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Unter Leitung der Herren Professoren F. Bachmann (Kiel),
A. Barlotti (Bologna) und E. Sperner (Hamburg) fand die Tagung über
"Grundlagen der Geometrie" in diesem Jahr vom 15. bis 21. Juli statt.

Die Teilnehmer der Tagung waren dafUr dankbar, wieder in der
angenehmen Oberwolfacher Atmosphäre vielfältige Ergebnisse der geome
trischen Forschung austauschen zu können.

Die Themen der Referate reichten von der Inzidenzgeometrie über
die metrische Geometrie bis zu logischen Problemen der Grundlagen
der Geometrie. Insbesondere wurden Auswirkungen der Endlichkei,t oder
topologischer S~rukturen und Themen aus dem Problemkreis Geometrie
und Gruppen untersucht. Mehrere Vorträge behandelten in verschiedenen
Bereichen Konsequenzen, die sich aus dem Verzicht auf die Eindeutig
keit der Verbindungsgeraden .ergeben.

Teilnehmer

- J. Andre, Saarbrücken G. Dühl, Hamburg
H.J. Arnold, Bochum E. Ellers, Toronto
B. Artmann , Gieesen G. Ewald, Bochum

F. Bachmann, Kiel A. Giuculescu, Bukarest
A. Batbedat, Montpellier M. Götzky, Kiel
A. Barlotti, Bologna H. Groh, Aachen
I. Becker, Bochum H.N. Gupta, Regina (Kanada)
V. Car~i, Messina c. Hering, Tübingen
Y. Chen, Waterloo K. Johnsen, Kiel
v. Dicuonzo, Rom J. Joussen, Dortmund
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H. Karzel, München
P. Klopsch, Kiel
J. Küsel, Hamburg
R. Lingenberg, Karlsruhe
H. Mäurer, Darmstadt
K. Meyer, München
J. Misfeld, Hannover
V. Ott, Karlsruhe
J.C. Petit, Limoges
I. Pieper, Oldenburg
L~ Profera, Neapel
A. Russo, Neapel
E. Salow, Kiel
H. Salzmann, Tübingen
A. Samardziski, Skopje

Vortragsauszüge

P. Seherkt Toronto
R. Schnabel, Kiel
w. Schwabhäuser, Stuttgart
w. Seier, Hamburg
J.T. Smith, San Francisco
E. Sperner,· Hamburg
R. Stölting, Erlangen
L.W. Szczerba, Warschau
W. Szmielew, Warschau
J. Timm, Bremen
H. Unkelbach~ Mainz
J .E. Valentine, Amman
R. Vincenti, Perugia
A. Wagner, Birmingham
H. Wefelscheid, Hamburg

J.ANDRE: Desar~uessche und papposssche Schliessungssätze
in fastaffinen Räumen

Ein fastaffiner Raum ist eine Struktur F = (V,L,U, 11 ) mit

V t ~ (Punkten); L c.= ~V (Linien), ~.: (V x V)'~v -» L ,
(x,y) t--> x u y (Verbindungsoperation, die n·icht notwendig
kommutativ ist) und 11 ~ L><L (Parallelität) sowie einigen
(hier nieht näher angegebenen) Axiomen, die so beschaffen sind,
dass F im Falle kommutativer Verknüpf~ng w zu einem affinen a
Raum wird. Schliessungssätze analog zu denen von Desargues und .-.
Pappos werden eingeführt. Es gibt nichtdesarguessche fastaffine
Räume beliebig hoher Dimension. Konsequenzen aus der Gültigkeit
des Pappos werden aufgezeigt. Gewisse desarguessche fastaffine
Räume stehen in enger Beziehung zu den Frobeniusgruppen.

H.-J.ARNOLD: Geometrische Äquivalenz vektorieller Gruppen

Eine affine Liniengeometrie (siehe H.-J. Arnold:ItDie Geometrie
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der Ringe im" Rahmen allgemeiner affiner Strukturen", Hamburger

Mathemati'sche Einzel schriften, NF, Heft 4) besitzt im Falle der

Translationstransitivität (TGT) i.a. mehrere zueinander nicht
notwendig isomorphe Translationsgruppen, von denen jede scharf

einfach transitiv auf der Geometrie operiert. Die Geometrie prägt

jeder dieser Translationsgruppen eine sog. "vektorielle Struktur"

auf, welche zur Algebraisierung dieser affinen Liniengeometrien
benutzt werden kann. Wir nennen zwei derartige vektorielle Gruppen

"geometrisch äquivalent", wenn sie bis auf Isomorphie dieselbe
,4It affine Liniengeometrie definieren. Es erhebt sich die Frage, wie

man zu vorgegebener vektorieller Gruppe alle dazu geometrisch
äquivalenten (algebraisch) konstruktiv'· gewi~en kann•. Hierzu wurde

ein Satz angegebep, der im Spezialfall'elementar abelscher Gruppen
von I.Becker zur Lösung des Konstruktionsproblems im Falle gewisser
Modelle (s. Vortrag von I.Becker) weiterentwickelt wurde.

A.·BATBEDAT: Une classe speciale de geometrie faiblement affine

•

On considere une Translations-Struktur au sens de J.Andr~ et on
discute les rapports relatifs de differents axiomes suppl~mentaires.

Une G.A.G. (geom€tri~ affine generalisee) E est une Translations
Struktur dans laquelle t·outes les droi tes sont des sous-espaces
de rang 1 ; on mont~e alors qu'ils sont maximaux et tous isomorphes.
On definit un theor~me da Pappos gerteralise 'q~i permet de relier
une G.A.G. le verifiant a une geometrie affine c1assique. On "

definit sur un module 1a propriete 1-maximale partitive, propriete
biunivoquement reliee a. 1a nation de G.A.G. e. On termine par des
exemples d'anneaux A pour lesquels le A-module An possede la
propriete 1-maximale partative.

I.BECKER: Geometrisch äquivalente Gruppen der Ordnung 2n

Affine Bündel sind Modell~ affiner Liniengeometrien mit trapsitiver
Translationsgrup~e (siehe H. -J. Arnold: "Die G.eometrie der Ringe im

Rahmen allgemeiner affiner Stz:-uk:turen", Hamburger Mathematische
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Einzelschriften, N. F., Heft 4, 1971), die aus den Punkten eines
affinen Raumes der Dimension n ~ 3 über e~nem Körper bestehen
und al'S Linien alle Geraden 4nd alle zweidimensionalen Ebenen
des affinen Raumes enthalten, die mit einem gegebenen Fernpunkt
inzidieren. Auf den so definierten Geometrien können verschiedene
nicht isomorphe Translationsgruppen scharf e1n~ach transitiv
operieren, die dann als geometrisch äquivalent .bezeichnet werden.
Für eine spezielle Klasse der affinen Bündel, die. aus affinen
Räumen über dem Primkörper der Charakteristik 2 hervorgehen,
lassen sich alle geometrisch äquivalenten Gruppen konstruieren. tIt·
Bei den Gruppen der Ordnung 23 bzw. 24 treten 4 bzw. 5 ver-
schiedene Isomorphietypen in der Klasse der geometrisch äquivalen
ten Gruppen auf. D1e abelschen Translatlonsgruppen des affinen
Bündels mit 2n Punkten zerfallen in zwei Isomorphieklassen.

y.eHEN: Involutions cf Geometries of Chains

It 18 known that every geometry C of dhains over a quadrati~

ring extension of. a field poseS8es an automorphism group G such
that (j) if g E G interchanges two points of C , then g. is involutory
® G ie sharply tripIe t~ansitive. Now we replace ® by ®, as
fellows: For any four points 1,2,3,4 not on one chain there 18
precisely one g E G interchanging 1 wi th 2 and 3 wi th 4. G is thus

. .
generated ~y involutions. One can easily show that the angle
axioms (which are - as.well as the existence cf G - together with
incidence axioms Bufficient for charactering C) follows from the

exist~nce of G satisfying (j) and@'.LiketheperspectivitYin."
the prejective plane we find a geometrically constructed mapping
of the point set ef every geometry ef chains with respect to an
arbitrarily· given set of four points. This mapping 1s an automor
phism if the proposLtion of Miquel i8 assumed. Hence the proposition
of Miquel imp11es the existence of G • We don't know whether
the proposition df Miquel can be devided if the~e exist four
pointe such that the corresponding geometrically constructed
mapping 18 an automorphism. A negative answer will cause a
classification of geometries of chains analog to the Lenz-Barlott1
classification in projective planes.
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E.ELLERS: Längenproblem

- 5 -

G.EWALD:

Die klassischen Gruppen werden durch einfache Transformationen,
das sind solche mit eindimensionaler Bahn, erzeugt. Die Länge
l(rr} einer Transformation ~ ist die kleinste Zahl von einfachen

Transformationen, die be~ötigt wird um ~ darzustellen. Es wird
gezeigt, dass ein einfacher Zusammenhang zwisc~en 1 ( '1T) und der.
Dime~Bion der Bahn von n besteht. Mit einem einheitlichen Beweis
können nun orthogonale, unitäre unq symplektiache Gruppen erfasst
werden. Durch Zulassen von Radikaltransvekt10nen werden auch eine
Reihe bisher nicht behandelter Fälle eingeschlossen.

Spiegelung8ßeome~~ischeKennzeichnung euklidischer
und nichteuklidischer Geometrien beliebiger Dimension

Wir geben ~1n Gegenstück zu Bachmanns sp~egelungsgeometr1~cher

Begründung der 'absoluten Geometrie für Räume beliebiger Dimension

~ 2 an. Dabei wird eine Gruppe C?J mit einem System -p v:t:.,
von involutorische,n Erzeugenden zugrundegelegt , wo 11 und "X. beide
unter inneren "Automorphismen invariant sind. Die Elemente von 12
heissen Punkte, die von ~ Geraden. Dadurch, dass sowohl Punkte
wie Geraden von vorneherein zur Verfügung stehen, kann man, ähnlich
wie in der projektiven Geometrie, hiermit einfache Axiome angeben.
Die so definierten G~ppe~ sind jeweils zu Untergruppen einer
Orthogonalen Gruppe O+(K,f} ~somorph, wo ehar K • 2 gilt und f

eine symmetrische Bilinearform mit Korang ~ 1 und Index 0 oder
darstellt.

e Durch Zuastzaxiome lassen sich dann leicht die Fälle ellip-
tischer, hyperbolischer und euklidischer Räume aussondern.

M.GÖTZKY: Geometrie endlicher von Involutionen erzeugter
Gruppen mit eindeutigen Verbindungsgeraden
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Flat projective planes P whose automorphism

group ~ P contains R2

If P is nondesarguesian, there are exactly 3 eases for the

fixed element configuration of a subgroup ~= R2 of a P:

", ~ • ~. Allthree can be classified completely. This

talk present~ the typieal and medium eomplicated ease '" :

Theorem CD Let P be any flat projective plane' such.... that
~ p 2. fj =r R2 and Li fixes precisely 2 lines. Then ~ 'fixes

precisely 2 points, and there exist 4 functions ~1.•• : R --> R
, J

satisfying (i) f .. continuous (ii) strictly convex (iii), lJ
lim f i . (x) = 0 and,lim (f i . (x) 1 (x» = +00 for any linear
X~-ClO J X~+. J

function 1 , such that P = P'(f11 , f 12 ) * P(f21 , f 22 ).

® eonversely, for any quadruple f .. : R -> R satisfying
'. lJ .'

(i) - (iii), p(. )*p( .) i8 a flat projective plane such that
2 '

~ p 2. L1!:' R and •• •

Here for families e, C' cf curves in R2 , F(e) and
p(C) * p(C') are defined as certain incidence structures with
topologies.

K.JOHNSEN: Endliche Hjelmslev-Gruppen

Es wurde der folgende Satz motiviert und der Beweis erläutert:

~ Sei G eine endliche Gruppe, die folgende Forderungen erfüllt

(i) G ist involutorisch erzeugt ~

(ii) Es existiert U ~ G mit U ~ V4 (Kleinsehe Vierergruppe)

(iii) Für alle V i G mit V ~ V4 gilt NG(V) = V oder

NG(V) = DS •

Dann ist G entweder eine Hjelmslevgruppe oder es gilt
G/02 ,(G) GL(2,3).

J.JOUSSEN: Die Gruppe der Projektivitäten einer Geraden auf
sich in einigen endlichen Translationsebenen
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~ Es wird über ein Ergebnis von A.LONGWITZ (Dortmund) berichtet.

Satz 1 (LONGWITZ): Sei Tl eine Andre-Ebene vom Grad 2 ,

TT = n(Aq,W,2,~) mit n~.> 2eÄ wobei n). := I{i E I q _ 1 IA(i) O}I,

e). := I{i EI q _1 ' )..(1) = 1} I (Iq _ 1 := (O,1, ••• ,q-2}). Sei X
eine Gerade von 1T und Px- die Gruppe aller Projektivi.täten von X

auf sich. Dann gilt PxJC(x «(]lx die alternierende Gruppe auf X).

Ist q ungerade, so g.ilt llx = 7 x •

Korollar: Sei TI= TT(Hq ) die Hall-Ebene der Ordnung q2 , und
sei /f) wie oben definiert. Dann gilt .1J :> Ol und, falls qix rx x
ungerade ist, Px = Tx · .

-" Satz 2 (LONGWITZ): Sei n eine Andr~'-Ebene vom Grad 2' mi t

vierfach transitiver Projektiv.itätengruppe Pi. . Dann gilt

Px ::> Olx und, falls die Or9nung von TT ungerade ist.,' Px = Tx •

Korollar: Sei n = TI(Nq ,2) die reg~läre Fastkörperebene vom

Grad 2 und von der Ordnung q2. Dann gilt .1) = r .. rx x

Die beiden erwähnten Korollare wurden erstmals von A.HERZER
(Mainz) 1972 bzw. 1971 bewiesen.

Ci

H.KARZEL: Eine Klasse projektiver schwach affiner Räume
, ,

Ein Quadrupel (P,Sf,11,1t r) heisst Doppelraum, wenn

(P,~,II 1) und (P,~;II r) schwach aff~ne Räume sind und" die Be
dingung Y Für" A,B € OJ mit Ar. B :F _~ und a € A , bEB g:ll t

{a 1I 1B} n [b 11 r A1 :F ~- erfüllt 1st. Es gilt der

Satz. Es sei (P,qf,I'l,I Ir) ein projektiver Doppelraum (d.h.
(P,~) ist ein projektiver Raum) mit I 11 ~ Il r ' dann gilt:

1. dim P = 3 •
2. Auf P lässt sich eine Multiplikation· erklären, so dass

(p, OJ, • ) ein projektiver kinematischer Raum ist und

lI} = {(A,B) € or x er : 3 c € P : cA = B-] ,

I.Ir = (A, B) € 0;; X Cf : 3 c € P ~: Ac = B] gi1 t •

Umgekehrt erhält man aus jedem projektiven kinematischen Raum
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einen projektiven Doppelraum.

P.KLOPSCH: Bewertungskonvexe Modelle der absoluten Geometrie

Sei V = V(K,f) ein endlichdimensionaler metrischer Vektor-
raum über einem kommutativen Körper K von Charakteristik ~ 2 ,
dim V 2 3 • Betrachtet wurden die vollständigen Spiegelungs
gruppen von V und ihre E1gentlichkeitsbereiche (z~r Definition
dieser Begriffe vgl. AGS2 , §20,10). Die bewertungskonvexen

Eigentl1chkeitsbereiche von V wurden wie in AGS2 , § 20,14 e
charakterisiert, unter ZusatzvoraUBsetzungen studiert und z.B.
für den Fall, dass K ein g~obaler Körper ist, genau beschrieben.

~AGS2 = Zweite Auflage von F. Bachmann: Aufbau der Geometrie
aus dem Spiegelungsbegr1ff, Springer-Verlag 1913].

H.MÄURER: Eine Kennzeichnung der Kugeln

Ist A ein mindestens 3-dimensionaler atfiner Raum der
Charakteristik ~ 2 , BO wird die Menge der Kugeln in A (definiert
als- Quadriken in A , die auf der uneigentlichen Hyperebene eine
feste elliptische Polarität induzieren) durch folgende Eigen
schaften charakterisiert:

a) Jede Kugel ist ein'Ovoid
b) Sind lX. , 13 verschiedene Kugeln mi t 2 ~ I oc." 13 I , so existiert

eine Hyperebene h mit o<.f'l13 = o<.nh

c) Durch je 4 nicht in einer Ebene liegende Punkte gebt wenigstens

eine Kugel ~
d) Zu jedem Punkt P einer beliebigen.Hyperebene h und zu jedem

Punkt Qf h existiert genau eine Kugel ()( mi t Q €()( und
otnh = {p} •

e) Die Menge der Kugeln ist invariant gegenüber Punktspiegelungen.
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Verbandstheoretische Orthogonalität

Der Verband L heisst orthogonal, wenn es eine Abbildung
1. : L -) L gibt mi t :

01 (awbf = aJ.. n bL für alle atb € L •

02 Aus a .s. b.l mit a, bEL folgt b .s. aJ. •

03 ~ ist kernkongruent, d.h. es gilt für die Kongruenzklassen
von ~ :

x = {y € L: xl. = yiJ= xuker.l mit ker-L = {x € L: xl. = 1 (L)} .•

.4It Es kann gezeigt werden, dass 01, 02, 03 gegenüber dem klassischen
Axiomensystem von BIRKHOFF u. v.NEUMANN eine Verallgemeinerung
mit Radikal und Isotropen ist.
Um Dimensionen zu betrachten, braucht man: .::

04 Der orthogo~ale Verband ~ heisst orthomodular, wenn (y.l,y)M
und (1~ ,y)M fü~ alle y E L gilt. Dann gilt im orthomOdulare~,

endlichdimensionalen, nach oben semimodular~n Verband.mit 0:

,l.(y) + A(yJ..) = ,l.(yny.L) + A(yUY.l) = ,l.(1) + A(1J..I:"1Y) für alle yE L •

05 Unter den Kompleme~ten zu 1~ :gibt es ein b-mit (b,1~)M*.

Im orthomodularen, geometrischen Verband mit 05 findet.man::·
..L . . • . .

1 = 1 @( a 1CD. ••CDBrQ;) H1(J).~ ••CDF),) m1 t anisotropen. Atomen .~ ,
H1QJ···Q)Hp isotrop mit Hi = bi1 Wbi2 ' bij isotropen Atomen

und b i 1t b i2 • '
Im sy~plektisc~en F~~ fehl~ i~.der. Zerlegung a 1GD.••• QDar ;' im
unitär~n Fall fehlt H1QD ••• QDHp •
Das Intervall [1.1',1] im qrthomodularen, geometrischen Ver"band. __

mit 05 ist modular, falls jede, "Gerade" mindestens 3.Atome hat.

H.MISFELD: Vervollständigung topologischer Inzidenzgruppen

Eine topologische Inzidenzgruppe ist eine Menge G , die mit
einer Gruppenetruktur ".n , einer topologischen Struktur h 7 " und
einer geometrischen (projektiven). Struktur ,,7(''- so versehen ist,

dass (G,·, 1:",> topologische Gruppe, (G, ., TC) Inzidenzgruppe und
(G,~,T) topologischer projektiver Raum ist. Beschrieben werden
desarguessche endlich-dimensionale topologische Inzidenzgruppen
durch topologische normale Fa~tkörper '(F,K), also solche 'Fast-
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körper F , die einen Teilkörp~r K besitzen, so dass gilt: .
(F,K) ist topologischer Vektorraum, K*4F* und F*/K* ist bezuglieh
der Quotiententopologie eine topologische Gruppe.

Eine topologische Inzidenzgruppe G heisst Vervollständigung von
G , wenn GVervollständigung der topologischen Gruppe G ist, die
kanonische Injektion i: G --> Gkollineare Punkte auf kollineare
Punkte abbildet und dim G = dim Ggilt. Es wurde Uber folgende
(gemeinsam mit K.N.Sigmon erarbeitete) Ergebnisse tiber Existenz
und Eindeutigkeit der Vervollständigung einer topologischen
Inzidenzgruppe berichtet:

1 ~ Jede metrisierbare Inzidenzgruppe, für deren zugehörigen
A

Fastkörper F die vollständige Hülle F ~in topologischer Fast-
k9rper ist, besitzt eine Vervollständigung.

2. Ist G Vervollständigung yon G und j: G --> H eine stetige,
homomorphe und Kollinearität-erhaltende Abbildung in eine·yoll
ständige topologische Inzidenzgruppe H , so existier~ (bis auf
Isomorphie) genau ein 0<:'" G-> H (stetig, homomorph , Kollineari-
tät-erhaltend), so dass das Diagramm G~ H
kommutativ ist. - Hieraus folgt die i.T /
Eindeutigkei t einer Vervollständigung. G/1

V.OTT: Zur Geometrie der Gruppen vom Exponenten p

Jede Gruppe G vom Exponenten p, p prim, besitzt die 'normale

Partition Q = {H ~ G I IHI = p} • Das Paar (G,Oj), bestehend
aus der Menge G der Punkte und der Me~ge C} der Restklassen nach

Q •Untergruppen aus als Geraden, ist also ein Inzidenzraum. Ein
affiner Raum, der sich über dem Primkörp~r der Charakteristik p
koordinatisieren lässt, ist bekanntlich auf diese Weise dar
stellbar. Die affinen Teilräume des Inzidenzraumes lassen sich
leicht kennzeichnen:

~ Sei Tein Teilraum des Inzidenzraumes (G,~) mi t 1 E T und
sei H die von T erzeugte Untergruppe. Dann sind die folgen
den Aussagen äquivalent:

(1) T ist ein affiner Raum
(2) Für alle x,y,zE T gilt die Kommutatorbedingung ([x,y],z] 1
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(3) H ist nilpotent von höchstens der Klasse ,zwei

(4) H ist ein affiner Raum

Es ergibt sich: J'ede ni~potente Gruppe vom Exponenten p und von

höchstens der Klasse zwei ist scharf transitive Kollineations

g~uppe eines affinen Raumes.
Für p = 3 erhalt man Geometrien, in denen alle .Ebenen affine
Ebenen sind, die aber zu keinem affinen Raum isomorph sind.
Damit ergibt sich eine umfangreiche Klasse wohl noch nicht

genannter Steinersysteme.

J .C.PETI!: "Construction of semifields" from euclidean rings"

The problem is to define th~ not ion of an algebraic extension
of a field, or skew field F , into a semifield (structure deduced
from the field structure by replacing the multipiicative group
by a loop). Let A = F[x,~,&] denote an Ore polynomial ring over a
field F , let m denote an irreducible element of A • Sufficient
conditions on Aare given so that the quotient group A/Am becoines
a (proper), semifield if·· the multiplication is defined b~T"a'-b' =" rest
of the euclidean division of ab on the righ~ by,m • The new elass '

of semifields thus, obtained, can· be characteri:zed, :1J'.1,t,erJIls ,of a
weak aS80ciativi ty condi ti on of i t s mul t'iplicative loop. A si~lar

more -general ,procesB of construction uses the ,.notion of a "partial
euclidean polynomial'ring" (multiplication and division ,not always
defined). Sufficient conditions are given t 0 obtain. semifields ..

L.PROFERA: Generalised refracted planes

Let, K=K(+, - ,<) be an ordered division ring; ·a bijective
encreasing mapping f: -P --> -p (-p is the'set of ,negative
elements) i8 a refracting mapping of K if there exists :one and
only one x€ -P such that f(x)-a ; c+x·b w.he:re a,b,c € K ,
a < 0 , 0 ~ b , 0 < c • If a, b E K define: a o b = f (a) · b if

a,b€ -P ; aob = a·b otherwise. The algebrai-c structure

Kf = K(+,o,<) (~f and K have the same additive ordered group) is
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an ordered cartesian system; the affine plane on Kf (with
lines x = c , y = aox+b) i8 said a generalised refracted plane~

We·give an algebraic characterisation of such cartesian systems
and a geometrie eharacterisation of such planes; for this purpose,
we use the nation of semitransitivity, due to J.Andre, and that
one of omology with respect to a Bet of lines, due to F.Bartolozzi.
°If k E K , 0 < k :I: 1 , the mapping f: -P -) -P defined by

fex) = x·k 18 a refracting mapping of K ; in this ease, algebraic
and geometrie characterisations have already been given by
J.Andr' (Uber verallgemeinerte Moulton-Ebenen).

Die zweite Kommutatoreruppe einer endlichen Hjelmslev

Gruppe.

(G,S) sei endliche Hjelmslev-Gruppe. Dann 1st G" nilpotent.
Ein Beweis dieses Satzes wurde skizziert.

R.SCHNABEL: Uber Hjelmalevgruppen, die ein singuläres Bild
besitzen

Da eine singuläre Hjelmslev-Gruppe eine relativ einfache
gruppenthe~retiacheStruktur hat, (sie 1st zerfallende Erweiterung
einer abelschen Gruppe mit einer verallgemeinerten Dieder
gruppe), 1st es nützlich, zu wissen, welche Hjelmslev-Gruppen
Erweiterungen singulärer Hjelmslev-Gruppen sind. Besitzt eine
Hjelmslev-Gruppe ein singuläres Bild, so muss für die Punkt-

menge P der Hjelmalev-Gruppe <p2>nP = p gelten. Gilt umgekehrt _'
diese Beziehung für eine Hjelmslev-Gruppe, so erfüllt der Normal
teiler (p2) bereits einige wichtige Bedingungen, die für den Kern
eines Hjelmslev-Homomorphismus auf eine singuläre Hjelmslev-Gruppe
notwendig sind.Es kommt also darauf an, diesen Normalteiler zu
einem solchen gewünschten Kern zu erweitern. Dass dies stets
möglich iat, besagt der im Vortrag zu beweisende Satz:

Eine
Bild,

enau dann ein si uläres

perfüllt.
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Zur Wahl der Grundbegriffe in elementaren

Geometrien

Bed'eute An (n ~ 2) die elementare n-dimensionale absolute'
Geometrie (nach Axiomen von Tarski in den Grundbegriffen D

(Streckenkongruenz) u~d B (Zwischenbeziehung), im wesentl~chen

gleichwertig mit Hilberts Axi~mg!uppe,n I.' bis 111.. ) un'd.A die
entsprechende absolute Geometrie ohne "Dimensionsaxiome •

Durch Abänderungen bekannter Definitionen erhalt man, dass D

schon in ~ definierb~ ist mittels der Relation P oder auch

mittels R , wob~i Pabc <-? Dabac; Rabe <-> a=bvb == cva,'b,c'
bilden einen rechten Winkel mit Scheitel b •

Nach D~Scott (1956) ~nd, Henkin, (,~ 962) ist D in d.er, eukl~<;li

Bchen Ge~metrie auch definierbar mittels der vollsymmetrischen
Relation S mit Sabc <--> R~bcvRbcavRcab • Teil 1 des scottsc~en

Beweises läss.t sich 60 variieren, das,s man die se ~,finierbarkeit
in cJtn erhält (n 1. 2), alle:rdings mi t .. verschiedenen Definitionen
für verschiedene Dimensionen.

Problem:

W.SEIER:

Man gebe eine (einheitliche) Definition von D mittels
S in ,A. (gibt es eine solche?).

Der kleine Satz von Desargues in affinen Hjelmslev
Ebenen,

Satz: In einer affinen Hj elmslev-Ebene, ,in der auf jeder. ".:
Geraden mindestens drei ni cbt benachbarte ·Punkte l.iegen, 'sind',
folgende Bedingungen äquivalent:

( S) Die Translationen bilden eine auf der PUnktmenge transi
tive Gruppe.

(S') ZU je zwei Punkten P,Q gibt es eine Translation T mit

'C(p) = Q •

(Sft) Es seien Al ,A2,A3,Bl,B2,B3 sechs verschiedene .Punkte
und g1,g2,g3 drei verschiedene parallele Geraden mit

g1<P g2,g3 und Ai,Bi € gi für i = 1,2,3. Sind dann die
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eindeutig bestimmten Verbindungsgeraden A1Ai und B1Bi
für i = 2,3 parallel, so gibt· es zu jeder Verbindungsgeraden g

von ~.und ~ eine Verbindungsgerade g' von B2 und B3 mit gll g' 0

Group theoreti~ characterization cf elliptic
geometries· of arbi trary dimension

The group of motions of an elliptic metric geometry of

arbitrary, perhaps infinite dimension> 2 is characterized as ~

a group B witb an invariant set R of involutory generators .,

satisfying certain axioms closely related to.those cf Kinder
(Arch.Math.21). Using resUlts of Kinder and Wolff (Hamb.Abh.34)
about abstract conjugacy relations, a projective geometry G is
constructed with the set R of points satisfiying the author's .
synthetic axiom system for metric geometry cf arbitrary dimension
(2 papers, Geom.Ded.1, and 2. more to appear). The motions of G
are the inner automorphisms cf B , and the center cf B i8

trivial.

L.W.SZCZERBA: Nonaxiomatisability of elementary theory
cf open and convex affine planes

Let us consider a cl.ass K of all structuref? obtained from
real affine plane (over the field of real numbers) by ~estriction

to a set which is open, eonvex and nonempty. An axiom system
of nonelementary theory of this class has been given by Tarski
and myself in 1964·. The only nonelementary ~iom in this axiom
schema was so called ttcontinuity axiom". In ease of several
theories, e.q. Euclidean geometry, an axiom system of elementary
theory may be obtained from that of nonelementary, by replacing
continuity axiom by'continuity schema, a set of, loosely speaking,
allite f"irst order instances. In ease of the theory of the

claas K this procedure does not work. In fact Prestel and myself
proved in 1972 that elementary theory cf K i8 not axiomatisable.

•

                                   
                                                                                                       ©



W. SZMIELEW:

- 15 -

The order and the serni-order in n-dimensional
Euclidean geometry

Let us refer to the elementary theory of collinearity (1) and
equidistanee (--) in ~-dimensional (~l 2) Cartesi~ space; over
arbitrary formally-real and Phytagorean fields as the Euclidean
geometry (ß?). Censider the following six statements on between-

ness (~):

A1. ~(aba)-> !! = Q
A2. B(abc) -> B(cba)

;::::;- =:;--

A3. B(abd) A-B(bcd) --> ~(abc)-

A4. -'i:(~) <~>B(abc) v B(bea) v B(cab)
A5. ~b~a'b'A b~ == b'c'l\=a~ a'c7AB(abc) -> B(a'b'c')
P. "3~t [i(~pa' )1\~(b~1 ~) J.=> 3 b_t[~(b=;_b_t >. ;~(ab I~)] - -

Let a = {A1, -••• ,AsT--. Then 'Cn(~ !} va.') coincides wi th the semi-
-, -.,., '-

ordered Euclidean geometry (base~ upon the claes of semi-ordered
fields) and QE(tDuo. ulp}-) ,coinoides' with the ordered Euclidean
ge-ometry (b§lsed'upon the class of ordered fieIds). Netice that- the
statement s A1-, .'-.:. ,A5 are sati sfied in arbitrary metric space.

J.TIMM: Metrische Translationsebenen

Es wurde die folgende Verallgemeinerung des I<onzept·s der
metrischen Vektörräume diskutiert:

E sei eine Translationsebene in der Darstellung E = Feo + Fe, als
verallgemeinerter Vektorraum über einem Quasikörper. K sei dessen

. Kern und Char F ~ 0 •
\

Def.': f: ExE -->_F heisst Metrik auf E , falls-
"1 ., 1

(i)' f'(L x.e., L.. y.e.) = L .XiYJ"f(ei,eJo)
1=0 1 1 j=O J J i,j=O

(ii) .f(ei,e j ) = f(ej,e i )

Sei EK = Ke o +Ke, und E* = Fe o + Ke, , dann zeichnet die folgende
Definition Metriken auf E aus, in denen viele Sätze der klassischen
Theorie noch gelten:
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Eine Metrik f auf E heiast fast klass~sch, wenn

(i) (EK,fIE~) metrischer Vektorraum über K ohne
Isotrope ist

(11) E*"-(EKv;Feo ) nur isotrope Vektoren enthält

D1e einfachsten Modelle der. fast klassischen Metriken werden
durch den folgenden ~atz gekennzeichnet, dessen Beweis und

Folgerungen diskutiert wurden:

~ Für dim [P:KJ i 2 , K zentral gllt: e
E fast klassisch metrisierbar <==> E 1st deaarguesch oder

E ist Hall-Ebene

J .E. VALENTlNE: Four Point Propert'ie s which characterize
. Euclidean and Hyperbo11c Geometry:

We investigate four point properties analogous to the
euclidean four point propert1es cf Wilson, Bl~enthal, Day and
others, but wh1ch operate entirely wi th1n a given m~tr1c apace'.
Uaing these properties, character1zatioDs cf hyperbolic and
euo11dean spaoes are obtained, aa weIl as a generalization to
metric spaoes of a theorem of Lorch that a Banach space over the
reale is a Hilbert space 1f and only 1f the length of the median
of s'triangle i6 completely determined by the lengths cf its

eides.

R.VINCENTI: RegularitY'of the Moufans spread •In the note "Linear representat10n of projective planes in
project1v~ spaces" (J. of Algebra,4,(1966), 117-172), R.H.Bruck
and R.C.Bose proved that if in the representation cf a projective
plane P in projective spaces, the'spread is regular, then P .
18 a Moufang plane. Moreover, they conjectured that also the
converse holde.

In my paper "Sulla regolarita della fibrazione associata ad
un piano di Moufang" (to appear), I proved that the conjecture
i8 true.
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Einbettung von 2-Strukturen in verallgemeinerte

pseudo-euklidische Kreisgeometrien

Es 'wird eine gruppentheoretische Bedingung dafür angegeben,

dass eine 2-Struktur mit Rechtecksaxiom im Sinne von Karzel
(Abh.Math.Sem.Hamb.1968) in eine verallgemeinerte pseudo
euklidische Kreisgeometrie (B*-Geometrie 1m Sinne von Benz,
Symp.Math.1970) einbettbar ist. Diese Bedingung ist aus folgendem

Satz ableitbar, der alle mir bisher bekannten scharf 3-fach
transitiven Gruppen mit char h ~ 2 charakterisiert:

Satz: Es sei H'eine auf einer Menge M scharf 3-fach transitiv

operierende Gruppe. Wenn Ho,u = {rEH; r(o) = 0, T(U) = u}
eine kommut~tive Untergruppe A mit [Ho,u:AJ i 2 besitzt und
wenn Ho,u eine Involution (~ id) hat, dann lässt sich auf M.'tu}
eine Addition (+) und eine Multiplikation (.) einführen derart,
dass gilt:

1) (M"-{ul,+,.) ist ein kommutativer Körper.
2) (M'{u,o},.) hat eine Untergruppe A und es gibt ein

"t"EAut(M ........ {u),+,·) so dass 't"2 =.id ,'r(A) = A und A besitzt
einen Index ~ 2 •

3) Die Gruppe H lässt sich' durch Abbildunge~ der folgenden'
Form beschreiben:

.{X -) r + (s + mo x)-1,
fl· u -) r•

{

X -) r + mox ,
et: .

u -) u

m * 0

m ~ 0

wobei

{

m,-x für mE A

= m .. 'i:" ( x ) für m ~ A •

E. Salow, Kiel
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