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Die Geometrietagung 1978 stand diesmal- unter. der 'Leitung von

K.Leichtweiß (Stuttgart) und K.Voss(Ztirich). Obwohl im letz-

ten Moment noch Uberraschenderweise mehrere Absagen eintrafen,

waren doch viele deutsche und!ausländische Geometer zu dieser

Tagung gekommen. In bewährter Weise wechselten ausführliche

Übersichtsvorträge mit Kurzvorträgen ab, i~ denen die Teil-

nehmer tiber ihre neuesten Forschung~ergebnisseber~chteten.
. .

Aufgrund dieser Vorträge und ~i t Disku-ssi~ne~ über aktuelle

Probleme, die zum Teil unmittelbar gelöst wurden, ~~r die

Tagung sicher ein Erfolg.

Nach alter Tradition wu~de am Mittw~chnach~it~ag bei schönem

Wetter ein-Ausflug unternommen - diesmal zum Glaswaldsee.

Die Themenkreise der diesjährigen Tagung waren:

~ Differenzierbare Mannigfaltigkeiien, Riemanns~he Mannigfal

tigkei ten, Arealman~igfaltigkei teil,· Theorie d.er ko~vexen

Körper, klassische Differ~ntialgeometrie, El~mentargeometrie.-
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Vortragsauszüge

M.ARMSEN: tiber die Nichtexistenz einer Formel vom Gauß-Bonnetschen.

Typ für ungerade dimensionale Hyperflächenstücke des

euklidischen Raumes

Es sei F ein zu einer (2n-l)-dimensionalen Vollkugel diffeQmorphes

HyperflächenstUck des R
2n (n~2),' K seine Gauß-Kroneck~r Krümmung

und Kirgendein auf dem Rand öF erklärter bewegungsinvarianter

Skalar. Dann ist eine Formel der Gestalt

~KdF + JbF ~ do = const

mit einer von F unabhänßigen Konstanten unmöglich. Das.sieht man

an geeigneten Teilstücken der SPh~re 52n- 1 .

G.AUMANN: Wie soll man Abbildungen studieren?

Versteht man-~as Studium einer Abbildung f:X-+Y als das Studium

einer Äquivalenzrelation~in der Menge 3 aller so1chen Abbildun

gen (be~ festen X*W ·und"/FY ;:2), wo1?ei als uWerkzeugll ein System

S: ~ I ""'x: xEX J v'on "Grundäquivale~zrelationen" "'"'x in ß dien t·· und

~ konsistent ~st b~gl. ~euigstens e~ner solchen G~undäquiva,lenz.

Es ergibt sich als natUrlich~ F~rderung zu ~~r~angen, daß S die

folgende Monotonieeigenschaft hat:

(M) Af;g,f',g'Ei) [f=g]c[f'=g'J.~· [f~gJdf',,·g·J

• (wobei [f~gJ:=lx:XEXAf~xgl, [f=gJ.:=lxixEXAf(~)=g(x>l ).

Diese Betrachtungsweise gestattet eine Kennzeichnung des "Ab

schlußraumes" ("closure space") im Sinne von eech: .

SATZ: Es ist X ein Abschlußraum mit de~ -Absc~lußoperator h genau

dann, wen~ ein System· s:~I~ ~xEXJ von Äquivalenzrelationen in. x. x
3 erklärt ist mit der Eigenschaft -(M) und der weiteren Eigenscha1t

(I) !lf,gE.~ [t~gJdf=gJ

(d.h. mit f~xg ~ f(x)=g(x) für alle xEX und f,gEn), wobei

h:=lS:oko~ und k:~X-+1-\X durch k([f=g])=[irvg] definiert ist.

Eine ähnliche "abbildungstheoretische" Kennzeichnung gilt auch

für topologische Räume.
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V.BANGERT: Totalkrümmung und Topologie von vollständigen Flächen

Es wird ein geometrischer Beweis des folgengen Satzes gegeben:

M 'sei eine vollständig~, zusammenhängende, 2-dimensionale Rie

mannsehe Mannigfaltigkeit mit Gaußscher Krümmung K. Besitzt der

negative Anteil K-=-minIO,KJ von K ein endliches Integral über

M, so ist M endlich zusammenhängend.

Diese Aussage wurde erstmals von A. Huber [On subharmonie func

tions and differential geometry in the large, Comrnent. Math.

Helv. 32 (1957), '13-72] mit Mitteln aus der Funktionentheorie e'
bewiesen. Im Gegensatz dazu schließt der hier angegebene Beweis

an die geometrischen Begriffe an, die Cohn-Vossen in seiner für

diesen Themenkreis grundlegenden Arbeit "Kürzeste Wege und Total

krümmung auf Flächen" [Comp. Math.; 2 (1935), 69-133] entwickel t
hat. Zusätzlich werden Methoden aus der Theorie der geschlossenen

Geodätischen verwendet.

Als Korollare erhält man:

(a) In der Cohn-Vossen-Ungleichung ist die Voraussetzung "M sei

endlich zusammenhängend" überflüssig.

(b) Das Integral über die Gaußsche Krümmung einer vollständigen

Fläche kann nicht gegen +00 konvergieren.

W.BALLMANN: Freie Untergruppen der Fundamentalgruppe

Sei M eine kompakte Mannigfaltigkeit nicht positiver Krümmung,

r die Fundamentalgruppe von M. Es wird die Existenz freier Unter

gruppen von r diskutiert (frei, nicht abelsch).

Es stellt sich beispielsweise heraus, daß r solche Untergruppen

enthält, falls M lokalsymmetrisch vom nicht kompakten Typ ist,

oder z.B. falls M eine hyperbolische geschlossene Geodätische

enthält.

e

L _

S.BILINSKI: Ein Regularitätsmaß von Figuren in Kleinschen Räumen

In Analogie mit 'dem Begriff von gewissen Funktionalen, insbeson

dere von verschiedenen Symrnetriemaßen, wird ein Regularitätsmaß

von Figuren in Kleinsehen Räumen erklärt. Dabei bleiben die Un

tersuchu~gen nur auf gewisse Gattungen solcher Figuren beschränkt,

welche zunächst auf "Figuren verschiedener Art" eingeteil t sind.
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Eine Figur soll die "Figur a-ter Art" heißen , wenn ihre Äqui

valenzklasse in Bezug auf die Transformationsgruppe r des be

treffenden Kleinsehen Raumes durch eine a-gliedrige Folge

x 1 ,x2 , ••. xa von invarianten und unabhängigen Parametern bestimmt

werden kann. Ein Funktional F(x1 ,x2 , ••• x
a

) einer gegebenen Figur

~ eines Kleinschen Raumes soll ein Regularitätsmaß dieser Figur

heißen·, wenn es vier best~mmte Bedingungen erfüllt. Aus der

gegebenen allgemeinen Erklärung des Regularitätsmaßes kann man

unrnittel~ar einige Folgerungen ziehen. Zum Schluß werden dan~

einige Beispiele von Furiktio~alen gegeben, welche die Regulari

tätsmaße für einige konkret gegebene Figurenklassen darstellen.

P.BUSER: Eigenwerte des Laplace-Operators bei negativer Krümmung

Die Eigenwerte ~<Al~A2~••• des' Laplace-Oper~tors 6 auf einer kom

pakten Riemannschen Fläche vom Geschlecht ~2mit der Metrik der

konstanten Krümmung -1 wachsen nach Weyl asymptotisch wie A t"V~1
" n~

(n~). Zusammenhänge zwischen der Geometrie der Fläche und den

ersten ~~genwe~te~"werdenurttersucht. Dabei spielt die zahl!

e~.ne· Rolle.

Satz 1 . Für alle g~2,E>O existiert··eine Riemannsche Fläche vom

Gesch}ech~ g mit A2g_ 2<E.

Satz 2 Für alle Riemannschen Flächen vom Geschlecht~2 ist
. 1 "

A4g_ 2> 4.

Satz 3 Für alle ~2, mEN,ö~ existiert eine Riemannsche Fläche

vom Geschlecht g mit Amg<·~+Ö.

Die (allgemeiner gültigen) Hilfsmittel sind das Minmaxprinzip von

Courant, das Rayleighsche Extremalprinzip und eine Ungleichung

von Cheeger:~> ~ 'h2 (G), \-.l der kleinste posi.tive Eige·n~ert von 6

auf einer berandeten Mannigfaltigkeit G zur Randbedingung

*dulbG=Q und.h(G) eine "gewisse isoperimetrische Konstante. Satz 2

folgt u.a. aus der Tatsache, daß in der hyperbolischen Geometrie

für einen Kreis mit Umfang 1 und Inhalt v u~abhängig vom Radius

stets I/V >I"gilt. Bei den besprochenen Beispielen hat sich als

Zusatzresultat ergeben:

Satz 4 Die Ungleichung von Cheeger ist scharf.
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"J.-H.ESCHENBURG: Trigonometrische Charakterisierung der Räume

konstanter Krümmung

Folgendes Resultat wird bewiesen: Wenn in einer Riemann5chen

Mannigfa~tigkei ~ ein Punkt C e·xistiert, so daß für alle Dreiecke

(A,B,C) mit k~einem ~i~kel y bei ~ und Seitenlängen a,b,c ein

Cosinus-Satz der Form

F(c) = G~a,b} + H~a,b) co~y (I)
gilt (F,G,H "beliebige Funktionen mit gewissen Regul~ritätsvoraus

setzungen), dann· hat M konstante Krümmung, und (1) ist der Cosi

. nus-Satz der elliptischen, euklidischen oder hyperbolischen Geo

metrie." Dieses Resultat hat Anwendungen in der physiologischen

Theo~ie des beidäugigen Sehens~·

G.EWALD: Über polytopale Sphären

Es wird ein Algorithmus angegeben, der zu entsc~eiden gestattet,

ob eine vorgegebene zellzerlegte Sphäre Sk-~ isomorph ist zum

Randkomplex eines geei~neten ~onvexen k-Polytops. Dabei ist

herauszufinden, ob fo·fk _ 1 Determinantenungleichungen bzw. -glei

chungen (fj=Anzahl der j-Seiten von Sk-l ) eine gemeinsame Lösung

besitzen.

F.HOHENBERG: Gleichseitige Polygone, deren Ecken abwechselnd auf

zwei gegebenen Geraden go~l liegen

Es wird gezeigt, daß d~ese Polygone genau dann geschlossene

2n-Ecke ll(mJ 2n) sind, wenn a=~g gl=180°.~ ~st (m,nE~, (m,n)=l).on·
Jedes il(m,2n) ist durch Annahme einer Seite bestimmt. Ist n=0(2)

bzw. n$0(2), so ist n(m,2n) zentrisch- bzw. achsiaisymmetrisch .•

In Sonderfällen ist n(m,2n) dreifach-symmetrisch oder doppelt- 4It
überdeckt. - Der Vergleich von n(m,2n) mit den regulären Poly-

gonen zum Zentriwinkel 2a fUhrt zu Analogien, z.B. erhält man

aus ll(1,2n) die übrigen Arten ll(m,2n) durch "rn-fache Winkelstrek

kung von go,gl".

Einige Eigenschaften haben die Polygone n(m,2n) mit affin-ver

wandten Polygonen gemein (verschiedene Schwerpunktseigenschaften,

eingeschriebene affin-reguläre n-Ecke, Eigenschaften linearer

Scharen).

Räumliche Verallgemeinerung führt auf geschlossene gleichseitige

lErzeugendenpolygone auf speziellen Regelflächen 4.Grades VII.Art.

Erscheint in: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Skrifter.
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H.CH.IM HOF: Horozyklen und Horosphären in symmetrischen Räumen

Es werden ver~chiedene Verallgemeinerungen der Horozyklen der

hyperbolischen Ebene auf symmetrische Räume vom nicht-kompakten

Typ besprochen un~ zueinander in Beziehung gesetzt. Ferner wird

die Geometrie der Geodätischen in symmetrischen Räumen (nach

Karpelevic) kurz erläutert. Als Beispiel w~rd das Produkt der

hyperbolischen Ebene mit sich selber vorgeführt.

K.KENMOTSU: Weierstrass formula for surfaces of prescribed mean

curvature

In order to study surfaces of constant mean curvature in R3 , we

generalize the Weierstrass formula for minimal surfaces in R3

to arbitrary surfaces in R3 •

It 1s proved tha~ the Gauss ~ap of an immersed surface in R~
satifies a Beltrami equation and the immersion is represented

by the mean curvature and the Gauss ~ap explicitly whieh is a

generalized Weierstrass formula.

In the ease of a surface of non-zero constant mean curvature it

is known that the Gauss'map is a harmonie map. I have found

that the first and second fundamental forms are determined eon

cretely by the Gaussmap and .the meao curvature.

O.KOWALSKI: Periodic Automorphisms of Tensor structures

We study automrphisms of the structures of the form (V,g'~l, ... ~'l:r)'

where V is areal veetor space,g is a positive inner product and

~l,... ,Xr are tensors of types (l,ql)'·.·.. ,(l,qr) respectively. If

there is an automorphism A of (V,g,X1 , ..• ,xr ) without non-zero

. fixed vectors, then there i5 a p~riodic automorphism B of

(V,g'~l, •.• ,Xr) without non-zero fi~ed veetors. We give estimate

from above for the "minium period" o.f (V,g,X1, ,xr ); this upper

bound depends ooIy'on the numbers n=dimV, ql, ,qr.

The previous result is applied to the.study of "minimum period"

-of loeal (or global) isometries of analytic Riemannian manifolds

at an isolated fixed point. Corresponding upper bounds are given

in terms of the dimension and a curvature invariant. Generalized

symmetrie spaees are of particular interest.
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W.KUHNEL: Die totale mittlere Krümmung gewisser Hyperflächen

1m 1R5

Bekanntlich gilt die Ungleichung 2.1. I 8 2 do ~ n für die sta~-·
3 11 T

dardtori T im R mit Gleichheit genau für das Radienverhältnis

\[T: 1.

In diesem Vortrag wird die analoge Situation für torusähnliche

Rotationshyperflächen im ~5 untersucht, und zwar werden berech

net: die integrierte vierte Potenz der Spur des zweiten Funda

mentaltensors sowie das integriert~ Quadrat der zweiteri elemen-

tarsymmetrischen Funktion de~selben. ~

Die sich ergebenden un~eren S~hranken (teils oberhalb, teils ~

unterhalb von n) sowie die. '(nicht immer algebraischen) extrema-

len Radienverhältnisse sind überr~schend kompliziert und bieten'

kein einheitliches Bild, aus dem sich eine etwaige Vermutung

ableiten ließe, wie sich diese Totalkrümmungen im allgemeinen

verhalten.

H.PABEL: Kurventheorie im'n-dimensionalen Minkowski-Raum

In einem n-dimensionalen affinen Raum An mit zugehörigem Vektor

raum V seien - ,unabhängig voneinander - positive, positiv

homogene und (genügend oft) differenzierbare Areal-Funktionen

fP : ZPV ~ R (p = 1, .• ,n-l) und ~ine"Volumen-Funktionvorge

geben. "

'Ausgehend v~n diesen, einen allgemeinen Minkowski-Raum definie

renden Struk~uren können in Verallgemeinerung, aber auch zum

besseren Verständnis des euklidischen Falles zu einer (orien

tierten>' Kurve im Aß e"ine Be~leitbasi·s konstruiert, Krümmungen

und Torsion definiert und explizit Ableitungsgleichungen ange- e
geben werden. Krümmungen' und Torsion als Funktion der Bogenlänge

bilden unabhängige und volls~ändige Invarianten einer Kurve.

Die Ergebnisse lassen sich auch auf Areal-Mannigfaltigkeiten

mit homogenem Zusammenhang erweitern.
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H.RECKZIEGEL: Über die Eigenwerte des zweiten Fundamental

tensors

Ist M eine rn-dimensionale Unter-Mannigfaltigkeit einer Raum
form ~ und n: Nl~M ihr Einheitsnormalenbündel, so werden

durch die Eigenwerte des zweiten Fundamentaltensors stetige
. 1

Funktionen Al~•• ~~Am: N ~R gegeben. Hat eine dieser Funktio-

nen A=X
i

~uf der offenen Tei~menge GeNI die konstante Viel

fachheit k, so wird von A eine k-dimensionale Blätterung L
. " . .

von G erzeugt. Sei z~nächst k~2 und La ein Blatt von L. Dann
ist AlL konstant, L besitzt gewisse Vollständigkeitseigen-o 0

schaften und niL ist "eine Nabelpunktsimmersion.mit paralle-
o ".

ler Normale der m~ttleren Krümmung. Daher ist n(Lo ) wie eine

"äußere Sphä:re" von ~ gekrümmt. ;Für k=l gilt dasselbe Resul

tat, wenn A längs der Blätter von L als konstant vorausge

setzt wird.

H.ROCHOWSKI: Isometrische Immersionen •••
2 " 2

Es sei Meine zweidimensionale ,vollständige, mit der "Ebene E
homöomorphe, Riemannsche" Mannigfaltigkeit, die auf das halb

geodätische Koordinatensystem bezogen das Bogenelement

ds2 = du2 + B2(u,v)dv~ , B(u,v) > 0 ,

hat.Die Gauss'sche Krümmung hat die Form K(u,v)

Wir setzen voraus K(u,v) ~' _c2 , c * O. Es sei

(1) x: M2~E3

eine isometrische Immersion. Wir haben

w'= bw
bU

k Bwcosq> = B
und die Windung der Kurve

~ ist der Winkel zwischen

und dem Tangentenvektor ~~ .
Immersion (1) besteht in der

ak

k' + k Bu

B
· 2-ßsincp + ß cosqJ

~ 2'
ßCoscp + ß sincp

(2)
0. + ß :'" w' +·w :u.
w + cp + ß 0

wo· k(u,v) und w(u,v) die Krümmung

x(u, v), .u = const., bezeichnen und

der Hauptnormalen der Kurve x(u,v)

Der Beweis der Nichtexistenz einer

ß M.. k'= .bk , Bu= bB
bV ' bU bU

Diskussion des Systems (2).
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T.SAKAI: Cut lae! of some submanifolds in CP
n

and eohomology

Let Y be a eomplex s~bmanifold of CPn . We are concerned with

the sheaf coefficient cohomology of V':= CP \V (~ompleteness,
". n

convexity ete.). For some special class of homogeneous eom-

piex submanifoldsYin CPn , their cut loei CY in CPn are u~eful

f6r cohomology of V'. Als9 these arise some interesting dif

ferential 'geo~metrie probiems related to .the above problem

from complex a~alysis.

R.SCHNEIDER: Konvexe Hyperflächen mit einer Krümmungs~

beschränkung

Genügt die Gauss~Kroneeker-KrümmungK des Graphen der konvexen

c2~Funktion f:,I~EIRD: IIxll<..R} ~ IR der Ungleichung K ~ l/aD "mit

e~ner Konstant~n a > 0, so ist R ~ a. Dieses bekannte Resultat

wird in zwei Richtungen vera~lgemeinert: Zum einen genügt es,

K(x) ~ ~(x) vorauszusetzen mit einer Funktion ~, die einer ge

w~ssen Wachstumsbedingung genügt, "zum anderen läßt sich diese

Verallgemeinerung, p~ssend formuliert, für beliebige konvexe

Funktionen ohne jede Differenzierbarkeitsvoraussetzung beweisen.

U. SIMON: Eigenwerte des Laplace-Operators bei posi'tiver

Krümmung

(M,g) se~ eine geschlossene, zusammenhängende zweidimensionale

Riemannsche Mannigfaltig~eit vom Geschlecht Null mit Schnitt

krU~ung ~, Ko:=mi~K, ~l:=maxK. Dann erfüllt der erste positive

EigeQwertAl des Laplace-Operators für Funktionen die folgende

. Ungleichung:

2KO ~ Al ~ 2Jtl '
wobei die Gleichheit links oder rechts genau dann gilt, wenn

(M,g) isometrisch diffeomorph zu einer Sphäre ist (vgl.

M.BERGER, P.GAUDUCHON,E.MAZET: Le spectre d'une vari~t~

.riemannienne, Lecture Notes Math. 194 (1971),S.179-180 und

J.HERSCH, C.R.Acad.Sci.,Paris,A270 (1970),1645-1648, sowie

U.SIMON: Curvature bounds for the spectrum ,of closed Einstein

spaces, erscheint in Can.J.Math.; natürlich ist die linke Un

gleichung nur für Xo > 0 interessant).
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HERSCH's Ergebnis (rechte Ungleichung) legt nahe,sich mit

Eigenwerten A mit A > 2Xl zu befassen. Hauptresultat im zwei

dimensionalen Fa~l:

~ Sei (M,g) eine geschlossene, zusammenhängende Riemann

sehe Mannigfaltigkeit mit dimM = 2, K o > O. Dann folgt aus

A > 2Kl die Ungleichung A~ 6~ mit A = 6K genau dann, wenn
o 0 0

die universelle Riemannsehe Uberlagerung (~,g) von (M,g) iso-"

metrisch djffeomorph zu einer euklidischen Sphäre S2(Ro > mit

kon~ta~ter K~Ummung ~o ist.

Wie oben ist das Ergebnis nur interessant, wenn 6~o ~ 2~1 '

also für "gepinchtenMannigfaltigkeiten mit "Pinching-Konstante"

b, b ~. ~ • Insbesondere erhaiten wir also für Manntgfaltigkei

ten, "die sich nicbt zu sehr von "einer Riemannschen Sphäre un

terscheiden", zusätzliche Information über Beziehungen zwischen

Krümmung und der Verteilung der kleinen Eigenwerte.

Ähnliche Resultate werden für Efnstein-Räume (0 ~ 3) und für

minimale Immersionen in Sphären (mit Anwendungen auf H-Sätze

bei höherer Codimension) bewiesen.

Eine Arbeit der Autoren BENKO-KOTHE-SEMMLER-SIMON erscheint im

Colloquium mathematicum.

Die Diskussion ergab auf Grund von Beiträgen von K.VOSS und

P.BUSER:Ist b ~ ~ , so liegen im Intervall [21l
0

,2)tl] genau

3 Eigenwerte (bei Zählung der Vielfachheiten) •.

S.STEINER: Minkowskische Arealmannigfaltigkeiten

Sei Meine n-dimensionale differenzierbare Mannigfaltigkeit,

4It f: ZPM~ Reine p-Arealstruktur auf Mund Q ein torsionsfreier,

linearer Zusammenhang. Wir nennen (M,f,v) einen minkowskischen

Arealraum, wenn" die Länge f(S) eines zerlegbaren p-Vektors S

bei Parallelv~rschiebungstets konstant ist. Beispiele dafür

sind u.a. die Riemannschen Mannigfaltigkeiten und die Minkowski

räume im klassischen Sinne.

Ist M'~M eine p-dimensionale Untermannigfaltigkeit von M, so

lassen sich die fundamentalen Größen der Einbettungsgeometrie

(z.B. Fundamental form, "shape-operator", mittlere Krümmung, usw.)

definieren und die Formel für die I.Variation kann auf durch

sichtige Weise abgeleitet werden. Die Methoden sind insofern von

Interesse., als man ohne den üblichen Kalkül- der riemannschen

Geometrie auskommen muß.
                                   

                                                                                                       ©



-12-

O.VOLK: Rhombische Netze aus Kurven konstanter geodätischer

Krümmung auf Flächen

Es handelt sich um die Transformation von

ds2 ~ E du2 + '2F du dv + G dv2

in ds2 ~ E'du,2 + 2F'du'dv' + G'dv,2

sodaß E'=G' bzw. E':G'= U(u):V(v). Der Fall E=G=l, F=cosa

ist von P.Tschebyscheff (1821-1894) 1878 (Su~ le coup~ des

vetements; L'habillage; L'habillement des surfaces) und. un-

abhängig davon von A.Voss (1845-1931) 1881 als äquidistante e
Netze behandelt worde~. G.Darboux (1842-i917) führt sie in

;' , ,
seinen Le~ons surla theorie g~nerale des surfaces 1-4

(1887-1896), t. 3 (1894) S. 2·06 als Tschebyscheffsch.e Netze

ein. S.Finsterwalder (1862-1951) gibt in seinem" Bericht:

~echani~che Beziehungen aus der Flächendeformati~n (1899)

eine Reihe von rhombischen Netzen an, die von Voss.1906 und

später allgemeiner eingeführt und untersucht wurden. 1923

behandelt. er rhombische Netze auf abwickelbaren Flächen im

Zusammenhang mit der Laplaceschen Differentialgleichung

Zuv + aZu + bZv ~ ~Z = 0 ,

wenn die Invarianten verschwinden. Daran s~hliessen sich Ar-·

beiten von O.Volk, O.Perron (1~86-1975), H.Liebmann (~874

1939) ·und der~n Schüler. Geradlinige rhombische Netze in

der Ebene und im Raum, geradlinig~ Dreiecksnetze~ rhombische

Netze aus Kurven .mit konstan~er geodätischer ~rtimmung;.Er-.

weiterung des Satzes, daß die Tangent~n einer Kurve zweiter

Klasse und nur zwei Scharen von Tangenten ein und derselben·

Kurve zweiter Klasse sich rhombisch anordnen lassen.

Erscheint in der Festschrift für E.Stiefel, Züric~ 1979.

R.VOLKMER: Gemeinsame Minimalflächen einer einparametrigen

Schar von Arealen im E3

In Analogie zum Plateausehen Problem wird dafür, daß im E3

eine Fläche (ua ) ~ {(un ) ~it nullstellenfreier Ga~ßscher

Krümmung K, erster Grundform G ,G:= det G und berandet
po pa

durch eine vorgegebene geschlossene Raumkurve minimales

r-Areal
Ar := JIK(Ua)1 r ~G(uO;) du1 du2

liefert, eine notwendige Bedingung angegeben.

rEIR
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Daraus folgt weiter:

a) Für r=Fl gibt es keine "r-Minimalfläche tl mit K = const. * O.

b) Die einzige für alle rER gemeinsame Extremale ist die Wen
delfläche.

c) Jede andere Fläche ist höchstens für zwei Werte r 1*l, r 2*1
gemeinsame Extremale.

d) "r-Minimalflächen mit r;:l, die zugleich "o-Minimalfläcben"

sind, existieren bis auf die Wendelfläche ~ur für r = ; •

~ T.WILLMORE: Mean value theorems in Riemannian Geometry

I proved in 1950 the theorem that the mean value of a barmomic
function f over a geodesic sphere S(m,r) of ceritre m and" radi

us r in a riemanniaD' man1fold 1s equal to f(m) 'if and only if

the manifold 1s harmonie e.g. i5 asymmetrie space o,f rank 1.

Results of this nature can be generalised either by relaxing

therequirement ~f = 0 or by re~axing the requirement, that
tbe manifold be harmonie,' or both. Professor Alfred Gray
(Maryland) and I hav~ beenworking along these lines. an.d.I

shall ,give an account of our discoveries to date.

H.WISSNER: Ricci-kovariant-integrale vollständige Flächen

Es wird eine global'e Charakterisierung der euklidischen Ebene

und der Zylinder~durch eine kanonische, kovariante Differen-'

tialgleichung' zweiter Ordnung gegeben, die den Riccitensor'

Ric enthält.

~ .~ei (M2 ,g) eine zusammenhängende,. vollständige Rie

manDsche,Mannigfaltigkeit der Dimension 2.
Beh.: 'Genau·dann existiert eine "nicht-konstante
--- 002·

Funktion fEe (M ,IR) mit

V
2 f = Ric auf M2

wenn (M2 ,g) ,entweder zur euklidischen Ebene oder

zu einem flachen Zylinder isometrisch ist.

Im höherdimensionalen Fall gilt für Einstein-Mannigfaltig
keiten (Mn,g), ~3, daß die Mannigfaltigkeit ~~ometriscb zum

Normalenbündel einer totalgeodätiscben Byperf~äche mit ver
schwindender Skalarkrümmung sein muß, falls eine nicht-kon
stante, obige Gleichung erfüllende Funktion existiert.
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H.WISS~~R: Schwerpunkte in Hadamard-Mannigfaltigkeiten und
der Satz von Krein-Milman

Sei A * ~ eine kompakte, ge~~tisch konvexe Menge in einer
Hadamard-Mannigfaltigkeit (MD,g). Mittels zweier Schwer

punktkonzept10nen werden im Rahmen der konvexen Analysis
in Riemannschen Mannigfaltigkeiten Kennzeichnungen der ex

tremalen Ränder kompakter, konvexer Mengen geg~ben. Unter

einem Maß ~ sei im folgenden stets ein reguläres, borel
$ches'Wahr5cheinlichkei~smaßmit kompaktem Träger in Mn

verstanden. .

Ein Punkt aEMn heißt ein BAUER-Schwerpunkt von IJ., wenn für
alle konvexen Funktione~ f auf Mn·~ilt:

f(a) ~ J fez) d+-t{z) (+).
Mn

Gilt (+), 50 sagt man, das Maß ~ stellt den Punkt a dar.

Unter dem CARTAN-Schwerpunkt eines Maßes i-l sei die eindeu

tige Minimalstelle aEMn der Funktion f (z) = f d(z,x)2c\.J.(x)
n IJ. M-. in M verst.anden. ·Dann gil t: '.

Satz 1 Für jedes Maß auf Mn koinzicieren der Bauer- und

der Cartan-Schwerpunkt.

Satz 2 Ein Punkt aEA ist genau dann ein geometrischer Ex
tremalpu~kt von A, wenn das einzige von A getrage

ne, a darstellende Maß das Dirac-Maß €a ist.
Satz 3 i) Zu jedem aEA exist~ert ein a darstellendes Maß,

welches von den geometrischen Extremalpunkten von

A getragen wird.
ii) Sei B~A, so daß die abgeschlossene, konvexe
HUlle von B gleich A is~, dann enthält B die Ex
tremalpunkte.von A.

Ekkehart Glässner (Stuttgart)
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