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Die diesjährige Geometrietagung stand wieder unter der Leitung

von P.Dombrowski (K~ln) und K.Leichtweiß (stuttgart). Die be-

achtliehe Zahl· von Teilnehmern aus dem In- und Ausland bewies

wieder einmal die Aktualität geometrischer Forschung. Die viel-

fältigen Spe~ialvortr~ge und interessanten Diskussionen ließen

die Teilnehmer auch bald die anfänglich spürbare RaUmnot ver

gessen, die durch den Abbruch des Altbaus bedingt war. Sicher

wird die (hoffentl"i"ch) baldige Fertigstellung des Neubaus nicht

~ nur die Geometer erfreuen.

Die Themenkreise der diesjährigen Tagung waren:

Riemannsche Mannigfaltigkeiten, allgemeine Topologie, klassische

Differentialgeometrie, Liniengeometrie, Kinematik, Elementar-

geometrie, algebraische Geometrie, "Theorie der konvexen Körper.

und Graphentheorie.

                                   
                                                                                                       ©



~."."..,," -'"~
-, ..~. ," ""J j

,.. ~ .. _.. ~ \~~: ..\~;

Teilnehmer

G.Aumann, München
St.Bilinski, Zagreb

H.E.Debrunner, Bern
M.Decuyper, LilIe .

W.Degen, Stuttgart

P.Dombrowski, Köln
R.Z.Domiaty, Graz
G.Ewald, Bochum
D.Ferus, Münster
A.Florian, S~lzburg

H.Frank, Freiburg
W.Grimm, Karlsruhe

W•Henke, Kö.ln"

J.Hoschek, Darmstadt

H.Karcher, Bonn

M.Kömhoff, Berlin
H.Kunle~ Karlsruhe
D.Laugwitz, Darmstadt

J.Leicht, Heidelberg
K.Leichtweiß, Stuttgart

H.Lenz, Berlin

- 2 -
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Vortragsauszüge

G.AUMANN: Kinematische Bindungen bei mechanischen Systemen.

Das Gaußsehe Prinzip des kleinsten Zwanges gestattet eine rein

mathematische, koordinateninvariante Behandlung der Bewegung

mechanischer Systeme mit kinematischen Bindungen.

M.DECUYPER: Lineare Komplexe die eine Strahlkongruenz berühren

Sei (1) eine beliebige hyperbolische Strahlkongruenz im ~3' Jedem
Strahl 1 entspricht ein bewegliches Vierbein erster Ordnung, wel

ches vermöge der Klein-Plückerschen Abbildung ein bewegliches

                                   
                                                                                                       ©



4 -

Sechsbein in P5 definiert. Nach Erklärung der Berührung linearer

Komplexe mit der Kongruenz zeigt man, daß der geometrische Ort
der zweiten Bilder von linearen Komplexen, die die Kongruenz längs

eines Strahles 1 berühren, eine zweidimensionale Ebene ~ in Ps
ist. Diese Ebene x beschreibt eine zweiparametrige Familie von

2-Ebenen in Ps ' wenn 1 die Kongruenz durchläuft; der geometrische
Ort der "Brennpunkte" von 1C ist ein Kegelschnitt F (Horak). Man
zeigt, daß die Kegelschnitte Fund F' zweier Kongruenzen (1) und

(1'), die eine T-Figur bilden, sich in zwei Punkten schneid~n und

umgekehrt. Der Kegelschnitt F enthält gewisse merkwürdige Punkte:

Die Bilder der Schmiegtangenten der Brennflächen von (1), die
zweiten Bilder der Begleitkomplexe von Waelsch, u.s.w.

W.DEGEN: Zur MÖBIUS-Kinematik

Nach einer kurzen Einführung in die allgemeinen Fragestellungen

und Methoden der MÖBIUS-Kinematik werden d~e Begleitfigur in

2. Ordnung beschrieben und Ansätze einer kinematischen' Krümmungs

theorie aufgezeigt; insbesondere wird auf mögliche Wendequartiken

hingewiesen, die sich als Verallgemeinerung des Wendekreises der

euklidischen Kinematik ergeben.

Schließlich wird gezeigt, daß sich d.er Begriff der symmetrischen

Rollung in die MÖBIUS-Kinematik übertragen läßt und analoge Sätze

wie in der euklidischen Kinematik gelten.

R.Z.DOMIATY: Einige Bemerkungen zur inneren Geometrie

metrischer Räume

Zur Konstruktion einer inneren Metrik wurde in der Arbeit "Metri

sche Räume mit· einer Elementarlänge" (Monatsh. f. Math., 76

(1972) 1-20) folgende Vereinbarung getroffen:

. Definition: Ist (R,d) ein metrischer Raum, so soll eine Topo

logie ~auf R mit d verträglich heißen, wenn alle abgeschlossenen
Kugeln (bzgl. d) auch abgeschlossene Mengen (bzgl. ~) sind. T\A[ir

bezeich~en alle derartigen Topologien mit v.
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Neben der üblichen Topologie ~d enthält V eine weitere ausge

zeichnete Topologie ~~, nämlich die gröbste Topologie in V.
Aus geometrischen Gründen interessieren jene Topologien am

meisten, für die t- ~ +-d i~t. In diesem Vortrag werden nun die
Auswirkungen untersucht, die sich ergeben, wenn man diese Defi-

" .
nition auf den "euklidischen Raum Rn anwendet:

1) Topologie in Teilräumen
2) Innere Metrik in Rn

3) Dimension von Rn (bzgl. dieser Topologien)

G.EWALD: Hamiltonsche Kreise in simplizialen Mannigfaltigkeiten

~ Sei C ein simplizialer Komplex, dessen Körper eine geschlossene

d-dimensionale Mannigfaltigkeit i~t. Die 0- und 1-di~ensional~n

Simplexe von C bilden einen Graphen G. Die Zahl der. an eine Ecke

von G angrenzenden Kanten aus G heiße Valenz dieser Ecke. Folgen

de 'Bedingungen sind· hinreichend für die Existenz eines Hamilto~

sehen Kreises auf G (d.h. eines geschlossenen, doppelpunktfreien

Weges durch alle Ecken):

(a) Unter den Ecken eines· jeden (d-1)-Simplexes von C gibt .es

mindestens 3 mit Valenz ~ d + 3, wobei d ~ 3 vorausgesetzt ist.

(b) Jede Ecke hat bei d = 2 höchstens Valenz 6.

(e) Von den zwei .Ecken einer Kante hat bei d = 2 stets die eine

Valenz ~ 5, die andere Valenz ~ 8.

(d) Von den zwei Ecken einer Kante hat bei d = ·2 mindestens eine
Valenz'~4.

Auch höherdimensionale Analoga zu Hamiltonschen Kreisen werden

diskutiert.

D.FERUS: Geodätische Blätterungen der hyperbolischen Ebene

Sei f: M--..... M ei:p.e Hyperfläche in einem Raum konstanter Krümmung.

Der Kern des 2. Fundamentaltensors von f sei von konstanter Di

mension. Dann stellt er bekanntlich eine integrierbare Distribu
tion dar, deren Integralmannigfaltigkeiten eine Blätterung von M

durch total-geodätische Untermannigfaltigkeiten ergeben. Diese

Blätterung heiße die Nullitätsblätterung von f.
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Über eine "Klassifikation" der geodätischen Blätterungen der
hyperbolischen Ebene H2 beweisen wir:

Satz 1: Jede Blätterung von H2 durch Geodätische ist differen-
. 2 . .

zierbar äquivalent zur Blätterung von R durch parallele Ge~aden.

Daraus und aus dem Fundamentalsatz der Hyperflächen~Theorieer
hält man leicht den

Satz 2: Jede Blätterung von H2 durch Geodätische ist die Nulli-

. tätsblätterung einer isometrischen Immersion H2 -- H3 (= hyper

bolischer Raum der Dimension 3).

A.FLORIAN: Integrale auf konvexen Mosaiken

Auf einer Fläche der konstanten Krümmung ~ = +1, -1 oder O'seien

N konvexe Polygone P1' ••• , PN und N beliebige Punkte 01' ••• ,ON
gegeben. Die Seitenzahl von P. sei s., der Flächeninhalt p.

111
(i = 1, ••• ,N).

Das Dreieck ß = GAB habe di'e Winkel 0 = 1t: /8, A = 1t /2 und den

Flächeninhalt p/2s [ S = (s1+ ••• +sN)/N,p = (P1+ ••• +PN)/N].
Dann gilt für eine jede in x ~ 0 definierte, monoton abnehmende"

Funktion g{x)

( 1 )

mit Gleichheit, wenn die Polygone regulär und kongruent mit den
Mittelpunkten O. sind ("regulärer Fallit). Dies verallgemeinert

1

gewisse Ergebnisse von L.Fejes T6th (1948 und 1963). (1) ergibt

sich aus einer Verschärfung, die sich auf den "nichtregulären"

Fall bezieht. Es wird eine Anwendung auf das isoperimetrische

Problem für Polyeder im dreidimensionalen hyperbolischen Raum

~ g~g.e ben._

W.GRIMM: Zur projektiven Klassifikation der zweisinnigen Komplex-

flächen mit rationalen Asymptotenlinien

Es werden zweisinnige Komplexflächen betrachtet deren Asymptoten

linien der einen bzw. anderen Schar reelle rationale Gewindekurven

der Gestalt
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( ) m-1 m ( ) n-1 np u = a o + a 1u +·a2u + a 3u bzw. q v = bo + b1v + b2v + b
3

v

( 3 < m ~ n ) sind. Diese Flächen sind nach K.STRUBECKER Clifford
sehe Schiebflächen eines elliptischen, quasielliptischen bzw. iso
tropen Raumes • Mit Hilfe verallgemeinerter Quate.rnionen sind diese
Flächen in der Form x(u,v) = p(u)q(v) darstellbar; dabei erhält
man alle solche Flächen, wenn man die Gewindekurven p(u) bzw. q(v)
durch den Punkt 00 = (1,0,0,0) gehen läßt und den Grundgewinden

g03 - g12 = ° bzw. g03; + g12 = ° entnimmt. Es entstehen rationale
Flächen x. = f.(u ,u1 ,u2 ) (i = 0,1,2,3).

1 ]. 0

Ist a 3b 3 =t= 0, so haben die f i den Grad (m+~) .• Treten Nullteiler
bei den Quaternionen a. und bk auf,. so kann· sich der Grad der f.J. 1

erniedrigen. Die vorhandenen Möglichkeiten werden untersucht und
liefern eine Klassifikation der Flächen in ~ier projektiv invari
ante Arten. Als Hilfsmittel für die Untersuchungen dient eine auf
der Betrachtung singulärer Cliffordscher Schiebungen beruhende
geometris.che.Erfassung de~ Nullteiler der-verallgemeinerten Qua
ternionenalgebra.

Für den Sonderfall -m = n =·4 ist die Lösung der von TERRACINI
(1.919) gestellien Frage-nach allen Flächen, deren beid~ Scharen
von Asymptotenlinien reelle Raumquartiken 2. Ar't "mit zwei statio

nären Tangenten sind, enthalten.

H.KARCHER u. K.VOSS: SH2 dA und Konformminimalflächen

_ Es sei Mn-dimensionale Untermannigfaltigkeit des Riemannschen

Raumes (M~g) mit zweiter Grundform bezüglich des Normalenfeldes N.
Die konforme Änderung g = A~g der Metrik führt zu
1 = .A. (1 + DN log A · g). Daher hat man auf M die konform in
variante quadratische Differentialform (H~ - H2)·g '(Hi = nor
mierte symmetrische Funktionen der Hauptkrümmungen). Für die Torus-

fläche im lR3 ist f H2 dA = (H2 - K) dA; dieses Integral ändert

sich nicht bei stereographischer Projektion [R3 - S3( [R4, und

Willmore's ~-Torus kann so auf den Clifford-Torus

;t {cos u, sin u, cos v, sin v} abgebildet werden, der Minimal-
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- ist mitformvolumens von Hyperflächen -

fläche in S3 ist. Die Eulergleichung für die Variation des Kon-
2 ~S (H1 - H2 )2I dV

, di j = tl ~ '1 ( 1 i j _. H
1
gi j ) , R = KrümInungs-

tensor, Rio = Riccitensor von Ml wie folgt:

o =

+ dij R(N,Xi,Ni,X j ) - Ric (N,Xi ) ,i l + 2(H1 J i_ Ric (N,Xi » 1(i

+ dij 1JI
T1..} •

H~t M'konstante Krümmung, so fallen die Krümmungsterme fort.
Z.B. ist SPx sq < Sp+q Lösung der Eulergleichung, falls das Ver

hältnis der Krümmung von sP und sq k: k = P : q ist. Bei n = 2

sind die Minimalflächen Lösungen; stereographische Projektion
von Lawsons Beispielen aus S3 gibt also Extremalen beliebigen
Geschlechts im ~3. Lokal hat schon Thomsen 1923 gezeigt, daß Kon
formminimalflächen mit i'sothermen Krümmungslinien sich konform
auf Minimalflächen in S3, ~3 oder H? abbilden lassen. Da man die
(abzählbar vielen) geschlossenen Rotationsmlnimalflächen in S3
kennt, kennt man auch alle Rotationsextremalenvon JH2 dA in IR 3

und deren Möbiustransformierte.

M.KÖMHOFF: Über eine Diagramm-Technik und' ihre Anwendung zur
Lösung eines Approximationsproblems

Seien P und Q d-dimensionale konvexe Polytope - kurz d-Polytope - ..
im d-dimensionalen euklidischen Raum Ed mit der Eigenschaft:
Es gibt eine Folge von d-Polytopen Qy , die alle kombinatorisch

äquivalent zu Q sind und (in der Hausdorff-Metrik) gegen P kon-
·vergieren. Sei p' irgendein zu P kombinatorisch äquivalentes Poly
top. Das Approximationsproblem lautet: Ist p' ebenfalls Grenzwert

einer Folge von d-Polytopen Q~ , die alle kombinatorisch äquiva
lent zu Q sind? Die Antwort auf diese Frage ist bejahend , we

nigstens in folgenden Fällen:

1) Wenn Q ein 3-Polytop ist und P ein einfaches 3-Polytop ist.
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2) Wenn P und Q ~-Polytope sind und jedes höchstens d+3 Eck-
punkte hat.

Es gibt jedoch d-Polytope P und Q ~it je d+4 Eckpunkten, für die
die Antwort auf die obige Frage zu verneinen ist.

Im Vortrag wurde eine neue geometrische Formulierung von Gale

Transformierten beschrieben, die von G.C.Shephard und P~Mc Mullen

stammt, und mit ihrer Hilfe die Behauptung 2) bewiesen.

(Aus einer gemeinsamen Arbeit mi·t G. C. Shephard)

CH.LÜBBERT: Symmetrie bei periodischen Bewegungsvorgängen

~. Die Drehzähligkeit der geschlossenen Bahnen eines periodischen
, .

Zwanglaufs und dessen Umkehrbewegung werde~ zueina~der 'in Be-

ziehung gesetzt. Die Bahn des Punktes, der bei der· Umkehrb~wegung

Symmetriezentrum ist, hat i. allg. eine höhere Drehzähligkeit als

die allgemeinen Bahnen, und zwar ist die Drehgruppe der allgemei
nen Bahnen eine Untergruppe der Drehgruppe dieser speziellen Bahn.

Es gilt nun, daß der Index ~er Drehgruppe.der allgemeinen Bahnen

bezgl. der Gruppe ~er speziellen Bahn be~ der Invertierung des

Zwanglaufs erhal ten bleibt, wogegen die' Zähligkei ten der allge
meinen Bahnen des' Zwanglaufs und d'essen" Umkehrbewegung teilerfremd

sind.

Dies gilt für ebene Zwangläufe. Im räumlichen Fall ergeben sich

tt andere Verhältnisse, die aber noch nicht allgemein sondern nur am
,-

Beispiel "räumlicher Trochoidenbewegungen" untersucht wurden.

P.MANI: Konvexe Polyeder und kombinatorische Sphären

Der Randkomplex eines konvexen simplizialen n-Polytops ist eine

kombinatorische (n-1)-Sphäre.

Die Frage, unter welchen Bedingungen umgekehrt eine kombinato

rische (n-1)-Sphäre zum Randkomplex eines passenden simplizialen

n-Polytops isomorph sei, ist für n ~ 4 ungelöst.

Der Vortrag bringt einige Teilergebnisse zu dieser Frage, wobei

auf verwandte Probleme hingewiesen wird.
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P.T.NAGY: Über Finslersche Zusammenhangstheorie der Marinig-
faltigkeiten von Linienelementen

Wir definieren den Finslerschen Zusammenhang auf der Mannigfaltig

keit M durch einen nichtlinearen Zusammenhang der lokalen Form

dXi(x) + G~(x,X)dxj = 0 auf der Mannigfaltigkeit und durch einen
J

linearen Zusammenhang des Vektorbündels p-1 TM der lokalen Form:

i ( ) i ( )- j ( ) k i ( ) j (. )dY x,v + Lj k x,v Y x,v dx + Cj k x,v Y x,v dv = 0

(p bezeichnet die Pro j ektion p TM - M , P-1 TM den induzierten
.Vektorbündel).

Es werden die einen nichtlinearen Zusammenhang definierenden
Eigenschaften der kovarianten Ableitung untersucht, und dann eine

globale Definition des Finslerschen Zusammenhanges mit Hilfe der

verschiedenen kovarianten Ableitungen gegeben (eine kovariante

Ableitung des nichtlinearen Zusammenhanges und zwei kovariante Ab
leitungen des Vektorbündels p-1 TM).

R.ROSCA: Sur les variet~s pseudo-isotropiguement immerg~es dans
un espace de Minkowski a n dimensions

Soit V~ une variet6 lorentzienne a n dimensions et x:vq --V~

(q ~ n - 1) une immersion non d~generee d 'une C -variete reelle vq

dans V~ • On definit x comme etant pseudo-isotrope si la repr~sen-

tat ion sph6rique par rapport a un vecteur spatial appartenant au

faiEiceau unitaire normal TJ..(VqY. associ~ a x est ametrique. En e
supposant que VE est un espace deMinkowski Mn on envisage le cas
d'une variet6 pseudo-isotrope Vn-2 ~i soit spatiale ou lorent-
zienne. La connexion ~e = Qe qu~Sstructure une pareille variet~
met en 6vidence une 1-forme G.l sur V~s (forme caract6ristique)
compl~tement int6grable et deux vecteurs isotropes Ir reels. Dif-

- f6rentes ~ropri~t~s .d~ x Bont d~velöpp6e8et la con~id~ration d~

certaines structures presque cosymplectiques ~ DU presque sym

plectiques S permettent de mettre en evidence diverses propriet~s
p / '-

de w et I liees aces structures.
r

                                   
                                                                                                       ©



- 11 -

H",.SACHS: Die EDLINGER-Flächen des einfach isotropen Raumes J~)

Eine Regelfläche des dreidimensionalen euklidischen Raumes E
3

heißt bekanntlich eine EDLINGER-Fläche (kurz E-Fläche), wenn alle

ihre Schmiegquadriken Drehhyperboloide sind.

Eine analoge Definition wird nun in die Theorie der Regelflächen

des einfach isotropen Raumes J~) eingeführt, wobei zunächst der
Begriff des Drehhyperboloids geeignet zu·übertragen ist. Es zeigt

sich, daß sich nach einer geeign~ten Definition viele Sätze der
euklidischen Theorie auch im einfach isotropen Raum formulieren

lassen, wobei die .isotropen Invarianten .an die Stelle der eukli

dischen treten. Unter anderem werden folgende Aussagen bewiesen:

1) Eine Regelfläche ct>:c < J~) mi t 1: 4= 0 ist genau dann eine
E-Fläche, wenn sie konstant gedrallt und ihre Zentralnormalen

fläche eine Torse ist.
th (~)

2) Existiert auf einer Regelfläche 't'I <: J
3

eine Schar von Krüm-
mungslinien, die die Erzeugend~~·von ~Inach kongruenten Punkt

reihen schneiden, dann ist <PI eine E-Fläche und umgekehrt.

3) Stimmen auf einer Regelfläche <PI < J~) die Kurven konstanter
Relativkrümmung mit einer Schar der ·Krümmungslinien überein,

dann ist <PI eine E-Fläche.·

R.SCHNEI~ER: Monotypische Polytope

4t Ein (konvexes) d-Polytop imEd soll monotypisch genannt werden,
wenn alle d-Polytope mit den gleichen Normalenvektoren wie P zu

einander kombinatorisch äquivalent sind. Gleichwertig damit ist,

daß alle d-Polytope mit den gleichen Normalenvektoren wie P ein

fach sind. Es wird eine Reihe von weiteren Kennzeichnungen mono

typischer Polytope bewiesen, ~o etwa die folgende: P ist genau

dann monotypisch, wenn fUr alle x E Ed der D~rchschnitt P n (P+x)
entweder leer oder homothetisch zu einem Summanden von P ist.

Andere Charakterisierungen können benutzt werden, um in einigen

Polytopklassen alle monotypischen Polytape zu ermitteln. So lassen

sich alle dreidimensionalen monotypischen Polytope bestimmen; es

ergeben sich gewisse Prismen, prismatische Keile und verzerrte
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Quader. Jedes zentralsymmetrische monotypische d-Polytop ist
'direkte Summe von zentralsymmetrischen Polygonen 'und, falls d
ungerade ist, einer Strecke. Mit Hilfe von Diagrammen lassen sich
alle monotypischen d-Polytope mit höchstens d+3 Facetten be
stimmen.

(Gemeinsame Arbeit mit P.McMullen und G.C.Shephard)

H.TIMME~MANN: Die Flaggen des projektiven Raumes Pn als geometri-
sche Objekte

Im projektiven Raum P sind Flaggen von Teilräumen transitive Men
gen gegenüber der Gruppe PGL(P). Man kann 'für gleichartige Flag
gen in natürlicher Weise die Operationen + und ~ erklären und von
der durch zwei Flagg~n aufgespannten Flaggengeraden sprechen. Be
trachtet min nun eine Abbildung g dieser gleichartigen Flaggen
von P in die Flaggenmenge eines zweiten projektiven Raumes H un4
verlangt, daß es zu jeder Projektivität oe €. PGL(P) ein ß€ PGL(H)
gibt' mit 9 0 oe = ~ 09) so zeigt sich, daß g im wesentlic,hen einein
deutig ist (bis auf Streichung einer Komponente der Flagge). -Fer
ner erhält man, daß g Geraden in Geraden abbildet, sobald g drei

kollineare Punkte in kollineare Punkte abbildet. Die einfachsten
Flaggenabbildungen, die Punkte von P auf Punkte -von Habbilden,
haben als Bildmenge eine Veronesemannigfaltigkeit V~ •

D.TREIBER: BIEBERBACHscher Flächensatz und isoperimetrische
Ungleichung für die Ebene

Der BIEBERBACHsche Flächensatz sagt u.a. aus: Sei E die offene
Einhei tskreis'scheibe von (V und

f
, 1

- z +

eine hQ,lo.IDorphe und in,jekti.v.e Abbildung, •._ DaIln _b.es:j.. tzt . d_a~:{.k9m

pakte) Komplement der Wertemenge von f höchstens den Flächenin
haI t ')'(

Es wird gezeigt (unter Benutzung des RIEMANNschen Abbildungs
satzes und des Residuensatzes), daß dieser Satz die isoperimet
rische Ungleichung für die Ebene impliziert.
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W.G.VOGEL: Zur isometrischen Einbettung der geschlossenen Flächen

mit singulärer Metrik

Betrachtet werden die geschlossenen orientierbaren Flächen, ver

sehen mit einem Maßtensor vom Rang 0 bzw. 1, und ihre isometri

sche Immersion in den euklidischen bzw. pseudoeuklidischen Raum

Ek,l , Dimension n = k + I , Signatur (k,l). Dabei ist wegen des

Satzes von H.HOPF ~er Torus die einzige dieser Flächen, die eine

einfach singuläre Metrik besitzt. Es wird gezeigt: Es gibt keine

(reelle) isometrische Immersion des einfach singulären Torus in
den·drei-, vier- und fünfdimensionalen Raum, außer in E3 ,2 und
E2,3. Für spezi~lle Tori werden isom~trische Einbettungen in ~3,2,

~ E2,3, E3,3 und für den allgemeinen Torus in E6 ,6 angegeben. Es

gibt keine (reelle)' isometrische Imm~rsio~ der zweifach singulä

ren geschlossenen orientierbaren Flächen in den drei-, vier-,

fünf- und sechsdimensionalen Raum, außer in E3,3 • Die Einbettung
in E3,~ ist trivial.

O.VOLK: Geometrie bei Johannes Kepler (mit Lichtbildern)

Die allgemeine Einstellung Keplers zur l'Jlathematik. "more geo

metrico" unter bewußter Ablehnung de.r Cossischen Algebra erklärt
die Problematik seiner.Beweisführungen: Analogieschlüsse und nu
merische In·duktion. Im Einzelnen werden die folgenden Themen· .an .

I . .

Hand von Lichtbildern illustriert: Die Keplersche Ellipsendar-
_ stellung r = a (. 1 + e cos u ) ; die Keplergleichung Cl(;= ß+ e sin ~

die kontinuierliche Erzeugung der Kegelschnitte; Keplers Beitrag
zur The.orie der regulären Sternvielecke und sternpolyeder; die

lückenlose Überdeckung der Ebene mit regulären Vielecken.

B.WEGNER: Bemerkungen über eine Identität für zweistufige Tensoren

Sei A ein differenzierbares Feld von selbstadjungierten linearen
Transformationen der Tangentialräume einer Riemannschen Mannig

faltigkeit M. A werde Codazzi-Tensor genannt, wenn für alle Tan

gentialvektoren X, Y € TpM und für alle p € M gil t:

(DXA)(Y) = (DyA)(X)~ Ist die. Spur Sp A von A konstant, so er-

hält man für einen Codazzi-Tensor A die Identität:
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2 ~ '. 2 2t1 Sp A = L- K. · (A. - .A.) + 11 DAII . • Dabei sind die A. die Eigen-
1..<1 1.J 1. J. 1.

werte von A und die K.. die Schnittkrümmungen für die von den. 1J
Eigenrichtungen von A aufgespannten Ebenen. Beispiele für Codazzi-

Tensoren:

T.WILLMORE: Stationary riemannian immersions

Let f: MID ~ M,m+1 be a smooth immersion of an m dimensional

manifold M into a riemannian manifold MIID+1. Let ~ denote the

length of the mean curvat~re vector cf the immersion. We consider

normal variations of the integral S~m dV. We find that a
Mm

necessary condition for the integral to be stationary is
",-.-1 . l1"'t +,. "" -.,. ( r I A ~

6«, + m(m-1)oe + oG R - R - RAt" n n ) = 0,

where R is the scalar curvature cf Mm , ~ is the scalar curvature

of M
1m+1 and (RA~) is its Ricci curvature tensor.

W.WUNDERLICH: Raumkurven fester Hauptnormalenneigung

Jene Kurven des dreidimensionalen euklidischen Raumes, deren

sämtliche Hauptnormalen gegen eine waagrecht gedachte Grundebene

unter einem festen Winkel ~ geneigt sind, stellen eine bemerkens~

werte Verallgemeinerung der Böschungslinien ( r == 0) dar. Sie sind

i.
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mit den geodätischen Linien auf Böschungstorsen identisch und
dadurph gekennzeichnet, daß ihr sphärisches Tangentenbild eine

Böschungslinie auf der Einheitskugel ist. Nach einer Bemerkung

von H.SACHS (1972) können diese Kurven auch dadurch gekennzeich
net werden, daß ihre sämtlichen Filarevolventen Böschungslinien
bezüglich der Grundebene sind. Hiervon ausgehend kann eine _in

tegralfreie Darstellung angegeben werden.

Durch Zusatzforderungen gelangt man zu verschiedenen interessan

ten Beispielen, etwa Kurven konstanter gewöhnlicher oder ganzer

Krümmung (darunter algebraische), Kurven konstanter Torsion,
nichttrivialen explizit darstellbaren Bertrandkurven usw. Als

4t Raumkurve 3.0rdnung mit fester Hauptnormalenneigung ergibt sich

im wesentlichen eine einzige, nämlich eine spe~ielle parabolische

Hyperbel ( 6 = 300
).

•

J • ZEUGE:. Über· eine Transformation zwischen projektiven Räumen

Sei V~ eine Veronese-Mannigfaltigkeit und l<v~)der Teilraumver-

{
~ v r -.. ~ <V

f
+

A >
band ihres projektiven HüllraUmes • Dann ist <t>: < 11 > h r+A

. . p - (P S PI'l ) fl <Vn >
eine Transformation mit folgenden Eigenschaften:

1) Sei Po E V~ ein Punkt ~ <P(Po ) ist ein Punkt auf V~+1 .

2) Sei T<t) (p ) ein Schmiegraum t-ter Stufe an die V~ im Punkte Po'
so folgt 0 <P(T (tl (Po» =,T(t) ( 4> (Po» .

3) Sei g eine Projektivität des Raumes <V~) auf sich mit

g(V~) = V~ , dann gibt es genau eine Projektivität g des Raumes

<v~+1 >auf sich mit g(V~+1) = v~+1, so daß gilt: 4'> g = g <p •

H. Sachs (stuttgart)
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