
I·• MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tagungsbericht 54/1992

(letzter Bericht 1992)

Geometrie und Kombinatorik

13.12. bis 19.12.1992

Die Tagung fand unter der Leitung von Herrn Karzel (München) und

Herrn Siemon (Reichenberg/Würzburg) statt.

Im Mittelpunkt des Interess~s standen dem Thema der Tagung gem~ß

Fragen der endlichen Geometrie und kombinatorische Methoden in

unendlichen Geometrien. Begriffsbildungen, Probleme und Unter-·

suchungse~gebnissezur The,orie der endlichen Geornetrien bzw'. d~r

Blockpläne wurden von A.Barlotti, D.Jungnickel, H.Siemo~,

H.Tecklenburg und H.Zeitler vorgetragen. A.Barlotti gab einen

historischen Überblick über die Entwicklung der Theorie der

endlichen Geometrien und arbeitete mi~ erreichten Ergebnissen

•
Fragestellungen zur Nichtexistenz g~wisser Ebenen heraus. Im

Vortrag von D.Jungnickel wurde die Lösung des Waterloo-problems

skizziert. Die zu einem klassischen symmetrischen Blockplan

PGd_1 (d,p) oder zu seinem Komplement gehörende Frage der Existe~z

von Inzidenzmatrizen wird mit Methoden der Geometrie, Darstel

lungstheorie und algebraischen Zahlentheorie aufgeklärt. H.Tec~

lenburg sprach über die Bedeutung der Konstruktion von Block

plänen in der Versuchsplanung und gab einen einheitlichen, rein

inzidenzgeometrischen Beweis für die Anzahl nichtisomorpher

projektiver Ebenen einer Ordnung ns7.
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Die Vorträge von H.Zeitler und H.Siemon betaßten sich mit Stei

ner Systemen S(2,4,v) bzw. Steiner Quadrupelsystemen S(3,4~v).

H.Zeitler fragte nach der Anzahl von Untersystemen in S(2,4,v)

der maximalen Mächtigkeit bei gegebener Ordnung .und stellte

insbesondere Konstruktionsmethoden heraus. Mit Hilfe eines aus

führlich vorgestellten zahlentheoretischen Satzes gelang es H.

Siemon, eine von Grannel und Griggs (1980) erkannte notwendige

Bedingung für die Exist~nz eines S-zyklischen Steiner Quadrupel

systems auch als hinreichend zu beweisen.

E.Quaisser nahm Muster bzw ..Mustererzeugungen, die auf den Che

miker Wilhelm Ostwald .zurückgehen, um mit dem Begriff Basisfigur

und einer Erzeugungsart ein Ostwald-Muster einzuführen, wobei

dann Anzahlbestimmungen, Symmetrieeigenschaften und Klassifizie

rungsfragen eine Rolle spielten.

Mit Prüfzeichensystemen über endlichen Gruppen G befaßte sich

.R.-H. Schulz. Von Interesse sind solche Permutationen von G, die

Einzelfehler und Nachbartranspositionen erkennen lassen; hierzu

wurden Beispiele vorgestellt.

Ergebnisse zur nichtlinearen Inzidenzgeornetrie wurden von H.-

J . Kroll und H.Mäurer vorgetragen. H. -J . Kroll berichtete über

diejenigen kommutativen Algebren, deren Kettengeometrie dem

Büschelsatz genügt, und erweiterte ein Ergebnis von W. Benz

(1988). H.Mäurer konstruierte Möbiusebenen mit einer Spiegelung

an iedem Kreis, die nicht miquelsch sind, und klärte damit die

Stellung einer Zusatzbedingung bei der Kennzeichnung miquelscher ~
Möbiusebenen mittels der Existenz von Kreisspiegelungen.

Verschiedenartige Zusammenhänge, in denen K-Loops auftreten,

wurden in den Vorträgen von H.Karzel und H.Wefelscheid beleuch-
I .

tet. H.Karzel verwies auf die Herkunft von K-Loops als additive

Loop eines Fastbereichs und stellte heraus, daß es ungeklärt

ist, ob es Fastbereiche gibt, die keine Fastkörper sind. Es

wurde gezeigt, daß'der Punktmenge eines hyperbolischen Raumes so

eine Operation aufgeprägt werden kann, daß damit ein K-Loop

konstruiert ist. H.Wefelscheid machte Ausführungen zu unendli-
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chen Frobeniusgruppen, zu A.Kreuze~s Beispielen von K-Loops und

ging auf Zusammenhänge von K-Loops und Bruck-Loops ein.

S.Pianta stellte ihre Untersuchungen zu verallgemeinerten eukli

dischen Räumen (im Sinne von Kroll, Sörensen und Kariel) vor. Es

wurden neben der Kongruenz von Punktepaaren weitere Kongruenzre

lationen eingeführt und zu diesen metrischen Relationen gehören

de Automorphismengruppen studiert sowie Darstellungsfragen ge-

• klärt. . .
In einer modelltheoretischen Untersuchung zerlegte M. Schrö~er

das Anordnungsaxiom von Pasch in zwei Teilaussagen und wies qie

innere Variante in Anordnungsräumen als echt schwächer als qas

Paschaxiom nach. Ein Modell dazu wurde explizit konstruiert.!

Für die untersuchung konvexer Körper. im Rahmen der kombinatori

schen. Geometrie ist der Satz von Helly und ein Ergebnis von

Szökefalvi-Nagy über Parallelverschiebungen konvexer Körper

Ausgangspunkt einer' wesentlichen Verallgemeinerung. V. G. Bolt~

yanski berichtete über Ergebnisse und Probleme bei der Ke~n

zeichnung gewisser Klassen konvexer Mengen mit Hilfe der Helly

Dimension. In seinem Vortrag bewies B.Wernicke in einer Bana9h

Minkowskischen Ebene für den Flächeninhalt von gleichseiti~en

Dreiecken der Seitenlänge 1 und von Reuleaux-Dreiecken der Brei

te 1 Ungleichungen und charakterisierte. diej enigen Reuleaux

Dreiecke, die in einer Ebene zugleich Kreise sind. Eine Bezie

hung zu Packungen zentralsymmetrischer, konvexer Scheiben wurde

• hergestellt.
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Vortragsauszüge

A. BARLOTT I :

Same results on Galois geometries

A short summary of the old development of the theory of finite

geometri~s is given. ~

Same resent results (due to appear soon) on caps in high dimen

sional spaces (by P. Gronchi) and on ares with weighted points

(by E. D'Agostini) are presented. Among the open problems in the

area consider~d it is stressed the following one: To prove the

non existence of a plane n(q), q~9 in which all complete k-arcs

have the same member k of points.

v. G. BOLTYANSKI:

The Helly dimension of convex bodies

This is my second talk on this s~bject (the first was in Fe~r~a

ry). Some new results appear during this time.' Aecording to

classical Relly theorem, if every d+l of convex bodies~, ... ,Ms

in Rd have a"common point, then ~()... nMs~0. In"particular, let

Meid be a compact, convex body. Then if M" ••• ,Ms are translates

of M and every d+l of them have· a common point, then ~n... rlMs~0. ~

But sometimes the number d+l can be decreased. If, for example,

M is a parallelotope and every 2 of its translates M1 , ••• ,Ms have

a nanempty intersection, then M,n ••• nMs~0. Thisleads us ta the

nation of Helly's dimension. We say that a compact, convex body

Meld is r-Helly dimensional (we write himM=r) if for ~, .. olMs

(its translates) every r+l of which have a common point the

relation M1n ... nMs~0 holds 0 Thus hirn M:s; d for every cornpact,

convex body in Rd
, and himM=l for parallelotopes. The problem of

geometrical description of bodies with himM=r is important in

Combinatorial geometry. It is solved now for several rand se-
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veral classes of convex bodies (for zonoids, for example). The

Hungarian mathematician Kincses has given a geometrical descrip

tion of centrally symmetrie, compact, eonvex bodies with himM~4.

In the talk was formulated a conjecture which (if it is true)

describes a solution of Helly-dime~sional classification of all

centrally symmetrie, compaet, eonvex bodies. Prof. Kineses a~d

I hope to justify this hypotheSis. Same other unsolved problems

were i:tdicated.

D. JUNGNICKEL

(jointly with K.T.Arasu, J.F.Dillon, S.L.Ma and A.Pott) :.~L:i .

The solution of the Waterloo problem

In its original form (aB given by Mullin and Stanton), the W~

terloo problem asks for a cyclic signing of the cyclic inciden~e

matrix of the classical design PGd_1 (d,q) (or its comp'lement). to

obtain a cyclic balanced weighing desig~, i.e., a circ~

lant orthogonal matrix (with entries 0,+1,-1). Equivalently,

one asks for a "lifting" of the associated cyclic (v,k,l)-diffe

rence set (in H, say) to a (splitting) rel~tive difference set
with parameters (v,2,k,l/2) in G=NxH, relative to the suqgroup

N of order 2.
We solve the 9riginal problem by showing the non-existence ~f

such a lifting for PGd_1 (d,q), and proving that the complementary

design·lifts if and only if the (geometrie) dimension d ~s eveo.

We also mention that an analogous problem may be considered ~or

other known families of differenee sets· and that interesting

partial answers have been obtained.

The methods employed are geometrie (for the existenee part),

and, ·as usual with non-existence results for difference set

problems, aigebraic. One uses group algebras, characters, a

little algebraic number theory etc.
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H. KARZEL:

Beziehungen zwischen K-Loops, der relativistischen Vektoraddi

tion und der hyperbolischen Geometrie

Bis heute wissen wir nicht, ob es Fastbereiche gibt, die keine

Fastkörper sind. Die Eigenschaften des additiven Loops eines

Fastbereiches veranlaßten 1972 W. Kerby und H. Wefelscheid den

Begriff desK-Loops einzuführen. 1980 bemerkte G. Kist, daß •

gewisse (von G. Glauberman 1966 angegebene) Bol-Loops auch K-

Loops sind, und 1988 stellte A.Ungar im Rahmen der speziellen

Relativitätstheorie eine binäre Operation (Addition von Ge

schwindigkeiten) vor, von der H. Wefelscheid feststellte, daß

sie ein Beispiel eines echten K-Loops ergibt. Gerade vor wenigen

Tagen gelang es A. Kreuzer eine 'ganze Klasse endlicher und un

endlicher K-Loops anzugeben. Im Vortrag wird gezeigt:

Unter Benutzung 2-reihiger Hermitescher Matrizen läßt sich auch

die Punktmenge des hyperbolischen Raumes in einer eleganten

Weise in einen K-Loop verwandeln und gleichzeitig auch die rela

tivistische Geschwindigkeitsaddition beschreiben.

H.-J. KROLL:

Zum Büschelsatz in Kettengeometrien

Im Jahre 1988 hat W. Benz diejenigen unitären, assoziativen und •

kommutativen Algebren (A,K), deren Kettengeometrie ~(K,A) dem

Büschelsatz genügt, unter der Voraussetzung IKI~13 gekennzeich-

net (J. of Geom. 31,1988). In seiner Diplomarbeit hat A. Lutz

gezeigt, daß diese Kennzeichnung auch für IKI~7 giLt. Wie W.

Benz angegeben hat, gilt sie dagegen nicht im Fall IKI=3 und

IK1=5.' Im nicht-kommutativen Fall ist über die Gültigkeit des

Büschelsatzes wenig bekannt. E~ wird eine Klasse von Algebren

angegeben, in deren Kettengeometrie der Büschelsatz gilt .

.i
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H. MÄURER:

Möbiusebenen mit Kreisspiegelungen

In folgender Weise wurden nicht miquelsche Möbiusebenen konstru

iert, in denen an jedem Kreis eine Spiegelung existiert: Es

seien o"oz verschiedene kommutierende involutorische Automo~

phismen eines Körpers K. Für Fi:=Fix Gi sei U:=F1
x

. F2
x

• {k2
1kE~X}

eine echte Untergruppe von KX und .9': ={F,. u lu EU}u{F2 " u I Iu I EKx\U} .

Dann ist (Ku{m},{g(fu{m})lfE~gEPSL(2,K)},E)eine Möbiusebe~e

vom Hering-Typ VII mit einer Inversion an jedem Kreis.

-........

s. PIANTA:

Generalized euclidean spaces and their automorphisms

Generalized euclidean spaces were introduced by Kroll, Sörensen

and Karzel as incidence spaces with a congruence relation on

pair.of points which is compatible with the incidence structure.

They can be described by means of anisotropie metric vector

spaces (V,K,q) over commutative fields K with lKl2:3 and char K"2

or dirn (V, K) =2. In such geometries, . besides the congruenee

between pair of points, one may define other metric relations,

like perpendicularity between lines and two different congruence

relations between angles, and consider the cotresponding auto

morphism groups. We prove (toqether with Karzel and Stan~k) that

any 3-dimensional anisotropie metric vektor space can be con~i

dered as the subspace J of pure quaternio~s in a suitable gene

ralized quaternion field (H,K) so that the related 3-dimensional

euclidean space (J'~J'=J) is embedded in a 4-dimensional eucli

dean space (H,~,=) whose congruence is given by the norm form of

(H,K). Therefore the automorphism grou?s of the different rnetric

structures defined either in (H,~,=) or in (J'~J'=J) are rela

ted, by meaos of the left multiplications in H*, to the autom~r

phism group of the quaternion field~
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E. QUAISSER:

Kombinatorische und strukturelle Fragestellungen zu Ostwald

Mustern

Der bekannte Chemiker W. Ostwald hat im Zusammenhang mit seiner

Farbforschung Ideen zu einer "gesetzlichen Lehre über Formen"

und konkret eine auf e~ne praktische Nutzung ausgerichtete Mu

stererzeugung vorgelegt (Welt der Formen, Leipzig 1922-1926) .

Ausgehend von dieser Idee wird ein Begriff der (elementaren)

Ostwald-Muster eingeführt. Auf der Grundlage eines triagonalen

bzw. quadratischen Gitters wird eine Basisfigur B n-ter Ordnung

betrachtet und hinsichtlich einer Untergruppe G von S (B) und

eines "Themas" T die "Form" F=F(T,G) gebildet.· Das Muster

M=M(F,E) wird aus F durch eine Untergruppe E von S(P) erzeugt,

die transitiv über dem durch B bestimmten Parkett operiert. Von

Interesse sind eine Reihe von Anzahlbestimmungen und Symmetrie

eigenschaften von Formen und Formstrukturen sowie vielfältige

strukturelle Aspekte zu den Mustern hinsichtlich diskreter Raum

gruppen und ihrer verfeinerten Klassifizierungen. Nicht alle

(elementaren) Ostwald-Muster haben eine diskrete Symmetriegrup

pe. Bis auf W1 sind alle restlichen 16 diskreten Ornamentgruppen

typen durch elementare· Ostwald-Muster darstellbar. Auch ver

schiedenartige Verfeinerungen der Klassifizierung·von Ornament

g~uppen'können weitgehend schon mit elementaren Ostwald-Mustern

repräsentiert werden.

M. SCHRÖDER:

Zum Problem der inneren Form des Pasch-Axioms in Anordnungsräu

men

Die Theorie der Anordnungsräume mit Hilberts Verlängerungsaxiom

ist neben (1.) der linearen Anordnung der Geraden, ohne Rand

elemente der Anordnung, vor allem charakterisiert durch (2.) das

allgemeine Paschaxiom. Anstelle von (2.) genügt dabei auch das

•

•
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"spezielle Paschaxi6m~ (P). Und (P) ist - aufgrund von (1.) 

äquivalent zur logischen Summe seiner beiden Teilaussagen (Paußen )

. und (Pinnen). E. H. Moore [1902] erkannte, daß hiervon das Axiom

(PauRen) allein genügt. Zur Frage, ob auch (Pinnen) allein anstel~e

von (2.) genügt - wobei man intuitiv die Unmöglichkeit vermutete

- konn~e meines Wissens bisher kein exaktes Gegenm~dell angege
ben werden. Hier wird ein solches Gegenmodell konstruiert.

e·R.-H. SCHULZ:

Prüfzeichensysteme

Es werden Beispiele von endlichen Gruppen G mit einer Permuta

tion T angegeben, die die Bedingung (*) aT(b) ~bT(a~ "für alle

a,bEG mit apb erfüllt. Das Prüfzeichensystem mit der Prüfglei-
n .

chung n Ti(ai)=l läßt dann Einzelfehler und Nachbartransposi-
i""l :

tionen erkennen.

Zwei Permut~tionen T und f von G heißen schwach äquivalent,

falls es einen. Automorphismus a von G und c,d€G gibt m~t

T=Reoa-1oToQoLd .(mit Rechtstrans~ation Re mit c bzw. Linkstran'~

lation Ld mit.. ~). T läßt Nachbartranspositionen genau dann erke~

nen, wennf diese Eigenschaft hat. Bis au~ schwache Äquivalenz

wurden bestimmt:

a) die (*) erfüllenden Permutationen der zyklischen Gruppe es
b) die (*) erfüllenden Permutationen der Diedergruppe Os' die die

4It Untergruppe der Ordnung 5 auf sich abbilden.

H. SIEMON:

Eine hinreichende Bedingung für S-zyklische Steiner Quadrupel

systeme SQSlv)

Ausgehend von Arbeiten der Herren F. Fitting und E. Köhler, bei

denen die Existenzfrage von S-zyklischen SQS(v) auf die Bestim

mung eines 1-Faktors eines gewissen Graphen G2 (P} zurückgeführt
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wird, konstruieren' wir den Bahnengraphen KG2(P) von G2(P) (auch

Köhlergraph genannt) I' bei dem die Ecken Bahnen einer Automor

phisrnengruppe A von G2 (p) sind, und zwei Bahnen 0" 02 bilden

eine Kante {0,,02}' wenn es Ecken &,,62 von G2 (P) mit A,EO" 62 E02

gibt, so daß {ä"&2} Kante von G2(P) ist. Hat KG2(P) einen 1

Faktor, dann läßt sich zeigen, daß auch G2 (P) einen I-Faktor

besitzt. Die Graphen KG2 (p) mit p=5(12) lassen sich in vier

Klassen nach der Anzahl der Ecken vom Grad ( 3 einteilen. Ist

dieser G~aph (oder ein entsprechend reduzierter) br:ückenlos, •

dann kann ein Satz von Petersen über kubische Graphen herangezo-

gen werden, um die Existenz eines I-Faktors von KG2(P) zu ~eigen.

Die Brückenlosigkeit.von KG2 (p) ist gesichert, wenn ein gewisser

zahlentheoretischer Satz bewiesen werden kann. Der Beweis dieses

Satzes wird erbracht durch Diskussion von 6 verschiedenen Fäl-

len, wobei beim letzten Fall ein Lemma von Vinogradov verwendet

wird. Bei der nachfolgenden Verwendung eines Satzes von

Piotrowski' kann dann eine schon längere· Zeit offene Vermutung

über S-zyklische SQS(v) bewiesen werden:

Ein S-zyklisches SQS(v) existiert, wenn für jede ungerade Prim

zahl p von v stets p=5(12) erfüllt ist und v:O(2), v.0(8) be

steht.

Der Fall p=1(12) (der einzige noch mögliche) ist noch offen. Es

wird vermutet, daß die oben genannte Primzahl p die Bedingung

p=1,5(12) erfüllen muß.

H. TECKLENBURG:

Anzahlprobleme in Geometrie und Versuchsplanung

Der Vortrag beschäftigt sich mit dem für die Versuq:hsplanung

fundamentalen Problem der Konstruktion ~ller (v,b,r,k,l)-Block

pläne (BIBD) zu vorgegebenen Parametern v,b,r,k,l. Eine "über

setzung" in die Geometrie fUhrt auf das Problem der Konstruktion

aller Sl(2,k,v). Die wesentlichsten Ergebnisse wer~en unter

besonderer Berücksichtigung des Falls 1=1, r=k (projektive Ebene

der Ordnung n:=k-1) referiert.

•
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Für die Bestimmung der Anzahl nichtisomorpher projektiver Ebenen

einer Ordnung n~7 wird ein einheitlicher, rein. inzidenzgeom~

trischer Beweis vorgestellt, der für die Ordnungen n=6,7 erheb

lich kürzer als alle bekannten Beweise ist.

H. WEFELSCHEID:

~K-LOORS' eine hierher gehörende Bemerkung über unendliche Frobe
niusgruppen und Alexander Kreuzers neue Beispiele

Seit Karzels Vorlesung (1965) weiß man, daß jede scharf 2~fa~h

transitive Gruppe als Gruppe der linearen Abbildungen x-+a+m·~x

eines Fastbereichs (F,+,·) dargestellt werden kann. Präzisiert

man die Eigenschaften der additiven Struktur (F,+), so kommt man

zum· Begriff der K-Loop:

Definition: Ein Gruppoid (K,+) heiß K-Loop, wenn gilt:

Kl a+x=b und y+a=b haben eindeutige Lösungen x, resp. y in K.

K2 Es gibt ein QEK mit a+O=O+a=a für alle aeK.

K3 zu. a,bEK gibt es 6a,bEAut(K, +), so daß

a+(b+x)=(a+b)+6a,b(X) für alle xEK.

K4 a+b=Q::$ 6a,b=id (Hieraus folgt: b+a:=O. Setze daher b=.:-a.)
KS . -(a+b)=(-a)+(-b) ....

K6 öa,b=6a,b+a

Jede K-Loop (K, +) ist eine Bruck-Loop, aber nicht umgekehrt.

~Falls x-+x+x.injektiv ist, gilt auch die Umkehrung. Das prominen

~teste Beispiel einer ·K-Loops fand A.Ungar in der Menge der. rela

ti:-vistisch zulässigen Geschwindigkeiten {VER3 : Iv I (c} zusammen.

mit der relativistischen Addition (oder analog in der Menge der

Boosts in der homogenen orthochronen Lorentzgruppe). Ungar be-

'zeichnet diese Loops jetzt als Gyrogroups.

Hier werden nun Alexander Kreuzers, auch endliche, neue Beispie

le vorgestellt, die durch geschickte Modifizierung einer Zassen

haus·schen Konstruktion gefunden wurden.

Jede K-Loop läßt sich in gewisser Weise quasidirekt in eine

Frobeniusgruppe einbetten. Dies führt zu folgender Vermutung:

Ist G eine unendliche Frobeniusgruppe und Ga ein Stabilisator,
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dann gibt es in der Menge N von fixpunktfreien Abbildungen plus

id eine Teilmenge NI <:;N, so daß G=N I. Ga e~ndeutig dargestellt wird

und Nt normal in Bezug auf Ga ist. NI wäre dann der Frobeniuskern

zum Frobeniuskomplement Ga.

B. WERNICKE:

über Extremaleigenschaften in einer Banach-Minkowskischen Ebene

In einer Banach-Minkowskischen Ebene hat ein Reuleaux-Dreieck

unter allen Figuren konstanter Breite den kleinsten Flächenin

halt (Ohmann, Chakerianj im euklidischen Fall nach Blaschke und

Lebesgue). Ein Reuleaux-Dreieck der Breite 1 wird von einem

gleichseitigen Dreieck in einer Ebene erzeugt, deren Längenmes

sung durch eine zentral symmetrische , konvexe und kompakte Menge

(Eichfigur) bestimmt ist. Hier sind gleichseitige Dreiecke mit

gleicher Seitenlänge i. a. weder kongruent noch flächengleich.

Es wird gezeigt, daß in einer Banach-Minkowskischen Ebene, in

der der Eichfigur k der Flächeninhalt ~(k)=n zugeordnet ist,

für· gleichseitige Dreiecke· 6 der Seitenlänge 1 stets

1/8· 1t~Af1(~)s1/6' 1t bzw. für Reuleaux-Dreiecke t.R der Breite 1

stets 1/6· 1tS~(6R)~1/4' n gilt. Dabei besitzen Reuleaux-Dreiecke

der Breite 1 den Inhalt.1/4- 1t genau dann, wenn sie in der Ebene

zugleich Kreise und entweder Parallelogramme oder zentralsym

metrische Sechsecke sind. Weitere Reuleaux-Dreiecke, die min

kowskische Kreise sind, gibt es nicht. Von Interesse ist eine

Vermutung von J. Linhart, nach der der minimale Umkreisradius

eines gleichseitigen Dreiecks der Seitenlänge 1 stets kleiner

oder gleich dem eines solchen Dreiecks in einer Ebene mit einem

affinregulären Achteck als Eichfigur ist.
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H. ZEITLER:

Uber die Anzahl maximaler Untersysteme in S<2,4,v)

Genau für alle v€{4,13}+12Na existieren S(2,4,v.>. Wir fragen

nach der Anzahl N(v) von Untersystemen der maximalen Mächtigkeit

r=~(v-1) bei gegebener Ordnung.

(1) N(vE{16,25,28,37}+36~)={O} (Oe Resmini, Zeitler)

~ (2) 1€N(v€{49,40}+36No) (Shen)

(3) 2,4EN(VE{121,40}+108Na> (Zeitler)
( 4) ~ ( 3n-1 ) , ~ ( 5· 3n-.2-1 ) € N( V E { ~ ( 3n+2-1 ) , ~ ( 3n+3-1 ) }+3n. 12Na )
(5) OEN(VE{16,25}+12Na) (Lenz, Shen) .?.~j..:

Der.Beweis von (3) wird vorgeführt.

Berichterstatter: B.Wernicke
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