didaktische Diskussionen. Unter dem Gesichts
punkt der Lehrerausbildung wurden Fragen wie z.B. die der Über
tragbarkeit anschaulich- geometrischer Phänomene auf. einfach zu
ü~ersehende allgemeinere Strukturen oder die Vor- und Nachteile
unterschiedlicher Winkelbegri~fe besprochen.

Vortragsauszüge

w. BURAU:

. Flächen 3. Grades des P3' insbesondere die 27-er-Geraden-Konfi
guration in der Projektion von deI Pezzo

Die kubischen Flächen fi c P~ lassen sich in ihrem V3-Bild durch

Hyperebenen P18 c:< vt >19 definieren. Dies für alle Vorträge von

Burau wichtige Prinzip wird an noch einfacheren Beispielen (Ke
gelschnitten, Quadriken) erläutert. Die ~i ohne Singularitäten

lassen sich noch einfacher durch die Projektion der vi von

( 1 3 6 3 . .Veronese des P9 aus 6 Punkten A, ••• , A ) ~n den P3 er:-
. 3 0 0

klären. Die Punkte :lAo (i =1 , ••• ,6) sollen dabei allgemein
liegen. Durch Dilatation von vi aus je einem der 6 Punkte
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ergeben sich 6 Geraden auf' ri, die Hälfte einer Doppelsechs;
die andere Hälfte ergibt sich so: Durch je 5 der 6 Punkte geht
eine Normkurve i V16, die in je eine von 6 Geraden projeziert

wird. Der Vortrag brachte eine Reihe von historischen Bemerkun

gen; so wird erwahnt, daß in der Mitte des 19. Jahrhunderts

viele Geometer (Clebsch, Großmann, Schröter, Sturm, Frobenius

usw.) sich mit der Theorie der ri beschäftigten. Im Jahre 1865

hatte die Berliner Akademie dafür den Steinerpreis ausgesetzt,
den Cremona und Sturm gewannen. Die naeh del Pezzo genannte Pro

jektion, welche den Hauptinhalt des Vortrages bildet, stammt

aus dem Jahre 1887.

K.J. DIENST:

Eine inzidenzgeometrische Kennzeichnung der Semi-Quadriken vom

Index ~ 2

Semi-Quadriken sind Quadriken, symplektische Quadriken, hermite
sehe Quadriken und (faktori~ierte) Pseudo-Quadriken. Die nicht

ausgearteten Semi-Quadriken vom Index ~ 2 können als nicht aus
geartete projektiv einbettbare Shult-Räume vom Rang ~ 2 inzidenz

geometrisch gekennzeichnet werden. Dabei versteht man unter einem
Shult-Raum eine Inzidenzstruktur (~,~(~)) mit der Eigenschaft:
Für alle g E~(~) und alle P E~\g ist P mit genau einem oder

mit allen Punkten von g verbindbar.

w. HEISE:
- . ~ . - - - ~ ... . - .

Optimale z~klische lineare (n,2)-Codes

Es sei C ein (n-2)-dimensionales Ideal in GF(q)[x]/(xn -1)

Von den Fällen

1) n =Char GF(q)
2) q:= 1 mod n

und 3) q!! -1 mod n und n;71 mod 2

abgesehen enthält C ein Elemen~, dessen Repräsentant minimalen

Grades nur zwei von Null verschiedene Koeffizienten hat. Ein op

timaler zyklischer linearer (n,2)- bzw. (n,n-2)-Code der Ordnung

q hat also zwangsläufig Parameter, die einer der Bedingungen
1), 2) oder 3) genügen.
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H. KARZEL:

Projektivitätengruppen von Ovalen in affinen Ebenen

In einer affinen Ebene (P,~) mit der Punktmenge .p und der
Geradenmenge ~ sei ein Oval 0 gegeben. Es seien
QJs := {X E@ : IX nOI = 2} die Menge der Sekanten, "t:= {X E"~

.IX nal =1} die der Tangenten und m := {X e~ : X n(} =~} die
der Passanten. Jedem Punkt pEP \0' laßt sich die Involution
p : ()~ <t; x ~ (p,x no) \ {x} für Ip,x nol = 2 und x ~ x

für Ip,x nöl =1 zuordnen. Die von diesen Involutionen erzeug- e
te Permutationsgruppe r operiert 3-fach transitiv auf (}.
Dann läßt sich der folgende Satz beweisen: Wenn r scharf 3-
fach transitiv ist, so gibt es eine Teilmenge ~; der Potenz-
menge von P, so daß (P,~' U tat u,,) eine pappussche projek-p s
tive Ebene ist, in der () ein Kegelschnitt ist.

H.-J. KROLL:

Zur Axiomatik euklidischer Räume

Es wurden die euklidischen Räume ungerader Charakteristik mit
Hilfe einer Kongruenzrelation gekennzeichnet.

M. MÄURER:

•

Erweiterungen zentraler Kollineationen affiner Räume

Es sei A eine affine Geometrie der Dimension d, die mittels
der Umkehrung der stereographischen Projektion in die Spurgeo-
metrie y(S() eines Ovoids 51 in einem d+1-dimensionalen pro- e
jektiven Raum eingebettet ist. (Für eine desarguessche Geometrie
unendlicher Ordnung ist bekanntlich eine solche Einbettungstets
möglich.) Es wurde gezeigt, daß die Fortsetzbarkeit gewisser zen
traler Kollineationen von A zu Automorphismen von y(~) ge-

nau dann gewährleistet ist, wenn ~ eine Quadrik und der affi-
nen Geometrie A damit implizit die metrische Struktur eines
euklidischen Raumes aufgeprägt ist.
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The geometry of the plane on integer numbers. Same didactical
cansiderations

Ve Shall call plane on integer number the incidence structure
in which the points are the points of the. real affine plane
Whose cO?rdinates are integer and the lines are the traces cf
ordinary real lines. In such a structure the "natural" order
nation m~ be considered. Thus the definitions of halfline,
segment and halfplane can be given. Nevertheless two different
~fplanes with the same line as arigin are not a partition of
the plane.- Many different and-interesting definitions of dis
tance of two points may be given. Each of them can provide use
ful didactical opportunities to salve. usual problems in an un
usual way. As an example,' with a suitable notion of distance,
the following problems are.investigated: Definition and proper
ties of the "circle f1

, definition and properties of regular tri
angles and quadrangles (rhombus), existence and construction.
of the set cf points which have the same_distance.from t~o

given points,. symmetrie image of a point with respect to a line,
distance of two non intersecting lines.

H.-J. SAMAGA:

Eine Bemerkung über die dreidimensionalen reellen Kettengeometrien

Bekanntlich kann man die klassischen ebenen Kreisgeometrien
(Möbius-, Laguerre-, Minkowskigeometrie).als Quadrik des drei
dimensionalen projektiven Raumes darstellen, den Ketten entspre
chen dabei gewisse ebene Schnitte. Es wird gezeigt, daß die
fünf kommutativen dreidimensionalen Kettengeometrien über R sich
in den siebendimensionalen projektiven Raum als Schnittflächen
von Quadriken einbetten lassen. Bei dieser Einbettung werden die
Ketten jeweils in einen dreidimensionalen Teilraum abgebildet.

E.M. SCHRÖDER:

Zur Kennzeichnung affin-metrischer Geometrien unter besonderer
_. ., r • ~ ~

Berücksichtigung des euklidischen Falles
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Unter den verschiedenen Möglichkeiten, affin-metrische Räume
durch Kongruenzrelationen, Orthogonalitätsrelationen, Spiegel~

gen, Bewegungen, Kreise und planare Winkelvergleichungen zu kenn
zeichnen, sind lediglich die letzten beiden ganz allgemein brauch
bar, wie eine Betrachtung nichtregulärer euklidischer Ebenen und

euklidischer Räume der Charakteristik 2 zeigt. Im Vortrag wurden
Verallgemeinerungen bekannter Kennzeichnungssätze von Baer,

Schaeffer und Wähling angegeben. Ferner wurden Kennzeichnungs
sätze für die sämtlichen regulären euklidischen Räum"e und für die

sämtlichen affin-metrischen Geometrien formuliert. 4It
H. SImON:

Eine Bemerkung zum Hauptsatz der affinen Geometrie

In der affinen Koordinatengeometrie A(2,pn) über GF(pn) wird

der Satz über die Darstellung von Kollineationen durch ein Ab

zählargument bewiesen. Zu diesem Zweck wird die Gruppe r aller
Kollineationen in das Produkt r = r '. A(x) , < Z > • T zerlegt, in

dem r' die Gruppe der "Kollineationen mit Fixpunkten (0,0),
(1,0),(0,1),(1,1), A(x) die Gruppe der Achsenaffinitäten mit

der x-Achse als Achse, zein Singer-Zyklus und T die Trans
lationsgruppe ist. Ein Vergleich der Ordnungen von r und der
Menge R aller Kollineationen a. mit xo.. = x eJ + c, C1 semi
lineare Abbildung, liefert das gewünschte Resultat. Der Gedanken
gang läßt sich auf höhere Dimensionen übertragen.

R. STAlifIK:

Über Rechtseitebenen

Unter einer Rechtseitebene verstehen wir einen kommutativen kine
matischen Raum (E,@,+) mit der Eigenschaft, daß jedem

,.,J

A eR: = tX e Q} : 0 EX} genau ein involutorischer Automorphismus A
zugeordnet ist, so daß gilt: 1. Für alle A E ft, x EE gilt:
,..J

A(x) = x ~ x EA. 2. Für alle A,B,C E ~ gibt es ein D ER mit,..,,...,,,,v ,...,
ABC = D. Wir geben eine Kennzeichnung dieser Rechtseitebenen
durch Inzidenz-, Kongruenzforderungen und eine Äquivalenzrela
Qon ..1\ auf der Geradenmenge @ an. Es werden Beispiele für
Rechtseitebenen angegeben , die keine euklidischen Ebenen sind.
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Für A=a+U mit aEE, UER sei A:=a+U(-a)'+ (mit
+ ~ ~

a : E ---+ Ej x --7' a +x) und r die von @:= {X : X E@} er-
zeugte Gruppe. Wir untersuchen, für welche Rechtseitebenen r,i
eine Spiegelungsgruppe ist.

K. STBAMBACH:

Kegelschnitte in Gruppen

Es wurde gezeigt, daß man die klassische Theorie der Kegel-
~ schnitte auf 3-Netze, die Gruppen angewiesen werden können,

übertragen kann: Es funktioniert alles, die Doppelverhältnisse
und auch' Charakterisierungen von Kegelschnitten a la Buekenhout.

H. ~ELSCHEID:

'Zur Kreisgeometrie in Euklidischen Ebenen

Es wurde dargelegt und zum Teil vom Auditorium diskutiert, wel
che Phänomene der Kreisgeometrie Schülern in der Schule nahe ge
bracht werden sollten. Insbesondere a~ die 'Vor- und Nachteile
unterschiedlicher Winkelbegriffe, die den Lehr~r~'~~kannt sein
sollten, wurde hingewiesen. Hier wird nich~ nur. ~. ~er Schulbuch
literatur sondern auch· ~n.~ Vorlesungen zur Lehrerausbildung häu-
fig gesündigt. ' _" ..

D. WINDELBERG :

Zur Kinematik des R4

~ Mit Hilfe von Clifford-Algebren lassen sich auch im R
4 die

(eigentlichen) Bewegungen gut beschreiben. Der flkinematische
Raum fl (im Sinne von E. Schröder) des R

4 ist dann isomorph
zu dem Schnittgebilde von vier Quadriken in einem 15-dimensio
nalen projektiven Raum über R.

Berichterstatter:

H. Karzel (München), H. Siemon (Ludwigsburg)
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Institut für Mathematik
Technische Universität

Arcisstr. 21

8000 München 2

Prof. Dr. J. Joussen
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der Universität
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Prof. Dr. H. Karzel
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Technische Universität

Arcisstr. 21

8000 München 2
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Technische Universität
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8000 München 2

Prof. Dr. H. Mäurer
Fachbereich Mathematik
Technische Hochsc~ule
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Prof. Dr. M. Marchi
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via Trieste 17

1-2510 Brescia/Italien

Dr. H.-J. Samaga
Mathematisches Seminar
Universität Hamburg
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2000 Hamburg 1 3

Prof. Dr. E. Schröder
Mathematisches Seminar
Univer~it~t Hamburg
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2000 Hamburg 13

Prof. Dr. H. Siemon
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Pädagogische Hochschule

Reuteallee 46

. 7140 Ludwigsburg

Dr. R. Stanik
Institut für Mathematik
Technische Universität
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8000 München 2

Prof. Dr. K. Strambach
Mathematisches Institut
Universität Erlangen-Nürnberg
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Fachbereich 6-Math.-Nat.
Gesamthochschule
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Tec~nische Universität
Welfengarten 1
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