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Grundlagen der Geometrie

7.7. bis 13.7.1974

Die diesj ähri'ge Tagung über "'Grundlagen der ,GeoInetrie~' fanq ~ ~nteIi

der Leitung der Herren Professoren F. Bachmann (Kiel), A. ·BarTotti
(Bologna) und E. Sperner (Hamburg) vom 7. bis 13.·Juli 197~,:statt.

• ~ L •

Auf der Tagung wurden verschiedene Aspekte der Inzidenzge9metrie,
insbesoridere der kategorielle,Zusammenhang von geometris~he~

Axiomensystemen und algebraischen Strukturen in Vor~r~~en~~~4,

Di~k~ssionen erörtert. Neben Algebraisierungsfragen für .G~9~~~r~~n

mit ein- 'oder mehrdeutiger Verbindbarkeit wurden zahlr~ic?e, Pro-
1

bleme endlicher Geometrien behandelt. Darüber hinaus wurden Fragen

der metrischen· und angeordneten Geometrie sowie aus dem Themen
kreis der topologischen Ebenen untersucht. Einen weiteren Sc~W~!~

punkt bildeten die Referate über Möblus-,. Laguerre- und Mink6~~kf

-Ebenen und deren Verallgemeinerungen.

In diesem Jahr konnten die Vorträge zum ersten Mal i~ neuerbauten
~.~ ~.: ,- ~: t

Tagungs,gebäude stattfinden. Obwohl sic:h e1n1ge Tagungsteilneh~e!
, . . . ~ , ;.' .J .,'

noch wehmütig an das ehemalige Jagdschloß erinnerten, ler~te, ..mar:t~,
jedoch bald, das neue Haus mit dem gut ausgestatteten Vortr~~~~ , .
saal und den vielen Arbeitsmöglichkeiten - insbesondere für' kiei~

, ..' ... ,,}

nere Gruppen und Diskussionskreise - zu schätzen. Unter den opti~

malen Arbeitsbedingungen des Oberwolfacher Instituts konnten die
Tagungsteilnehmer'viele Ideen und Anregungen~für die eigene For
schungsarbeit gewinnen.
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K. Meyer, München
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T. G. Ostrom, Pullman
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I. Becker: Geometrische Äquivalenz vektorieller Gruppen

Für affine Liniengeometrien, die als homomorphes. Bild eine affine _

Geometrie mit eindeutiger Verbindungsgeraden besitzen, lassen sich~:
die geometrisch äquiv~lenten vektoriellen Gruppen durch Faktoren

systeme (Schreier, 1926) konstruieren. Alle zu einer geg~benen

Gruppe G geometrisch äquivalenten Gruppen lassen sich als zen~rale

Erweiterungen einer festen Untergruppe U von G mit einer elementar

-abelschen Gruppe A darstellen, wobei A ~rivial auf U,operiert.

L. Bröcker: Charakterisierung von superpythagoreischen KÖrpern

Superpythagoreisch heißen Körper, welche eine Eigenschaft des fol

genden im Vortrag vorgeführten Satzes erfüllen.
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Satz Sei K ein formal-reeller Körp~r. Folgende Eigenschaften für

K sind äquivalent:

a) Ist p = < a1 ; • • • , an > = < b 1 ' • • • , bn > eine aniso~rope quadratische

Form über K, so ist a.EK2b. bei geeigneter Reihenfolge.
1,. 1

b) Für a ( _K 2 ist D < 1 ,a > = K*2 U aK*2 .

e) Es existiert eine reelle 'Stelle <p von K mi t q> quadratisch Henselsch,

so daß gilt: Kq> ist euklidisch oder K~ besitzt 2 Anordnungen

und 4 Quadratklassen.

d) K(vqJ- ist pythagor~.isch für ~. E _X 2 .

e) W(K) ~ Zl[Ql] ~ wobei
kan.

W(K) = Wittring, Q = Ki *2 'und
K

f) [K· :U] = 2, -1 ( U z:> U ist Posi tivi tätsbereich.

y. eHEN:· On Charaeterizing Nearfields

Cross ratios are used to characterize some geometries of chains. Now

by applying simple ratio,we get:

Let N b~ a' nearfield, ':then there is a funetion - f from NxNxN

to N (f(a,b,c) is defined if and only if a*b j and we -denote
[a,b,e] := f(a,b,c)) such that

(0) [a,b,a] [e,d,e] for all a,b,c,d E N;

(1) [a, b , c] [e, f, g'] and [a, e, cl] = [e, g, h] imply [a, b , d] [e, f , h] ;

(2) if a*b,e E N, then there is a unique x 'E N sueh that [a,b,x). = e;

(3) if b*c and d*e; th~n [a,b,e] = [a,e,b] ande [a.d.el = [a.e.dl imply [a.c.dl = [a.b.el;

(4) if [a,b,e] = [e,f,g], then [b,a,c] = [f,e,g}.

(e.g. [a,b,c] = (a-b)-l (a-c)).

Conversely let N b~. an arbitrary set togethe~.with a funetion f

satisfying (0) to (4). Then

(A) . for

o·f
a*b E N any

x = [a,b,e];
xEN can be written ~niquely in form

(B) there i5 a weIl defined multiplication in N expressible by

[a,b,c]·[a,c,d] = [a,b,dl;

(C) there is a weIl defined addition in N expre55ible by
[a,b,c] + [a,b,d] = [a,b,e], where [d,c,a] = [c,d,e];
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(D) N forms under the above 'operations a nearfield.

The above theorem enables us to formulate a characterization of the

multiplicative group of a ·nearfield. By the way some affine geometries
can be characterized."

v. Dicuonzo: On the Product of two finite projective Lines

and its Geometry

e

The purpose of this paper is to construct and study some finite

Minkowski planes. To do this, given a finite projective line r ove

a' field K of order n, the unordered pairs of points of rare

assumed as points of an incidence structure M, whose blocks are
defined by means of the projectivities on r. To every block an in
volutorial automorphism of M, called "symmetry", is associated. Two

blocks of M, ~orre?pondi~g to the projectivities a and ß, are
cal1ed orthogonal, if a-1 ß is an involution. On the planes M of odd
order n there ,are four types of quadruplets öf mutually' orthogonal

blocks, two of which occur when ns l(mod 4) and the other ones when
ns 3(mod 4). It follows that, wi.th respe.ct to the types of such qua
druplets of blocks, the planes M cf odd order may be divided into

two classes. The symmetries of M generate a group G, .whose elements
may be represented as products of at most five generator~, while eveTy
element of the subgroup generated by the symmetries with a same fixed

point may be represented as produc~ of at most four ge~erators and
at last every element of the subgroup generated by th_e symmetr'ies
commuting wi th a same ,symmetry may be represented as product of at

most three generators.

K.J. Dienst: Eine charakteristische Spiegelungseigenschaft
hermitescher Quadriken

Eine nicht leere Punktmenge ~ in einem mindestens 2-dimensionalen

projektiven Raum ~ heißt Halbovoid, falls für alle PE ~ die Geraden
g mi t g n ~ = {P} genau eine Hyperebene überdecken. Es ~ilt fol
gender Satz:

Ist 1l ein mindestens 3-dimensionaler projektiver Raum von .Charak
teristik *2 und ~ ein Halbovoid in ~ , dann ist ~ genau dann eine

hermi tes'che Quadrik und eR endlichdim~nsional, w.enn ~s für jede Hyper

ebene h von 12 mit Ih n~ I ~ 2 (wenigstens) eine involutorische Zen-
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tralkollineation' mit der Achse h gibt, welche ~ 'als Ganzes fest

läßt.
Daraus folgt u.a., daß jede halbovoidale Möbiusgeometrie mit einer
Inversion an jeder Kugel eine'Schnittgeometrie einer hermiteschen

Quadrik ist.

G. Dorn: Affine Geometrie 'über Matrizenringen

In einer Geometrie r = (P,[ ]) (P = Punkte; [ ] Hüllenop~iaio~ auf
. r, '.. .j "',

PcP); Hüllen·= Teilräume, endlich erzeugt) mit einem Parallelism~s 11

können benachbarte Punkte und Geraden auftreten. Ist r' 'desargues~ch
und lassen sic.h je zwei Punkte durch "Parallelfaltungen'" (~'-endliche

Folge von eindeutig schneidenden Geraden} verbinden, so: bii:den~aie
Tran~lationen eine scharf einfach transitiv auf P 'operi~r~nde~~bel-

• ~... _ ~ >. .. ~ "1
sehe Gruppe (T, 0) ~ Zeichnet man einen Punkt 0 als Nullpunkt"'~aus

und definiert man .a+b : ~ Toa (h), so is t (T, 0) ~ (P, +).' Sin~.J~ .~~ei

Punkte a,b (a nicht benachbart zu 9) durch eine "Zentralfaltung.!J

(mit Zentrum 0) verbindbar, so bilden die Dilatationen mit Fixpunkt 0

einen.Fastring (R,+,·), der sogar' ein Ring ist~ wenn sich je zwei
. . ' . - . ~..'. ~ ~: . --: -- . ~ i

Punkte zu einem Dreieck mit nic~t-benachbartenSeiten ergänzen lassen.

Hat r ein Bezugssystem {o, e l ' ... ,ern}' m~ 2, so läßt s1ch r koordi
natisieren mit R als Koordinatenbereich: (Rm,+,R) ';. (P',t,Rj .. ·r,-:~ist

d~nn eine Kongruenzklassengeometrie (WILLE) über dem R-Rechtsmödul
'Rm : r = r (Rm). Sind alle Teil-raumketten in- r (RJ!1) ,e.ndlich <,uild;', keine

Dilatation entartet, so ist R artinsch und primitiv und daher~ein

voller M~trizenring Kn . über einem Schiefkörper 'K., n ist:_.d·aoei

die Länge der Ketten von ineinanderliegenden Teilräurnen gleicher~·

Dimensiori. Für n=l ist f(Rm) der rn-dimensionale .affin~ Raum über
K. Die' Kongruenzklassengeometrien über v61len Matrizenringen ~KT

n
(n €lN) sind durch die angegebenen geometrischen Axiome.: gekennt~ei,chnet.

Die Nachbarschaftsrelation ist nicht transitiv. Oie Menge N der. p .....
Nachbarn von p läßt sich durch idempotente Elemente .des M~triz~n-

ringes beschreiben, ebensQ die Menge aller' Dilatationen, die N;'
punktweise fest lassen.

E. Ellers: The Length Problem

Let G be any subgroup of GL(V).If n is in G and n can be

exp~essed by d simple elements in G but not by fewer simple ele
ments, then d is the length of n. If G is the unitary group of
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a finite-dimensional vector space, then the length of n in G is
weIl known. Here we consider unitary groups of infinite-dimensional

vector spaces. It turns out that there are elements in G that can
not be expressed as a product o.f simple elemeI)ts in' G. We determine

whieh elements in G ·are decomposable and give a length formula.

H. Groh: Convexity and flat planes

A flat plane 1S a pair of a 'Z-manifald P ("points") and a set
L("lines H

) of closed l-manifolds in P, such that any two points

lie on exactly one line. -

We eall (P,L) an X-plane if P is homeomorphic ·to X.
All RZ-planes whose automorphismgraup ~p contains a subgroup G

wi th dirn G = 2, G point transi tive, . are classified.

Conjecture: All RZ-planes with dirn!P~Z can be classified.

Problem: Determine the additional (symmetry) prop~r~ies of the

convex ares i f dirn ~p ~ 3.

H.-R. Halder: Ober total rn-reguläre (k,n)~Kurven in· endlichen
Ebenen

Eine total rn-reguläre (k,n)-Kurve (ku!z: m-(k,n)-Kurv~K in einer
endlichen projektiven Ebene (P,L) der Ordnung q ist eine k-ele

mentige Teilmel1:ge von P derart, daß d-urch jeden Punkt von K ge
nau rn Geraden gehen, die. K in m Punkten schneiden, während die
übrigen Geraden durch Punkte aus K die Kurve K in genau n Punkten

schneiden (0 ~ m < n). Die~ Geraden. A roi t IA n K I m heißen Tangenten.-
k ist durch q, mund n bestimmt. 4It
Ist nun Keine m-(k,n)-Kurve in einer Ebene von Primzahlpotenzord

nung, so gilt:

(a) q == m
2 (mad n).

m=q-2 .und

(b) Die Menge der Tangenten. bildet in der dualen Ebene (L,P) für

m * 0 ebenfalls eine m- (k, n) -Kurve und für

m = 0 eine 0- (k ~ ,*l -Kurve.

q ~ (n-rn) 2 für m * 0

.q = (n-rn) 2 + n. }_
- n=q-l

(P,L) desarguessch

(e)

(d)
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Eine Axiomatik halbovoidaler Laguerre-Geometrien

mit beliebigem Radikal'

Sei R ein mindestens 3-dimen~ionaler projektiver Raum, 0*r ein
projektiver Unterraum von R der Kodimension ~2, c ein Komplement

von r. und_? ein Halbovoid in c. Dann heißt die Inzidenzstruktur

(P,Z,E) mit der Punktmenge P:= [~~ (x+r))'r und der Zykelmenge

. Z := {P n eie 'Komplement yon rleine halbovoidale Laguerre-Geometrie

und"codim r -'ihre Dimension. Die mindestens 3-dimensionalen halbovoi

dalen Laguerre-Geometrien las'sen sich durch, vier Inzidenzaxiome'

kennzeichnen. Für den Fa'll dimr= 0, d.h.· r' 'ist ~in Punkt, hat
schon Mäurer (1972) eine Kennzeichn~ngßngegeben;.

w. Heise: Endliche Benz-Ebenen mit

Dembowski-Hu~hes-Orthogonalität

Die Benz-EbeneIi s·ind Möbius-, Lagu~rre- oder ·Minkowski-Eben~n. Al)s
gehend von einer 'axiomatisch' gegebenen O-rthogonal i tä t wi rd geze igt:

1) In Be~z-Ebenen gerader Ordnung ist ,die Orthogonalität mit dem
Berühren identisch.

2) Laguerre-Ebenen ungerader Ordnung. lassen keine Orthogonalität zu.
3) Minkowski-Ebenen gerader Ordnung sind miquelsch.
4) Jede scharf 3-fach transitive Permutationsmenge von ungeradem Grad

ist Nebenklasse der PGL(2,2
q) in der 7t q •

2 + 1 '

H. Hot je: :Einbettung gewisser Kettengeometrien 'in
pro j ektive Räume .

Die Theorie der "Kettengeometrien" ist eine Verallgemeinerung des

Konzeptes der Möbius-, Laguerre- und pseudo-euklidischen Ebe~en ~ber

kommutativen Körpern K. Bekanntlich lassen sich diese Geornetrien als
Quadriken des3-dimensionalen projektive'n Raumes über K darstellen.

Es wird gezeigt,'wie ~an in ~hnlicher Weise ~ine Klasse .yon Ketten

geometrien einbetten kann, die die klassischen Ebenen umfaßt. Die Al
gehren, die zu diesen Geometrien gehören, sind die kinematischen Al
gebren, in denen x2 E Kx+K für. alle x erus der Algebra gilt. Hat

die Algebra den Rang n, so läßt sich die Geometrie auf-einer n-dimen
sionalen Varietät 0 des (n+l )'-dimensionalen Raumes 'n so darstellen,
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daß die Ketten genau die Schnitte von 0 mit solchen Ebenen von n
sind, die keine Gerade, aber mindestens 2 Punkte mit 0 gemeinsam

haben.

w. Junkers: Beziehungen zwischen Ordnungsfunktionen und Inhalts
funktionen auf Ebenen mit Hilbertscher Anordnung

Sei 1Q eine 1nzidenzstruktur mit einer Zwischenbeziehung derart, daß

die Hilbertschen Axiome. der Verknüpfung und der Anordnung erfüllt
sind. soweit sie den ebenen Fall betreffen (d.h. die Axiome Il. I2. e
13, 111, 112, 113 und das entsprechend modifizierte Axiom 114).

Dann gilt der Sa~z: Für jede kommutative Gruppe q. ist die Gruppe
der regulären fJ -Ordnungsfunktionen auf ~ isomorph zur Gruppe der
regulären ~-Inhaltsfunktionenauf ~ . Der Beweis dieses Satzes

wird mit Hil~e des folgenden Lemmas auf bekannte Resultate des Vortra
genden zurückgeführt: In 1R läßt sich jedes Tripel aus drei verschie
denen kollinearen Punkten durch eine Kette von (höchstenS 55) Perspek

tivitäten in jedes andere derartige Tripel überführen.

J. Joussen: Ober ·die Existenz archimedischer Anordnungen
einer freien Ebene

Satz: Jede endlich erzeugte freie Ebene läßt sich.archimedisch an-

ordnen.
Mi t dem Darste~.lungssatz von S. Prieß-Crampe 'über "die a"rchimedisch

angeordneten projektiven Ebenen ergibt sich hieraus das

Korollar: Jede endlich erzeugte freie Ebene· ist projektiv"e Unter

ebene einer topologis(:hen projektiven Ebene. die der reellen prOjek-e
tiven Ebene homöomorph ist.

P. Klopsch: Ober eine Klasse von Untergruppen eines metrischen

Vektorraumes

Sei V = Vn(K,f) ein n-dimensionaler anisotroper metrischer Vektor
raum über einem Körper K von Charakteristik * 2. Eine Untergruppe
~ d~r additiven Gruppe von V heiße n-abgeschlossen, wenn für alle

Vektoren a*O aus V gilt: ~na ~ ~ ,wobei na:V ~V die .Pro-
f(x,a)jektion" x ~ f(a,a) a von V auf a bedeutet. Die n-abgeschlos-

senen Untergruppen sind genau die "Punktmengen" der metrisch-eukli-
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disehen Räume der absoluten Geometrie im Sinne von F. Bachmann. -.

Es wurde ein Durchschni ttssatz bewiesen, de.r für Körper ohne Bewer.~",

tungsringe vom Rang ~2 (~ls~ z.B. für algebraische Zahlkörper) zu'

einer vollständigen Beschreibung aller n~abgeschlossenenUnte~gruppen

führte.

w. Leißner: Eben~ Geometrie über einem Ring .' ... s. ... ;

In (P ,G,II ,x, 4» bezeichne P eine abstrakte P.unktmenge ,- G ei.n~. ,Tei)

~ menge der Potenzmeng~ von P, deren Elemente wir Geraden nennen. und
• lI,x zwei Relationen auf GxG sowie <p eine Relation auf pxP •

• .. .,.P i

Es wurde ein Axiomensystem .für die~enigen Strukt~ren. (P ,G, II,X,4>f 'an-ge-

geben", die sich bis auf Isomorphie folgendermaßen darstellen lassen:

1. P:= {(x,y) Ix,y E R}, Rein Dedekind-endlicherRing~"·~d·.~h~"; 'eIn: Ring
mit Einselement 1, in dem ab=l mit ba=l gleichwertig ist. :~.'j .:. :~:.!.

2. (x,Y)4>(x' ,y') genau dann, wenn (x-x' ,Y-Y') {U

U : = {(u, v) EP I (~ ~) täßt sich zu einer invertierbaren .2x.2" Ma;~~~,i:x

ergänzen.} ":, ": 3 r; ~'; ~

3. Genau die Punktmengen (a,b)+R(u,v) mit (a,b)EP,' (u,v)'E·U:· ~·sind·q·'"i

Geraden. . i ~

.~'.i.~.

R( s , t) .g i I t .

(u. (v.)~ ,.
5 t

4.

s.

(a,b)+R(u,-v) II(c,d)+R(s,t) genau dann, wenn R(u,v)

(a,b)+R(u,v)x(c,d)~R(s,t) ist gleichwertig damit, daß

eine invertierba~e Matrix ist.

H. Mäurer: Symmetrieeigenschaften von Kegels'chni tteri

und Quadriken

Ein Oval (Ovoid) 0 heißt symmetrisch zu einem Punkt P, wenn efne

Perspektivität *1 mit dem Zentrum P existiert, die 0 invariant
läßt.

Satz: Ist 0 ein Oval (Ovoid) in einem mindestens 2-dimensionalen

desarguesschen projektiven Raum von Charakteristik *2, das zu allen
Punkten aus g' 0 '(g eine feste Hyperebene) symmetrisch ist, so ist
o ein Kegelschnitt bzw. eine Quadrik.

1(. Meyer: Orthogonale Verbände taktischer Konfigurationen

Ein atomistischer Verband T mit 0 . und 1, dessen Interyalle [O,gi]

mit gi<! 1 zweidimensional und untereinander isomorph sind, und                                   
                                                                                                       ©



10

dessen Intervalle [Pi,1] mit 0 <! Pi alle zweidimensional und
untereinander isomorph sind, so daß der Durchschnitt von je zwei

Intervallen .[O'&i] höchstens ein Atom p !> 0 ist, heißt Verband
einer taktischen Konfiguration~

Ein Verband heißt orthogonal bzw. orthomodular, wenn er eine Ab- .

bildung 1.:T ~ T trägt, für die 01 bis 03 bzw. 01 bis 04 gilt

(siehe z.B. Grundlagentagung 1973).
Anhand von Beispielen '(z.T.· takt~sche Konfigurationen, z.T. triviale

Beispiele) wird gezeigt: 01 bis 04 sind unabhängig.

T.G. Ostrom: Quadratic closure and finite representations
of thc observable physical world

A quadratically closed order~d field is sufficient to r~present an .

affine plane admitting a metric, and.all of the standard ruler and
compass constructions.

~~staanheimo has pointed out .that for a given positive integer m there
exists a prime p such that -1 is a non-square and 1,2, ..• ,m are

squares in GF(p.). Suc~·a field is "locally" ordered in the sense
that it has all of the properties of an ordered field for th~ subset
{,1 , ••• , m} •

u. Ott: Algebraische Ebenen

Eine proj ektive Ebene lP = (P, G , I) heißt algebraisch, wenn P und
G algebraische Varietäten über einem algebraisch abgeschlossenen

Körper K sind. Sind P und G 'y~i1ständige Varietäten, so gi1 t:

1. Die algebraische Dimension der Punktmenge (Geradenrnenge). ist
zw~i. Jede Punktreihe (Geradenbüschel) ist zu der kla?sischen
Geraden isomorph.

2. P ist als abstrakte Ebene zu der projektiven Koordinatenebene

über K isomorph.

H. Salzmann: Kompakte homogene Ebenen

Es sei lP = (P,:t ,I) eine kompakte topologische projektive Ebene
und 0< d = dimP<a>. Dann gilt:

(a) L = Aut lP ist eine lokal kompakte metrisch-separable Transfor

mationsgruppe von P.
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(h) Ist r transitiv auf P, so ist reine Liegruppe; für d ~ 16 ist r

sogar transitiv auf dem Fahnenraum I.

(e) Ist r fahnentransitiv, so ist ~ eine Moufang-Ebene.

A. Samardziski: Eine Konstruktion von Sperner-Räumen

Der folgende Satz wird bewiesen: ,Für einen geg~benen 2-(v,k,l) Blo~k

plan Dl mit Parallelismus und für eine gegebene affine 'Ebene ader

Ordnung k gibt es einen 2-(vk,k,1) Blockplan D mit Parallelismus,

derart daß D mindestens kfk=i~ Unterstrukturen enthält, die zu der

affinen Ebene a isomorph s'ind.

Folgerung: Für jede Primzahi p und jede natürliche Zahl s gibt es

einen 2_ ep3s,ps,l) Bloekplan D mit Parallelismus, so daß die folgen

den Eigenschaften erfüllt sind: 1) D ist nicht isomorph "zu dem
affinen Raum der Ordnung ps und Dimension 3 und 2) D enthält min-
- 25 5, . 5
destens, p +p +1 desarguessche affine Ebenen der Ordnung p '.

R. Schnabel: Endliche Hjelmslev-Gruppen mit p2 Punkten

Es sei (G,S) eine endliche Hjelmslev-Gruppe mit Punktmerige P,
Gger die Untergruppe der geraden Produkte von Elementen aus S. Mit

_Hilfe der Verlagerung von Gger i~ eine beliebige ,Drehgruppe"'wurde
gezeigt, daß die Ordnung jeder Drehung, die von Translationen erzeugt
~ird, ein Teiler von' Ipl ist. Hieraus folgt~'

'. 2 .... .
Ist Z(Gger) = {1} und I p 1- ~ p (p ungera~e Primzahl),

so ist (G,S) eine singuläre Hjelmslev-Gruppe ..

Als Anwendung hiervon werden die endllchen euklidis~hen und minko~s

kischen Bewegungsgruppen über Primkörpern, in denen' der rechte Winkel

nicht halbierbar ist, gruppentheoretisch durch ihre Ordnung und das

Verhalten ihrer 2- un~ p-Sylowgrtippen ~harakterisiert.

w. Seier: Ober Translationen in affinen Hjelmslev-Ebenen

In einer affinen Hjelmslev-Ebene H gil~ folgender

Satz: Liegen in H auf jeder Geraden ·mindestens drei nicht benach

barte Punkte, so ist H genau dann in der Richtung < g > translations
transitiv, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
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Ca) Es gilt der kleine affine Satz von Desa!gues für die

Richtung <g> .

Ch) Aus g, '&2 E <g> , g,~gz; A, ,B, E g,; A2 ,B Z E g2; A"iAz'lllflBz,
A, ,B 1 E 1; hilI, AZ E h folgt stets 'B z E h.

Ist die Bedingung eh) in H für eine Richtung < g > erfüll t, so
bilden die Translationen dieser Richtung eine Gruppe. In uniformen

Hjelrn~lev-Ebenen ist eb) für alle Richtungen erfüllt. Daher bilden

ln einer uniformen Hjelmslev-Ebene die Translationen in einer festen
Richtu~g 'stets eine Gruppe.

K. Sörensen: Fanosche elliptische Geometrien

nie von H. Karzel entdeckten elliptischen Lotkerngeometrien lassen

sich darstellen als .affine Ebenen mit einer axiomatisch gegebenen
Kongruenzrelation a~f' der M~n&e der Punktepaare.

K. Strambach: Nichtassoziative Multiplikationen

Es 'wurden idempotente Multiplikationen auf Mannigfaltigkeiten be

trachtet und die Konsequenzen diskutiert, die Invertierbarkeitseigen
schaften nach sich ziehen.

L.W. Szczerba: Lines as primitive notions of Euclidean geometry

1t is possible to define in dimension-free Eucli.dean .geometry all

primitive notions (say used by Hilbert) by means of lines and two
relations on them: binary relation of perpendicularity and ternary ~
relation of co-punctuality. There is na system of binary ~elations ~

which may be used as primitive nations for plane geometry. However.
if we restriet ourselves to dimension 'greater than two then perpendi
cularity and intersection will suffice. After restricting to dimension

at least faur- - perpendicularity alone is enough.
The resul ts reported abo've have been obtained jointly wi th professor

Wolfram Schwabhäuser from Stuttgart when we me~ in Oberwolfach in

July 1973.

R. Vincenti: Baer subplanes of a Moufang plane P and non

derivability of p

Let P be a Moufang plane, char P*2. We can represent P by
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means of a projective space E; 16-dimensional over the center Z

of the a1 ternative division ring V coordinating P, alS-dimensional

subspace EI of E and a "spread" af E' (that' is the Andr~ represen
tatian of P). This representation and some results af R.H. Bruck and

E. Kleinfeld about alternative divisi~n rings (1951) are used to prove

that a subplane 8 of P is a Baer subplane iff B is coordinated by a
quaternion subalgebra of V.in a suitable choice of the coordinates for
P • Let l be a line of a projective plane n, and 6cl, we say (as

N.L.· Johnson (1972)) that 6 is a derivation set for n if PQniE6 VP,QEn

_ implies the existence of a Baer subp.lane B of n such that P,Q,6E B

~ and 6 is a line of B. The problem of derivability of P is translated

in the space E into the probl"ern of the existence of a" set of 7-dimen
sional subspaces of L' having same properties. One can prove by
contradiction the non-derivability of P under the hypothesis that such

a set of subspaces of E' does exist.

A. Wagner: Linear groups of degree 4 and 5

Finding complete lists of .subgroups of PSLn CF) for small degree n has
a long history. In this talk finding the subgroups PSL4 (zt), PSL 5 CZ t )

is sketched. The problem of finding the primi ti ve subgroups of PSLn CF)

may be reduced to finding the absolutely irreducible simple groups of
degree n, say M. When n ~ 5 and IF I = 2t all involutions are trans

vections or two-transvections. If M contains transvections, then
theorems of Piper and As.chpacher enable one to find M. If M does not

contain transvections, a Sy10w 2-subgroup of M has nilpotency c1ass

at most 2 and a theorem of Gorenste"in enables M to be found.

J. Becker (Duisburg)
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