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Endliche Euklidische Ebenen

5.11. bis 11.11.1978

Die Tagung stand unter der Leitung von H. Karzel

(München) und H. Siemon (Ludwigsburg).

Ober dieses Thema fand zum ersten Mal eine Tagung statt. Dabei

hat sich erwiesen, daß dieses Gebiet wie kaum ein anderes, zah

lentheoretische, kombinatorische, algebraische und geometrische
Gesichtspunkte vereint und damit in besonderer Weise für die
Lehreraus- und Fortbildung geeignet ist.

Die Vorträge handelten von neueren Entwicklul1gen bei der Unter

suchung endlicher euklidischer Geometrien und damit zusammen
hängend beliebiger euklidischer und pseudo-euklidischer Ebenen,

KreisgeoDletrien und Kinematik. Besonders wurden die Aspekte
herausgearbeitet, die sich ~urch ~ldlichkeitsforderungenergaben.
Da die Zahl der Teilnehmer klein war, ergab sich bei und nach
den Vorträgen die Möglichkeit zu besonders intensiven Gesprächen.

Diese Möglica~eit wurde auch außerhalb der Vortragszeiten genutzt .
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Es sei
es von

OEE

(A1 )

DEGF.N,W.: Bemerkungen zur Geometrie der Kreise in endlichen

euklidischen Ebenen

Sei E = (P,@,I, 1) eine affine Translationsebene mit FANO

Axiom und 1 c~ x@ (Orthogonalitätsrelation) so, daß auf den
ParallelbüscheIn eine involutorische fixpunktfreie Bijektion

induziert wird und ferner der Höhensatz eH) gilt. In E wird •
eine Spiegelungsgeometrie aufgebaut, die dem BACHMANNschen

Axiomensystem genügt. Auf dieser Grundlage werden synthetische
Beweise einiger elementargeometrischer Sätze gegeben. Im endli-

chen Fall wird auf die bestehende sch"rache Anordnung hingewiesen.

KARZEL,H.: Zur Begründung euklidischer Geometrien

Es \verden alle euklidischen Ebenen, die man algebraisch aus

einer separablen quadratischen Körpererweiterung ableiten kann,

gekennzeichnet als affine Ebenen auf deren Punktmengen eine
Kongruenzrela.tion definiert ist, die vier einfachen Kongruenz

axiomen geniigt. Gezeigt wird, wie man auf dieser Grundlage ei
nen Aufbau der euklidischen Geometrie durchführen kallll. Weiter

wird das Problem erörtert, wie man die mlgegebenen axiomatischen
Voraussetzungen abzuschwächen hat, damit auch absolute Ebenen

mit Rechtseiten erfaßt werden. Ferner werden endliche punktiert
affine Inzidenzgruppen betrachtet, denen in natürlicher Weise

eine euklidische Kongruenzstruktur zugeordnet werden kann, so

daß die Linkstranslationen"aus Ähnlichkeitsabbildungen bestehen. •
Beispiele ergeben sich aus speziellen Fastkörpererweiterungen.

KIST,G.: Zur Konstruktion der Körpererweiterung einer euklidischen

Ebene

(E,@) eine affine Translationsebene mit einer Teilmenge
involutorischen Affinitäten derart, daß für einen Punkt

die beiden folgenden Aussagen erfüllt sind

Zu jedem A E Qj mit 0 E A existiert genau ein A punkt
weise festlassendes AE 5 •
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(A2) VA,B,Ce QJ(O):= {GE QJI OE GJ gilt ABCE5 :== (GIGEOJ(O)J
o

Von dieser Situation ausgehend wird die zu dieser euklidischen

Ebene zugehörige quadratische separable Körpererweiterung (E,K)

konstruiert: Mit der Translationsgruppe erllält man wie üblich

eine Addition auf E mit dem neutralen Element 0; die Multi

plikation wird mit Hilfe der auf E\{O) regulär operierenden

kommutativen Gruppe eingeführt, die von den Drehungen um 0 und

den Abbildungen 0 - Id : {E~ E erzeugt wird, wobei 0

x ---+ a(x) - x

eine von der Identität verschiedene Drehung um 0 ist. Der in
volutorische Automorphismus - des so konstruierten kommutativen
Körpers (E,+,.) ist die Spiegelung K an der Geraden K::::O,1.

{
E ---» EBezeichnet für s E E1 : = {x E EI XX::: 1} ferner a. : , so

s x ----+ si'
gi1 t C5 ::: {a. I sEE..,} •o S I

KROLL,H.-J.: Kreisgeometrie in euklidischen Ebenen ungerader

Ordnung

In. endlichen euklidischen Ebenen (E,@,:) ungerader Ordnung
wird die Menge der euklidischen Kreise R ~ . betrachtet und es

werden die Ebenen, deren Ordnung kongruent 3 modulo 4 ist, ge
kennzeic~et. Für endliche pappussche affine Ebenen (E,~),

deren Or4nung kongruent 3 modulo 4 ist, werden die Systeme R
von Ovalen beschrieben, zu denen es eine Kongrlienzrelation 
gibt, so daß (E,@,~) eine euklidische Ebene ist und R =ft~.

MÄURER,H.: Eine Bemerkung zu einem Satz von SEGRE

Der Beweis von SEGREs berühmten Resultat, daß jedes Oval in

einer euklidischen desarguesschen projektiven Ebene ungerader

Ordnung ein Kegelschnitt ist, beruht auf folgendem
Satz von SEGRE (1955): Ist A ein Punkt eines Ovals 0 in
einer pappusschen projektiven Ebene von Charakteristik t 2
derart, daß für je 2 Punkte B,C aus O\{A} das () einbeschriebene
ausgeartete Sechseck AABBCC die Pascaleigenschaft erfüllt,

so ist a ein Kegelschnitt.
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Es wurde diskutiert, wie weit die Voraussetzungen des Satzes von

SEGRE abgeschwächt werden körulen. Insbesondere WUI~e gezeigt,
daß die Voraussetzung t1l"loufang-Ebenelt genügt, in Translations

ebenen aber Gegenbeispiele existieren.

SCHNABEL,R.: Eine axiomatische Beschreibung euklidischer Ebenen

Es wird ein gegenständliches Axiomensystem für euklidische Ebenen

(ohne Anordnung und Stetigkeit), das in den Grundbegriffen I1Punktl1e

und "8treckenkongruenz" formuliert ist, angegeben.

Gegeben sei also eine Menße P (Punkte) und eine Relation
auf P xp (Streckenkongruenz) . (Die Elemente von P xp sind

Strecken). Ein Dreieck ABC mi t A:I= B, so daß es einen Pw.lkt

C' =I: C gibt mit ABC """'ABC' , heißt echt. Die Axiome lauten:

(K) ist Äquivalenzrelation auf P x P mit AB rv BA für alle

A,B E P •

(B) Sind ABC, A' B' C' zwei kongruente Dreiecke und ist ABC

echt, so gibt es zu jedem Punkt X genau einen Punkt X'
so daß ABCX"-'A'B'C'X'.

(U) Jedes echte Dreieck besitzt einen Urukreismittelpunkt, der

von den Ecken verschieden ist.

(D) Es gibt einen Drachen mit Mittelpunkt.

SCHRÖDER,E.M.: Über den Satz von MORLEY

Es sei K ein kommutativer Körper mit char K ~ 3. Ferner sei e

L=(KxK)(+,") der durch (x,y) +(u,v) :=(x+u,y+v)J\(x,y)-(u,v):=

= (xu-yv,xv+yu+yv)l\(x,o) =x (x,y,u,v€K) gegebene kommu-

tative Erweiterungsring von K. Dann ist L ~ K( +, Q ) x K( +, t) ,

falls x 2 + x + 1 =0 in K lösbar ist, während Landernfalls

ein Körper ist (ist IKI EIN, so tritt ersteres für 3 J IKI -1

und letzteres für 311K1 +1 ein). Im ersten Fall ist durch L
eine minkowskische und im zweiten eine bestimmte euklidische
Ebene mit KaIs Koordinatenkörper gegeben. Genau in den so

definierten Ebenen gilt die folgende erweiterte Fassung des

Satzes von MORLEY:

                                   
                                                                                                       ©



-5-

Ist ein Dreieck mit dreiteilbaren Winkeln gegeben (die Existenz

solcher Dreiecke ist genau für IKI ~8 gesichert), so inzidiert

jede Ecke des Dreiecks mit genau drei Paaren von Winkeldreitei

lenden. Unter den Schnittpunkten der Dreiteilenden gibt es 27
ausgezeichnete Punkte mit folgenden Eigenschaften:

a) Jeder der 27 Punkte inzidiert mit genau zwei Dreiteilenden.

b) Jede der Dreiteilenden enthält genau 3 der 27 Punkte.

c) Die 27 Punkte sind die Ecken von 9 nichtgleichseitigen Drei

ecken, deren jeweils zu dreien zusammenfallende Schwerpunkte

ein gleichseitiges Dreieck, genannt Schwerpunktedreieck, bilden.

d) Der Umkreis des SchwerpW1.ktedreiecks ist der Umkreis des Aus
gangsdreiecks.

e) Die 27 Punkte sind das Schnittgebilde von neun Geraden, von

denen jeweils drei zu einer Seite des Schwerpunktedreiecks

parallel sind und die die Seiten von 27 gleichseitigen Drei

ecken bilden .

.- SClIULZ,R.-H.: Orthogonalität in endlichen affinen Ebenen

der Charakteristik 2

Unter einer Orthogonalitätsrelation versteht man in einer affinen

Ebene eine von der Parallelität verschiedene symmetrische Relation

1 zwischen Geraden, für die gilt: Zu jeder Geraden g existiert

eine Gerade h mit g lh und g Ih ~ (g 11 g' ä g' ih) •
Ebenen ungerader Charakteristik mit Orthogonalitätsrelation

wurden u.a. von BAER 1944 untersucht. Ähnliche Ergebnisse wie

dort lassen sich auch für Ebenen gerader Charakteristik und end

licher Ordnung erzielen. Es existieren dann zwar selbstorthogo

nale Geraden, aber bis auf Äquivalenz existiert genau eine Ortho

gonalitätsrelation, die den Höhensatz erfüllt. Eine solche Rela

tion erhält man über eine Orthogonalitätskonstante , z.B. 1

(wie jetzt vorausgesetzt). Die Gruppe aller mit dieser Relation

verträglichen Kollineationen läßt sich leicht bestimmen und hat

die Ordnung q2. q ~ (q - 1)i, wobei q = 2 i die Ord.nung der be

trachteten Ebene sei.
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SIEMON,H.: Bemerkungen zu Kongruenzsätzen in endlichen

euklidischen Ebenen

Es wird eine affine Koordinatenebene AG(2,pa.) übe~ e'inem

Galoisfeld GF(pa.), p -= 3 (4) UIld cx. ungerade zugrundegelegt •

Ferner eine Orthogonalitätsrelation 1, die durch eine invo
lutorische Permutation ohne Fixpunkte bestimmt wird,. Für 1
soll außerdem der Höhenschnittpunktsatz gelten. Eine Zwischen
relation Z wird noch gefordert: B zwischen A und C, wenn e
A,B,C drei verschiedene Punkte einer Geraden sind und
<+>AC(B) ~ Q, wobei Q die Untergruppe von GF*(pcx.) vom' Index 2

Xo: - xe Ya.- Y8
und mAC(B) oder ist. Die Geometrie

.. x y - x ß YY - Yß

EK(pa) = (AG(2,pa.)l.Z) nennen wir endliche euklidische Eoene.
I )

Es werden Geradenspiegelungen und die durch Geradenspiegelungen
erzeugte Gruppe betrachtet. In natürlicher Weise können mittels

der zyklischen Gruppe ~(I1;) der Drehungen um 11 Kreise K(M;.A")
und regelmäßige n-Ecke definiert werden. Bei der Bestimmung
der Anzahl der Klassen kongruenter Dreiecke s~d die Fälle
p == '1"1 ("12) und p $' "1"1 ("12) zu unterscheiden. Die Zwischenre
lation wird benutzt um Halbstrahlen und um die Seiten einer
Geraden zu bestimmen. Mit diesen Hilfsmitteln werden die in

der Elementargeometrie bekannten Kongruenzsätze in EK(p~)

formuliert und bewiesen.

SÖRENSEl't ,K.: Alle affinen Ebenen mit einer Kongruenz

Au~ einer affinen Ebene E sei eine Kongruenzrelation 
für die Punktepaare gegeben, d.h. - ist eine Äquivalenz
relation und für a,b E E gilt (a,b) == (b,a) und (a,a) =(b,b) •
Es wurden Bedingungen für die Kongruenzrelation aufgestellt,
so daß E eine euklidische oder pseudoeuklidische Ebene ist
(Charakteristik 2 oder ungleich 2) oder eine elliptische Lot-
kerngeometrie.
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WINDELBERG,D.: Kinematik

Nach einem von E.M. SCHRÖDER (Hamburg) vorgeschlagenen Ver

fahren kann man die Bewegungen eines n-dimensionalen Vektor
raumes über einem kommutativen Körper K mit einer quadra
tischen Form Q: V --7 K (Q-'I(O) = {(;) in eine Clifford-Algebra

abbilden. Mit Hilfe dieser Abbildung kann man dann zeigen, daß
den eigentlichen Bewegungen von V für n = 2 die Biquaternione-n

_ (wie bei BLASCHKE/GRtlNWALD) und für n = 3 bei Char K'" 2 eine

Quadrik der Form

{K*(xo 'X"" ••• 'X7); xiEK, xoX4=x"X5+x2x6+x3X7' (xo 'X"I,x2 ,x3)=f:51

zugeordnet wird. Insbesondere ist das Bild einer Translation mit

dem Translationsvektor (t"r' t 2 , t 3 ) gerade
K*('I.,O,O,O,O, - t"l' - t 2 , - t 3), während das Bild einer Schraubung
um die Gerade u + Kb mit u 1 b um den Winkel 2m (w 4: 0) mit
der Translation Vb auf der Quadrik als

K*(-ctgw,v""v2 ,v3 , -v, ctgwvb +2(UXb))

zu finden ist.

WODE,D.: Eigenschaften von Orthopolabbildungen

Lotet man von den Ecken eines Dreiecks ABC auf eine .Gerade g
derselben Ebene, so gehen die von den Lotfußpunkten auf die zu
gehörigen Dreiecksseiten gefällten Lote alle durch einen Punkt,
den Orthopol von g bzgl. ABC. Die Konstruktion hat eine An

zahl bemerkenswerter Eigenschaften, insbesondere dann, wenn g
durch den Umkreismittelpunkt M des Dreiecks ABC geht. Es
handelt sich dann um eine Bijektion des Büschels aller Geraden
durch M auf den Feuerbachkreis von ABC, die ihre guten Ei
genschaften weitgehend behält, wenn die Ebene durch eine der drei

assoziativen (und kommutativen) zweidimensionalen Algebren über
einem -kommutativen Körper mit Charakteristik:J: 2 ersetzt wird
(euklidische, minkowskische bzw. galileische Ebenen). Für einen

gewissen Dreieckstyp und eine zweckmäßige Orthogonalitätsdefi
nition bleibt ein Teil der Aussagen sogar dann noch gültig, wenn
die Ebene eine Fastkörperebene der Ordnung 9 ist.

Berichterstatter: H. Karzel(München) und H. Siemon (Ludwigsburg)
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