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Die diesjährige Geometrietagung stand wieder unter der Leitung von

P.Dombrowski (Köln) und K.Leichtweiß (stuttgart). Wie alle Jahre war

eine große Zahl von Geometern aus dem In- und Ausland zu dieser Ta-

gung angereist, um über ihre neuesten Forschungsergebnisse zu be

richten. Die erstmals erprobte.neue Gestaltung des Vortragsablaufes

- wonaoh ausführliche Übersichtsvorträge mit aktuellen. Kurzvorträgen

abwechselten - wurde von den Tagungsteilnehmern als sehr'angenehm

empfunden. Diese neue Gestaltung der Tagung brachte nicht nur eine

gewisse Entlastung für die Teilnehmer, sondern eröffnete auch die

Möglichkeit zu regen Diskussionen über Spezialthemen. Der traditio

nelle Mittwochausflug mußte wegen des unbeständigen Wetters leider

abgesagt werden. Der freie Nachmittag brachte jedoch den Tagungsteil-

~hmern die notwendige Entspannung von dem anstrengenden Arbeitspro

gramm.

Die Themenkreise der diesjährigen Tagung waren:

Differenzierbare f4annigfal tigkeiten, Riemann~che filannigfal tigkei ten,

konvexe Mengen und kombinatorische Geometrie, Liniengeometrie, Kine-,
matik, algeb~aische Geometrie, Differentialgeometrie und Elementar

geometrie.
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Vortragsauszüge

M.ARMSEN: Ein Beweis des Satzes von Gauß-Bannet mittels Variations-

rechnung

Die klassische Gauß-Bannet-Formel hat die Gestalt I (gij) 2x.
Dabei besteht I (gij) aus drei Gliedern, deren jedes von der Metrik

~gij abhängt. Die erste Variation 01 von I (gij) bezüglich der Metrik
~g .. berechnet sich zu Null. Dabei erhält man explizite Ausdrücke für

1J
die erste Veriation jedes der drei Glieder, die zusammen I (gij) bil-
den. Für die .Euklidische Metrik 0ij ist I (Oij) = 2~ leicht nachzu
weisen. Daraus folgt die Gültigkeit der Gauß-Bonnet-Formel I (gij) = 2~

für jede.~etrik gij.

G.AUMANN: Katastrophenstrukturen

Unter einer (allgemeinen) Katastrophenstruktur (K-Struktur) versteht
man ein Tripel (V ,k,h), worin (V,,) "einen vollständigen Verband, k

bzw. h einen Kern- bzw. Hüllenoperator auf V bezeichnet; weiter heißt
x € V c-stabil, wenn x~k(h(x». Die Menge aller c-stabilen Eleme.n
te ist V-sup-vollständig und als solche die Fixelementmenge eines ein
deutig durch,k und h bestimmten Kernoperators k'= ~(k,h) auf V. Die
Abbildung ~ : K x !! --...~, wobei! bzw. 1i den vollständigen Verband al
ler Kern-bzw. Hüllenoperatoren ~uf V bezeichnet, 1st bei festem hE H
als Funktion von kein Hüllenoperator auf K; da sie bei vorgegebene~

K-Struktur (V,k,h) die c-stabilen Elemente anzeigt, heißt sie die

~tandardabbildUngder allgemeinen Katastrophentheorie.

Gemäß dem, dualen Charakter von (V,k,h) steht der Abbildung ~ ein dua
ler Part!! : ! x !! ----!! gegenübe.r (die Menge al~er y €. V mit y~h(k(y))

ist V-inf-vollständig und als solche Fixelementmenge eines Hüllen
operators h'= n(k,h) auf v).

V.BANGERT: Konvexe Funktionen und Mengen in Riemannschen Mannigfal

tigkeiten

Es werden Ergebnisse der Konvexitätstheorie in Riemannschen Mannig
faltigkeiten behandelt, und zwar:
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Charakterisierungen lokal-konvexer Mengen, analytische Eigenschaften
konvexer Funktionen und Mengen, metrischer Raum der kompakten, lokal
konvexen Mengen, sowie Mannigfaltigkeiten mit nichtkonstanter konvexer
Funktion.

St.BILINSKI: Funktionale von primitiven Polygonen

Eine· Menge Jl"" von n komplanaren Punkten (n>O), welche im Falle n:> 2
. ,

zyklisch geordnet ist, soll ein Polygon heißen. Wenn in der Ebe~e eine
(n-1)-fach transitive Transformationsgruppe. gegeben ist, dann ist Jt~

das primitive Polygon. Z. B. sind 'TC2- in metrischen Ebenen: und )(5 ire
der projektiven Ebene primitive Pol~gone. Das Problem , die allgemeine
Form von allen Funktionalen einzelner Klassen primitiver Polygone zu
bestimmen, wird gestellt und gelöst. Wenn die Transformationsgruppe T

einer Ebene m-gliedrig ist, wobei m = 2",,"+~(""""= 0,1,2, ••• ; (:A--= 0,1),

so 1st T v~fach transitiv· und rr.."+1 das primitive Polygon von (2- t«--) -ter
Art. Jede Äquivalenzklasse von primitiven Polygonen erster Art ist
durch einen einzigen invarianten Parameter bestimmt, und F(x) ist die
allgemeine Form jedes Funktlonals, wenn x den Parameter bezeichnet.
Eine Äquivalenzklasse von primitiven Polygonen zweiter Art wird durch
zwei unabhängige invariante Parameter x,y bestimmt, und jedes Funk

tional hat dann die Form P (x, y), wobei die Funkt,ion F noch in Bezug
auf eine en~liche diskontinuierliche Gruppe Gm invariant sein muß. Als
besondere Funktionale werden definiert das Maß der Annäherung einer
Figur an eine ·Standardfigur, insbesondere das Regularitätsmaß und das.
Symmetriemaß.

G.BLIND: Zerlegung eines konvexen Polygons in konvexe Polygone

Fragestellung; Ein ebenes konvexes p - Eck P soll in f konvexe POl~
gone P j zerlegt werden. Die Gesamtzahl der (äußeren + inneren) Eck
punkte sei e , die Anzahl der k - w~rtigen davon ek e (k ~ 2). f i be
zeichne die Anzahl der i-Ecke (i~ 3) unter den Polygonen P j • Welche
Beziehungen bestehen zwischen p,e,f,ek,f! ? Es wird untersucht, unter
welchen Bedingungen für p',e,f,ek,fi " sich die Existenz einer entsprech
enden Zerlegung behaupten läßt.
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J .H.ESCHENBURG: Riemannsche Mannigfaltigkeiten miot beschränkter

Ricci-KrümInung

Weil die Schnittkrümmung einer Riemannschen Mannigfaltigkeit M das
Verhalten der Jacobifelder bestimmt (Wachstum, Nullstellen), haben
Schnittkrümmungsschranken starke geometrische und topologische Kon
sequenzen. In vielen Fällen reichen aber schon Informationen über das
von gewiesen Jacobifeldern aUfgespannte Volumen aus, die häufig sch9n
durch Schranken für die Riccikrümmung gewonnen werden. Beispiele:
Falls Rio ~ r > 0 , so ist M kompakt mit Durchmesser ~ 1t.Yr/(dim M - 1).

~ Falls Ric ~O längs einer geodätischen Geraden ß. so sind alle Schnitt
krümmungen längs g = 0 • Die Fundamentalgruppe bei Ric ~ 0 wächst
pol.ynomial (Milnor)~ - Das Gegenstück zu dieser Aussage, nämlich ex
ponentielles Wachstum bei Ric <-r < 0 gilt i .a. nicht (Gegenbeispiel
von Smyth). Unter den Zusatzvoraussetzungen "keine konjugierten Punk
te" und dim M < 4 kann jedoch exponentielles Wachstum der Fundamen
talgruppe kompakter Mannigfaltigkeiten mit Ric < -r < 0 gezeigt wer
den.

D.FERUS: Eine Bemerkung zu Sätzen vom OBATA-Typ

Sei M eine vollständige, zusammenhängende Riemannsche Mannigfaltig
keit. Sei ~ ein Vektorbündel mit kovarianter Ableitung über Mund

n. e r Hom (TM,!.'" (~) ) = r Ar (Hom (TM,~)) eine (geschlossene) geodäti
sche r-Form, d.h. (1) ~(X)( •••• ) = 0 ~ ~(.)(X, .•. ) = 0 und (2)
d.1l = 0 • Weiter gelte (3)<R(X,Y)Y,X»O für X :f: 0 + Y mit

. ..L
X€To(x): = t U € T...M 1...o..(U) = o} und Y € To(X) •

Satz: Besitzt .11.(gradC'f) = 0 eine Lösung 'J: J-1-..1R mit Träger grad,/=
= M, so ist ~= 0 • (Es genügt sogar'die lokale Existenz solcher Lö
sungen) .

Als Konsequenz aus diesem Satz erhält man sofort die Sätze über Cha
rakterisierung von Mannigfaltigkeiten konstanter (ggf. holomorpher)
Schnittkrümmung von OBATA (vgl. Proc. U.S.-Japan Seminar on Differen
tial Geometry 1965), aber auch folgendes

Korollar: Sei f:M-.Sn eine isometrische Immersion und Cf :M..... JR mit
Träger grad Cf = Mund 0<. (grad , ••• ) = 0, wobei oe die 2. Fundamental
form von f bezeichnet. Dann ist ~ = 0 , d.h. f ist total geodätisch.
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H.FRANK: Strahlflächen in affinen Räumen gerader Dimension

Eine Strahlfläche im affinen Raum der Dimension 2q+2 hat i.a. die

Eigenschaft, daß der q-te Schmiegraum an jeder Stelle eine Hyper
ebene ist. Dies hat zur Folge, daß mi t einer Strahlfl'äche im Fern
raum ein q-Streifen verbunden"ist. Demnach lassen sich die Strahl

flächen des A2q~2 in zwei Klassen einteilen, solche mit q-Schmieg
streifen im Fernraum und solche, deren q-Streifen kein q-Schmieg
streifen ist. Die erst genannte Klasse läßt eine analytische Behand

lung zu, die zunächst der Affingeometrie der Strahlflächen im Drei
dimensionalen nach Jenne (MZ 1964) entspricht. Im zweiten Fall läßt

sich die Projektivgeometrie q.er q-Streifen anwenden, die vom Verf••
an anderer Stelle mit halbinvarianten Methoden von Bol entwickelt
wurde. Es wird ein affininvariantes begleitendes Bezugssystem einer
Strahlfläche angegeben, das wesentlich von der vorgegebenen Parameter
verteilung abhängt. Bei Parametertransformationen lie t man dann am
Transformationsverhalten gewisser Größen invariante Begleitfiguren
ab. Die vorgeführte Darstellung hat gegenüber derjenigen von Jenne
den Vorzug, daß die allgemeine affine Gruppe zugrunde liegt und in
vari·ante Parameter entsprechend der geometrischen Fragestellung ge

eignet gewählt werden können. Der vierdime~siohale Fall ist von Herrn
H. Kirner (Diss. Freiburg 1976) behandelt und wird in Bemerkungen

gestreift.

H.P.GÜRTLER: Konforme Struktur von Tori im E3

A.M. Garsia und R. Rüedy haben gezeigt, daß man jede riemannsche
Fläche konform in den E3 ' einbetten kann. Ungelöst ist die hieran an

schließende Frage, ob man für jede derartige Fläche ein konform dif
feomorphes Modell im E3 konkret angeben kann. Das 'Problem verlangt~
die nähere Beschreibung der natürlichen konformen Struktur von Flä-W·
ehen im E3• Am Beispiel der kompakten Flächen vom Geschlecht 1 wird

gezeigt, wie man aus der Existenz holomorpher Vektorfelder mit ge
wissen Eigenschaften Aussagen.über die konforme Struktur und die geo
metrische Gestalt machen kann. Insbesondere wird bewiesen, daß die
Rotationstoro1de die einzigen Tori im E3 sind, die eine totalgeodä

tische Blätterung aus Krümmungslinlen besitzen, die durch Integral
kurven eines holomorphen Vektorfeldes gebildet werden.
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''W E.HEINTZE: Ein Satz von Cheeger und das Volumen kompakter Unter-

mannigfaltigkeiten

val Sdim N
vol Sdim M

• 'X.

d.im N
2. - -1.-

(1 + ~)
')Q.

vol N
val f\1

In Verallgemeinerung eines Satzes von Cheeger wird bewiesen:

Zu n,d,V>O,x,A gibt es eine Konstante cn(d,V,~,.i\»Omit: Ist M
eine vollständige, riemannsche Mannigfaltigkeit, dirn M ; n ,
diam N ~ d, vol M ~ V, ~ ~ ~ und N c: M eine kompakte Untermannig-

faltigkeit mit" )HI..:::A,H der mittlere KrÜInmungsvektor, so ist val N:?c •. n

Wichtig ist, daß sich die Aussage des Satzes präziser in Form von
Ungleichungen schreiben läßt. Z.B. gilt für ~>O die folgende isoperi

metrische Ungleichung:

und Gleichheit tritt nur in wenigen bestimmten Fällen ein. Die Unter
suchungen hierüber sind noch nicht ganz abgeschlossen.

J.HOSCHEK: Eine Verallgemeinerung der Kurven konstanter Breite und

der Zindlerkurven

Die Frage nach Nockengetrieben mit kongruenten Doppelnocken führt
auf Kurven K, deren Stützfunktian der Funktionalgleichung

h(t) + h(t+o) = 2 C (~, C const.) genügt. Die Kurven K können als Ver
allgemeinerung der Kurven konstanter Breite aufgefaßt werden. Für sie
gilt der Satz von Barbier, entsprechende Tangenten haben-konstante

Abs~andssumme, es lassen sich h~lbreguläre Polygone von konstantem
Umfang umschreiben. Den Kurven K können verallgemeinerte Zindlerkur-.
ven Z zugeordnet werden. Entsprechende Punkte von Z haben konstanten
Bogenabstand, die Kurven Z und K können einheitlich kinematisch er
zeugt werden.' .

H.C.IM HOF: Horasphären in Mannigfaltigkeiten nicht-positiver Krümmung

In einer einfach-zusammenhängenden Riemannschen Mannigfaltigkeit

nicht-positiver Schnittkrümmung wird die Familie der Horosphären, die
zwei feste Punkte enthalten, studiert. Es wird gezeigt, daß diese
Familie homöomorph zur Sphäre Sn-2 ist (n = dirn der Iviannigfaltigkeit).

Diese Frage steht in Beziehung zur Gestalt der Mittelfläche
E{p,q) = { mEM 1 d(m,p) = d(m,q)} und zur· Untersuchung von Durchschnit

ten der Form E(p,q) ~ E(q,r) für drei feste Punkte.
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.'J.KERN: Arealmannigfaltigkeiten

Eine k-Arealst·ruktur auf einer differenzierbaren Mannigfaltigkeit
M = Mn (-1 -a'k ~ n-1) ist gegeben durch eine positive, homogene Funk
tion f auf dem Graßmannkegelbündel Z~ , wob~i die verallgemeinerte
Hessesehe ~on f2 positiv definit ist.

Es wird eine nichtlineare Abl~itung D auf M eingeführt, die mit der
Arealstruktur gekoppelt ist. Eine k-dimensionale Untermannigfaltig
keit S von M sei orientiert durch ein Gaußvektorfeld G:S-'G~. Ein
linearer Zusammenhang V von M heißt arealangepaBt längs S, wenn seine
Einschränkung auf S übereinstimmt mit einer von G gestützten Areala~
leitung D: Parallelverschiebung durch ~ respektiert d~s Volumenele
ment und das Normalenbündel von S.- Es gilt für y,z€TS das

Theorem: UI (y,.z) =( 'i7:i~' 'i7z ~ >Gi . spur R~(.,y.z) ~ ricS( y. z )+hII ( y, z) •

Minimale Untermannigfaltigkeiten lassen sich charakterisieren durch
das Versc~winden des mittleren Krümmungskovektorfeldes h, aber auch
durch das

Theorem: Eine Untermannigfaltigkeit S von"M ist genau dann minimal,
wenn Meinen arealangepaßten linearen Zusammenhang ~ hat, derart daß
S total geodätisch in M'ist.

R.KOCH: Striktionseißenschaften von Regelscharen im En

Eine einpärametrige Schar von Ger.aden t e(u») uEIJ=: 1t des n-dimensio

nalen reellen euklidischen Rau~eB En (n22) heißt eine "reguläre
Cr-Regelscharu (r~1), wenn sie a) eine reguläre er-Kurve: 11.(u), .

. -t(u)=1, 1i,(u)=t= At' (Vue:I) als sphärisches Erzeugendenbild und b) eine

reguläre Cr -2-Fläche ~: ~(u,v)= ~(u)+v-n.(u), (u,v)~G:>I)t.{ol als Träa

gerfläche besitzt. Bei festem u sind zwei benachbarte Erzeugenden ~
e:=e(u), e:=e(u+h) von 'll(Vh: o<\h\<f) nichtparallel, und es existiert
ein eindeutig bestimmtes Paar von Punkten GEe, GEe derart, daß IGGf
minimal wird. Für eine reguläre Cr-RegelBchar~wird gezeigt, daß
unter de~ Voraussetzung r ~ 1 in jeder Erzeugenden e(u)E~- eindeu

tig - exisxieren:

(2) der Striktionspunkt

(1) der Drall d:= 1im
e--e '1 (G~)I=~I~-(';'b.)'L-;·i i.1~o, sowie

~ ~,e 111.1 -n.;

S(u): =lim G(u,h): OS = ~ - i.i ~.
h~o ~

Diese' Ergebnisse' verallgemeinern den klassischen Fall (n=3) und zeigen
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zugleich die Minimalvoraussetzungen auf, unter denen Sund d be

grifflich und. tatsächlich gewonnen werden können.

O.KOWALSKI: On metrizable connections and tensor fields of type (1,3)

A tensor field B: KT(Ivl) --. Hom (T(M), T(M» on a manifold M i8 called
regular if, for every two linearly independent tangent vectors X,Y
the endomorphism B(XAY) 18 ~ontri~ial. We salve effectively (and
local1y) the following problem: decide whether or not a regular ~en

sor field B on a manifold M (dim M~ 3) is aRiemann curvature tensor.
If the answer i8 positive, then the procedure enables us to calculate
the corresponding Riemann metric. This metric is unique up to· a- ·con

stant factor.
The method can be essentially simplified if a more special problem
18 considered: decide whether or not a torsion-free connection with
a regular curvature tensor on M (dirn M ~ 2) i8 a Riemannian connec

tion.

W.KÜHNEL: Der Satz von Gauß-Bannet für berandete Untermannigfaltig

keiten euklidischer Räume

Es wird der Satz von Gauß-Bannet für'kompakte berandete C~~Unter

mannigfaltigkeiten (M, ~M) euklidischer Räume (beliebiger D~men

sion und Kodimension) gezeigt in folgender Formulierung: ~ie To~al

krümmung, d.h. die über alle Einheitsnormalen.gemittelte Det~~mi~

nante des zweiten Fundamentaltensors ist bis auf einen konstanten
Faktor gleich der Eulerschen Charakteristik von M • Dabei wi~d ~

Rand ar-i nur über die äußeren Einheitsnormalen integriert.( wi~ in

der Arbeit von N.Grossman, J.Diff.Geom. 7 (1972), 607-614).•.~s wer
den.auch konvex berandete Mannigfaltigkeiten'zugelassen in der Ter

minologie der Arbeit von D.Braess, Math. Ann. 208 (1974), 13} - 148.

Der Beweis ist sehr einfach und führt die Behauptung durch· ".Aufbla
sen" in Normalenrichtung zurück auf den bekannten Gauß-~onnetlschen

Satz für geschlossene Hyperflächen.

R.LINGENBERG: Vollständige metrische Ebenen

Der Begriff der vollständigen metrischen Ebene enthält eine Charak
terisierung sämtlicher euklidischer, elliptischer, minkowski-lorentz
scher hyperbolisch-metrischer Ebenen über Körpern beliebiger Charak
teristik. Er geht aus von einer Inzidenzstruktur (L,~) auf einer
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Menge L von Geraden und einer Kopunktalitätsrelation ~ • Verlangt

werden:
1. Jeder Punkt ,von (L, ~) 1st dreisei tverbindbar.
2. Es gibt eine Abbildung ~ von L in die Menge der axialen Kolli

neationen von (L, ')e.) dera:i;t, daß für 6"Q,..: = a CJ mi t a E L und

S: =Img gilt:
[ S ] ( a t b"', c) € ~ ~ 6'(1. cs'b G'c € S.

Speziell ergibt sich u.a.: Genau dann ist eine projektive Ebene
(PAPPUS nicht vorausgesetzt) eine elliptische Ebene, wenn es zu je-
der Geraden a eine axiale Kollineation ~~ derart gibt, daß eS] gilt4lt

H.R.MÜLLER: Kurven konstanter Breite und Schiebkurven

Es werden doppelpunktfreie C3-Kurven des R3 mit folgenden Eigen
schaften betrachtet:
1) Zu jedem Punkt P einer solchen Kurve ~ existiert genau ein Gegen

Punkt P mit festem Abstand Ippl = d ,
2) die im Durchlaufungssinn von dorientierte~ Tangenten in den

Punkten P und P sind entgegengesetzt parallel,
3) das sphärische Tangentenbild 11 von 4 sei eine geschlossene Kurve

vom Umfang U~ = 2 S • Dur~h die Bogenlänge 8 1 von ~ werde 1i pa
rametris1ert.

Die so erklärten Kurven zerfallen in zwei Klassen:
I) in die Raumkurven konstanter Breite im Sinne von Fujiwara und

Blaschke, und
11) in "Schiebkurven", die sic~ etwa so erzeugen lassen, daß man ein

C3-Kurvenstück im R3 vorgibt, das im Anfangspunkt A und 'im End~

punkt B en~egengesetzt gerichtete Tangenten ·besitzt. Durch wahl.
von ~:= AB als Schiebvektor ~nd wiederholte Ausübung dieser.~
Schiebung ,.:r (entsprechend mehrfachen Durchlaufungen des sphäri
schen Tangentenbildes) wird r mit Spitzen in A,B •• erzeugt. Diese
"Schiebkurvenn haben die globalen Eigenschaften: Gesamtbogenlän-
ge = 0 , Gesamtkrümmung = 2 S , Gesamttorsion = 0 , ·jew~ils ent
sprechend einem Umlauf des Tangentenbildes ~~

~.OBERAIGNER: Über Segresche Varietäten

Im ersten Teil des Vortrages werden eine idealtheoretische Definition
des Segreschen Ideals bzw. der Segreschen Varietät gegeben, sodann
wird der wichtige Satz besprochen, daß das Segresche Ideal bereits von
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den in ihr enthaltenen Relationen zweiten Grades erzeugt wird und da

her ein Matrixideal ist. Des weiteren wird kurz der Beweis für die
Perfektheit der Segreschen Varietäten erläutert und eine transitive

Substitutionsgruppe des Einbettungsraumes konstruiert, woraus dann die
Singularitätenfreiheit der.Segreschen Varietät folgt.

Im zVleiten Teil wird die Hilbertfunktion der Segreschen Varietät aus

einer Differenzengleichung. berechnet. Aus der Hilbertfunktion werden

dann Ordnung und virtuelle arithmetische Geschlechtszahlen der Segre
sehen Varietät abgeleitet. Schließlich werden noch Bedingungen für die
Gültigkeit des Bezoutschen Satzes bei Schnitten mit der.Segreschen

Varietät angegeben.

H.RECKZIEGEL: Über die Vollständigkeit von Krümmungsflächen isometri-

scher Immersionen

Es sei f : M-+ N eine isometrische ,Immersion einer zusammenhängenden

Riemannschen l'Iannigfal tigkei t in einem Raum konstanter Krümmung und A.
eine Hauptkrümmungsfunktion von f , das ist eine VB-Linearform auf dem
Normalenbündel "'"'(f)mi-t -der Eigenschaft

. ::'M E(>..p): = t v € TpM. I A'l v;. .A p('ll)v für alle "lE"?"pU) }. '" O.

Wie bekannt ist, sind die E(Ap ) über der offenen Menge G, auf der die
Funktion p~dim E(Ap ) ihren minimalen Wert ko annimmt, die Fasern
eines integrablen Vektorraumbündels E. Ist A kovariant konstant längs
E (das gilt stets im Falle ko~ 2) , so sind die Blätter der von E in
duzierten Blätterung (die "Krümmungsflächen von f zu .A n innerhalb von

G) extrinsece ko-dim. Sphä~en (~ Nabelpunktsunter-Mannigfaltigkeiten
mit parallelem Normalenfeld der mittleren Krümmung) von M • Es wird

4It gezeigt: Ist M vollständig, so sind die soeben beschriebenen Krüm
mungsflächen ebenfalls vollständig.

B.RÜPPRICH: Ein lokaler Existenzsatz der Flächentheorie der zweiten

Fundamental form

Um Existenzaussagen für Flächen vorgegebener ~weiten Grundform, wie'
sie von E.Cartan und P.J.Erard im analytischen Fall gefunden wurden,
mit möglichst geringen Differenzierbarkeitsforderungen aufzufinden,
wird ein semilineares elliptisches Differentialgleichungssystem
(W.Scherrer, 1947) für Stützfunktion und Abstandsfunktio~ eines Flä-
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ehenstüekes auf Existenz von Lösungen untersucht. Den Ortsvektor der
gesuchten Fläche findet man dann durch Integration der Ableitungs
gleichungen von Scherrer.
Nach Linearisierung und Nachweis der Existenz einer Lösung des linea
ris1erten Systems kann mit dem Satz über implizite Funktionen die
Existenz eines Flächenstückes vorgeschriebener zweiter Fundamentalform
und Gaußseher Krümmung in der. Umgebung einer Vergleichsfläche bewiesen

werden.

J.TÖLKE: Affine Trochoidenbewegungen

In der äquiaffinen Kinematik im Sinne von BLASCHKE-MÜLLER, wo im Gegen
satz zu LIE-KOWALEWSKI keine gruppenmetrischen Zusatzforderungen ge
stellt werden, betrachten wir jene Bewegungen, deren Polbahnkrümmungs
mittelpunkte im jeweiligen System fest sind. Wir sprechen von affinen
Trocho1denbewegungen (a.T~). Gewöhnliche Trochoidenbewegungen ergeben
sich genau dann, wenn die zu einer Bahnkurve nach der·BELLERMANN-HIRE
sehen Konstruktion bestimmte Affinbewegung trochoidal ist. A.T. sind
S(m)-Bewegungen mit der Eigenschaft H, d.h. die Polbahnkrümmungsmittel~
punkte sind jeweilige Hüllpunkte der Polbahnnormalen. Die Klasse der
H-Bewegungen ist für viele klassische Eigenschaften der wahre Gültig
keitsberelch. In ihr gelten z.B. folgende Aussagen: 1) A.T. sind durch
die Existenz eines eigentlich rellgleitenden Hüllkurvenpaares mit fes
ten Krümmungsmittelpunkten gekennzeichnet. 2) Ist eine Bewegung sym

metrisch, so haben die Polbahnen gleiche Affinkrümmung. 3) Die Ellip
sen-bzw.• Hyperbelbewegungen sind dadurch gekennzeichnet, daß jeder
Wendepunkt zugleich Flachpunkt ist.
Die QUETELETsche Fußpunkteigenschaft gilt genau für die symmetrischen~

H-Bewegungen. A.T. mit Kegelschnitten als Polbahnen -sind symmetrisch.~

Das genannte Hüllkurvenpaar ist ein Kegelschnittpaar vom Typ der Pol
kurven.

L.VANHECKE: Decomposition ofcurvature tensor fielas on almest

Hermitian manifolds

SINGER and THORPE established a natural decomposition of curvature
tensors on an n-dimensional vector space with an inner product and
NOMIZU used this decomposition.to study generalized curvature tensor
field~ on an Riemannian manifold.

SITARAMAYYA and MORI gave a similar decomp~sition of curvature tensors
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of Kähler type on a 2n-dimensional Hermitian vector space and then
discussed curvature tensors on a Kähler manifold.

In these studies the Weyl conformal tensor on a Riemannian manifold
and the Bochner curvature tensor on a Kähler manifold are obtained
in a natural way.

The main purpose cf the lecture is to give a decomposition of curva
ture tensors on a 2n-dimensional Hermitian vector space which are cf
a more general type. Us1ng this decomposition we define a Bochner
curvature tensor on almost Hermitian manifolds which are not necessa-

~ rily Kähler manifolds. Several wall known properties for the Bochner
curvature tensor on Kähler manifolds are generalized.

O.VOLK: Der Runge-Lenz Vektor

Der nach C.Runge und W.Lenz benannte Vektor wurde von C.Runge in seiner J

"Vektoranalysis" und später von W.Lenz im Rahmen der Atomphysik be- .
trachtet. Das Auftreten dieses Vektors läßt sich jedoch viel weiter
zurückverfolgen, worüber ausführlich berichtet wird. Der Zusammenhang
dieses Vektors mit anderen mathematisch-physikalischen Größen wir~ ein
gehend.erörtert.

R.WALTER: Eine Bemerkung über geodätische Abbildungen

·Seien M,M Riemannsche Mannigfaltigkeiten der 'gleichen Dimension
m ~ Z . In Ergänzung zu bekannten lokalen Resuitaten über geodätische
Abbildungen ~: M --.. M wird gezeigt: Ist M kompakt, ~ geodätische
Immersion, und besteht zwischen dem Riccitensor von M und der Ska
larkrümmung von M die Ungleichung spur'3 (c1~ Ric) ~ R , so 1st f affin

~ (also sogar ähnlich, falls M überdies irreduzibel ist).

B.WEGNER: Über die Struktur der Fokalpunktmengen transnormaler

Mannigfaltigkeiten

Eine abgeschlossene Untermannigfal tigkei t Vn des euklidischen Raumes
En+m heißt transnormal, wenn jeder Normalenraum der Mannigfaltigkeit
diese nur als Normalenraum trifft. Transnormale Mannigfaltigkeiten
sind eine .Verallgemeinerung von Hyperflächen konstanter Breite. Ist Vn

transnormal, so ist das von den Normalenschnitten erzeugte Unterbündel
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des Normalenbündels in diesem parallel. Dies hat zur Folge, daß die
Fokalpunkte in den Unterräumen der Normalenräume, die von den Nor
malschnitten erzeugt werden, aus höchstens n verschiedenen Hyperebe
nen dieser Unterräume bestehen. Unter Verwendung dieser Eigenschaft
g~lingt es, weitere Strukturaussagen für die Normalenschnitte zu
machen. So kann "im Fall der Dimension 2 und Kodimension 2 V2 nur
eine 2-Sphäre mit zwei Norma~enschnittpunktenoder ein 2-Torus mit
vier oder acht Normalenschnittpunkten sein, falls V2 konpakt und
orientierbar ist. Ferner läßt sich im nichtkompakten Fall die Unmög
lichkeit von unendlich vielen Schnittpunkten zwischen Mannigfaltig
keit und Normalenraum zeigen.

~.WETTSTEIN: Vollständigkeit von Zusammenhängen

Für einen Zusammenhang V auf einer Mannigfaltigkeit gibt es zwei
Begriffe von Vollständigkeit.
~ heißt
1) geodätisch vollständig,

falls sich jede Geodätische global fortsetzen läßt
2) aufwicklungsvollständig (vollständig im Sinne von Ehresmann),

falls sich jede Kurve irgendeines Tangential~aums global aufwick
eln läßt (Aufwicklung bezeichnet den Umkehrprozeß der Abwicklung).

Wir zeigen, daß der zweite Begriff stärker ist als der erste. Dazu
benutzen wir ein Beispiel von Geroch einer 2-dimensionalen geodätisch
vollständigen pseudoriemannschen Mannigfaltigkeit, von der wir zeigen,
daß sie nicht aufwicklungsvollständig ist.

T.WILLMORE: Geodesie Spheres on Riemannian Manifolds

The idea underlying the 1nvestigation 1s to determine how geometrica~
properties of geodesie spheres, regarded as submanifolda of a Rie
mannian manifold, determine the geometry of the manifold. As examp
les we have:

Example 1: The mean value of a harmonie funetion over geodesie spheres
is equal to the value at the centre of the sphere.
·Conclusion: The man1fold is harmonie.

Example 2: Every geodesie sphere has constant mean curvature.
Conclusion: The manifold is harmonie.

Example 3: Every. geodesie sphere is totally umbilic.
Conclusion:·The manifold is of constant curvature.

It 18 hoped that this investigation may shed some light on the funda-
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..
mental conjecture that every harmonie r~emannian manifold is loeally

isoaetrie to asymmetrie space o~ rank one.

J.M.WILLS: Minimale Möbiusbänder und kleinste Kleinsche Flaschen

Ein Bindeglied zwischen Kombinatorischer Geometrie, Konvex-Geometrie
und algebraischer Topologie ist der Problemkreis der geometri.schen

Zellkomplexe. Im Vortrag werden für die einfachsten nichtorientier

baren topologischen 2-Mannigfalti~keitenDarstellungen durch Zellkom
plexe mit möglichst wenig Ecken, Kanten und 2-Seiten angegeben (ana

log dem Czaszarschen Torus) und deren Einbettbarkelt in den Randkom

plex konvex~r Polytope untersucht.

W.WUNDERLICH: Schraubungen im vierdimensionalen Raum

Die ~ls Schraubung bezeichnete allgemeine eingliedrige Bewegungsgruppe
des euklidischen R4 setzt sieh aus zwei proportionalen Drehungen um
zwei feste ganznormale "Achsenebenenu zusammen. Ihre Bahnkurven -- die
Schraublinien -- bilden sich daher im Normalriß auf diese Ebenen auf
proportional durchlaufene Kreise ab (Strubecker, 1931). Sie selbst ver
laufen auf i!l:varianten Flächen 4.0rdnung, darstellbar durch x= acos u,
y = aain u , z = bcos v , t = bain v , und werden erfaßt durch
v = cu+d • Die 00

2 Tangenten der 00
1 von einer solchen "Schraubzyklide"

getragenen Schraublinien mit bestimmter Übersetzung c erfüllen eine
gewisse Hyperquadrik. Hieraus folgt mit Benützung eines einfachen dar
stellend-geometrischen Prinzips, daß sämtliche Tangenten einer dreidi
mensionalen Projektion des genannten Schraubliniensystems eine als Um
riß auftretende Quadrik berühre~. Viele spezielle Ergebnisse, etwa .
über Umschwungkurven und Torusloxodromen, werden ~amit auf eine gemein-

~ same Wurzel zurückgeführt.

H.Sachs (München)
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