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Nach zweijähriger Pause fand dieses Jahr wieder eine Tagung über

"Grundlagen der Geometrie" statt. Es nahmen 48 Wissenschaftler

aus dem 1n- und Ausland teil. Insgesamt 34 Vorträge wurden ge

halten. Bemerkenswert war, daß eine recht große Anzahl von Vor

trägen sich nicht nur durch besonders schöne Ergebnisse heraus

hoben, sondern daß auch zur· Gewinnung dieser Ergebnisse umfang

reiche und zum Teil tieferliegende Hilfsmittel aus anderen Be

reichen herangezogen werden mußten.
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ANDR~, J.: Uber nichtkommutative Geometrie
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•
ist eine Lie-Gruppe einer

Ein Verbindungsraum ist eine Struktur (X,U) mit X ~ ~ und

U: X 2 \ 6
X

-+ §(X) , (x,y) ..... x U y ~ X (x,y EX, X ~ y) mit

x,y E x U y • Bekannteste Beispiele sind die Inzidenzstrukturen

mit eindeutigen Verbindungsgeraden; in ~hnen gilt insbesondere

x U y = y U x ; wir haben es also mit kommutativen Geometrien

zu tun. Hier werden schiefaffine Räume betrachtet; das sind im

allgemeinen nichtkommutative Verbindungsräume, für die weitere

Axiome dergestalt gefordert werden, daß der Raum affin wird, so

bald die Verknüpfung U zusätzlich kommutativ ist. Wichtigste

Beispiele sind die Gruppenräume: Sei G eine auf X operierende

Permutationsgruppe und setze x U y.:= {xlv GxY • Uber Schließungs

aussagen in schiefaffinen Räumen, insbesondere solche vom desargues

sehen Typ, wird u. a. berichtet.

BETTEN, 0.: Topologische Räume

Im R3 sei ein System ~ von zu R homöomorphen Teilmengen

(Geraden) und ein System ~ von zu R2 homöomorphen Teilmengen

(Ebenen) ausgezeichnet so, daß (R3,~,~ die Inzidenzaxiome

eines Raumes erfüllt. Von einem topalogischen (R3 ,~,~ -Raum

sprechen wir, wenn auf ~ und ~ zusätzliche Topologien ge

geben sind, derart, daß alle Verbindungen stetig und alle

Schnitte sfabil und stetig sind. Es wurde gezeigt:

1. Die volle Kollineationsgruppe

Dimension ::s; 12 •

2. Räume mit fahnentransitiver Kollineationsgruppe sind entweder

isomorph zum reellen affinen Raum oder isomorph zum hyperboli

schen Raum.

                                   
                                                                                                       ©



- 3 -

~. 3. Räume mit dirn r ~ 10 sind isomorph zum reellen affinen Raum.

4. Für dirn r = 9 gibt es nur den reellen Halbraum.

BEUTELSPACHER, A.: Uber einen Satz von Dembowski

Eine Inzidenzstruktur S heißt symmetrischer Semi-Blockplan, falls

es eine natür.liche Zahl ~ gibt mit:

(1) Je zwei verschiedene Punkte (Blöcke) sind mit ~ oder >"-1

Blöcken (Punkten) inzident. Zwei Blöcke (Punkte) heißen

parallel, falls sie gleich sind oder mit ~-1 Punkten (Blöcken)

inzidieren.

(2)• Zu jedem nicht-inzidenten Punkt-Blockpaar

oder ~ Parallelen zu B durch p und

leIen zu p auf B.

(3) Ein Reichhaltigkeitsaxiom.

(P,ß)

o oder

gibt es 0

A . Paral-

•

Satz 1. Ist S ein endlicher symmetrischer Semi-Blockplan mit

A > 1 , der eine nicht-triviale transitive Parallelschar besitzt,

so gibt es einen symmetrischen Blockplan S+ mit S = S+-U .

Dabei ist U leer, ein Punkt, ein Block oder ein nicht-inzidentes

Punkt-Blockpaar.

Satz 2. Ist S ein endlicher symmetrischer Semi-Blockplan mit

A > 1 und trivialem Block-Parallelismus, so gibt es einen symmetri

schen Blockplan S* mit S = 5*-U I wo U leer ist oder aus nur

einem Block besteht.

Diese Sätze ve~allgerneinern Sätze von Dembowski über Semi-Ebenen

bzw. semi-affine Ebenen .

BRÖCKER, L.: Uber den Zusammenhangsbegriff bei reell abgeschlos

senen Körpern

Sei R ein reell abgeschlossener Körper, C eine über R defi

nierte glatte projektive Kurve und ~ +~ die Menge der reellen

abgeschlossenen Punkte von C , versehen mit der starken Topologie

T • Sei F = K(C) und X X(F) der Raum der Anordnungen von F .

Wir bilden X(F) 4 S(F) S durch Identifizieren der Paare von

über R nicht archirn. Anordnungen, die mit einem Gp ' P E: ä\.. ,
verträgl~ch sind. Somit haben wir eine Inklusion I~ ~ s .
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Satz a) T ist die Teilraumtopologie bez. dieser Inklusion

b) S zerfällt in endlich viele Zusammenhangskomponenten:

S = Si U•••• U Sr

c) Die Knebuschkömponenten von ~ sind genau die Teil-

mengen t n Si ' i = 1, ••• ,r

d) S(R(x» ist ein Kreiskontinuurn

e) Jedes Si ist homöornorph zu S(R(x» .

DIENST,' K. J.: Uber schwach-perspektive herrni tesche ~1engen

Eine nicht leere Punktmenge ~ eines projektiven Raumes ot
heißt (nicht ausgeartete) hermitesche Menge, wenn für jeden

Punkt P E: ~ die Vereinigung p~ der Tangenten durch P an;'

eine Hyperebene von ~r ist. Eine her~itesche Menge ~ heißt

schwach-perspektiv, wenn es für alle P €~. und alle

A,B E ~\ {P} , für die P,A und B auf einer Sekante von ~

liegen, eine Zentralkollineation von ~ mit Pf?- als Achse

und P als Zentrum gibt, die ~ invariant läßt und A auf B

abbildet.

Es gilt:

Satz: Ist ~ eine schwach-perspektive hermitesche Menge (keine

quadratische Menge) in einem desarguesschen projek,tiven

Raum der Charakteristik ~ 2 , dann ist ~ eine hermite

sehe Quadrik.

Korollar: Ist ~ eine hermitesche Menge vom Index ~ 2 (keine

quadratische Menge) in einem projektiven Raum der Charakteristik ~ 2 ,

dann ist ~ eine hermitesche Quadrik. •

ELLERS, E.: Hyperspiegelungsgruppen

Es sei K ein kommutativer Körper, der eine primitive rn-te

Einheitswurzel € enthält (m und E sind fest gewählt), und V

ein Vektorraum über K. Eine Abbildung a aus der allgemeinen

linearen Gruppe GL(V) heißt Hyperspiegelung, falls a alle

Vektoren einer Hyperebene von V fest läßt und det 0 = Eist.

Die von allen Hyperspiegelungen erzeugte Gruppe heißt Hyper

spiegelungsgruppe. Wir lösen das Längenproblem für Hyperspiege-
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lungsgruppen. Als Folgerungen ergeben sich eine Reihe von Sätzen

über die Darstellung von linearen Transformationen durch Spiege

lungen oder Transvektionen und darüber hinaus entsprechende Sätze

für die äquiaffinen Geometrien. Auch für den Fall, daß der Körper

K nicht kommutativ ist, können wir Zerlegungssätze für Elemente

der allgemeinen linearen Gruppe herleiten, und wiederum ergeben

sich Sätze über Zerlegungen von Abbildungen in der projektiven

und affinen Geometrie.

GÖTZKY, M.: Schiefkörperebenen mit Euklidischer Metrik

Für diejenigen Ebenen über Schiefkörpern mit euklidischer Metrik,

welche sich durch einen 3-dimensionalen unitären Vektorraum

V3 (K,f a ) - mit Kein Schiefkörper von Char ~ 2 und f a eine

a-hermitesche Form vom Rang 2 und Wittindex 0 - repräsentieren

lassen, wurde ein gruppentheoretisches Axiomensystem angegeben,

dem insbesondere auch die Bewegungsgruppen der vollständigen

metrisch-euklidischen Ebenen (im Sinne von F. Bachmann) genügen.

Dabei ergibt sich auch eine Charakterisierung der zugehörigen

engeren unitären Gruppen U*3(K,f) .
a

GROH, H.: Isomorphietypen von R2-Ebenen

Sei A ein Bogen in der euklidischen Ebene (R2,~) , d. h.

IAnl1 s 2 für alle 1 € ~ • Ist A abgeschlossen, homöomorph m ,e
und nicht in einem Parallelstreifen enthalten, so ist die Inzidenz-

struktur (R2 , ~ (A» eine R 2-Ebene (d. h. durch je 2 Punkte gehte
genau eine Gerade). Hierbei ist die Geradenmenge ~(A) definiert

als Menge der Translate von A vereinigt mit der Menge derjenigen

euklidischen Geraden, deren Steigung nicht im Steigungsvorrat Slp A

von A enthalten ist. -

Ist ~ allgemein eine Menge abgeschlossener, zu R homöomorpher

und paarweise steigungsdisjunkter Bögen, so ist die entsprechend

definierte Inzidenzstruktur (a 2 , ~ (Je» ebenfalls eine R2-Ebene,e
die von vf erzeugte Bogen-R2-Ebene. - Def.: Zwei Bogen-Familien
1°,11* J,Ovt ~ heißen ähnlich, wenn es eine Kollineation ;- von (~2'~e)

eine Bijektion * : A -+ vf * und für jedes A € A eine Trans-
* a-1. T A .lation TA gibt, so daß A = A g11t.
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Satz 1. Zwei nicht zu (R2,J(e) isomorphe Bogen-~2-Ebenen sind

genau dann i~omorph, wenn ihre Bogenfamilien ähnlich sind.

HÄHL, H.: Lokalkompakte zusammenhängende affine Ebenen mit

2-transitiven Geradenstandgruppen

Sei A eine lokalkompakte zusammenhängende topologische affine

Ebene, und E die Gruppe ~hrer stetigen Kollineationen. Ferner

sei vorausgesetzt~ daß für jede Gerade L der Stabilisator EL
zweifach transitiv auf L operieren möge. Bezüglich solcher

Ebenen wurden folgende Resultate vorgestellt: ~

(1) A ist stets eine Translationsebene. (Dies ist analog zu

Ergebnissen für endliche Ebenen von Johnson, Kallaher und

Lüneburg.)

Insbesondere ist die Punktmenge von A homöomorph zu Rm (mit

m = 2, 4,8 oder 16).

(2) Ist m 2 bzw. rn 4, so ist A die klassische Ebene

über den reellen bzw. komplexen Zahlen.

(3) Im Fall m = 8 lassen sich die Ebenen dieser Art vollständig

aufzählen; es ergeben sich zwei große Ebenenfamilien, von

denen die eine die Ebenen über den Kalscheuerschen Fast

körpern urnfaßt und aus verallgemeinerten Andre-Ebenen be

steht.

Auch im verbleibenden Fall m = 16 lassen sich die in Frage kom

menden Ebenen gut eingrenzen~ eine vollständige Liste ist jedoch

noch nicht etabliert.

HALDER, H.-R.: Eine Klasse endlicher Inzidenzstrukturen mit ein

deutig bestimmtem projektiven Abschluß

Es sei (P,~) eine Inzidenzstruktur und m € ~ • Es gelte:

a) Je zwei verschiedene Punkte sind eindeutig verbindbar.

b) Jede Gerade enthält 2 Punkte; es gibt 2 Geraden.

c) Zu jeder Geraden G gibt es eine Zahl i E {O,1, ... ,m} der

art, daß durch jeden nicht mit G inzidenten Punkt genau i

zu G disjunkte Geraden gehen.
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Satz 1. Für m = 2 ist (P,~) eindeutig projektivabschließbar

oder isomorph zum vollständigen Graphen mit 5 Ecken.

Dieses Ergebnis ist bekannt (u. a. OE WITTE). Die Beweismethoden

hier sind jedoch so stark, daß auch viele Fälle mit m > 2 damit

eindeutig projektiv abgeschlossen werden können, wie etwa in fol

gendem

Satz 2. Eine Inzidenzstruktur 'i[' , deren Parameter gleich denen

sind, die eine um eine Punktmenge A verminderte projektive Ebene

7t der Ordnung nEIN besi tzt, ist in I{: einbettbar in folgenden

Fällen:

-, ) IAI::;; n+2 , n ~ 3 •

2) A ist die Menge aller absoluten Punkte einer Polarität.

HEISE, w.: Erweiterungen endlicher Laguerre-Ebenen

Es sei G ~in optimaler (l,k)-code der Ordnung n mit

1 - ~ k ~ 2 und n ~ 2 Dann ist 1 s n + k -
1 s n + k - 2 falls n ungerade ist~ 1 ~ n + k - 3 falls

k ~ 4 und n - 4 mod 6 n ~ k + 1

Literatur: Teoremi d! non esistenza di codici ottimali e m-strutture

d! Laguerre~ Ersch. demn. in: Atti Sem. Mat. Fis. Univ. Modena.

Es gibt keinen optimalen (n+2,3)-code einer ungeraden Ordnung n.

Erseh. demn. in: Math. Z.

HERING, eh.: Anwendungen der Kodierungstheorie auf Automorphismen

gruppen

• Sei jJ..... eine projektive Ebene der endlichen Ordnung n und exi

stiert eine Primzahl p, so daß pln, also p2 ~ n . Weiter sei

G eine p' -Gruppe von Automorphismen von ~ und r eine von p

verschiedene Primzahl. Mit Hilfe von Eigenschaften des zu ~ ge

hörigen Kodes über GF(p) lassen sich .folgende Sätze beweisen:

a) Die Anzahl der Bahnen von G in ~~ ist ungerade.

b) Jedes Element von G induziert eine gerade Permutation von ~ .

c) Ist IGI = r und die Anzahl der Fixpunkte von G gerade, so
gilt rl~r-l)/2_1 .
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Insbesondere folgt, daß im Falle n = (mod 2) die 'Gruppe G

nur dann eine Elation der Ordnung r enthalten kann, wenn

r!p(r-1)/2_ 1 • Die Methoden lassen sich verallgemeinern auf 4en
Fall, daß :fi' ein symmetrischer Blockplan ist ..

HERZER, A.: Ein Schließungssatz für ovoidale Möbiusebenen

Ist Meine Möbiusebene und a ein Punkt von M , so bezeichne

Ha die Ableitung von M im Punkte a, welche als affine Ebene

außer den Geraden (Kreisen durch a) noch die übrigen Kreise von M

enthält (diese sind Ovale in Ma ).

Satz: Genau dann ist M ovoidal, wenn für einen Punkt a von ~

in Ma der folgende Schließungssatz gilt:

a) die gemeinsamen Sehnen (Tangenten) je zweier von drei paarweise

verschiedenen aber sich treffenden Kreisen sind konfluent oder

parallel.

b) Für disjunkte Kreise Kund L mit Punkten p von Kund

•
q von L und Kreise Mi durch p und

samen Sehnen (Tangenten) von Mi und K

perspektiv (in der projektiven Hülle von

q liegen die gemein

bzw. Mi und L

(Ma ).

Dieser Schließungssatz läßt sich bei geeigneter Interpretation

auch für Laguerre~ und Minkowski-Ebenen formulieren und erzwingt

mittels einer Reidemeister-Bedingung, daß Ma desarguessch ist.

Der Beweis des Satzes erfolgt geeigneterweise im Rahmen der Ver

bandstheorie und liefert von dorther einen in sämtlichen Zykel

ebenen interpretierbaren Schließungssatz.

JOUSSEN, J.: Uber den Verband der Unterebenen einer freien Ebene

Die folgenden Sätze sind im wesentlichen der Dissertation von

Herrn A. Liersch entnommen (A. Liersch: Uber die primitiven Unter

ebenen einer freien Ebene. Dissertation Dortmund 1978).

Satz A. Der Durchschnitt zweier zur ~4 isomorpher Unterebenen

einer freien Ebene ist entweder ausgeartet, oder die eine ist in

der anderen enthalten.

•
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'~. Satz B. Der Durchschnitt unendlich vieler verschiedener, zur ~ 4

isomorpher Unterebenen einer freien Ebene ist ausgeartet.

Korollar: Die zur ~4 isomorphen Unterebenen und die ausge

arteten Unterebenen der!-4 bilden (bzgl. fl e ") einen voll

ständigen Verband.

•

•

JUNGNICKEL, 0.: Reguläre TD's

Ein (s,r;~)-TD besteht aus r Klassen aus je s paarweise

unverbundenen Punkten sowie aus s2~ Blöcken von je r Punkten,

50 daß je 2 Punkte aus verschiedenen Klassen genau A Verbin

dungsblöcke haben. Ein derartiges TD heißt regulär, wenn es eine

Kollineationsgruppe besitzt, die auf jeder Punktklasse regulär und

auf der Blockmenge semiregulär operiert. Die Existenz eines regu

lären (s,si1)-TD's ist äquivalent zu der einer projektiven Ebene

der Ordnung s vom Lenz-Typ ~ 11 . Wir zeigen, daß stets r ~ SA

ist und daß ein reguläres TD mit r = s~ symmetrisch ist (die

duale Struktur ist auch ein TD). Weiter werden Beispiele und

Konstruktionsverfahren gegeben; hierzu wird der äquivalente Be

griff einer (s,r;~,G)-Differenzenmatrix benützt. Das ist eine

r x sA-Matrix D ~ (d .. ) mit Einträgen aus einer Gruppe G der
1)

Ordnung s , für die die Differenzenfolge (dij-dkj ) (i,k fest, itk)

stets jedes Element von G genau A-rnal enthält. Im Falle r ~ SA

ergeben sich genau die verallgemeinerten Hadamard-Matrizen von

DRAKE.

JUNKERS, w.: Die effektiven Bildgruppen der normalen Inhalts

funktionen auf affinen Ebenen

Ist OL eine affine Ebene und OJ eine Gruppe, so sind unter den

~-Inhaltsfunktionenauf ~ die normalen von besonderem Interesse,

d. h. diejenigen, die der Geradenrelation und der Parallelenrelation

genügen. In einer Abhandlung "Uber normale Inhaltsfunktionen auf

affinen Ebenen" (in: Beiträge zur Geometrischen Algebra, Basel 1977)

wurde der folgende Satz bewiesen:

Satz 1. Es sei OL eine affine Ebene, ~ eine Gruppe und p eine

normale ~-Inhaltsfunktion auf de . Dann gilt: Bild p ist eine

kOßUllutative Gruppe (Untergruppe von ~. ).
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Dieses Resultat ist ein optimales insofern, als auch der fol

gende Satz gilt:

Satz 2. Zu jeder kommutativen Gruppe ~ _ gibt es eine affine

Ebene Jl und dazu eine normale 9-Inhaltsfunktion p. auf ?G
mit Bild p = Oj .
Im Vortrag wurde ein Beweis des Satzes 2 skizziert. Er basiert

u. a. auf früheren Ergebnissen des Vortragenden über reguläre

~ -Ordnungsfunktionen auf freien projektiven Ebenen.

RIST, G.: 2-geschlitzte Inzidenzloops

Ein Tripel (P'~ ,.) nennen wir eine 2-geschlitzte Inzidenzloop,

wenn gilt:
•

1 •

2.

(P,~) ist ein Inzidenzraum, der aus einem projektiven Raum

durch Weglass~n höchstens zweier seiner Teilräume entsteht.

(P,·) ist eine Loop, derart daß für jedes a € P die Links

multiplikation a 1 : x ~ a • x ein Automorphismus von (P,~

ist.

Im Vortrag wird zunächst die 1. umfassende Klasse von Inzidenz

räumen axiomatisch gekennzeichnet, die man aus projektiven Räumen

(p,~) erhält durch Entfernung einer Teilmenge ~ c ~ mit der

Eigenschaft (Q) : Für jedes G' € 'Cf! gilt 'C n q I ::; 2 oder

'G' c fJ{ · Anschließend werden in den "Dicksonsch~n bilokalen Fast-

moduln" die geeigneten algebraischen Strukturen zur Darstellung

desarguesscher 2-geschlitzte~ Inzidenzloops eingeführt.

KLOPSCH, P.: Topologisch abgeschlossene Eigentlichkeitsbereiche

Die n-dimensionale absolute Geometrie (im Sinne von F. Bachmann,

AGS) läßt -sich im Rahmen der Theorie der metrischen Vektorräume

darstellen mit Hilfe der sog. "Eigentlichkeitsb~reiche".Fast

alle bekannten Eigentlichkeitsbereiche werden mit Hilfe von ge

ordneten .?der bewerteten Körpern - also topologischen Körpern 

konstruiert; es liegt daher nahe, die topologischen Eigenschaften

dieser Eigentlichkeitsbereiche zu untersuchen. Für bewertete

Körper w~rde die topologische Abgeschlossenheit von Eigentlich

keitsbereichen genauer studiert und insbesondere eine enge Ver

bindung zur Pejas'schen Konvexität aufgedeckt.

-11-
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'~ KÖHLER, E.: Uber Steinersche Systeme

Es wurden die Grundlagen einer Theorie verallgemeinerter Dif

ferenzenmengen vorgestellt, die einen Zugang zur Konstruktion

Steinerscher Systeme S(t,k,v) mit t > 3 gestatten.

KROLL, H.-J.: Die Gruppe der Projektivitäten in Laguerre-Ebenen

gerader Ordnung

•
Für Laguerre-Ebenen gerader Ordnung wird die von den Parallel

perspektivitäten in den affinen Ableitungen erzeugte Gruppe

von Permutationen eines Kreises untersucht. Wenn alle affinen

Ableitungen desarguessch sind, dann liegt in der alternieren-

den Gruppe des Kreises. Es wird eine Klasse von ovoidalen

Laguerre-Ebenen angegeben, für die die alternierende Gruppe

ist.

LÖWEN, R.: ~yrnmetrische Ebenen

Stabile Eben~n sind eine Klasse von lokalkompakten Geometrien,

die alle of~enen Teilmengen von projektiven Ebenen umfaßt. Eine

stabile Ebe~e heißt symmetrisch, wenn sie obendrein ein symmetri

scher Raum i~t und die Symmetrien Automorphism~n (dann sogar

Spiegelungen) der Geometrie sind. Symmetrische Ebenen der Dimen

sion 0 < d s 4 kann man klassifizieren, indem man die tangen

tiale Translationsebene untersucht. Diese ist eine lineare lokale

Approximatiqn an beide Strukturteile der Ebene zugleich und be

stimmt unter geringen Einschränkungen sogar deren globale Struktur.

Man erhält genau die affinen Translationsebenen und gewisse durch

hermitesche Formen definierte Unterebenen der klassischen projek

tiven Ebenen.

Für den gen~nnten Dimensionsbereich werden Anwendungen dieses

Resultats angegeben: Eine stabile Ebene ist symmetrisch genau

dann, wenn sie Spiegelungen an allen Punkten besitzt und ICI 1 1

ist. Dabe~ ist C die Menge der Geraden, die nicht kompakt sind

und die genau die kompakten Geraden echt schneiden ("punktweise

coaffine Geraden"). Ebenen mit Punktspiegelungen und ICI = 1

lassen sich ebenfalls bestimmen. Weiter werden die Ebenen mit

Spiegelungen an allen Geraden (bzw. an allen kompakten Geraden)

aufgezählt sowie (in beliebiger Dimension) alle fahnenhomogenen
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Ebenen. Letztere sind genau die affinen, hyperbolischen und

projektiven Ebenen über H, a, H, 0 . Eine weitere Anwendungs

möglichkeit betrifft Ebenen mit Automorphismengruppen großer

Dimension.

MOSZYNSKA, M.: On Wanda Szmielew's approach to the foundations

of affine and Euclidean geometry

Affine geometry can be axiomatized in terms of quaternary .paral

lelity relation. The class of models consists (up to isomorphisms)

of parallelity planes over affinoids. Adjoining minor Desargues',

major Desargues' or Pappus' axiom, we restriet that class to the

class of planes over quasi-fields, fields or commutative fields,

respectively. Ta obtain structures over ordered algebras, we add

betweenness relations as new primitive nation. Ta pass fram affine

to Euclidean geometry, we adjoin the .relation of equi-orthogonal

basis. As a result we get Euclidean planes over arbitrary, noo

-necessarily cornmutative flelds.

NOLTE, w.: Gruppen mit Involutionen, welche Quadriken bestimmen

•

Bei de~ Untersuchung pascalscher Ovale Q in projektiven Ebenen P

konstruierte BUEKENHOUT eine Gruppe G mit der Menge S:= P \ Q

als Erzeugendensystem, so daß die folgende Eigenschaft erfüllt ist:

(*) Die Elemente von S sind involutorisch, und drei Punkte

x,y,z E S sind kollinear g~nau dann, wenn xyz E S ist.

Unter Benutzung von Ergebnissen von LINGENBERG und OTT wird be

wiesen, daß man mit der Eigenschaft (*) und einer zusätzlichen ~

Forderung eine Kennzeichnung von Quadriken erhält: ~

Satz. Sei P ein mindestens zweidimensionaler projektiver Raum

einer Ordnung > 2 und Q eine Teilmenge von P , so daß für

jede Gerade A entweder A c Q oder IA n 01 $ 2 ist. Gibt es

eine nichtabelsche Gruppe G mit S:= P \ Q als Erzeugenden

system, so daß (*) erfüllt ist, so ist P pappussch und 0

eine Quadrik, welche zu einer nicht quasilinearen quadratischen

Form gehört. -

Die Umkehrung des Satzes gilt ebenfalls.
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RINK, R.: Spezielle Translationsebenen und ihre Homomorphismen

Ein spezieller Quasikörper entsteht aus einem lokalen Körper F

durch Abändern der Multiplikation mit Hilfe gewisser stetiger

Automorphismen von (F,+) ; eine spezielle Translationsebene ist

eine Translationsebene, die von einern speziellen Quasikörper

koordinatisiert wird.

Satz 1. Ist q eine Primzahlpotenz, so existiert eine spezielle

Translationsebene, die Homomorphismen auf jede Translationsebene

der Ordnung q gestattet.

Satz 2. Sei Q ein spezieller Fastkörper, und sei ~ die von Q

koordinatisierte Ebene. Ist dann OL nicht Desarguessch und exi

stiert ein echter Homomorphismus f: OL ~ OL* , der die heiden

ausgezeichneten uneigentlichen Punkte von ~ in verschiedene

Bildpunkte überführt, so wird OL * von einem endlichen Dickson

sehen Fastkörper koordinatisiert, der durch die Struktur von Q

(bis auf Isomorphie) eindeutig bestimmt ist.

SALZMANN, H.: 16-dimensionale Ebenen

Es sei jr = (p,;e) eine lokal kompakte topologische projektive

Ebene mit 16-dimensionaler Punktmenge und 8 eine zusammenhängende

abgeschlossene Untergruppe der mit der kompakt-offenen Topologie

versehenen Gruppe der stetigen Automorphismen von ~ .

Ist dirn 6 ~ 52 , so ist ~ isomorph zur klassischen Moufang

Ebene oder eventuell 6 eine nicht kompakte einfache Liegruppe

vom Typ F 4 • Der Beweis beruht wesentlich auf folgendem Satz:

Ist A eine zusammenhängende Gruppe von Automorphismen eines

die Ebene koordinatisierenden lokal kompakten 8-dirnensionalen

topologischen Ternärkörpers, so ist A isomorph zur kompakten

Ausnahmegruppe Gz oder dirn A < 14 • Enthält A im zweiten

Fall eine mindestens 8-dimensionale kompakte Untergruppe, so

ist A ~ SU(3) •

SCHAEFFER, H.: Eine Bemerkung über Jordanautomorphismen

Sei J(A) die Gruppe der Jordanautomorphismen ades Alternativ

körpers A (d. h. (x+y)Q = xQ+yU, l Q = 1, (xyx)a = xayuxu) und
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T_ 11\ \ [ bZ\Al. J 2 (A) die Menge aller Cl E: J(A) , zu denen esu 1 \6"'"

C € A* gibt mit:

V x,y € A : (xy) Cl = (xuc) (C-1yCl) [bzw. (xy)C& = (yCl C ) (e- lxCl ) ] .
Sei A Koordinatenbereich der Moufangebene M bzgl. des Vier

ecks (O/U,V,E) . Es gilt (s. auch A. Schleierrnacher, Indag. Math.,

1965, dort ehar A * 2 ) •

1. Zu jedem c € A* gibt es Cl € J 1 (A) mit (xy) Cl

für alle x,y E A •

•
2.

3.

Die

von

J(A)

0, U, V, W := (avE) n (U vV) festhaltenden Kollineationen

M haben die Form (x,y) + (Xac,yClc ) , Cl € Jl(A)

J 1 (A) u J 2 (A) •

SCHERK, P.: Uber die Geometrie der Ebenen der Lenz-Barlotti Klasse 1,6

Ausgehend von der Pickertsehen Translation L werden einige zum

Teil vielleicht neue Ergebnisse über affine Ebenen f4 der Klasse 1,6

entwickelt. Sei U
o

= {a,b,e, ••. } das ausgezeichnete Parallel

büschel von OL . Jede Gerade a bestimmt eineindeutig ein Parallel

büschel n(a) f TI o • Ist A I a , so sei hA die Gerade aus n(a)

durch A. Sei G(a) die -scharf einfach transitive-Gruppe der

Affinitäten mit der Achse a und dem Fixgeradenbüschel n(a) .

(i) Seien a,b,c paarweise verschieden. Sei a E G(a} I

ß € G(b) , y € G(c) ; ba = c , cß = a , ay = b Dann

ist yß = Ba ay

(ii) Enthält eine Unterebene von ~ zwei Punkte A und AT

und die Gerade h
A

, so ist sie entweder von der Klasse 1,6

oder desarguessch. Ist sie letzteres, so ist ihre Ordnung s

[wohlbekannt] 2 $ ord L s 3 •(ii1)

(iv) Sei a E G(a} , ord a > 2 . Dann sind a und kon-

4 •

jugiert. Folglich ist ord Cl ungerade und Cl ist ein

Quadrat. Entsprechendes gilt für ard Cl > P P prim.

SCHNABEL, ~R.: Achsentheorie

Ausgehend von einem Gruppenpaar (G,H) , wobei H eine Unter

gruppe von G vom Index 2 ist, wurde eine geometrische Sprache

entwickelt (etwa im Sinne von F. Bachmann, AGS): Involutionen aus

H werden Punkte, Involutionen aus G \ H werden Geraden genannt
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die Inzidenz und Orthogonalität werden durch die Strich-Relation

beschrieben, etc. Untersucht wurden die Konsequenzen der folgen

den beiden Axiome:

1. Jedes nicht-involutorische Element aus G \ H besitzt genau

eine Fixgerade (genannt Achse).

2. H enthält keine Kle1nsche Vierergruppe.

z. B. folgt aus diesen Bedingungen der Dreispiegelungssatz für

kopunktale Geraden. Die Bedingung 1.·folgt aus einer allgemeinen

Quadratwurzelbedingung, die z. B. für Hjelrnslevgruppen stets er

füllt ist.

Diese Quadratwurzelbedingung lautet: Jedes Quadrat + 1 eines

Elementes aus G \ H besitzt genau eine Wurzel in H.

Man gelangt auf diese Weise (mit geeigneten Zusatzaxiomen) z~ B.

zu einer Ke~nzeichnung für Hjelmslevgruppen.

STEIN, L.: (k,n) Bögen in Galois Ebenen

Ein (k,n) Bogen ist eine Menge von k Punkten von denen keine

n + kollinear sind, unter denen es aber zumindest eine Unter

menge von n kollinearen Punkten gibt.

Existenzpro~leme dieser Bögen werden erörtert, die bisher bekann

ten oberen ~chranken für k in verschiedenen Fällen angegeben und

das Problem·~iskutiertunter welchen Voraussetzungen diese Bögen

eine algebr~ische Kurve bilden oder Teilmenge einer solchen Kurve

sind.

STÖLTING, R.: Die V4 als fixpunktfreie Automorphismengruppe

und endliche Hjelmslevgruppen

Die im Titel genannten Gruppen werden mit Hilfe gruppentheoreti

scher Methoden in drei Faktoren zerlegt und können dann, falls

ihr Zentrum bzw. das Zentrum des 2-Komplements trivial ist,

in orthogonale Gruppen freier metrischer Moduln der Dimension 3

über endlichen kommutativen Ringen mit 2 als Einheit eingebettet

werden.
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STRAMBACH, R.: Multiplikationen auf Tori

Es wurden idempotente Multiplikationen auf Tori klassifi-ziert.

VELDKAMP, F. 0.: On transitive Baer subplanes of generalized

Hall planes (after C. Klever)

A transitive Baer subplane (TBS) of a projective plane is a

Baer subplane ua such that the collineations which fix U o
pointwise are. transitive on L \ (no n L) for some (hence any)

line L of n o . A generalized Hall plane (GHP) is a trans·

lation plane with a TBS Uo such that the translation line L

belangs to wo. In that case, Uo n Lw is a derivation set.

A GHP n can be of one of the following disjoint types.

1) All TBS's can be mapped onto each other by translations.

2) Not all TBS's can be mapped onto each other by translations

but all have the same intersection with L
oo

«=> Inl +4, 9

and the derived plane w.r.t. U
o

n L
oo

is desarguesian) .

3) There exist TBS's having distinct intersections with

n is desarguesian of order 4, the Hall plane of

9 or the Lorrimer-Rahilly plane of order 16).

Most of these results were known for finite n • The generali

zation to arbitrary GHP's by C. Klever requires much more

complicated proofs.

WAGNER, A.: Finite reflection groups - the orthogonal case

Let V be a vector space of dimension d over the commutative

field F of characteristic p t 2 • Let R S PGL(V,F) , IRI < 00 , ~

R irreducible on V and R 1s generated by reflections (i. e. ~

homolagies of order 2). Far p = 0 Mitehell (1914) determined R.

Far p > 5 Serezkin (1976) determined R. A sketch is given of

a proof for all p ~ 2 • The general orthogonal case is discussed

in more detail. Thus: let P be a plane in V such that the group

of all reflections with centre in P generate a group R; which

restrieted to P 15 irreduc1ble, fixes a conie but no triangle. Then

R ist an orthogonal group (R; ~ A5 with P + 5 and R~ ~ 55

with P = 5 are however exceptional). Further, R is generated

by d reflections (in the non-exceptional cases).
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WEFELSCHEID, H.: ZT-Untergrupoen von scharf 3-fach transitiven

Permutationsgruppen

Eine auf einer Menge M 2-fach transitiv operierende Gruppe H

heißt Zassenhaus-transitiv (ZT-Gruppe), wenn

H b f {id}a, aber H = {id}a,b,e für a +b f c =i= a ·

Aut (K,+,·)

Es gilt der folgende Satz:

Es sei G eine auf einer Menge M scharf 3-faeh transitiv

operierende Gruppe, die eine zur PSL(2,K) mit char K + 2

isomorphe Untergruppe U enthält, die Zassenhaus-transitiv

auf M ist. Identifiziert man M mit K = K u {~} , dann

gibt es eine Abbildung ~

{
K -+

a t-+- a~ ,

so daß (K,+,o) mit

Fastkörper ist und G

der Form a und ß

a

ß

a 0 b := a • a~(b) ein (Dicksonscher)

dargestellt werden kann durch Abbildungen

[ K -+ K

x t+- aut m 0 x m, a E K , m :f 0

[ K -+ K

x t+ a + (b + m 0 x) -1, a,b,m E K, m * 0 .

v. Drumm (Karlsruhe)
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