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Die diesjährige Geometrietagung stand wieder unter der Leitung von

P.Dombrowski (Köln) und K.LeichtwelS (stuttgart). In diesem Jahr

war eine besonders große Zahl von Geometern aus dem In- und Ausland

nach Oberwolfach gekommen, wodurch ein entsprechend straffes Vor

tragsprogramm notwendig wurde. Die Tagung verlief sehr harmonisch

und die Teilnehmer nUtzten die Möglichkeit in reger Diskussion neu

este Ergebnisse zu erörtern. Der traditionelle Mittwochausflug führte'

diesmal bei strahlendem Sonnenschein zum Landwassereck und zum Huber-

tusfelsen. Diese Wanderung brachte für alle Teilnehmer die ~otwen-

~ dige Entspannung von dem anstrengenden Arbeitsprogramm.

Die Themenkreise· der diesjährigen Tagung waren:

Differenzierbare Mann1.gialtigkeiten, R1emannsche I\iannigfaltigkeiten,

Nlchtlineare Differentialgeometrie, Theorie der konvexen Körper,

L1niengeometrie, Kinematik, Projektive Geometrie, Konstruktive Geo

metrie, Differentialgeometrie und Elementargeome~rle.
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Vortragsauszüge

M.ARMSEN: Uber eine Transformation einer ebenen konvexen Kurve

Es wird eine elementargeometrische Transformation T einer konvexen
'Kurve auf das Verhalten ihrer Iterierten TD hin untersucht. Dabei
sind die Fixpunkte und periodischen Punkte von T maßgebend. Die Fix
punkte werden allgemein bestimmt, ·die periodischen Punkte jedoch nur
im Spezialfall in dem die konvexe Kurve eine Ellipse ist. In diesem
Fall werden die Punkte der Periode 2 gerade durch den Pascal'schen
Satz geliefert. Für eine beliebige glatte konvexe Kurve ·folgt aus
einem Satz von Denjoy, daß T entweder periodische Punkte besitzt oder
aber die sukzessiven Bilder eines jeden Punktes der. Kurve auf dieser
dicht liegen. Die "analoge 3-dimensionale Aufgabe ist schwie~iger und
bisher nur wenig in, Angriff genommen.

G.AUMANN: Strahl-Partitionen in einer Gruppe und Geometrie

Unter einer Str~l-Partition S einer Gruppe G versteht man eine Ober-'
deckung von G mit Untergruppen S (genannt Strahlen der Partition),
von welchen je zwei verschiedene nur das Einselement 1 gemein haben;
eine Untergruppe TI von G heiSt dabei geome~r1Bch, wenn jeder Strahl S,
der ein von 1 verschiedenes Element von U enthält, ganz zu U gehört.
Die geometrischen Untergruppe~ bilden einen vollständigen, atomaren
und induktiven Verband B. Damit B nach oben sem1modular ist, ist not
wendig und hinreichend, daß S quasimultiplikativ 1st (Für jedes U,S
ist sup(u,s} = U·S' mit geeignetem S·). Klassisches Beispiel: G 1st
die Gruppe TTv der Parallelismen eines Vektorraumes, d.h. der Selbst
abbildungen x ~ xo+ßx mit jeweils festem Xc und ß*O; die Strahlen
sind die (einparametrigen) Translationsgruppen mit fester Richtung
und die (einparametrigen) Dilatationsgruppen mit festem Fixvektor. Die
letzteren sind als die Affinpunkte und die ersteren als die unendlich
fernen Punkte einer projektiven Erweiterung zu deuten.
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W.BARTHEL: Nichtlineare Differentialgeometrie, speziell Kurven-

theorie im 3-dim. Minkowski-Raum

Im Anschluß an den Übersichtsvortrag während der Geometrietagung
1973, der den allg~melnen Rahmen der nichtlinearen Differentialgeo
metrie absteckte,' soll hier ein spezielles ,Teilgebiet dargestellt
werden. Dabei erhält man folgende' Gliederung:

1. Grundlage 1st ein 3-dim. affiner Raum A mit dem zugehörigen 3-dim.~

Vektorraum v. D~e Tensoralgebra über V wird von den äußeren Poten-~

zen über die 1-dim. Vektorräume der Skalardichten bis zu den
p-Vektordichten weiterentwickelt, die in unseren Fällen in A ver
anschaulicht werden kön~en.

2. Für die Kurventheorie braucht man zusätzlich die metrischen Struk
~ Länge 1 und~ F. Der Verzicht auf ein Volumen hat das
Auftreten von Dichten zur Folge.

3. Für Kurven im Minkowski-Raum (A, 1, F) erhält man zwei Begleitba
sen und deren Frenet-Formeln. Krümmung und Torsionsdichte bestim
men zu vorgegebenen Anfangswerten eine Kurve eindeutig.

4. Die Grenzschnittgebilde l~efern bei benachbarten rektifizierenden
Ebenen die Dar~oux-Achse, bei benachbarten l-Transversalebenen die
KrüMmungsachse und den Schmlesmittelpunkt sowie (mit der anderen
Begleltbasis) bei benachbarten Querebenen di~ entsprechenden Ge

bilde. Diese überraschenderweise auch bei den allgemeinen metrischen
Strukturen vorhandenen Grundgebilde einer Kurve führen z.B. zu
speziellen Kurven wie "Böschungslinien" und 2 Sorten von IfSPhäri-.

sehen Kurven".

Man kann diese Theorie auch als eine Axiomatik der differentialgeo
metrischen Strukturen betrachten.

S.BILINSKI: Eine Verallgemeinerung des Doppelverhältnisbegriffes

Das Doppelverhältnis als ein wichtiges .Hilfsmittel mancher geometri
scher Theorien wurde mehrmals verallgemeinert, am meisten auf Figuren
von mehr als vier Elementen und auf Elementargebilde höherer Stufe •.
In den letzten zwei Jahrzenten haben einige Autoren den Begriff des
DV auf Punktquadrupel der projektiven Geraden liber verschiedenen kom-
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mutativen Körpern, Schiefkörpern und über verschiedenen Algebren
erweitert. Hier wird eine Verallgemeinerung anderen Art als die bis
her bekannten gegeben, welche sich aber nur auf Vierelementenfiguren
eines reellen Gebildes bezieht. Dazu geht man von einer beliebigen
Zweiindizesfunktion 8f"~ = 9'( c.L/;'" ,u.",,) aus, und stellt für das Doppel
verhältnis. dieser Funktion beim gegebenen geordneten Indexquadrupel
den Ansatz

auf, und versucht dann mit Hilfe von Funktionalgleichungen die Funk
tion ~ so zu bestimmen, daß dabei die Gültigkeit mögLichst viel~r

von den Grundeigenschaften des klassischen Doppelverhäl tnisses' er~

halten bleibt.

W.BURAU: Hyperflächenbüschel, vom Standpunkt der mehrdimensionalen

projektiven Geometrie aus betrachtet

wird durch diejenigen Räume SClCJ\ + .... + oCr - -1 beschrieben,
welche entsprechende Punkte der unabhängig liegenden und bijektiv
aufeinander bezogenen oe... + ... + c(r rationalen Normkurven

Vf" , ••• ,vf" ,Vf21 •.• ,v{r verbinden. Der Kegel mit der Spitze 3 ceo - 1
über einer solchen F werde mit FO~A~~ ••• bezeichnet. Bei unseren

Raumscharen sind nun die f1 auf einanderfolgende Ziffern aus der
Reihe 0, 1, •••' und die OC 1 ergeben sich auf einfache Weise, indem

Bekanntlich wird durch ~1e -Hyperebenen eines Büschels im Raume <v: >
einer Veronesesehen v:' die einen Pn, aufspannt (na = (n:s)~1 ge
setzt) die'Gesamtheit der Hyperflächen f:_ 1 eines Büschels des Para

meterraumes Xn der V: definiert. Es wird stets vorausgesetzt, daß

der Basisraum der Hyperebenen des Büschels die V~ nicht mehr al.s
~-~dimensional schneidet, d.h. daß die Hyperflächen des. Büschels kei
ne Hyperfläche niederen Grades gemein haben. Bei der Abbildung der
v: auf eine v:+ t werden nun die Büschelhyperebenen auf die Räume .~iner

Schar von Räumen Pn -no -1 abgebildet. Im Vortrag wird die Frage
s+t ~

nach der projektiven Gestalt dleser·Raumscharen für jedes t€~ ge-
stellt und gelöst. Die Raumscharen sind stets erzeugende Scharen eines
gewissen Normregelgebildes, bzw. eines Kegels darüber. Allgemein be
schreibt man diese Normregelgebl1de in folgender Weise:
pf:ttl.t .... g:r
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man zur Reihe 0, 1, 2 , ••• , 8-1 t S, .6-1, ••• , 2, 1 ,0, • • • die (n-1}-fach
iterierte Summenreihe als Spalten geeignet in eine unendliche Matrix
einträgt.

P.EHRLICH: Zur Geometrie der Fundamentalbereiche Hadamardscher

Mannigfaltigkeiten

Let (M,g) be a.simply connected Riemannian manifold without conjugate
points. Let r b~ a discontinuous subgroup of isometries (with fixed ~
points in M allowed and desired). For Po not a fixed point of r , wJl'
study properties.of the Dirichlet region

{ q E Mj d(po,q) < d(Cf(Po ) ,q) V <f er, lJ· =#= Ici }

whlch are analogous to the classical results in the theory of the
Dirichlet region for discrete subgroups of SL( 2, e) • These ,results
extend the main theorem of Ernst Witt in "Über die Konstruktion von
FundamentalbereichenIl 36 (1954) , Annali di Math. pura ed applicata,

173 - 211.

J.H.ESCHENBURG: Hor1zonte und Horosphären in Riemannschen Mannig-

faltigkeiten ohne konjugierte Punkte

Im euklidischen und hyperbolischen Raum gibt es einen Horizont (unend
lich ferne Punkte) und Horosphären (11 Sphären mit Mi ttel"punkt auf dem
Horizont l1 ). Es soll diskutiert werden, unter welchen Bedingungen sich
eine solche Konstruktion auf einer einfach zusammenhängenden Riemann
sehen Mannigfaltigkeit Mn ohne konjugierte Punkte- nachahmen läßt. Hin
reichend dafür ist, daß auf jedem geodätischen Strahl n linear unab~
hängige Jacobifelder beschränkter Länge existieren. Mannigfaltigkeiten
ohne Fokalpunkte und Mnf. mit Geodätischem Fluß vom Anosov-Typ erfül
len diese Bedingung. - Als Anwendung davon kann gezeigt werden, daß
auf Mannigfaltigkeiten ohne Fokalpunkte (wo alle Kugeln konvex sind)
zwei Geodätische von beschränktem Abstand stets einen total geodäti
schen flachen Streifen konstanter Breite beranden, also im euklidischen
Sinne parallel sind.

A.FLORIAN: Über den Durchschnitt eines Polyeders mit einer Kugel

Es seien e, fund k Ecken-, Flächen- und Kantenzahl eines konvexen
Polyeders P im E3, das in einer Kugel K mit Mittelpunkt" 0 und Radius R
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enthalten ist. K(a) sei die mit K konzentrische Kugel vom Radius
a > 0 • Für das Volumen IP n K( a) I gil t die Abschätzung

IPnK(a)1 ~ 4k I TnK(a)'

wobei T das folgende Tetraeder OABe bezeichnet: Das Dreieck ABC hat
'J(.f 'Jedie Winkel ~A =.~ und +B = 1r ' oe = R , OA steht normal auf

der Ebene ABC, und der räumliche Winkel bei 0 beträgt f . Darüber
wird im Vortrag berichtet. Der Spezialfall a ~ R wurde von"A.Florian
(1956), L.Fejes Tbth (1960) und H. Florian (1961) erledigt. Gleich
heit besteht in der obigen Ungleichung für die fünf Keinbeschriebenen
regulären Polyeder und, bei nicht zu kleinem Wert a, nur für diese.

H.FRANK: Striktionspunkte affiner Bahnstrahlflächen in der Kinematik

Bei der Ubertragung des Satzes von H.Resal über die Striktionspunkte
von Bahnstrahlflächen in der euklidischen Kinematik auf affine Bewe
gungsvorgänge spielen zwei verschiedene Definitionen des Striktions
punktes (siehe Lang und Töl~e in Arch. Math. 1974 und Jenne in M.Z.
1964) eine Rolle.

In der pseudoeuklidiscben Raumkinematik wird gezeigt, daß der Satz. von
Resal für die Affinstriktionspunkte der isotropen Bahnstrahlflächen
genau dann gilt, wenn die Erzeugenden ihrer asymptotischen Tarsen" in
einer linearen Strahlkongruenz liegen. Für die nichtisotropen Bahn
strahlflächen ist der Satz wie in der euklidischen Kinematik erfüllt.
Die pseudoeuklidischen Schraubungen sind dadurch gekennzeichnet, daß
der Satz von Resal in der affinen Verallgemeinerung für alle isotropen
Bahnstrahlflächen gilt.

Es wird ein Ausblick auf Verallgemeinerungen dieses Satzes für affine
Bewegungsvorgänge gegeben.

W.GRIMM: Probleme der Darstellenden Geometrie und ihre automatische

Lösung

Es wird ein Uberblick über Ergebnisse auf dem Gebiet des rechnerge
stützten 'Konstruierens in der Darstellenden Geometrie gegeben. Ins
besondere wird gezeigt, daß man mit Hilfsmitteln der elementaren
An~lytiBchen- und Differentialgeometrie explizite Lösungen für wich
tige Aufgabensteilungen der Darstellenden Geometrie gewinnen kann.
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Die gewonnenen Formeln eignen sich zur numerischen Auswertung auf
einer Rechenanlage und zur Gewinnung von Steuerdaten-rür ein auto
matisches Ze1chengerät. Zu den angesprochenen Aufgaben gehören die
Darstellung von Quadriken, Regel-Dreh-Schraub- und Spiralflächen und
die Probleme der Umrisse, der ebenen Schnitte und Durchdringungen
bei diesen Flächen. Zw~nzig Diapositive demonstrieren die Möglich
keiten der recbnergestützten Konstruktion von Aufgaben der Darstel
lenden Geometrie.

E.HEIL: Ungleichungen für polar-reziproke konvexe Körper

Für die Quermaßintegrale Wi , wj zweier bezüglich der Einheitskugel
zueinander polarer konvexer Körper K, K~ gilt nach Firey

Wn-j;n-l;:.. 2n-i-j
i j =a %n '

falls i+j = n-1 1st. (~n = Volumen der Einheitskugel 1m euklidischen
Raum ED). Mittels der Ungleichungen von Fenchel und Alexandrow ergibt
sich die Gültigkeit für i+j~n-1 • Für i+j<n-1 sind die scharfen
Schranken, außer in E2 , noch unbekannt. Bemerkenswert ist, daS in E3

für die Oberfläcbeninha1te S, S* (i=j=1) 5S~~16."f = C4)§ gilt, wäh

rend für alle n >3 55"'< eu~ sein kann. Die Produkte sind nach o~en
unbeschränkt, doch lassen sich Schranken angeben, die In- und Umkugel
radius von K enthalten, falls K zentralsymmetrisch ist. Entsprechende
Abschätzungen existieren auch für zueinander inverse Körper.

E.BEINTZE: Horosphären und Mannigfaltigkeiten negativer Krümmung von

e
Satz: Sei M zusammenhängend, einfach zusammenhängend, vollständig und
die Krümmung K von M beschränkt durch _b2.~ K ~ _a'L< 0 • Dann gibt es
eine Konstante 0>0, so d~S . val (M/r):i'c für alle Qu'otienten MIr
von, M (d.h. für alle diskreten, torsionsfrelen r< I(M) ).

Ein· entscheidendes Hilfsmittel zum Beweis des Satzes sind die Horo
sphären, insbesondere zum Beweis des folgenden Zwischenresultats

Lemma: Sei M wie oben, d eine Konstante. Dann gibt es ein &=f.(M,d»O,
so daß für alle poEM, A , BEI(M) , die fixpunktfrei auf M operieren
und versohiedene Fixpunkte in M( 00) haben und für die BUp d(Ap,p) < f.. ,

pE B.z.(Po)
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d(Bpo'po) ~ d , die von A und B erzeugte Untergruppe nicht diskret
ist.

V.HENKE: Ober die Existenz isometrischer Immersionen mit Codimen-·

sion 2 zwischen Raumformen

Theorem: Seien C, CE IR.. ml t C > 0 und C /' C , sei M~ eine rn-dimen
sionale Raumform (d.h. zusammenhängend, vollständig, von konstanter

,...."'+2
Krümmung) der Krümmung C (m ~ 4) und sei Me "ein (m+2)-dimen- .

• - ~ m+1 { m+t I'IH-'l. ",+1 ",~2..}a10naler Stand~d-Raum der Krümmung C , d.h. 1"JÖ E. SC' Pe ' IR ,He ,
~+t m+2

wobei Sc die Standardsphäre, Pe den reellen projektiven R~um

und H5+1 den hyperbolischen Raum bezeichnen. Dann existiert e1~e

isometrische reell- analytische Immersion M~ ~ M€+z~genau dann,
wenn M~ einfach zusammenhäng~nd ist (d.h. Me ist isometrisch zur
Standardsphäre S~) • "

Auf Grund bekannter Res~ltate

folgendes

Korollar: Es existiert keine isometrische reell-analytische Immersion
einer m-dimensionalen, nicht einfach-zusammenhängenden Raumformposi
tiver Krümmung (~ ~ 4) in eine (m+2)-dimensionale, einfach-zusammen
hängende Raumform.

J.KERN: Minimale Untermannigfaltigkeiten von Flächenräumen

M sei eine differenzierbare, p-dlmensionale Untermannigfaltigkeit 
eines n-dimensionalen IR-Vektorraums V (1 ~ p < n), der eine p-Flä"
chenstruktur trage vermöge der Grundfunktlon f. f ist eine differen
zierbare positive Funktion auf dem p-Graßmannkegel ZPV der zerleg
baren p-Vektoren, positiv homogen vom Grad 1, und die ~essesche von
f2 1st positiv definit. Obwohl bei diesem Ausgangspunkt 1m allge
~einsten ral~ kein Skalarprodukt auf V gegeben ist, lassen sich durch
f viele Begriffe der klassischen Differentialgeometrie übertragen und
nützlich anwenden.

Theorem 1: f induziert ~uf M einen, natürlichen linearen· Zusammen
hang D.

Satz: Das Normalenbündel NM von M trägt durch f eine Finslers~ruktur.
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Theorem 2: M ist minimal genau dann·, wenn das mittlere Krümmungs
vektorfeld längs M verschwindet.

Theorem 3: Für minimale Untermannigfaltigkeiten M ist der Quotient

FIlII/FIt der p-FIächenelemente bezüglich der 3. Fundamentalform
und feine innergeometrische G~öße, nämlich gleich der Arealkrüm
mung K.

R.KOCH: Drachennetze •

•

Ein CS-Kurvennetz N in einer regulären Cr -2-Fläche ~cED (n~2, r~s~1)

heißt ein ~Drachennetz" [2] , wenn ein C1-Netz N1 existiert derart,
daß (N,N1 ) ein·berührungsfreies Paar diagonaler· C1-Netze [1], [2] bil
den und jedes N-Netzviereck mit einem Paar von.N1-Diagonalen dieselben
Längen- und Winkelsymmetrieeigenschaften wie ein geradliniges Drachen-
viereck in E2 aufweist. .

Die Trägerflächen ~ECr und Diagonalennetze N1E Cr der Drachennetze
N€C s (3~s~r) werden mit Hilfe der Kurven konstanter GAUSS-RIEMANNscher
bzw. konstanter geodätischer Krümmung in ~ gekennzeichnet. Damit kön
nen alle CS-Drachennetze (s~3) bestimmt werden.

Schließlich wird ein verallgemeinerter, nur auf Winkeleigenschaften
basierender Drachennetzbegriff vorgestellt. Es wird gezeigt: Jede re
guläre Cr -2-Fläche (r~2) trägt lokal verallgemeinerte Drachennetzej
jedes verallgemeinerte CS-Drachennetz (s~1) ist lokal konform zu einem
ebenen Drachennetz.

Literatur:

[1] BLASCHKE, W.: Topologische Fragen der Differentialgeometrie I:
Thomsens Sechseckgewebe; zueinander diagonale Netze. Math.

Zeitschr. 28 (1928), 150 - 157.

[2] Koch, R.: Diagonale Netze aus Schmieg- und Krtimmungslinien 1,11.
Erscheint demnächst im Journal of Geometry.

W.KÜHNEL: Ein Produktsatz für die zweite -~otalkrUmmung

Es werden Immersionen f: Mn --. Rn+m geschlo~sener Mannigfaltigkeiten

betrachtet. Die i-te elementarsymmetrlsCh~Funktion Ki(e) der Eigen
werte der zweiten Fundamentalform in Normalenrichtung e heißt i-te
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Krümmung, und das (geeignet normierte) Integral von (Ki(e) )~ über
das Einheitsnormalenbündel heiSt i-te Totalkrümmung der Ordnung ~

und wird mi t Ti (f, ~ ) bezeichnet.

In Ana~ogie zum bekannten Produktsatz für die Lipschitz-Killing-Krüm
mung Kn(e~ wird die zweite Totalkrümmung der Ordnung 2 T2(f1x f 2 ,2)
ausgedrückt durch verschiedene Totalkrümmungen von f 1 und f 2 .'

Korollar: FÜr geschlossene Flächen f i : M~ ----, m2+m (i = 1,2) gilt

T
2
(f

1
x f

2
,2) = 2 + 2 (",+1) + _'_2_ ( A (M) +ß (M,J) +~ a (M ) A (M )

g- tr1 9-m ,-" '" pt 9"'7 m ,..." :..t ,-.. 1.

(dabei bezeichnet ~ die' erste Betti-Zahl) und die Gleichheit steht
genau dann, wenn m = 1 und f 1(M1 ) und f 2(M2) Kugeln von gleichen
Radien sind. ... ..

K.LEICHTWEISS: Konvexe Körper, die zu ihren Polarkörpern affin

verwandt sind

Nach J ~RADON (19:16) sind die. Minkowski-.Ebenen· m..t, mit symmetrischer

Transversalität --J (v1JV2 <!=> 11 v 1 + 't v2 0 ~ 11 v111 für alle 't E IR)

genau diejenigen Minkowski-Ebenen, bei welchen der Polarbereich
x*: Uf 11 ~ 1 (f E lTtt ) des Eichbereichs K: JlxlJ ~ 1 (x'€ beJ.,) durch
Drehung um den Ursprung tU- mit ! und Streckung mi t dem Zentrum ""'"
in K übergeht. Als mögliche Verallgemeinerungen hiervon für den Fall
n~2 bieten sich die Minkowski-Räume ~~ mit symmetrischer Trans- .
versalität und die Minkowski-Räume ~~ mit K =, A(K*)· (A = n~chtauBge

artete Affinität mit A«(Y) =: ~ ), d.h. lre"""isometrlsch zu lre= , an.
Da die ersteren Räume nach BLASCHKE (1916) nur die euklidischen Räume.
sind, werden die konvexen Körper K mit'K = A(K*) untersucht. Hierbei
kann man sich auf den Fall "genormter" Körper X(O)und "genormter" Affi
nitäten B(~beschränken, die dur~h eine Bewegungamatrix in Kästchen-

l' .
form mit Drehwinkeln ?r-. 7C (lj = ungerade Zahl, Aj = natürliche

Zahl) darstellbar si~d. Es läßt sich ,ein allgemeines Bildungsgesetz
für K(~angeben, bei welchem der Fundamentalbereich G der von B~auf

der Einheltssphäre Sn_1 um ~erzeugten zyklischen Gruppe eine ausge
zeichnete Rolle spielt. Hiernach können alle K~)lm Fall n = 2 expli
zit bestimmt werden. Es existieren auch Beispiele von Körpern K(O\ mit
algebraisch~r Randkurve bzw. polyedrischem Ran~.
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C.LÜBBERT: ·Über geschlossene affine Zwangläufe in der Ebene

Es werden kinematisch begründete ganzzahlige Überdeckungen
22-

-y: A -+to, ±1, ±2, •• , ooJ der (affinen reellen) Ebene A betrachtet:
x E A2 heiSe normaler Punkt einer Uberdeckung 1t, wenn x eine Umgebung
hat, auf der r konstant ist, andernfalls heiße x singulär. Bei einem
geschlossenen affinen Zwanglauf (1-parametrige affine Transformations
schar mit der Periode 1) einer affinen Gangebene A2 auf einer affinen
Rastebene 12 kann man jedem Punkt x E A2 zum einen die Tangentendreh
zahl ~(x) seiner in A2 beschriebenen Bahn, zum andern die DurchlaUf-~
zahl m(x) (reziproke Periode seiner Bahn) als Uberdeckungszahl zuord
nen. Bei der Überdeckung ~ der Gangebene A2 1st die Gangpolbahn p die
Menge der singulären Punkte; p zerlegt also A2 in Gebiete, auf denen
die Tangentendrehzahl konstant ist. Bei der Uberdeckung m gilt m(x)=1
genau für die normalen Punkte; die Menge der singulären Punkte besteht
aus einer Anzahl von isolierten Punkten und Geraden.

H.R.MULLER: Uber die Striktionslinien von einparametrigen Scharen

linearer Räume

Im n-dimensionalen euklidischen Raum Rn werden einparametrige Scharen.
s-dimensionaler Ebenen As betrachtet. Für die so erzeugten Mannigfal
tigkeiten Ms +1 =tAs) (Verallgemeinerungen der Regelflächen) werden
eine Erklärung der Str1ktlonslinie gegeben und die folgenden beiden
Sätze bewiesen:
(1) L~gs der Striktionslinie bilden" die erzeugenden s-dimensionalen

Ebenen As eine Parallelschar, d.h. die Multivektoren, durch die
die As erfaßt werden, sind längs der str~ktionslinie parallel ver~

schoben. •
(2) Ist die Striktionslinie eine geodätische Linie auf dem Axoid Ms + 1 '

so. ist sie auch isogonale Trajektorie der Erzeugendenschar.

H.F.MUBzRER: Codazzitensoren

Codazzitensoren sind symmetrische Endomorphismenfelder auf Riemann
schen Mannigfaltigkeiten, die den Codazzigleichungen genügen; als
ßFormoperatoren" treten sie unter anderem in der Hyperflächentheorie
euklidischer Räume auf. Speziell für die Untersuchung von minimalen
Immersionen bzw. Immersionen mit konstantem mittlerem Krümmungsvektor
in Räume konstanter Krümmung sind jüngst bei Erbacher, Nomizu, Smyth,
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Simon, 'Wegener u. a. Identitäten wichtig geworden, die auf den
Codazzigleichungen beruhen; das erste Beispiel geht auf H. Weyl zu
rück. Es wird gezeigt, wie sich diese Identitäten von einem ein
heitlichen Ansatz her darstellen und verallgemeinern lassen. Anwen
dungsbeisplele sind lokale und globale Kennzeichnungen von kartesi
schen Produkten minimaler Immersionen in euklidische Sphären, die
einschlägige Resultate von Erbacher und Smyth verallgemeinern.

S.NISHlKAWA: A vanishing theorem tor I-foliations

Let F be a I-foliation of codimension q on a man1fold M, where I. 18
a transit~ve· L1e pseudogroup. There has been the fo1lowing

Problem: If I 1s of finite .degree, then Pontr("""'(F)j m.)_.~= 0 if - r>C},(t'}
where Pant (v(F» is the real Pontrjagin ring of the normal bundle
of F.

In the talk, I gave a partial answer to the problem.

~ Theorem: If I 18 of finite degrae and of re~lar Cartan type, _then (~

18 true.

Most of the known examples of I of finite degree are of regular Cartan
type.

J.O'SULLIVAN: Divergenceof geodes1cs in s1mply connected manifolds

w1thout conjugate points

Let c: [O,04) -t' M be a geodesie rayon a complete manifold M of di
mension m+1 • There exists an m-dimenaional space of stable Jacobi
flelds along c lf and only if c ia properly contained in a geodes1c
ray wlthout conjugate points. A typlecal stable Jacobi f1eld Y 1s
equal to 11m Y . , where Y i8 the un1que Jacob1 field aatisfying Ys(O)=

.! ~oo S S

= Y(O),Y (a) = O. Let C be a compact subset of M w1th the propertyo -
that each geodes1c ray c : [0,(0) ~ M, 0(0) € C , can be extended to a
g"eodesic ray c : [- ~ , 00) ---.. M wl thout conjugate points. The set S( C) _

of all stable Jacob1 fields along geodesie rays beginning at points
of C 1s sald to be closed if the limit of any convergent.sequence of
stable Jacobi fields 18 again-stable. For t ~ 0, let i.(t) = in! IIY(t)1I

over all Jacob1 fields Y along geodesie rays c with c(O) = 0, Y(O) = 0,
(Iv Y(O) U = 1 • Then we have the following
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S(c) 18 closed ~ 11m <pe, (t) 00
4;"-too

1 / <Pe E L2 [1 , 00) ~ S ( C) i seI 0 Bed .

It i8 a consequence of this theorem that the geodesie rays going
out from each point.p of a simp1y co~ected manifold wlthout conju
gate points diverge (i.e. the distance between any two of them tends
to co) when the sectional curvatures of the manifold are bounded from

below and stable Jacob1 fields converge to stable Jacobi fields.
L.Green claimed this latter result for any simply connected manifold~

without conjugate points whose sectional curvatures are bounded from~
below, in a paper published in Proc. !.MS 7(1956),' p 438 - 448. His
proof, however, was not correct. The problem has not yet. been com?le
tely solved.

H.RECKZIEGEL: Krümmungsflächen von isometrischen Immersionen in Räume

konstanter Krümmung

Es sei f: M-+N eine isometrische Immersion einer m-dim." Riem. Mf.
M in eine Riem. Mf.: N konstanter Schnittkrtimmung, und A. : ","(f) --+ Reine
VB-Linearform, deren Werte A(~p) Hauptkrümmungen von f bezüglich ~p

sind. Sei schließlich E ein Unter-VB von TM der Faserdlmension k>O,
das über einer in M dichten Menge mit (\ Ker(A~ - Ä(l)I) überein-
stimmt. Dann gilt: 'I..€ r (\tef») ,

Satz 1: Eist involutiv, und im Falle k~ 2 ist A kovariant konstant
längs E • Ist A kovariant konstant längs E und ist N einer der Stan
dardräume Rn, Sn(r) oder .H~ , so bildet f je~es Blatt (= ~ungs

fläche zu Ä ) der von E induzierten Blätterung in eine k-dim. Sphär~
von N ab. ~

Satz 2: Ist j: K-..,.M eine einzelne KrümJnungsfläche zu einer kova
riant konstanten HauptkrümInungsfunktion f4: j*"'( f) --i" R und ist N einer
der Standardräume, so bildet foj K in eine m-dlm. ( im Falle ~= 0
große) Sphäre von N ab.

R.gCHNEIDER: Kfi-t1-s-ch-e Funkt'e und 'KrU.mmung f-ü-r -~1:enge'!lde,s . .l{onve~1n~ea

Für KE~n (= Konvexring = Menge der endlichen Vereinigungen konvexer
Körper des euklidischen Raumes En ), p e ~n und ~E Sn-1 (= Einheits
sphäre des En ) definieren wir
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r
i(K ~) E (-1 )k-1,p,}' = k=1

y

w'obe~ K = Y", Kj eine Darstellung von K als Vereinigung konvexer
Körper ist'- und .i(Kt,p,~) für konvexe Körper X' gleich 1 gesetzt
ist, wenn die Stützmenge von K' in Richtung) den Punkt p enthält,
und gleich 0 s~nst. Die Definition ist unabhängig von der gewählten
Darstellung. Wir bezeichnen i(K,p,~) als "Index" und jeden ~t p
mit i(K,p,~)+O als "kritisch".

Satz: L. l(K,p, 'I) = X (K) (Eule·rache Charakteristik) für fast alle
-- K . ;,

P € Richtungen ~ •

Durch X{K,B) ( CJ Lebesgue-Maß auf Sn-1)

(K € i,n, B <~ Borelmenge ) wird eine additive Fortsetzung des (nach
A.D. Aleksandrov erklärbaren) Krümmungsmaßes konvexer Körper auf
den Konvexring geg~ben.

2!:!!..: :»e(K,ED ) = cu (Sn-1 ) leK) .

U.SIMON: Minimale Immersionen

Es wird der folgende Satz bewiesen: Es sei M eine zusammenhängende,

kompakte J n-dim. Riemann-Mannigfal tigkei t ohne Rand J dirn M~ 2, und
es sei x: Mu~·Sn+m(1)·eine isometrische Immersion in die (n+m)
dimensionale Einheitssphäre. Dann gilt: Ist die Schn1ttkrüIDmun.g von
M größer oder gleich C = i und ist x minimal, so ist x(Mu ) eine
n-Sphäre. - Für c = 1 wurde der Satz von Gardner bewiesen. Der Satz
ist für c =~ nicht mehr richtig (Beispiel S2(~) als Veronesefläche
in .S4( 1) immergieren) • . .

Korollar: Ist x : M~ ~n+m+1 eine isometrische'Imm~rsionvon M, wo
bei M kompakt ohne Rand sei und SchnittkTÜmmung ~ i habe, und 1st
die ro1ttlere Krümmungs'normale von x parallel 1m Normalenbündel, so
ist X(M) eine n-Sphäre.

B.SMYTH: Periodic Minimal Surfaces

The study of periodic minimal surfaces in Euclidean space was begun
with the construction of five or six examples by H.A.Schwarz in 1870.
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Only two papers, that I know of, have since appeared on the subject:
Stessmann, .1933 Math. Z. and E.Neovious, 1890 , Thesis Helsingfors;
both papers examined further the six examples of Schwarz. The inves
tigation of periodlc minimal surfaces 1s equivalent to that of com
pact minimal surfaces in flat tori. I will try to sketch the latest
results on the

a} construction of oo-many examples by Lie groups ( with T.Nagano).

b) eonstruction of oo-many examples by associate surfaees ~

'c} classification of the set of conformal minimal immersions in flat
tori of a given compact Rlemann surface.

A.SVEC: ·Isometries cf surfaces

Loeal and global theory of seco~d order deformations cf surfaces in

E5• ~e osculating space of our surface belng 4-dimensional, the de-·
formations are loeally non-trivial and globally almost always trivial.

B.TIMMERMAHN: Ober den speziellen Satz von Bezout im projektiven

Raum Pn

Für lineare Räume PaC<V~ )C(Sen)$) läßt sich eine Abbildung ep in den
Verband der linearen Teilräume von <v~+~ >definieren durch ~(Pa) =
= Pa.Pnn<V~+") • Der Satz von B€lzout läßt sich mit Mitteln der syn

thetischen Geometrie in folgender Porm zeigen:

.2!!!.l Seien im Pn n Hyperflächen FBi vom Grad si iEt1 , ••• ,n!
gegeben und seien HSi e <V~i) die zugeordneten Hyperebenen mit 4It
V8

;. (F8 1-) a V~i n BSi • Sei r ~ max {si> 1Et1, ••• ,n} } • Setze
Dr .. 0<1> ... -5i(HS1.). Es gelte 3 sEN mit dim <t>1«Dr ) = eCK) .. eonst.

VK ~·s =;> eCK) .. fr Bi - 1 •
i=1

ES.wird als einschränkende Voraussetzung nur benötigt, daß eine Gerade
ml~destens abzählbar viele Punkte enthält. Insbesondere wird auf al
gebraischen Abschluß verzichtet.

H.VIES~L: Liouvillesche Flächen mit M = 0

Es werden Flächen(stücke) gesucht, deren Metrik so auf die Form von
"Liouv1lle ll gebracht werden kann, daß die flLiouvilleschen lt Parameter-

                                   
                                                                                                       ©



- 17 -

linien KrümIDungslinien sind. Analytisch bedeutet dies:

Die beiden ersten Grundformen haben die Gestalt
2 2

I ds2 = (u+v) ( ~ +..!!- )leu.) ~(,,)

11 = L(u,v) "du2 + 2M(u,v) du dv + N(u,v) dv2 mit M(u,v) = 0 •

o. Bonnet gab an, daß die Flächen 2. Grades die einzigen Flächen
dieser Art sind (Journ. de l'~cole polyt., Bd. 25, 1861). Das Ergeb
ist zwar richtig, der Beweis enthält jedoch einen Rechenfehler.

Der hier gegebene Beweis benutzt die Tatsache, daß für Llouvillesche
Flächen die GauS'sche Krümmung K der folgenden Dgl. genügt:

Diese Dgl. kann mit Hilfe der "Kaskadenmethode" gelöst werden. Be
nutzt man bei dieser "stufenweisen" Lösung stets die Codazzigleich
ungen, so erhält man für K die Bedingung K(u,v) = p(u) q(v). Mit
dieser Bedingung lassen sich alle auftretenden Funktionen explizit
bestimmen und mit den entsprechenden Funktionen der Flächen 2.Grades
vergleichen.

B.WETTSTEIN: Kongruenz und Existenz von Differenzierbaren Abbildungen
. .

Ein fundamentales Resultat für Untermannigfaltigkelten von riemann-
schen Mannlgfaltigkeiten konstanter Krümmung ist der Kongruenz- und
Existenzsatz. Er wird mit Hilfe der Metrlken und der Zusammenhänge 1m
Tangential- und Normalbündel und der zweiten Fundamentalform formu
liert. Dieser Satz läSt sich verallgemeinern auf differenzierbare
Abbildungen f einer. Mannigfaltigkeit M in eine Mannigfaltigkeit N,
wobei N eine G-Struktur und einen damit verträglichen Zusammenhang hat
derart,daß bei Parallelverschiebung einer ·Basis die Komponenten des
Torslons- und Krümmungstensors konstant bleiben (d.h •. VT = O.und
V R = 0). Der verallgemeinerte Satz wird mit Hilfe der G-Struktur und
des Zusammenhangs 1m zurückgeholten Tangentialbündel f*TN Und mit Hil
fe des Vektorbündelhomomorphismus f* : TM~ f*TN formuliert.

T.WILLMORE: Totally geodesie maps of riemannlan manifolds

Let M and N be smooth oriented rlemannian manlfolds of dimension m and

n respectively. Let ~i' i = 1,2, ••• ,m and ~:' ~ = 1,2, ••• ,n, be linear
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differential forms in M and N respectively, such that'the metries
can be expressed locally as

dS 2 -
1- 21

M- c.:>", + + Cc)m ,
2 "JJ ...2,

dSN = CJA + + ca
l1 .

...
Let f: M -+ N be a smooth mapping. Then the pull-back of CÄ,)o(,1e
given by

We prove the following theorem:

Let M be a compact connected riemamiian man1fold and let f : M~ N
be a smooth immersion into a riemann1an manifold N. Let Q = ~ &ot;..l1 soe;,

C<.1\.

be non-negative everywhere on M·. Then f 1s a totally geodesic map.

W.ZILLER: Geschlossene Geodätische auf homogenen Räumen

Es ist eine alte Vermutung, daß es auf jeder kompakten Mannigfaltig
keit unendlich viele geometrisch verschiedene geschlossene Geodäti
sche bezüglich jeder Metrik gibt. Das beste Resultat ist folgendes:

~ (Gramoll - Meyer, 1961): Sei M kompakt und die Betti-Zahlen
bi(A(M),K) unbeschränkt, so gibt es unendlich viele geschlossene Geo
dätische in jeder Metrik.

Ich gebe einen geometrischen Beweis des folgenden Satzes:
~ Sei M kompakt und global symmetrisch mit Rang (M) > 1. Dann 1st
b i (A (M). Z2.) unbeschränkt und somit gibt es unendlich viele geschlos
sene Geodätische bezüglich jeder Metrik auf solchen Mannigfaltigkei4lt
ten.

H. Sachs (München)
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