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Die diesjährige G~oDietrietagung stand wieder unter der Leitung

von P.Dombrowski (Köln) und K.Leichtweiß (Stuttgart). Trotz der

unmittelbar vorangegangenen attraktiven DMV-Tagung in· Wien wa~

die Zahl der nach Oberwolfach gekommenen Geometer aus dem In- und

Ausland größer denn je. Die große Anzahl der Spezialvorträge und

nicht zuletzt eine Fülle reger Diskussionen verlangten von den

Teilnehmern höchste Aufmerksamkeit. So erschien der traditionelle

Mittwochausflug, der diesmal nach St. Roman führte, als sehr will-

kommener, aber auch notwendiger Ausgleich.

Die Themenkreise der diesjährigen Tagung waren:

Riemannsche Mannigfaltigkeiten, allgemeine Topologie, Liniengeo-

metrie, Grundlagen der Geometrie, Theorie der konvexen Körper,

Differentialgeometrie undoElementargeometrie.
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Vortragsauszüge

G.AUMANN: Abstrakte Konvexität

Sind in einer (beliebigen) Menge S zwei Hüllenoperationen kund

h gegeben, so heißt k bzgl. t konvex, wenn es zu jedem X< S

eine' kleinste t-abgeschlossene Teilmenge eX von S gibt mit keX
= kX und wenn kt = kj eX heißt dann die "Extremalpunktnienge lt

von X. Über die dabei auftretenden Zusammenhänge werden einige Be

ziehungen allgemeiner Art mitgeteilt.

W•BARTHEL: Ni'chtlineare Differentialgeometrie

Die Entwicklung der nichtlinearen Differentialgeometrie ist durch
folgende Stadien gekennzeichnet:
1. Finsler führt 1918 erstmals systematisch einen allgemeinen·

Längenbegriff in die Differentia~geometrieauf e'iner IVIannig
faltigkeit ein.

2. Berwald, Synge'und Taylor erkennen 1925, daß zu einer solchen

Differentialgeometrie auch die Struktur einer Parallelverschie
bung gehört.

3. E.Cartan gibt 1933 eine Lösung der Frage an, wie diese beiden
Strukturen aneinander gekoppelt werden sollen. Er verändert ~ie

Parallelverschiebung so, ~aß das Ricci-Lemrna Dgik = 0 erfüllt
werden kann. Diese Lösung wird allerdings durch die Konzeption
erkauft, daß ein Finsler-Raum eine Linienelement-Mannigfaltigkeit
sein muß.

4. Ebenfalls 1933 entwickelt E.Cartan eine metrische Differential
geometrie~ die auf einem allgemeinen Arealbegriff und einer zu
gehörigen Parallelverschiebung basiert.

5. Kawaguchi behandelt 1936 eine n-dim. Differentialgeometrie, die
auf' einem allgemeinen p-Arßal begründet ~st. Er beschränkt sich

jedoch auf den geometrisch nicht motiv~erten Spezialfall, daß
ein sogenannter metrischer Tensor existiert.
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6. Busemann' hat nach 1945. die Entwicklung durch die Konzeption

korrigiert, daß ein Finsler-Faum eine Punkt-Mannigfaltigkeit
sein soll. Außerdem erkennt er die Bedeutung eines Volumenbe
griffs, den er aus der LängenmesBung konstruiert und der auch
zu einem p-Areal führt.

7. Rund gibt 1950 für eine Finslersche Punkt-Mannigfaltigkeit

eine Parallelverschiebung an, die.aller~ings.~ic~t läng~nin

variant ist.
8. Meine seit 1952 durchgeführten Untersuc~ungen haben zu folgen-

der Auffassung geführt: Ein Finaler-Raum ist eine· punkt-Mannig-~
faltigkeit, auf der 2 Sorten von Strukturen vorgegeben sind, -
nämlich metrische Strukturen, wie Länge, Areal, Volumen, und
affine Strukturen der Parallelverschiebung von Vektoren, ein
fachen Bivektoren usw. Dabei sollen die affinen und metrischen
Strukturen durch die Invarianz der Länge bzw. des Areals bei
Parallelversch1ebung aneinander gekoppelt sein.

D.BETTEN: Nicht-Standard-Wirkungen der hyperbolischen. Bewegungs

gruppe

21'Sei (RP ,0(2,1) ) die hyperbolische Bewegungsgruppe, die auf der
reellen projektiven Ebene Rp2 mit ~rei Bahnen wirkt: dem Einheits
kreis X, dem Inneren E und dem Äußeren M des" Einheitskreises. Für
p > 0 definieren wir eine differenzierbare Struktur der Klasse C1

auf RP2 , die auf E und auf M mit der gewöhnlichen C1-Struktur über
einstimmt, aber längs K anders verheftet 1st. Dabei entstehen
Nicht-Standard-Transformationsgruppen der Klasse c1 , die für p. q_
nicht äquivariant diffeomorph sind. 4It
H.HlERI: Charakteristischer Unterschied von symmetrischer Kugel

schicht und Halbkugelschicht in einem Extremalproblem

über konvexe Rotationskörper

Das in Frage stehende Extremalproblem lautet: Gesucht sind konvexe
Rotatio~skörper, welche bei vorgegebenem Mund F ein absolutes
Minimum des Volumens V besitzen.
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Während nun in der vollen Klasse der konvexen Rotationskörper die
symmetrische Kugelschicht diese Extremaleigenschaft besitzt, trifft
dies für die Halbkugelschicht in der Teilklasse der konvexen Ro
tationskörper durchaus nicht zu. Durch Ansetzen von Zylindern pas
sender Länge kann der Effekt verbessert werden.

Das Problem ist insofern sehr verwickelt, weil neben den absoluten
Extrema auch noch relative auftreten.

tA~
~ ST.BILINSKI: Über die Multiplexe

Eine geordnete Menge von n Punkten in allgemeiner Lage eines
orientierten d-dimensionalen affinen Raumes Ad, wobei n > d ist,

soll eine " .Al-Figur" heißen •. Es werden alle vU.-Figuren klassi
fiziert, abgesehen von metrischen Beziehungen. Dabei berücksich
tigt man nur die gegenseitige Lage der Punkte bezüglich der Orien
tierung des Raumes und seiner Linearität. Der noch unbestimmte Be
griff der "gegenseitigen Lage der Punkte" wird d.abei mathematisch
formuliert·' auf Grund des Begriffes der "Signatur" einer JU.-Figur.
Es wird eine Klasseneinteilung-der Menge aller ~-Figuren auf
Grund einer Äquivalenzrelation gegeben. Eine Klasse äquival~nter

.Ä{,-Figuren ist" dann "affininvariant , und sie bildet einen "Mul ti
plex". Es wird die Anzahl aller d-dimensionalen Multiplexe bestehend
aus n Punkten bestimmt.

H.BRÜHLMANN: Bemerkungen zu einigen Kongruenzsätzen für Hyper-

flächen in Riemannschen Räumen

Es werden zwei Kongruenzsätze bewiesen, der eine für homothetische
Transformationen,. der andere für beliebige Transformationen. Dabei
benützen wir die Integralformelmethode für den ersten und ein Ma
ximumprinzip für den zweiten Satz. Diese beiden Sätze verallgemei
nern bekannte Kongruenzsätze von Hopf und Katsurada.

R.DOMIATY: Verallgemeinerte metrische Räume: Der innere Abstand

Ausgangspunkt des Vortrages ist die folgende
Definition: R sei eine Menge, d eine Metrik auf R und ~ eine Topo
logie auf R. Dann nennen wir (R,d,~) einen verallgemeinerten met
rischen Raum, kurz VMR.
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'Wir stellen uns das Problem, in einem VMR einen inneren Abstand
einzuführen. Nach einer ausführlichen Motivierung der oben ange-.,
gebenen Definition durch Beispiele'"aus der Potentialtheorie, der
Theorie der dynamischen Systeme, der speziellen Relativitätstheorie
und aus Arbeiten des Vortragenden, wird das Problem der Konstruk
tion eines inneren Abstandes in VMR·behandelt. Dadurch sollen die

Voraussetzungen geschaffen werden, innergeometrische Untersuchun
gen in VMR durchzuführen. Diese Konstruktion besteht aus den fol
genden drei Schritten, die sich am "klassischen Fall orientiert und
die z.B. im Buch von RINOW durchgeführt wird.
1) Definition des Kurvenbegriffs iri VMR.
2) Rektifizierbarkeit von Kurven in VMR.
3) Definition des inneren Abstandes in VMR.
Abscnließend wird gez~igt, daß VMR, die zusätzlich der Bedingung
'l ~ 1-cL. genügen, weitgehende Ähnlichkeit mit dem klassischen Fall
aufweisen.

D.FERUS: Immersionen mit paralleler 2. Fundamentalform:

Beispiele und Nicht-Beispiele

1. Beispiele: Die von Nagana, Kobayashi und Takeuchi untersuchten
äquivarianten Einbettungen symmetrischer R-Räume haben parallele
2. Fundamentalform (d.h.!·\7oG = 0).

=a h(v) ~ •h(u.) "/\
U, V E IRn(S)

2. Nicht-Beispiele: Nach VILMS "ist die Gaußsehe Normalenabbildung "
einer Immersion f: Mn~Rn+p mit paralleler 2. Fundamentalfor~

eine Submersion auf eine totalgeodätische Untermannigfaltigkeit
von G (Rn+P). Die totalgeodätischen Untermannigfaltigkeiten von
Gp(~n+~) entsprechen vermöge klassischer Theorie und kanonischer

Isomorphie den Lietripel-Untersystemen L c Hom (Rn,~p). Notwendig

dafür, daß ein solches L vom Normalenbild einer Immersion mit V<=O
kommt, ist die Bedingung

V _
h:Rn-.L EpimorphisIDus

Die Bedingung (S) "ist nicht für alle Lietripel-Untersysteme (der
Dimension ~ n) von Horn (Rn,~p) erfüllt.
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~ H.GROH: Flat projective planes P whose automorphism group

a P contains R2

If P i8 non-desarguesian, there are exactly 3 cases for the fixed

element configuration of a sugroup R2 of ~ P : ~,~ ~

All three can be classified completely. This talk presents the

typical and medium complicated case ~ :

Theorem: A) Let P be any flat projective plane such that

e p ~ ß ~ R2 and 6 fixes precisely 2 lines. Then ~ fixes precisely
2 points, and there exist 4 functions t i . : R --+ R satisfying

(i) f .. continuous (ii) strictly convex ~ ii1) 1im f .. (x) = 0
1.J )( ""'_()Q lJ

and 1im (f .. (x) - 1 (x» == + 00 for any linear function 1, such
, x ~+oo 1. J "

that P = P (f1,1' f 12 ) * p (f21 , f 22 ).

B) Conversely,. for any quadruple fij:R ~ R satisfying (i) - (iii),
P (.) *' P (.) i8 a flat projective plane such-that ~ P~c6~R2and••• -

Rere for families C, C· of curves in R2 , P (e) anel., p(c) * p(C·),

are defined as certain incidence structures with·~opologie8.

E.HEIL: Lie-Ableitung und Parallelverschiebung

Eine D-Ableitung sei eine Abbildung D, die je 2 Vektorfeldern X,Y

ein Vektorfeld DxY zuordnet mit

(A) Dx(Y + Z) DxY + DxZ

(H) Dx(fY) (Xf)Y + fDxY (f Funktion)

Diesen Axiomen genügen die Lie-Ableitung, die invariante Ableitung
eines linearen Zusammenhangs und die von Rund eingeführte invarian-

I

te Ableitung in Fin~ler-Räumen. Defi~iert man Torsion T(X,Y) und
Krümmung R(X,Y)Z wie bei einem linearen Zusammenhang, so erhält man

für die Lie-Ableitung T(X,Y) = [X,y] und als Folge der Jacobi-Iden
tität R(X,Y)Z = O.
Das erste scheint damit zusammenzuhängen, daß man die Lie-Ableitung
nicht nur wie jede D-Ableitung aus einer Parallelverschiebung ge
winnen kann, sondern auch ähnlich wie die Torsion eines linearen Zu

sammenhangs interpretieren kann.
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. S.IANUS: On the Cauchy-Riemann structures

A Cauchy-Riemann structure on a differentiable manifold M 18 a
subfibration 2k-dimensionale V of tangent bundle TM, which 18

endowed with a complex structure J having Nijenhuis tensor null,
meaning that

NJ{X, Y) = [JX,JYJ - J [JX, YJ J[x,JY] - [X, Y] 0

for all X, Y e r{v).

There are given examples of manifolds which own Cauchy-Riemann
. structures. It is shown. that there exists a connexion between -4IJ

CauchymRiemann structures and the notion of f-structure introduced
by K.Yano.

H.KARCHER: Isometrische Gruppenoperationen und Krümmung

Riemannacher Mannigfaltigkeiten

1. Die Fragestellung tritt in folgendem Zusammenhang auf:
Es sei M eine kompakte Riemannsche Mannigfaltigkeit, deren

Krümmung K zwischen J und 1 liegt. Für 6 ~ '0,8 ist die 'univer
selle Überlagerung Mdiffeomorph zu S~. Die Fundamentalgruppe G
von M operiert durch Isometrien auf M und daher durch Diffeomor
phismen auf Sn. Mist genau dann diffeomorph, zu einem Raum kon
stanter Krümmung, wenn diese Operation von G auf Sn konjugiert zu
einer orthogonalen Operation auf Sn ist.

2.~ Die kompakte Liegruppe G operiere durch Isometrien (Be-
zeichnung g", m) bzw. durch Diffeomorphismen (g "2,m) auf der

kompakten Mannigfaltigkeit M. Es gibt dann (Eo)~), so daß aus ~..
dM{~"~ 9~ ~ J m ) < f o , dTM{c:L(cj~, 9-"'l,)." CA) J 't=A ) < E... •

(-rA = Parallelverschiebung von m nach g-1..... g.lJ\m) folgt: Es gibt
einen DiffeomorphismuB S:M ~M, so daS S-A h~S = h*, gilt, d.h.
die Operationen sind konjugiert. Falls M = Sn ist, kann f o = 3~o,

E... cz 1+2. , 3 0 gewähl t werden.

3. Schwerpunkte. N habe Volumen 1, f: N~ Hf < M sei meßbar und 2f

sei der Konvexi tätsradius von M. "'Dann ist j (b): = Sd.M (b I 1(1)2, cln.
N

konvex auf B~, hat also ein eindeutig bestimmtes Minimum. Dieses
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Minimum heißt Schwerpunkt t(f) von f. Offenbar gilt t(f 0'1)

= 'e.(f) für volumentreues '! ' <t (lof) = I( t (f» für Isome.trien I.

4. Die Konjugationsabbildung falls Eo ~ ~ • Definiere: lf.M: Ci --,. M ,

'l..h1(9): = <3" -ltA 9 *2. WI -€ BfCn.» S: M --. M, Sc..,,): = t ('l~).

Dann gilt (Rg = Rechtstranslation in G):

h *A S(",,) =- ce. ( h --.. 0 't ttt ) = <e (." h *~ t"II 0 Rh-" ) =. S ( h *2. "' ) •

5. Um zu zeigen, daß j konvex ist, daß" S differenzierbar ist und
mit der Identität durch differenzierbare Abbildungen, die alle

Höchstrang haben, verbunden werden kann, benötigt man die folgende
Abschätzung für Jacobifelder J längs -1.: [0, ~] --." M, 1.1,..1:= ~ ) J(o) = 0
(falls auf M gilt 0'< d ~ K ~ ~ ) :

11 '1 H:l - t ":J' {~)I1 ~ (A.) 1/1. sin of.f' M - fcf @i ces f.f f!J t 11 :JCi)/1 •
cl $i" rc:; f?~

H.KAUL: Das Plateausche Problem in Riemannschen Mannigfaltigkeiten

Sei M eine vollständige Riemannsche Mannigfaltigkeit, dirn M = 3,

r, Meine rektifizierbare, geschlossene Jordankurve und H:M--9" IR

hölderstetig, K = KR(po),M die abgeschlossene Abstandskugel um

PoE M mit Radius R < I~jektivitätsradius (po) und ~+ ~ 0 eine
obere Schranke für die Schnittkrümmung auf K.

Existenzsatz für Lösungen'des Plateauschen Problems (Hildebrandt,

Kaul): Wenn r, K, R < ~.J'i:', sup I H I ~ ~ 1(+' ctg R fi;, so gibt es
- ... I<

eine C2-Immersion in K mit Hals mittlerer Krümmung, die r als
~ Rand hat und stetiges Bild 'der Kreisscheibe ist.

Sei f eine solche Immersion mit K,r,Hj A ihr Flächeninhalt und L
die Länge von r . Unter den gleichen Voraussetzungen wie eben gilt

LI. ~ +..,.
die isoperimetrische Ungleichung: Wenn Po Er, so A ~ &in: ~ - t""

wobei y. = .".. (R ,l, )l±); ~ = 0, wenn K flach und f': = R supJHJ+ 1 -
K'

- Rfi:; ctg Rfii; < '1, - ')(._ ~ 0 untere Schranke für die SchnittkrÜIn-
mung von M auf K ist. Hier darf dirn M~3sein, H C1-Vektorfeld und
f kann "Verzweigungspunkte" haben.

                                   
                                                                                                       ©



- 10 -

P.KLEIN: Nicht verschwindende Homologie des freien Schleifenraumes.

I\(X) {stetige Abb. S1 --.,. X, X top. Raum, ohne Basispunkt }

heißt freier Schleifenraum von X.

Die Kenntnisse über die Homologie von A{x) erlauben Rückschlüsse
auf die Existenz geschlossener (periodischer) Geodätischer auf
einer Riemannschen Mannigfaltigkeit X. Es werden Sätze über
H*(AX, Q) bewiesen, zum Teil wird die Algebra vollständig bestimmt,
zum Teil lediglich die Existenz von bestimmten nicht trivialen
Unterräumen nachgewiesen. In vielen Fällen folgt zusammen mit einem
Satz von Gramoll und Meyer die Existenz unendlich vieler periodi
scher Geodätischer'auf X.

O.KOWALSKI: Generalized Symmetrie Riemannian Spaces

Let (M,g) be· a Riemannian manifold and xeM a point. A symmetry
Sx of (M,g) at x 18 an isometry af (M,g) such that Sx has the
point x as an isolated fixed point. An s-structure on (M,g) is a
.fam1.ly t Sx : xeM} of symmetries on (M,g). ,Following A•. J .Ledger,·
an s-structure .{ Sx : xt:M 1is called ,regular, if the following
commutativity rule holds: for every pair of points x,y~M

Sx 0 Sy = szo 6 x ' where z = sx{y)

It iso shown by the autho~ that all pairs [(M,g), tSx x~M J}, .
where {sx} is a regul~r s-structure on (M,g), locally correspond,
to certain algebraic structures on vector spaces. On the basis of
this correspondence, a complete classification has been made of
the simply connected Rie~annian manifolds of dimensions 2,3,4,5
admitting a regular s-strueture. Cartan's symmetrie spaees are ~

considered "trivialn case from t;his point of view.

K.LEICHTWEISS: Über den projektiven Abschluß affiner Verbände

Von K.MENGER (New foundations cf p~ojective and affine geometry.

Ann. of Math. 37, 456 - 482 (1936» wurden erstmals die Axiome
eines verbandstheoretischen Aufbaus der affinen und der projek
tiven Geometrie angegeben. Hierbei findet sich nur ganz knapp ein
Hinweis auf die Ivlöglichkei t des Abschlusses eines n affinen Ver-
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bands n V zu efnem "projektiven Verband" V. Es läßt sich nun V in
einer von Menger abweichenden Weise unter Verwendung des Dimen
sionsbegriffs einfach axiomatisch definieren und präzisieren, was
unter einem "projektiven Abschluß" V von V zu verstehen ist. Dabei
zeigt sich, daß zu jedem derartigen V in einer bis auf Isomorphie,..
eindeutigen Weise ein V existiert. Bemerkenswert ist, daß an die

A >

Stelle der Modularität von V bei V das euklidische Parallelen-
axiom sowie die schwache Modularität und die Semimodularität nach
oben tritt.

R.LINGENBERG: Charakterisierung metrischer Ebenen mit

Beweglichkeitsaxiomen

Analog zu der Charakterisierung affiner und projektiver Ebenen
durch T~ansitivitätseigenschaftenkann man nach der Charakteri
sierung metrischer Ebenen durch Beweglichkeitsaxiome fragen. Diese
Frage ist weitgehend offen. Als erstes kann man versuchen, be
kannte Klassen metrischer Ebenen durch Beweglichkeitsaxiome zu
axiomatisieren. Die bisher in neuerer Zeit untersuchten Axiomen
systeme metrischer Ebenen setzen alle wesentlich die Existenz und
Eindeutigkeit der Geradenspiegelungen und die Gültigkeit des Satzes
von den drei Spiegelungen voraus~ Es wird hier über ein Axiomen
system für die minkowskischen Ebenen berichtet, welches außer In
zidenzeigenschaften nu! die Gültigkeit von Beweglichkeitsaxiomen
fordert, nicht aber die Existenz und Eindeutigkeit der Geraden
spiegelungen und die Gültigkeit des Satzes von den drei Spiegelun
gen.

P.MCMULLEN: A dice probability p~oblem

W.J.Firey has proposed (informally) the following problem. Suppose
two dice (congruent c~bes) are tumbling freely in space, and meet.
Are they more likely to meet vertex to face or edge to edge (other
events oceur with zero probability)? It is shown, under a reason
able definition of probabilities, that the latter event is more
likely; in fact the same answer holds for any two polyhedra of the
same surfaee area. Alternative approaches to the problem lead to
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geometrie insights into·certain integral geometrie formulae invol

ving pölytopes.

K.NOMIZU: Some results in Elie Cartan's theory of isoparametrie

families of hypersurfaees

After a brief review of E. Cartan's work on isoparametrie families
of hypersurfaces I,ahall discuss a few problems and results, in
particular, the theorem that eaeh foeal variety of an isoparametrie
family cf hypersurfaces in SN 1s a minimal submanifold of SN.

K.PETERS: Die Automorphismengrup~eeines Produktes'hyperbolischer

komplexer Räume .

H.CARTAN hat im Jahre 1936 den folgenden Satz bewiesen:

'Sind X und Y beschränkte Gebiete, dann ist Aut(X)x Aut(Y) (in natür
. lieher Weise) eine offene LIE-Untergruppe der LIE-Gruppe"Aut(XxY).

Dieser Satz wird verallg~meinert für den Fall, daß X und Y hyper
bolische komplexe Räume sind, die in endlich-viele irreduzible Kom
ponenten zerfallen. Wesentliches Hilfsmittel zum Beweis ist die Tat
sache, daß die Tangentialbündel hyperbolischer komplexer Mannigfal
tigkeiten mit Differentialmetriken im Sinne von GRAUERT-RECKZIEGEL
ausgestattet werden können, die ~uf den einzelnen Tangentialräumen
Normen induzieren und invariant gegenüber Differentialen von Auto
morphismen sind. Es werden daher Methoden der MINKOWSKI-Geometrie
anwendbar.

H.RECKZIEGEL: Über Riemannsche Metriken. bezüglich der eine Unter

mannigfaltigkeit ein ~orgegebenes relatives Krüm

mungsverhalten aufweist

Es wird ein Problem behandelt, das insofern Parallelen zu dem
Bonnetschen Satz der Fläehentheorie hat, als es (im S~ezialfall~
um die Realisierbarkeit eines Paares von Bilinearformen als erste
und zweite Fundamentalform geht. Hier wird diese Frage als ein

Anfangswertproblem behandelt, und zwar wird auf einer Mannigfaltig-
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keit Meine Riemannsche Metrik g gesucht, die über einer abge
schlossenen Untermannigfaltigkeit N nebst ihren ersten beiden Ab
leitungen (Levi-Civita-Zusammenhang und Riemannscher Krümmungs~

tensor) vorgeschrieben ist. Es wird bewiesen, daß bei Vorliegen
der natürlichen Verträglichkeitsbedingungen für die vorgegebenen
Daten eine Lösung des Problems existiert. - Bei der Lösung.des Pro
blems kann man sich auf die Situation beschränken, daß M Bündel
raum eines Vektorraumbündels und N sein Nullschnitt ist. In die
sem Fall kann g global mit Hilfe eines kanonischen Vektorfeldes• auf M in Art eines Taylorpolynoms zweiter Ordnung konstruiert
werden.

H.SACHS: Die Edlinger-Flächen des zweifach isotropen Raumes

Unter einem zweifach isotropen Raum J~ versteht man nach H.BRAUNER
einen reellen dreidimensionalen affinen Raum A

3
' in dem mittels

der Transformationsgruppe G~ t x = c 1 + x , y = c 2 + c 3x + Y ,
~ = c 4 + c~x + c6Y + z } metrische Geometrie betrieben wird. Diese
Metrik wird durch die quadratische Differentialform ds 2 = dx2 vom
Rang 1 beherrscht. Nach einer geeigneten Defin,ition g.es Begriffs
"Drehhyperboloid" als nichtisotrope Drehregelfläche, werden jene

Regelflächen <PA < J~): untersucht, deren sämtliche Schmieg-F2 Dreh
hyperboloide sind (EDLINGER-Flächen). Unter anderem gilt:

1) E-Flächen sind gekennzeichnet durch "'t. =. 0 und dJ[ = konst.

2) Schneiden die zweifach isotropen Krümmungslinien die Erzeugen
den einer Regelfläche ~A nach kongruenten Punktreihen, dann
ist epA eine E-Fläche.

3) Die E-Flächen des J;) sind dadurch gekennzeichnet, daB die KrÜID
mungstangentenfläche längs jeder Erzeugenden eine nichtisotrope
Drehregelfläche ist.

R.SCHNEIDER: Strukturverträgliche Transformationen des Raumes der-

konvexen Körper

Es werden Abbildungen der Menge ~~der konvexen Körper des d-dimen
sionalen euklidischen Raumes Ed in sich betrachtet,-die mit einigen
der in der Theorie der konvexen Körper geläufigen Strukturen ver-
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träglieh sind. Es b~zeichne + die Minkowskische Addition, V das
Volumen und d die Hausdorff-Metrik auf 1G~ • Die folgenden Sätze
werden bewiesen:

Satz 1: Ist T: ~~)GDLeine additive und volumentreue Abbildung,

d •h • gi1 t T( K1 + K2 ) = TK1 + TK2 und V( TK1) = V( K1 ) . für K1 ,K2 E ~d,;
80 gibt es eine volumentreue Affinität «, :Ed..-?Ed.. d~rart, daß für
jedes K E r der Körper TK ein Translat von ae,K ist.·

Satz' 2: Ist T:~~-+~~eine Isometrie, d.h. ist T surjektiv und
"1<Jd,;gilt d(TK1 , TK2 ) = d(K1 , K2 ) für K1 , K2 € , so gibt es eine e~

Bewegung ~: Ed.. -? EcL mit TK = J~K . für alle K E- i)(,cL.

U.SIMON: Kompakte konform-symmetrische Riemann-Mannigfaltigkeiten

Sei Meine Riemann-Mannigfaltigkeit, ~ ,die zugehörige kovariante
Differentiation; C sei der konforme KrümIDungstensor. Der folgende
Satz ergänzt ein Ergebnis von B.WEGNER (Geometrie-Tagung 1972) über
konform flache Räume.

Satz: M sei konform-symmetri~ch, d.h. ve == 0 und dirn M > 3. M sei
einfach zusammenhängend, kompakt unq. habe nichtnegat~ve Schnitt
krünimung. 'Dann ist. M das Riemannsche Produkt M = M1 )( ..• x Mk (k~1)

totalgeodätischer syIDmetrischer Einstein-Räume.

Zum Beweis vergleiche M. Z. 132( 1973), 173 - 1 77.'

Der folgende Satz gib~ eine Te.ilantwort auf ein von Sumi tomo
(Colloquium Math. 26, 1972, S. 132, P 807) gestelltes Problem:
"Sei M homogen riemannsch mi t einer kommutat"iyen Algebra ~ inva
rianter Differentialoperato~en.Gilt V Ric == O?"

~ Sei M homogener Riemann Raum nichtpositiver Schnittkrümmung;

ist ~ kommutativ, so gilt VRi~ = O.

Als Beweishilfsmittel wird benützt

Lemma 1: Sei 6 Laplace-Operator auf M, D = a
ij

Vi Vj (Li~~nero,,=,~cz
Darstellung) sei Differentialoperator zweiter Ordnung, a1J = a J1

Dann gi1 t \J. Q.... + \/. a.. + \1. a k ~ = O.
k ..,. J 1. 3k 3

Lemma 2: Gilt ~a.-ia+~Q..äk+~Q..Ic~=0 , Sp(aij ) = konst., a ij = a ji ~

4.. 6 Q,.. a,~l ~ L K.· (A. - ). )2, + \l a. .. \]i< fL~ i
L 10; . . . ... a "" 3 k -«.a •

o \'(1
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Dabei sind A~JAi Eigenwerte von (aij ), E1 , ••• ,En ist eine Ortho
normalbasis aus Eigenvektoren, K.. ist die Schnittkrümmung derlJ
"Ebenen r E. t E .}.

L 1. J

Lemma 3: M homogen ==p> Sp Ric = konst. und <Ric,Ric> = ko_nst.

Satz: M habe nichtpositive Schnittkrümmung, sei einfach zusammen
hängend, D sei Differentialoperator zweiter Ordnung, D~ =~ D,

dim M~2t aijaij = konst. Dan~ ist M darstellbar als Produkt-!>1an

nigfaltigkei t XM~ und es gilt D. = ~ ~~ 6p., , >.~= konst.; 6~

Laplace-Operator auf M~.

W.SPIEGEL~ Symmetrisierung stetiger Funktionen im euklidischen Raum

Der Vortrag beschäftigt sich mit der Symmetrislerung stetiger
Funktionen im euklidischen Raum. Hierzu werden im wesentlichen zwei
Sätze bewiese?, wobei der erste nach Einführung einer geeignet ge
wählten Definition der Symmetrisierung zeigen wird, daß diese mit
der geometrischen Symmetrisierungsdefinition Polyas übereinstimmt.
Der Vorteil der hier gewählten Definition liegt alle~dings darin,
rein rechnerisch obne geometrische Zusatzüberlegungen Beziehungen
herleiten zu können, die für die Abschätzung von Dirichletnormen
sowie von Eigenfrequenzen von Membranen von Bedeutung sind. Der zwei
te Satz, der hier bewiesen wird, gibt Auskunft darüber, daß stetige
Funktionen zu stetigen Funktionen symmetrisiert werden, und zeigt
gleichzeitig, daß sich auch die Existenz der ersten partiellen Ab
leitungen ·sowie deren "Integrierbarkeit auf die symmetrisierten Funk
tionen überträgt.

A.SVEC: Deformations of submanifolds of homogeneous spaces

There is given the formal solutipn (by means of the cohomology
slang) of the following two problems~

1) Let G be a Lie group, g its Lie algebra, M a manifold and ~ a'
g-valued 1-form over M; under what conditions is there a map-

ping cI>: M -+ G such that <f = 4>* G..J, GJ being the Maurer-Cartan
form of G?

2) Let Mc En be a hypersurface in the Euclidean n-space and let
M + tV1 be its infinitesimal isometry, i.e., dM-dv1 = 0; under
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what conditions is there, to each infinitesimal isometry v1 , an
2extension. Mt = M + ~v1 + t v2 + •••• such that dMt·dMt = dM-dM?

R.WALTER: Eine Allendoerfer-Weil-Formel für konvexe Teilmengen

riemannscher Räume

Es wird eine Version der Gauß-Bonnet-Chern-Fo~melmit Randglied
aufgestellt, die-sich auf beliebige kompakte und lokal konvexe
Teilmengen C eines riemannschen Raumes M anwenden läßt. Im G~gen

satz zum klassischen Gegenstück, der Formel vo.n Allendoerfer und
Weil, brauchen dabei keine Voraussetzungen an die Singularitäten ~\
des Randes 'OC gemacht werden.

Eine wichtige Rolle spielt die Menge der "äußeren Einheitsvektoren
an '0 C und eine verallgemeinerte zwei te Fundamentalform von 0 C,
die bei geeigneter Auffassung f.ü. definiert, positiv semidefinit
und symmetrisch ist.

Unter Positivitätsannahmen an die Krümmung von M längs ~C läßt
sich weiter eine·Ungleichung vom Cohn-Vossen~Typ für solche Mengen
C herleiten. Verschiedene Korollare hie~von betreffen die Existenz
der Totalkrümmung und Schranken für diese bei vollständigen Räumen;
z.B. existiert die Totalkrümmung ~iner j~den vollständigen vier
dimensionalen Mannigfaltigkeit M und liegt zwischen 0 und der Euler-
Poincar~-Charakteristikvon M. ~

B.WEGNER.: Raumkurven konstanter Breite

Man sagt, daß eine geschlossene Raumkurve konstante .Breite besitzt
C (oder transnormal·ist), wenn jede Normalebene der Kurve die Kurve ~

nur als Norma~ebene trifft. Über "eine Isotqpi~ zu einer sphärischen~
Raumkurve kon~tanter Breite gelingt es, eine gewi~se Verallgemeine
rung des ·Satzes von Barbier sowie einen Zwölf-Scheitel-Satz für
nichtebene Raumkurven konstanter-Breite zu zeigen. Ferner besitzen
Raumkurven konstanter Breite verschwindende Gesamttorsion. Der Raum
aller Raumkurven konstanter Breite ist bogen~eise zusammenhängend.
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T.WILLMORE: Vector cross products and generalisations

Manifolds which admit vector cross-product structures have been
studied by Eckmann, G.Whitehead, Gray and others. Following
Vanhecke, we show how these ideas can be extended to apply to
structures previously considered by J.Bouzon and Paulette Liber
mann, and analogous classification results ar~ obtained.

H.Sachs (München)
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