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Die Geometrietagung 1979 stand wieder unter der Leitung von

K.Leichtweiß (stuttgart) und K.Voss (Zürich). In diesem Jahr

waren besonders viele deutsche und ausländische Geometer zu

dieser Tagung gekommen. Die Teilnehmer berichteten teils in

ausführlichen Übersichtsvorträgen, teils in kürzeren Vorträgen

über ~re neuesten Forschungsergebnisse. Mit diesen Vorträgen

und den daran anschließenden zahlreichen Diskussionen wurde

die Tagung in diesem Jahr als ein besonderer Erfolg empfunden.

Die Themenkreise der diesjährigen Tagung waren:

Riemannsche Geometrie, Differentialtopologie, Arealmannig

faltigkeiten, Klassische Differentialgeometrie bei besonderer

Berücksichtigung eines möglichen Computereinsatzes, Spezielle

Relativitäts~heorie,Isotrope Geometrie, Theorie der Geraden

kongruenzen, Geschichte der Differentialgeometrie, geometri

sche Anwendungen in der Orthopädie.
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Vortragsauszüge

M. ARMSEN:

Ein Überdeckungssatz für differenzierbare Mannigfaltigkeiten
00

Es sei M eine kompakte n-dimensionale C -Mannigfaltigkeit mit

Rand. Es wird eine endliche Überdeckung von M bestehe~d ~us

ebensolchen Mannigfaltigkeiten, deren jede diffeomorph zu

einem Teil des Rn ist, konstruiert. Überdies ist die Über

deckung abgeschlossen gegen das Bilden von Durchschnitten.

V. BANGERT:

Geschlossene Geodätische auf vollständigen Flächen

Es werden geometrische Bedingungen angegeben, die auf voll

ständigen Flächen (= 2-dim. Riemannschen Mannigfaltigkeiten)

vom Typ der Ebene, des Zylinders und des Möbiusbandes die

Existenz von unendlich vielen geschlossenen Geodätischen

garantieren. Gerade der einfache topologische Typ dieser

Flächen erschwert das Auffinden von geschlossenen Geodäti

schen ; daß auf allen anderen vollständigen, nicht-kompakten

Flächen unendlich viele geschlossene Geodätische existieren,

wurde von Thorbergsson (~ath.Z. 159 (1978)) gezeigt. Die Be

weise werden mit Methoden aus der Morse-Theorie geführt, die

durch 2-dimensionale geometrische Konstruktionen verfeinert

werden. Das Hauptergebnis ist

~ Auf jeder vollständigen, nicht-kompakten Fläche end

lichen Flächeninhalts existieren unendlich viele geschlossene

Geodätische. ~
Eine zur S2 homöomorphe Fläche heißt taillierte Sphäre, falls

eine geschlossene Geodätische existiert, die ein lokales

Minimum des Energiefu~tionals ist. Es gilt:

Satz: Auf einer taillierten Sphäre existieren unendlich viele

geschlossene Geodätische.

s. BILINSKI:

Zur Axiomatik des Doppelverhältnisses

Die Frage, wie man das Doppelverhältnis axiomatisch charak

terisieren kann, war schon von einigen Autoren (W.Benz 1973,
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S.Golab 1974, B.Choczewski 1979) gestellt und auf verschie

dene Weisen gelöst.

Man kann nun fragen, ob man das Doppelverhältnis ausschließ

lich nur durch Funktionalgleichungen, welche seine Grundei

genschaften ausdrücken, eindeutig charakterisieren kann, und

zwar ohne irgendwelche weitere Zusatzbedingungen. Es zeigt

sich, daß das Doppelverhältnis tatsächlich in diesem Sinne

als allgemeine Lösung eines Systems von vier Funktional-

~ gleichungen aufgefaßt werden kann.

P. BUSER:

Über Gromov' s "Almost f'la t manifolds tI

Bieberbach hat 1910 gezeigt, daß jede kristallographische

Gruppe n im Rn ein Translationsgitter Zn besitzt. 1976 hat

Gromov das dem Sphärensatz analoge Pinching Problem für

Krümmung nahe bei Null gelöst:

Satz 1 Ist Nn einfach zusammenhängende nilpotente Lie Gruppe

und ZCN diskrete uniforme Untergruppe, so ist die Nilmannig

faltigkeit nn=Nn/Z fast flach, d.h. zu €>O gibt es auf Dn

eine Metrik mit IK.di~m(Dn)1 < € • Auf Dn gibt es nur dann

flache Metriken wenn Nn abelsch.

Satz 2 Ist ~ kompakte Riemannsche Mannigfaltigkeit mit

IK.di~m(M)1 < e(n), e(n) = exp(-exp 4n2 ), so wird Mn von einer

Nilmannigfaltigkeit Dn endlich überlagert.

In Gromov's Bewei; von Satz 2 steckt ein neuer Beweis des

Bieberbach'schen Satzes, der auf folgender Idee beruht. Ist

ren die Menge der Bewegungen mit maximalem Drehwinkel ~28°,

so ist rnilpotent und die Translationsanteile liegen in Rn

genügend dicht verteilt. Beides zusammen ergibt, daß raus

lauter Translationen besteht. Insbesondere liefert der Beweis

den Zusatz zum Bieberbach'schen Satz, daß jede Bewegung aus TI

entweder eine Translation ist oder einen maximalen Drehwinkel

~28° besitzt.
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w. DEGEN:

MASYCA - Eine interaktive Kommandosprache zur Durchführung

mathematischer Formelrechnungen

Es wird ein vom Vortragenden am Mathematischen Institut B

der Universität Stuttgart entwicke.ltes Programm-System zur

interaktiven symbolischen Bearbeitung mathematischer Formel

ausdrUcke vorgestellt und dessen Wirkungsweise an einigen

Beispielen erläutert. Eine tiefergehende Anwendung in der

projektiven Differentialgeometrie ließ erkennen, wie man

Berührinvarianten berechnen kann.

P. DOMBROWSKI:
•

Zur räumlichen Geometrie eines nicht-inertialen Beobachters

~n der Speziellen Relativitätstheorie (Resultate gemeinsam:

mit J.Kuhlmann, Köln)

(i) Wendet man die von Einstein (1905) gegebene Definition

der "Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse relativ zu einem

inertialen Beobachter" auch auf einen nicht-inertia!en Beo

bachter an, was zumindest bei "kleinen" Störungen der Iner

tialität (=Unbeschleunigthe~t) sinnvoll erscheint, so erwei

sen 'sich die Gleichzeitigkeitsräume eines solchen nicht

inertialen Beobachters (d.h. eines solchen mit einer ge

krümmten Weltlinie)als i.a. gekrümmte )-dimensionale raum

artige Untermannigfaltigkeiten der 4-dim. Raum-Zeit. Diese

Gleichzeitigkeitsräume schneiden - wie im inertialen Fall 

die Weltlinie des Beobachters Lorentz-orthogonal.

(ii) Alle Gleichzeitigkeitsräume eines nicht-inertialen •

Beobachters' sind offene Teilmengen )-dim. raumartiger affiner

Unterräume der 4-dim. (Lorentz-metrisierten) Raum-Zeit genau

dann, wenn die Weltlinie des Beobachters eben und von konstan-

ter Krümmung ist, d.i. - physikalisch gesprochen - genau dann,

wenn der Beobachter sich (im Sinne der Bewegungsgleichungen

der Speziellen Relativitätstheorie) unter der Wirkung einer

konstanten Kraft bewegt. Die nicht-inertialen Beobachter, die

sich unter der Wirkung einer nichtverschwindenden konstanten

Kraft bewegen, heißen "hyperbolische Beobachter", da ihre Welt

linie eine ebene Hyperbel ist, deren Asymptoten Erzeugende ei-

nes Lichtkegels sind.
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(iii) Die G.leichzeitigkeitsräume eines hyperbolischen Beobach

ters (vgl. (ii» sind )-dim. offene Halbräume, die die Welt

linie dieses Beobachters, eine ebene Hyperbel, särnt1ich

Lorentz-orthogonal schneiden und die durch eine gemeinsame

2-dim. raumartige- Ebene begrenzt werden.

(iv) Führt man (nach dem Vorbild von H.Weyl im inertialen

Fall) "den Raum" eines hyperbolischen Beobachters (vgl. (ii»

ein, so ergibt sich, daß seine räumliche Metrik, die durch

"Licht-Echo-Experimente" und mittels mitgeführten Normaluhren

vom Beobachter selbst vermessen werden kann, die klassische

hyperbolische Geometrie ist: Genauer, die hyperbolische Geo

metrie, für die der Betrag der Schnittkrtimmung (mit dem uni

versellen Faktor c-4 , mit c=Lichtgeschwindigkeit) proportio

nal ist zum Quadrat des Betrages der konstanten Kraft, durch

die der hyperbolische Beobachter beschleunigt wird (s.o. (ii».

(v) Die in letzter Zeit wesentlich verfeinerten Zeit-Meß

techniken lassen erhoffen, die letztere "Abweichung der räum

lichen Geometrie eines hyperbolischen Beobachters von der

euklidischen Geometrie" experimentell prüfen zu können, und

zwar möglicherweise durch Licht (oder Radar)-Laufzeit-Experi

mente zwischen Erde und Mond. Konsequenzen für die Geometrie

des "astronomischen Kosmos" sind wohl außerhalb jeder Prüf

barkeit wegen der zu langen Licht-Lauf-Zeiten.

J.-H. ESCHENBURG:

Krümmung in der Geometrie des beidäugigen Sehens

~ Das beidäugige Sehen ermöglicht uns die Schätzung von Tiefen

und Abständen. Diese Schätzung ist wegen der eingeschränkten

Information bei Betrachtung von einem festen Standort mit sy

stematischen Fehlern behaftet. Man kann annehmen, daß die Win

kelkoordinaten Azimuth ~ und Deklination ~ in etwa richtig

wahrgenommen werden (Zentralperspektive), daß aber der Schein

bare Abstand vom Beobachter allein eine Funktion der beidäu

gigen Parallaxe y ist. Versucht man, den geschätzten Abstand

von einer riem~nnschen Metrik abzuleiten (Luneburg 1947), so

muß man ansetzen

ds 2 r ' ( y ) 2 dy 2 +

wobei r und s durch wahrnehmungspsychologische Experimente
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zu bestimmende Funktionen sind. Luneburg nahm an, daß die

Krlimmung dieser Metrik konstant und meist negativ sei. Es

soll ein lange bekanntes Experiment (Allee-Experiment,

Blumenfeld 1913) diskutiert werden, das diese Annahme veri

fizieren und r und s bestimmen kann. Dazu wird eine neue

Charakterisierung der Metriken konstanter Krümmung durch

Winkelrelationen hergeleitet.

D. FERUS:

Isoparametrische Hyperflächen in Sphären

Es wurde kurz der Themenkreis "Isoparametrische Hyperf'lächen"

geschildert und insbesondere auf die Resultate von Hsiang

Lawson, Mlinzner und Ozeki-Takeuchi eingegangen. Dann wurden

Ergebnisse gemeinsamer Arbeit mit H.F.Mlinzner und H.Karcher

geschildert.Im sphärischen Fall gibt es unendlich viele unend

liche Serien isoparametrischer Hyperflächenfamilien mit vier

verschiedenen Hauptkrümmungen, darunter auch Beispiele iso

metrisch inäquivalenter Familien derselben Multiplizitäten,

d.h. mit punktweise gleichen 2.Fundamentaltensoren, die sich

auf geometrische Weise unterscheiden lassen. Unsere Serien

werden mittels Darstellungen von Cliffordalgebren konstruiert

und umfassen alle bisher bekannten Serien (homogen wie inhomo

gen) mit vier verschiedenen Hauptrichtungen.

H. GERICKE:

Skizze der Entwicklung der Differentialgeometrie

Die bekannten Hauptpunkte der Differentialgeometrie sollten

in ihrer historischen Reihenfolge vorgestellt werden.

Wenn es auch schon in der Antike gewisse Ansätze gibt (Tan

genten- und Flächenbestimmungen), so ist doch die Erfindung

der Differentialrechnung als Beginn der Differentialgeometrie

anzusehen. Behandelt werden zunächst die ebenen Kurven, wobei

zu den alten Aufgaben die neuen Aufgaben der Bestimmung der

Krümmung einer Kurve und die Bestimmung von Kurven aus Diffe

rentialgleichungen kommen.

Im 18.Jh. wird die Theorie der Raumkurven und Flächen ent

wickelt, und zwar die notwendigen Begriffe (Krümmung, Schmieg

ebene, Eulersche Krlimmungen einer Fläche usw.) sowie die Be

stimmung von Flächen durch partielle Differentialgleichungen.

•

•
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Das Problem der Abbildung zweier Flächen aufeinander erhielt

wesentliche Impulse aus der Kartographie; d~ler stammt das

Interesse an konformen Abbildungen (Lambert 1772, Euler 1777,

Lagrange 1779; Gauß 1822).

Die genauere Untersuchung der Möglicl1keit von isometrischen

Abbildungen filllrt zur Anregung von Gauß, die innere Geometrie

von Flächen zu untersuchen (1828). Riemann erkannte als Grund

lage einer solchen Geometrie den Begriff der n-fach ausgedehn

ten Mannigfaltigkeit, dessen Präzisierung zum Begriff der dif

ferenzierbaren Mannigfaltigkeit die Ausarbeitung weiterer Be

griffe erforderte, die erst im Laufe mehrerer Jahrzehnte ge

leistet wurde. Das wichtigste Hilfsmittel des Formalismus,

die kovariante Differentiation, wurde 1869 von Christoffel

angegeben, seit 1884 von Ricci und später Levi-Civita weiter

entwickelt (zusammenfassende Arbeit von beiden: 1900). Erst

merkwürdig spät wurde sie mit der Parallelverschiebung von

Vektoren in Verbindung gebracht (1917 Levi-Civita, 1918

H.Weyl).

An Vollständigkeit konnte im Rahmen eines solchen Vortrags

nicht gedacht werden.

E. HEINTZE:

Asymptotisches Verhalten der Multiplizitäten von Darstellungen

in den Eigenräumen des Laplace-Operators

Sei M eine kompakte Riemannsche Mannigfaltigkeit undG eine

kompakte Gruppe von Isometrien. Dann läßt G die Eigenräume EX
des Laplace-Operators invariant. Welche Darstellungen dabei

auftreten und (asymptotisch gesehen) wie oft, beantwortet der

folgende Satz. Dabei sei p: ~Gl(V) eine fest vorgegebene end

lich dimensionale irreduzible Darstellung von G und KCG eine

Hauptisotropiegruppe.

Theorem: N (t):= Multiplizität von p in 6 E1P XESp~
A~t

I"'JC vOl1-1/G.dim~.tm/2

c eine Konstante, m = dirn M/G.

Für G=leJ ist das ein klassisches Resultat von H.Weyl.
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Die Laplacetransformierte von N {t} besitzt sogar eine volle
p

asymptotische Entwicklung, die im Gegensatz zu der Entwick-

lung von Minakshisundaram und Pleijel (G,p trivial) auch

logarithmische Terme enthält.

J. HOSCHEK:

Optimale Implantation von Hüftgelenkprothesen

Bei der bisher üblichen Implantation von Hüftgelenkprothesen

tritt eine deutliche Abnahme der Beweglichkeit des operierten

Beines auf. Die Beinbewegung kann als zweiparametriger sphäri

scher Bewegungsvorgang gedeutet werden. Wird eine Schar ein

parametriger Bewegungsvorgänge herausgegriffen, läßt sich die

Beinbeweglichkeit optimieren. Dieses Optimierungsproblem ist
4nichtlinear, die Restriktionen zerfallen im R in ~ine Gruppe

linearer und in eine Gruppe nichtlinearer Bedingungen. Da die

Zielfunktion sehr kompliziert ist, wird zur Optimierung das

Verfahren der zyklischen Optimierung längs Koordinatenrlch

tungen gewählt, weil dabei keine Ableitungen der Zielfunktion

berechnet werden müssen. Das Verfahren konvergiert gegen ein

lokales Maximum. Die so gefundenen optimalen Implantationspa

rameter zeigen eine' deutliche Erhöhung der Beweglichkeit des

Beines.

A. Jakubowicz:

On derivation in the tensor space and on algebraical scalar

concomitants of tensor field

Necessary and sufficient conditions for the derivation acting 4It
by means of the tensor S of the type (1,') in the tensor space

TP of type (p,q), p+q~4, over two-dimensional space be the
q

automorphism and application of a certain Diophantine equation

to the construction of algebraical scalar concomitants of a

given tensor field of type (p~q), p*q: for tensor spaces T P ,
2 2 " q,

p=Fq, p+~J: O::fO,n*O,n*k,o , ••• ,n*kr o , where k,=t;, ... ,kr = t
and t" ••• ,t r are the real roots of ~he algebraical equatioft

to assign for every (p,q) and a:= tr S, 0:= det S.

Theorem. There exists an infinite number of covector fields

equal to the tensor products of x=xo+nt copies a given tensor

field of type (p,q),p<q, r=q-p (r=p-q in case p>q) with y=yo+rt

skew-symmetrizations each comprising n indices, where rand n
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are relatively prime positive integers and where x and y are

natural roots of Diophantine equation rx-ny=l.

Directly frorn Hilbert's theorem on the basis and from the

above theorem we can construct algebraical scalar concomi

tants of a given tensor field.

w. KATZ:

Die Chern-Formen von kählerschen Hyperflächen komplexer Raum

formen

Sei M eine rn-dimensionale Kähler-Mannigfaltigkeit und :f:~M

eine kählersche Immersion von M in eine (m+l)-dimensionale

komplexe Raumform Mvon konstanter holomorpher Schnittkrtimmung

i. Es wird g,ezeigt, daß dann für alle kE 11 , ••• ,mI die k-te

Chern-Form 'k von M gegeben ist durch

( -1 )
k k

E (m-l: j ) ~j
'l'k = --k- pO k-J ~A

n

wobei ~ die fundamentale 2-Form von M und~A eine mit Hilfe

des zweiten Fundamentaltensors von l' definierte 2-Form auf M

bezeichnet. (Für k=l ist die angegebene Formel wohlbekannt.)

Als Folgerung erhält man a-priori-Relationen zwischen der fun

damentalen 2-Form und den Chern-Formen von M für die Existenz

einer Immersion f der oben beschriebenen Art. Insbesondere

zeigt sich,daß i im Falle ~4 im vorhinein schon durch M fest

gelegt ist. - Weitere Anwendungen betreffen die höheren mitt

leren Krtimmungsfunktionen von 1'.

R~ KOCH:

Zur Geometrie der zweiten Grundform der Geradenkongruenzen des EJ

Thema des Vortrags sind Isometrien regulärer (=lokal einein

deutig sphärisch abbildbarer) Geradenkongruenzen ~ des EJ be

züglich einer mit E invariant verknüpften quadratischen Diffe

rentialform II. Jede reguläre Kongruenz EEC3 mit der (o.E. als

Leitfläche gewählten) Mittenfläche m(u,v) und dem Erzeugenden

einheitsvektor e(u,v), (u,v) EGcR~ 1st nach SANNIA durch ihre
')

Drallform ~d:=ldm edel und die "erste Grundform fl I:=det'- ein-

deutig bis auf Bewegungen in E3 bestimmt. In Analogie zum

BONNETschen Fundamentalsatz und Untersuchungen von E.CARTAN,
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ERAHD, GLÄSSNER, SIMON u.a. zur zweiten Grundform der Flä

chentheorie des EJ liegt es daher nahe, Kongruenzen ~EC~

mit gegebener Drallform ~d=:II zu untersuchen. Sie hängen

im Falle Rg~d=2 von einer willkürlichen Funktion zweier

Veränderlicher ab, als die z.B. die geodätische Krümmung der

sphärischen Bilder einer Schar der S-Hauptflächen von L

gewählt werden kann. Bezüglich der ~d-Isometrien wird u.a.

gezeigt: List genau dann lokal ~d-isometrisCh zu einer

regulären CU-Kongruenz mit durchwegs konstanten Hauptdrall-

werten, wenn die durch ~d bestimmte (pseudo-)RIEMANNsche •

Metrik konstante Krümmung besitzt.

Abschließend werden andere Möglichkeiten der Wahl von II dis

kutiert, z.B. der Fall II:=~s=-dmde (Striktionsform).

w. KÜH~EL:

Glatte Approximation von Polyederflächen dem Krümrnungsmaße

nach (zus. mit U.Brehm, Freiburg)

Es wird gezeigt, daß zu jeder geschlossenen PL-immergierten

Fläche ~EJ eine Folge von Coo-Flächen' M ~EJ existiert (jede
n

homöomorph zu M), die M im Sinne der gleichmäßigen Konver-

genz approximiert derart, daß zusätzlich auch die totale

Gauß-Krümmung, absolute Gauß~Krümmung, mittlere und absolute

mittlere Krümmung gegen die entsrechenden Größen von M kon

vergieren. Dies gilt auch lokal in dem Sinne, daß die Krtim

mungsmaße von Mn die (diskreten) Krümmungsmaße von M appro

ximieren.

Eine Konstruktion wird in drei Schritten angegeben:

1. Reduktion der polyedrischen Ecken zu solchen von gewissen

Standard-Typen,

2. Cl-Approximation der Ecken vom Standard-Typ mittel~

Parallelflächen.

J. Coo_ApproXimation von Cl-Flächen, die aus endlich vielen
00

C -Stücken aufgebaut sind.

Dabei können diese drei Schritte so durchgeführt werden, daß

die zusätzlich auftretende Krümmung beliebig klein wird.
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P. LECOMTE:

On isomorphisms oI vector bundles

The purpose of the talk is to present the following theorem:

Let E ~ M and E'~'M' be vector bundles over manifolds M and MI;

let Eo(E) aod Eo(E') denote the Lie algebras of infinitesimal

automorphisms of E and EI respectively. If M is simply con

nected, then the Lie algebras Eo(E) and Eo(E') are isomorphie

if and only if the bundles E and E' are isomorphie.

The proof of this theorem is based on the study of the deriva

tions of Eo(E), on a theorem on isomorphisms of Lie algebras

of order 0 and makes use of properties of the bundle Hom(E,E).

It moreover involves technics of principal bundles and some

cohomological arguments.

H. PABEL:

Zusammenhänge in der nichtlinearen Differentialgeometrie

Auf einer p-Areal-Mannigfaltigkeit sei eineParallelverschie

bung zerlegbarer p-Vektoren definiert, deren Eigenschaften an

die der p-Arealstruktur angepaßt sind: Das induzierte invari

ante Differential DX eines p-Vektorfeides X.sei also ledig

lich (positiv) derivativ in seinem Argument. Ein solcher

homogener Zusammenhang läßt sich nun, nur unter Benutzung der

durch die Arealfunktion gegebenen p-Transversalität, auf ver

tikale Vektor- und Tensorfelderan das Graßmannkegelbündel

fortsetzen,·so daß Invarianten wie Krümmung und Torsion des

homogenen Zusammenhangs wie im linearen Falle gefunden werden

können.

H. RECKZIEGEL:

Über isometrische Immersionen mit paralleler zweiter Funda

mentalform

Es seien 5 und N Riemannsche Mf., i:~N eine isometrische

Immersion mit paralleler 2-ten Fundamentalform h i und f:~N
00 00

eine C - Abbildung von einer zusammenhängenden C -Mf. M.

Problem: Kann f über S faktorisiert werden? Zur Beschreibung
"*hinreichender Bedingungen wird ein Unter-VB S von f TN be-

nutzt, das die infinitesimale Änderung von f kontrolliert

(d.h. f*TM es) und dessen Krümmung in f*TN (beschrieben durch
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einen s~-wertigen, bilinearen VB-Morphismus h) ähnlich der

relativen Krümmung von i ist. Stimmen für ein Punktepaar

(p ,q )EMxS mit f'(p ) = i(q ) und S = i*T S ·die Formen h

un~ h~ überein, so 0 eXistieOrt unte~Onatüri~chen tOPOIOgis~:fien
q 00

Beding3ngen genau eine C -Abbildung g:~S mit g(p ) = q undo 0

iog = f. - Dieses Ergebnis faßt eine größere Zahl bekannter

Resultate zusammen.

E. RUH:

Vergleichssätze der Riemannschen Geometrie

Literatur: Min-O and Ernst A.• Ruh, Comparison Theorems for

Compact Symmetrie Spaces, Ann.ENS, erscheint.

Sei M G/K ein kompa~ter symmetrischer Ri7mannscher Raum

und M eine kompakte Riemannsche .Mannigfaltigkeit. Auf einem

K-Prinzipalbündel P über M sei ein Cartan-Zusammenhang vom

Typ (G,K) definiert mit KrUmmungsform O.

~. Es existiert A>O abhängig nur von M', so daß IInll<A im

pliziert,daß M diffeomorph zu r\M ist mit rcG en~lich.

Für M= Sn als Modell spezialisiert sich das Resultat zum

bekannten differenzierbaren Sphärensatz.

Der Beweis besteht im Wesentlichen aus einem Iterationsver

fahren, das von einer Näherungslösung der Maurer-Cartan Glei

chung ausgehend zu einer exakten Lösung führt. Die notwendigen

Abschätzungen beruhen auf L~-Regularitätssätzenüber ellip

tische Differentialgleichungen.

H. RUND:

Evolution Eguations and Curvature Forms

An evolution equation in n independent variables x j of the

form ~(u,bu/bxj, b 2U/bx j bxh , ••• ) = 0 is said to be a curvature

equation relative to some r-parameter Lie group G if there

exists a gauge Aa(u,bU/bx j
, ••• ), a = 1, ••• ,r, such that ~ = 0

implies the vanishing of the curvature 2-forms Fa, the latte~

being defined in terms of Aa and the structure constants of G.

Many nonlinear evolution equations (Sine-Gordon, Korteweg-de

Vries and modifications thereof) fall into this category; the

corresponding gauges may be derived explicitly in terms of the

Cartan-Killing metric associated with G. This leads to an

entirely systematic method for the determination of Bäcklund

•

•

                                   
                                                                                                       ©



-13-

transformations for such evolution equations.

H.SACHS:

Existenzsätze für Regelflächen im Flaggenraum

Mit Hilfe von Existenzausagen für Systeme von Differential

gleichungen geben wir eine Reihe von Existenzsätzen für Regel

flächen vom Typ A im Flaggenraum an. Wir erwähnen exemplarisch:

Satz 1: Gegeben se~ eine zu1ässige CY-Kurve kcI32) , definiert

_~ber einem offenen u-Intervall I und zwei über I stetige Funk

tionen ö(u) und v(u)*O. Dann existiert über I eine zweipara

metrige Schar von zu1ässigen C1 -Rege1f1ächen vom Typ Ades I32 )

mit kaIs Leitkurve, 6(u) als Drall und v(u) als Striktions

abstand.

Satz 2: Gegeben sei eine zulässig~ Cr _ Kurve k (r~J) des Flag

genraumes I32 ), definiert über einem offenen u-Interva11 I und

eine über I stetige Funktion b(u)*O. Dann existieren in einer

Umgebung jedes Punktes u EI zwei einparametrige Scharen von

zu1ässigen cl-Rege1f1äch~n vom Typ A des I~2) mit k a1s Pseudo

geodätischer von vorgegebenem Neigungswinkel Yo und ö(u) als

Drall.

S.STEINER:

Variationsprobleme mit symmetrischer Transversalitätsbedingung

Ist !f(x', •••-,xn , .~l', ••• ,;n)dt das Integral eines"Variations

problems in Parameterdarstellung, wobei f den Voraussetzungen

{

f(~,i!~o und ff(X,;)=o ~;=O]

f(x,tx)=tf(x,x)für alle ~? '
f ist an allen Stellen (x,x) mit ~O differenzierbar (min

destens) von der Klasse Cl

genügt, so besagt ein bekannter, auf BLASCHKE zurückgehender

Satz, daß f die Normfunktion einer Riemannschen Metrik gij(X)

ist, falls ~J und die durch f definierte Transversalitätsbe

dingung symmetrisch ist.

Diese Ausage wird auf den Fall eines Variationsproblems (in

Parameterdarstellung) für ein p-faches Int~gral im n-dim.

Raum Rn (~J, J~~n-l) verallgemeinert. Der Beweis benützt als

wesentliche Hilfsmittel die Legendretransformation und einen

Satz von CHOW über Abb. von Graßmannmannigfaltigkeiten, welche
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"adjacente:: Elementepaare wieder in ebensolche libert"ührt.

w. STRÜBING

Symmetrische Untermannigfaltigkeiten riemannscher Mannig

faltigkeiten

Unter Benutzung des tiefer liegenden Klassifikationssatzes

für Untermannigfaltigkeiten von En mit paralleler zweiter

Fundamentalform hat D.Ferus gezeigt, daß solche Untermannig

faltigkeiten lokal extrinsisch symmetrisch sind, d.h. sie sind

lokal invariant unter den Spiegelungen des EIl an ihren Norma

lenräumen.

Es wird ein sehr direkter und elementarer Beweis für diese

Eigenschaft von Untermannigfaltigkeiten mit paralleler zweiter

Fundamentalform (nicht nur in En , sondern in beliebigen umge

benden Räumen) vorgetragen, der die Frenet-Theorie immersierter

Kurven in riemannschen Manngifaltigkeiten und gewisse Symmetrie

eigenschaften solcher Kurven benutzt.

E. TEUFEL:

Totale Krümmung und Totale Absolutkrümmung in der sphärischen

Differentialgeometrie und Differentialtopologie

Für Immersionen kompakter, evtl. berandeter Mannigfaltigkeiten

in den euklidischen Raum läßt sich die Totale (Absolut-) Krüm

mung der Immersion (d.h. das Integral der gemittelten Lipschitz

Killing-Krümmung bzw. ihres Betrages) auch als Mittelwert der

Anzahl kritischer Punkte (gewichtet mit (_1)k, k=Index, bzw.

nicht gewichtet) gewisser "Höhenfunktionen" berechnen. Nach

KUIPER sind diese Höhenfunktionen durch Projektion der immer

gierten Mgf. auf die Geraden durch einen festen Punkt gegeben.

Der Vortrag zeigt, wie dies für Immersionen kompakter Mgf. in

Sphären verallgemeinert werden kann.

Daraus ergibt sich durch weitere differentialtopologische Be

trachtung eine Verallgemeinerung des Satzes von der Curvatura

Integra sowie die Formel von Allendoerfer-Weil für n-dimensio

nale kompakte Untermannigfaltigkeiten der n-dimensionalen

Sphäre.
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G. THORBERGSSON:

Die Existenz infinitesimal stabiler geschlossener Geodätischer

auf konvexen Flächen

Folgender Satz wird bewiesen:

Satz Eine konvexe Fläche mit der Eigenschaft

imaxK ~ minK

wobei K die Gaußsche Krümmung bedeutet, hat zumindest eine

infinitesimal stabile geschlossene Geodätische.

Es wurde auch auf den höherdimensionalen Fall eingegangen.

L. VANHECKE:

Differential geometry of tubes

Let P be a connected, topologically embedded submanifold of a

Riemannian manifold M. We assume that P,M and the embedding of

P in Mare of class CW and also, when necessary, that P has

compaet closure. In each po~nt mEP we consider all the geode

sies of M normal to P and on these geodesics we take the points

that are at distance r from P. The set of all these points

forms a tube P(r) about P. We assume always that r is less than

the distance of P to its nearest focal point.

Using the method of power series expansions we will treat the

following problem:

To what extent do the properties of P(r) determine the

Riemannian geometry ofM?

In particular we will concentrate on properties derived from

the volume V (r) and the second t"'undamental t"'orm of P(r).
p

P. VENZI:

Geodätische und konzirkulare Abbildungen in Riemannschen und

Pseudo-Riemannschen Mannigfaltigkeiten

Zuerst werden die Grundeigenschaften und Formeln für geodä

tische Abbildungen entwickelt~ Dann werden geodätische äquiva

lente Riemannsche Zusammenhänge mit Tensormethoden entwickelt,

speziell werden geodätische Abbildungen auf S-Nannigfaltig-

kei ten rni t der Eigenschaft R~.. 1 = R~.. 1 studiert. Der
l.Jk, m l.J.K,m

Hauptsatz in dieser Richtung behauptet, daß die Existenz einer

geodätischen Abbildung auf S-Mannigfaltigkeiten impliziert,

daß beide Mannigfaltigkeiten von konstanter Krümmung sind,
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oder, daß für die Differenz der Ricci-Tensoren Aij gilt:

A ij= 6 gij' mit 6=const. Folgerungen dieses Satzes werden

gegeben.

Nachher beschäxtigte man sich mit Mannigfaltigkeiten, wel

che nicht-triviale geodätische Abbildungen gestatten, also

mit den Räumen von Levi-Civita. Sätze und Eigenschaften

dieser Räume werden gegeben.

Am Ende wird noch etwas über konzirkulare Abbildungen gesagt.

Speziell werden konzirkulare Abbildungen auf S-Mannigfaltig

keiten betrachtet.

R. VOLKMER:

Über projektive Differentialgeometrie auf Mannigfaltigkeiten

Zunächst werden auf einer n-dimensionalen differenzierbaren

Mannigfaltigkeit M lokal homogene Koordinaten xi (i=0,1, ••• ,n)

e'ingeführt, die homogenen Diffeomorphismen xi~ii(xi) vom Grad 1

unterliegen, und in den Punkten xEM projektive Tangentialräume

P M definiert. Durch projektive Übertragung mittels eines

P;o1ektiven Zusammenhangs xj~6kih(xj) lassen sich diese längs

eines Cl-Weges t~xi(t) projektiv aufeinander abbilden und

Punkt felder längs des Weges und der Weg selbst im Sinne Cartans

in den Px(O)M projektiv abwickeYn. Geradlinig abwickelbare Wege

heißen autokollinear. Auf ihnen existiert ein natürlicher pro

jektiver Parameter.

Nach Definition einer halbinvarianten Differentiation längs ei-

nes strUkturierten Weges wird eine Hyperflächentheorie nach dem

Bolsehen Vorbild entwickelt, wobei weitgehend willkürliche Nor- ~

malisierungen einer Hyperfläche zugrunde liegen. Ferner werden

polare und invariante Normalisierungen betrachtet.

T.J. WILLMORE:

Mean value theorems for forms over spheres

Mean value theorems for real-valued functions over geodesie

spheres in riemannian manifolds are described. The problem is

to define the mean value for K-forms over geodesic spheres in

riemannian manifolds in such a way that corresponding theorems

hold.

Berichterstatter: Ekkehart Glässner
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