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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT QBERWQLFACH

Tag u n g s b e r i c h t

·46/1987

Geometrie
18.10. bis 24.10.1987

Die Geometrie-Tagung fand unter der Leitung von Herrn
D. Ferus (Berlin) und Herrn K. Voss (Zürich) statt.
41 Teilnehmer aus 8 Ländern berichteten in Vorträgen
und Diskussionen über ihre aktuelle Forschung aus den
verschiedensten Bereichen der Geometrie.
Abendliche Veranstaltungen, wie eine Sitzung über
~3-straffheit und ein Dia-Vortrag über Fraktale,
rundeten das reichhaltige Programm ab.
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Vortragsauszüge
TH. BANCHOFF
Polyhedral Cusp Parity Theorems and Interaetive Computer
Graphics
Computer graphies projections of " wire-frame lt surfaees
illustrate and motivate a new proof of a theorem of Rene
Thom: For a smooth mapping

f:M2~E2

of a elosed sur-

face into the plane, with only folds and cusps as
singularities, the number of cusps is congruent modulo 2
to X(M 2

).

Ta prove a polyhedr~l version of this theorem,

we consider a triangulated elosed surface and a simplexwise linear mapping with images cf vertices in general

•

position. We define the cusp index at a vertex v to be
c(v,f) = 1 -

w(v,f)+~u(v,f) , where w(v,f) is the

winding number of the image of the link polygon of v
about f(v) and u(v,f) i5 the number of fold edges at v
(where the images of both triangles at the edge are on
the same side cf the image cf the edge). Then
L e(v,f) == "X(M2 ) (mod 2).
VE.M

This theorem admits a strong generalisation in the polyhedral case. If f:M n --+ JRn is a simplexwise linear
mapping on an n-manifold, which is i-ion all n-simr
plexes, then at eaeh r-simplex 6 we may define a loeal
winding number cf the image of the link of 6 r about the
affine subspace containing f(Ö r ), and the general cusp
index c(~r,f) is 1 minus this winding number. Then
n-l

=

L

(_l)r L
e(ßr,f)
~(Mn) modulo 2 •
Ör
r=O
The second half of this presentation gave a survey of
developments in computer graphies and differential
geometry at Brown University, with applications to
pedal surface' singularities, multiply tangent planes for
space curves, singularities of projections of the
Veronese surface into E 3

,

and a film of the Hopf

mapping.
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V. BANGERT
Minimale Geodätische
Eine nicht-konstante Geodätische

c:m-+ M

in einer

Riemannschen Mannigfaltigkeit M wird minimal genannt,
wenn ein Lift

c

von c in die universelle Überlagerung

M

von M kürzeste Verbindung ·zwischen je zwei Punkten von C
ist. Ein kompaktes M besitzt genau dann eine minimale
Geodätische, wenn Y1(M) unendlich viele Elemente hat.
Außerhalb der Geometrie sind minimale Geodätische im
Zusammenhang mi t J. Mathers Untersuchungen" zur Stabili-:tät von hamiltonschen Systemen mit zwei Freiheitsgraden
interessant geworden. Es werden Existenz und Eigenschaften von minimalen Geodätisohen mittels der "stabilen
Norm" 11

11

Spezialfall

auf H (M,m)
1

M

=

T

n

=

untersucht. Im wichtigsten
n n kann man "
( ) , .mi
. t. ,
H M,]R
M=

]R / Z

1

.
n

]R

identifizieren und dann gilt 11 x - y 11 = lim ! d(mx,my),
m-7>OQ m
n
wobei d den induzierten Riemannschen Abstand auf m
bezeichnet. Für diesen Fall wird gezeigt:
Satz:

Ist v exponierter Punkt des Eichkörpers

B = {XE]Rn

I 11 xII' 1},

Geodätische

so existiert ~eine minimale

c: lR ~ mn

C(s2) - C( 51 )

mi t

=v

. Ist

c: m. -+ lRn

minimale Geodätische, so existiert eine Stützebene H von B, so daß alle Häufungspunkte von
c(s2) -c(Sl)

(für s2 - 51

-';'00 ) .

in Hn~ liegen.

Eine genaue Untersuchung der minimalen Geodätischen in
einem Beispiel von Hedlund zeigt, daß diese Ergebnisse
in einem gewissen Sinn optimal sind.
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w.

BARTHEL

Zur affinen Differentialgeometrie - Kurventheorie in
der allgemeinen Affingeometrie
Blaschkes äquiaffine Differentialgeometrie spielt sich
im (An,v) ab, also im affinen Raum An, in dem noch eine
Volumenform v ausgezeichnet ist. Ihre Verallgemeinerung
in Mannigfaltigkeiten hat gezeigt: Statt möglichst
starke Analogie zur metrischen Differentialgeometrie
erzwingen zu wollen, erweist sich ein konsequenter
affiner Aufbau als durchsichtiger. Anstelle von "Grund-

•

formen" spielen dabei "lineare Zusammenhänge" eine
stärkere Rolle. Dies gilt entsprechend in der allgemeinen
affinen Differentialgeometrie. In diesem Sinne wird eine
affine Kurventheorie im An skizziert. Für eine Kurve
t

~

x ( t) liefert die "logari thmi sche Ablei tung 11 des

n-Vektorfeldes
't':;;; (n;l)-l

GIG

G:=

x.. . x........... x(n)

den Koeffizienten

eines linearen K-Zusammenhanges. Für ein

K-Tensorfeld T der Stufe q ist dann IDT: =

T-

qTr ein

K-Tensorfeld der Stufe q+1. Damit kann man längs einer
affinen Kurve K-invariante Größen konstruieren: Die
affine Beglei tbasis zl: = x, z2: = IDx, •• , zn: = IDz _ 1 mi t
n
der Ablei tungsgleichung IDz n = kn_l zl + •• + k 1 zn_l und den
Affinkrümmungen k _ , .• , k • Es gilt ein Fundamentalsatz.
1
n 1
Zwar gibt es ausgezeichnete Parametrisierungen x mit
a
Ga = const., also 'f = 0, aber diese sind nicht invariant,

a

so daß auch keine "Affinbogenläge" zwischen zwei Kurvenpunkten eingeführt werden kann.
Diskussion zu den Winternitz-Vektoren und WinternitzKrümmungen einer affinen Kurve.
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U. BREHM
Die Forminvariante von Dreiecken in 2-Punkt-homogenen
Räumen
In den 2-Punkt-homogenen Räumen ist zwar ein geodätisches
Intervall durch seine Länge bis auf Kongruenz eindeutig
bestimmt, aber i.a. ein Dreieck nicht durch seine
Seitenlängen. Es wird eine 4. Invariante, die "Forminvariante", eingeführt, die zusammen mit den 3 Seitenlängen ein Dreieck bis auf Isometrie eindeutig bestimmt und
der genaue Wertebereich der Forminvarianten berechnet.
Ferner werden die Winkelinvarianten eines Dreiecks durch.
die Forminvariante und die Seitenlängen ausgedrückt und
damit die bekannten trigonometrischen Gesetze auf äußerst.
einfache Art hergeleitet. Schließlich wird gezeigt, daß
in den komplexen projektiven Räumen auch 'eine beliebige
endliche Punktmenge durch die paarweisen Abstände und
durch den Wert einer Variante der Forminvarianten der
Dreiecke (, die eine feste Ecke enthalten,) bis auf
Kongruenz eindeutig bestimmt ist und der exakte Wertebereich dieser Zahlenkombination angegeben.

w.

DEGEN

Geometrische Approximationsprobleme
In dem Vortrag wurden die Grundfragen der Approximation
von Funktionen auf geometrische Fragestellungen, wie sie
. etwa im Bereich des "computer aided geometrie design tf
(CAGD) praxisnah auftreten, übertragen und die begrifflichen Unterschiede herausgestellt; insbesondere wurde
die Zulässigkeit von Parametertransformationen miteinbezogen. Als eine Anwendung wurde das Problem der Bestimmung des maximalen Sehnenabstandes eines Bogens von A
nach B mi.t der Länge L (?r I AB

f) und mi t beschränkter

Krümmung ()n(s) I ~ n O"> 0) gestellt und vollständig gelöst.

©
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Flache Enden von Riemannschen Räumen
Ein Ende E einer vollständigen nicht kompakten Riemannschen Mannigfaltigkeit M wählt für jedes Kompakturn JtcM
eine Zusammenhangskomponente E (Jt) von M \Jl so aus, daß
E (JL)

E(Jt.' ),

J

E(~)

falls Jl.c ~. Ein Ende E heißt flach, falls

Schnittkrümmung 0 hat für ein

Kompaktum~.

Das -Ziel

des Vortrags war der folgende Satz:
Ist E ein flaches Ende von M, so gibt es ein
Kompaktum Jlc M, so daß E (Jl,) i some t ri sch ist
zum Inneren von (Y)( JRk) Ir', wobei einer der
folgenden 3 Fälle eintritt:
(a)

k = n - 1, Y = JR+ und·r ist eine Bieberbachgruppe auf JRn-l,

(b)

k = n - 2, Y = JR)( JR+,

r

Bieberbachgruppe auf

JR)C JRn-2, die die Produktstruktur erhäl t,
(c)

k ~ n - 3, Y = JRn-k'B, wobei Bein Abstandsball
n
in JR - k i~t, und
ist endliche Erweiterung

r

einer Bieberbachgruppe auf ]Hk
Der Fall (b) wurde mit Hilfe bestimmter konvexer ebener
Kurven noch genauer beschrieben.
D. FERUS
2-Sphären konstanter Krümmung in S4
Gemeinsam mi"t U. Pirikall habe ich gezeigt:
Satz:

Für 0 < R < 4 gibt es eine isometrische
Immersion der 2-Sphäre S2(R) vom Radius·R in

~

54, welche nicht nabelsch ist. Für R<. 1.6 ist
diese Immersion sogar eine Einbettung.
Die Konstruktion benutzt die Faktorisierung über eine
Sl-äquivariante isometrische Immersion in die (riemannsche) universelle Überlagerung der Cartanschen Hyperflä.che

SO( 3) 12Z

2

E9 LZ

2

in 54 . Andere Möglichkeiten für

solche Konstruktionen wurden erwähnt. Sie liefern unter
anderem isometrische Deformationen der Kleinsphären 5 2 (R)
und der Veronesefläche.
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P. KOHLMANN
Verallgemeinerte Minkowskigleichungen und Krümmungsmaße
in Räumen konstanter Krümmung
Die Theorie der Krümmungsmaße für Mengen positiver
Reichweite, die von Federer 1965 für den ffin formuliert
wurde, wird auf Raumformen verallgemeinert. Mit einer
expliziten Darstellung dieser Maße, die. ein Ersatz für
die mittleren Krümmungen sind, wird dann eine verallgemeinerte Minkowskigleichung in den Standardräumen
konstanter Krümmung bewiesen. Die Integralformelmethode
liefert dann als Hauptergebnis einen Charakterisierungssatz für metrische-Bälle in den Standardräumen, eine
Verallgemeinerung des Theorems von Liebmann/Süß.

w.

KÜHNEL

Straffe Einbettungen einfach zusammenhängender 4-Mannigfaltigkeiten
Für straffe (engl. "tight") Immersionen

f:M2~ EN von

Flächen, deren Bild nicht in einer Hyperebene liegt, gibt
es die bekannten Ungleichungen
und

(N;2)

1965). Ein

~3(2 -"X(M»
analoge~

für

N~ 5

f 'stückweise

Resultat für einfach

de 4-Mannigfal tigkei ten ist nur für
gilt

N~ 8

für

fE:C

ClJO

line~r

(Kuiper)
(Banchoff

zusammenh~gen

f€ COO bekannt: hier

nach einem Satz von Kuiper 1970. Es gibt

Anlaß zu der Vermutung, daß im stückweise linearen Fall
die Ungleichung
bewiesen für den
~f(M)

f(M)

~

(N;3) ~ 10("X(M) - 2 )
Spezialfal~,

von f(M) ein
Cl Jef(M) sowie

gilt. Sie wird

daß die konvexe Hülle

~impliziales

Poly top ist, daß

N). 7. Wei tere Ergebnisse über Exi-

stenz und Nichtexistenz straffer Einbettungen einfach
zusammenhängender 4-Mannigfaltigkeiten in den verschiedenen Kodimensionen werden diskutiert, z.B. die Existenz
einer Serie von solchen mit unbeschränkter Kodimension,
die freilich die obige Schranke nicht erreicht, da X(M)
exponentiell mit N wächst. Diese Serie basiert auf
K
Coxeter's 2 -Konstruktion für simpliziale Sphären K.

©
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M. LANG
Zur Integration des Krümmungsliniennetzes nach Darboux
Ist eine Funktion der Form
f ( u , v) = C + pu + qy + k (u 2 + y2 ) /2
+ (au 3 + 3bu2 v + 3 CUy2 + dy3 ) /6
gegeben, so liefern
X(u,v) = (f /2 - UZ, f y /2 - YZ, z)
u
z == (uf + vf - f)/(u 2 + y2 + 1)
(ygl. Hofmann
u
v
1928), bzw. X(u,v) = (u- fuz, v- fyz, z)

mit

mit"i:

Z=2f/(f~+f~+1)

(ygl. Hamburger 1940)

•

Parameterdarstellungen von Flächen,deren Krümmungslinien
exakt durch die DGL
« a - c) u + (b - d) y) du "dv + (bu + cv) ( dv 2 - du 2

)

== 0

gegeben· sind. Mit einer im Vergleich zu Darboux (1896)
etwas modifizierten invarianten Berührtransformation
gewinnt man explizit die Lösungen dieser DGL und hat
somit eine mehrparametrige Schar von Beispielflächen um
Nabelpunkte von verschiedenem Typ mit explizit gegebenen
Krümmungslinien.
K. LEICHTWEISS
Bemerkungen zur Monotonie der Affinoberfläche von
Eihyperflächen
Bekanntlich ist die euklidische Oberfläche einer
Eihyperfläche ein monotones Funktional bezüglich
Inklusion. Dies gilt sogar "lokal", wie durch die
Fußpunktabbildung der äußeren auf die innere Eihyperfläche ersichtlich wird. Ziel des Vortrages ist die
Herleitung eines analogen Resultates für die (BlaschkeBerwaldsche) Affinoberfläche. Hierbei muß allerdings
die äußere Eihyperfläche

überal~

positive Affinkrümmung

besitzen und eine gewisse Randbedingung für die verglichenen Stücke der beiden Eihyperflächen erfüllt sein.
Durch Bildung der ersten Variation folgen bekannte
Formeln von Blaschke und Calabi.

©
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Kennzeichnungen euklidischer Hypersphären
Die im Rahmen der relativen Differentialgeometrie einer
Hyperfläche des ~n+l benützte Riemannsche Metrik ist
konform zur Metrik, die durch den 2. Fundamentaltensor

rr

bestimmt wird. Der auftretende .Faktor ist (i.w.) die
stützfunktion des Relativnormalenbildes der Hyperfläche.
Damit können relativgeometrische Größen durch

rr

und die

Stützfunktion ausgedrückt werden. Als Beispiele dienen
die mittlere Relativkrümmung und die relative PICK-Invariante. Für spezielle Stützfunktionen erhält man Kennzeichnungen

eukli~ischer

Hypersphären.

TH. MEUMERTZHEIM
Wann liegt eine "parallele" Untermannigfaltigkeit in
einer extrinsischen Sphäre?
Es seien Mund N Riemannsche Mannigfaltigkeiten, Seine
sphärische Untermannigfaltigkeit (extrinsische Sphäre)
von N mi t dirn M

~

dirn Sund f:M -+ N

eine isometriSche

Immersion mit paralleler zweiter Fundamentalform. Sei.
schließlich

POE

M mi t

f(po) ~ S. Dann läßt sich allein

durch Kenntnis
der Geometrie von f in p'0 und S in f(p 0 )
entscheiden, ob f

(lokal) in S hineingeht.

U.• MÜLLER

Reguläre Kurvenkongruenzen im dreidimensionalen
euklidischen Raum
Kurvenkongruenzen ist der historische Sammelbegriff für
ein- und zweipararnetrige Kurvenscharen. Ein solches
Objekt liefert in natürlicher Weise eine Aufspaltung der
äußeren Differentiation auf der Parametermannigfaltigkeit
in einen "Faser-tl und einen Itsenkrecl1tentl Anteil. Mit dem
so gewonnen Kalkül ergibt sich eine angemessene differentialgeometrische Beschreibung. Es können Aussagen der
globalen Liniengeometrie auf den allgemeinen Fall übertragen werden, etwa über die Öffnungsstrecke. Es wird
eine Reihe von Integralformeln für skalare Invarianten
formuliert.

©
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G. OSHIKIRI
Foliations with constantOmean curvature leaves
Recently J. Barbosa, J. Gomes and A. Silveira studied
foliations of 3-dimensional space forms by surfaces with
sa~e

the

constant meart curvature. In this talk I would

like to report on an extension, done with J. Barbosa and
K. Kenmotsu, of the above result. Dur main results are:
~et

Thm. 1:

(M,~,g)

be a codim.-one foliation "of a

closed Riemannian manifold with non-negative Ricci-curvature. Assume that each leaf of

~

has a constant mean

4It

curvature. Then ~ is totally geodesie and M is locally a
Riemannian produkt of a leaf of
Thm. 2:

Let

~

~

form Q(a) such that each leaf L of
curvature H L . Assume th~t a
:lnf

u.

IHLI

=

and anormal curve.

be a codim.-one foliation of the space

v::a.

E: 0

and

~"has

IHL I

constant mean

~ ~.

Then

PINKALL

Runde 3-Mannigfaltigkeiten
Thema des Vortrages war der folgende Satz, der 1987
gemeinsam mit G. Thorbergsson"bewiesen wurde:
Jede dreidimensionale runde Untermannigfaltigkeit in E N
ist diffeomorph zu einer der folgenden sieben:
2

Sl)( 8 , Sl x h S2 ("dreidimensionale Klein I sehe Flasche"),
Sl)( Ep2", T 3 ," lRp3, s3/l±1,±i,±j,±~j .

©

- 11 H·. RECKZIEGEL
Eine allgemeine Methode zur Herleitung von Integralformeln
Ist Meine n-dim. kompakte Mannigfal tigkei t mi t einer
torsionsfreien kovarianten Ablei tung t7 und einer kovariant konstanten Volumenform

Z ein Vektorfeld auf M

Ce,),

und Bein Codazzi-Tensorfeld vom Typ (1,1), so gel ten
folgende

n

Integralformeln

J

M

Spur« \7 Z)o B )"Ce.)
r

= 0,

r = 0, •. , n-1 •

Dabei sind B , .• ,B _ folgendermaßen mit Hilfe des
n 1
o
charakteristischen Polynoms
-

det(B ->tl) =
definiert

B :=
r

r

L
:I< = 0

k
k
(-1). bn_k,>t

L
k

(-1)

k
b

r-

k B

•

Hieraus erhält man insbesondere die Integralformeln von
Minkowski (in der allgemeineren Form von U. Simon), von
Herglotz und von ehern (zum Beweis des Kongruenzsatzes
von Alexandroff-Fenchel-Jessen) durch geeignete Wahl von
Z und B.

J. SCHNEIDER
Zum isodiametrischen Problem im hyperbolischen Raum
K sei eine kompakte Menge im hyperbolischen Raum, V(K)
ihr Volumen ~nd D(K)" ihr Durchmesser. Gesucht wird die
Lösung des Problems: Welche Menge K hat unter allen
o
kompakten Mengen K gegebene!! Durchmessers 0 = D(K) .
0

größtes Volumen.
Zur Behandlung dieser Frage wird die aus der Konvexitätstheorie bekannte Steinersche Symrnetrisierung auf den
hyperbolischen Raum so verallgemeinert, daß sie volumenerhaltend ist. Für diese Symmetrisierung Sg zeigen sich
folgende Eigenschaften:

©
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2)

V(K) = V(Sg(K»
Ist K kompakt, dann ist S (K) kompakt

3)

Ist B eine Kugel, dann ist S (B) ebenfalls

g

g

eine Kugel
Mit Hilfe der Verallgemeinerung des Bieberbachschen Lem(D( S (K» ~ D(K»

mas

. g

läßt sich die isodiametrische Un-

gleichung herleiten:
Satz:

Unter allen kompakten Mengen K gleichen

Durchmessers D =D(K) des hyperbolischen Raumes hat die
o
.
Kugel B D /2 das größte Volumen, d.h. es gil t
V(K)

~V(BOD

/2). Die Gleichheitsdiskussion zeigt, daß der
o
Gleichheitsfall nur für die Kugel eintritt.

4It

K.-D. SEMMLER
Isospectrality of Riemann Surfaces of low genus
The isospectrality question:
For manifolds within a class C, is beeing
isospectral equivalent to beeing isometrie?
has been studied by restricting the class C. Evenfor
C = {Riemann Surfaces (curvature = -1, compact) with given
genus g}, pairs of non-isometrie isospectral R.S. have
been found by Vigneras (78/80), Sunada (85), Buser (86),
Brooks (86) down to genus 4. For R.S.s~~e consider the
Length-Spectrum, which is equivalent to the Spectrum of
the Laplacien in the closed case (Selberg).
Dur approach to give positiv answers for low genus:
1)

Parametrize the class C by lengths of closed
geodesics.

2)

Find an explicit fundamental domain in
Teichmuellerspace of C on which the above
representation is 1-1 (the moduli-problem).

3)

Retrieve these parameters (in an unique way)

(Remark:

For all natural n there are nonisometrie R.S.s

trom the length-spectrum.

of signature (1,1) where the first n lines of
the length-spectrum coincide.)

©
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Results so far:
Theorem I

The above program (1, 2, 3) can be carried out
for signatures (0,3) (easy) and (1,1)
(Buser-S. )

Theorem"n

We give an explicit fundamental domain for
genus 2 (closed) entirely in terms of lengths
(traces) •

Conjecture

3) can be carried out for genus 2 (closed).

K. STRUBECKER
Darstellung der allgemeinen dichtetreuen Geradenabbildungen der Ebene
Die heiden Geradenfelder der Ebene
t l ••• ~lx + vlY + 1 = 0 und t r •.• urx + vrY + 1 = 0
sind dichtetreu ,aufeinander abgebildet " wenn gil t:
J

=

1

Ist

lf

du
1
(u 2 +
1

2

dv
1

V

=

2 ) 3/2

lf

1

du
r
(u 2 +
r

dv
r
V 2 )

r

== J

3/2

r

eine beliebige Fläche im Raum (mi t

z = z{x ,y) E C

partiellen Ableitungen p,q;r,s,t), dann lautet die
allgemeine dichtetreue Geradenabbildung der Ebene:
pz-q
u

1

=

qz+p
.

(1+z 2) - p(xz+y) - q{yz-x)

vl=

,

(1+z

2

)

pz+q

p(xz+y) - q(yz-x)
qz-p

-,
u=-----------r
(1+z
p(xz-y) - q{yz+x)
2

-

vr =

) -

(1+z 2) - p(xz-y) - q{yz+x)

Die Dichteintegrale haben dabei den gemeinsamen Wert:
_
(1+z 2)2 (rt-s2) + {p2 +q2)2
J=J=1J
dxdy
1

r

( 1 + Z 2 ) 3/2

(

P 2 + q 2 ) :y'2

Die Konstruktion dieser dichtetreuen Geradenabbildungen
t l (ul,v l ) ~ tr(ur,v r ) bedient sich der Cliffordschen
Schiebungen des quasielliptischen Parameterraumes der
ebenen Bewegungen bei deren Darstellung durch Studysche
Quaternionen.' Verschiebt man die Tangentenebene T der
Fläche

z = z(x,y)

im Punkt P

=

(x,y,z(x,y»

so, daß P in

den Fernpunkt der z-Achse kommt, so bilden die Spurgeraden

t

l

, t

r

allgeme~ne'

der aus T entstandenen Ebenen Tl' T
dichtetreue Geradenabbildung

die
r
t -+ t •
r
l

©
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E. TEUFEL
Kinematische Berührformeln in Riemannschen homogenen
Räumen

M sei eine kompakte, orientierte, diffb. Hyperfläche und
M sei eine kompakte, diffb. Untermgf. in einem Standardn
raum konstanter Krümmung, En , Sn oder H , bzw. in einem
Riemannschen homogenen Raum G/H.

M sei

fest, M werde

mittels der Bewegungsgruppe G umherbewegt.

Betrac~tet"

wird die Menge B der Berührung verursachenden Bewegungen.
n
Im Falle E n , Sn, H wi'rd ini ttels "Transversalbewegungen lt
und der unimodularen Dichte
mi ttels einer "Berührme'trik"

i~

G, bzw. im Fall G/H

in geometrischer Weise ein

signiertes Maß auf B definiert. Der zugehörige Inhalt
von B läßt sich in kinematischer Weise durch ~ntegrale
äußere Krümmungsgrößen von Mund M ausdrüc-ken. Speziell
n
für konvexe Hyperflächen in E ergeben sich die von
W. Firey, P. McMullen, R. Schneider, W. Weil mit konvexgeometrischen Methoden bewiesenen Formeln. Mittels
geeigneter Transversalbewegungen lassen sich auch für
n
speziellere Berührsituationen in En , Sn, H (z.B; Berührung 2-ter Ordnung von Hyperfläche und Kurve ; Berührung
längs Krümmungslinien zweier Hyperflächen;

M,

M beliebige

Codimensionen) ähnliche Ergebnisse zeigen.
L. VANHECKE
Geometry and Symmetry
As is well-known, reflections with respect to a po~nt in
n
Euclidean space E may be generalized loeally to arbitrary Riemannian manifolds. In this way one obtains the

•

loeal geodesic symmetries. But one can also consider
n
refleetions with respeet to-linear subspaces in E and
generalize them to arbitrary Riemannian spaces. This
gi ves rise to' refleetions wi th respect to submanifolds.
Dur" main purpose is to give some new results about local
geodesic symmetries and refleetions with respeet to a
submanifold. In partieular we focus on isometrie,

©

- 15 volume-preserving, harmonie and sympleetie

re~lections

on Riemannian and almost Hermitian manifolds. There are
two problems:
Can we eharacterize some partieular
Riemannian spaces using reflections whieh
have some particular properties?
What is the influence 01' a partieular property of arefleetion with respect to a submanifold on the extrinsic and intrinsic geometry
of the submanifold?
We will treat several examples which are derived using
the theory of Jacobi veetor fi'elds.
P. VENZI
Fraktale
Nach einem historischen "Hinblick über die Iterationen
1~ f(x ,e) habe ich eine Zusammenfassung
n+
n
der Definitionen, Sätze und Bemerkungen über die Julia-

der Form x

Mengen von rationalen Funktionen in C gegeben. (Vgl. die
Arb~iten

von G. Julia (1918), P. Fatou (1919-20),

B. Mandelbrot (1975-86), P. Bl"anchard (1984), J. Hubbard
(1982-86), H. Peitgen (1986), P._Richter (1986» •.
Danach habe ieh die Mandelbrotmenge M definiert und ihre
dynamischen und topologischen Eigenschaften zitiert. Nach
diesem theoretischen Teil wurden Dias gezeigt. Die erste
Gruppe von Dias wurde bei Art-Matrix, P.O. 880, Ithaca
N.Y., auf einem IBM 3081 gemacht. Eine zweite Serie von
Dias wurde von mir auf

eine~

Norsk-Data Computer gemacht.

Die letzte Serie wurde von Prof. Dr. Colonna aus Paris
erzeugt.
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Die metrisch singulären Hyperflächen im vierdimensionalen pseudoeuklidischen Raum
Es sei F

eine Hyperfläche im 4-dimensionalen euklidi3
4
schen bzw. pseudoeuklidischen Raum E . Durch die Einbettung erhält F

3

eine induzierte Metrik mit dem Maßtensor

g." .• F heißt metrisch regulär, wenn überall rang(g .. )=3.
3
lJ
lJ
Wie man leicht sieht, gibt es keine Hyperflächen mit
4
rang(g .. ) = 0 und rang(g .. ) = 1 in E . Wir nennen F
3
lJ
lJ
4
metrisch singulär, wenn überall rang(gij) = 2. Ist E

•

positiv definit, so sind diese 3-Flächen nicht reell.

Dage~en gibt es im pseudoeuklidischen E 4 reelle metrisch
singuläre Hyperflächen. Diese werden vollständig angegeben. Es sind sog. isotrope 3-Torsen, die man in 3 Typen
mit einigen Unterfällen einteilen kann.

R. WALTER
Zentralaffine Differentialgeometrie der Codimension 2
Betrachtet werden Immersionen x: M ~ V einer Mannigfalm
tigkei t M = M der Dimension m ~ 2 in einen reellen
Vektorraum

V = yrn+2 der Dimension

m+ 2

im Sinne der

zentralaffinen Differentialgeometrie. Unter geeigneten
Konvexitätsannahmen kann eine Riemannsche Metrik auf M
und ein Normalenvektor

n

konstruiert 'werden, die bis

auf konstante Faktoren gegenüber der vollen linearen
Gruppe von

V invariant sind. Hierzu werden die Peterson-

Eigenschaft von

n

und zwei natürliche Spurbedingungen

(Apolarität) herangezogen. Das Verschwinden verschiedener Tensorfelder wird geometrisch gedeutet, und es wird
gezeigt, daß in dieser Theorie die affine Hyperflächentheorie als Spezialfall enthalten ist. Schließlich wird
folgender Satz aufgestellt: Jede zentralaffine Sphäre
x : Mrn~

vn+ 2

m
mi t kompakter Parameter-Mannigfal tigkei t M

ist Einbettung auf ein rn-dimensionales Ellipsoid in
einer affinen Hyperebene von

~+2.
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T. J. WILLMORE
Diffe.rential Invariants cf Almost-eemplex Manifolds
Riemannian geometry ean be eonsidered as the study of
differential invariants whieh arise from a field of
tensors, symmetrie, covariant of order 2, non-singular.
An analog?us problem is the study of differential

invariants which arise from a field cf tensors covariant
of order 1, contravariant of order 1, or, in modern
terminology, a vectorial 1-form. This problem was
studied by Nijenhuis and by Walker about 30 years

ag~

but little progress was made exeept for manifolds which
were almost-complex. Even for that special

ease~

little

is known about the geometrical significanee of the
various differential invariants which are thrown up by
~he

computations. The talk will review this situati9n.

Z. ZEKANOWSKI
Some Relations between Sympleetic and Pseudo-Riemannian
2n

Structures of the Signature (n,n) on M
1.
Assurne

Let (M,0') - symplectic manifold, dirn M = 2n.
TM

=

W $ U , W and U -",-Lagrangian subbundles of TM.

Then we have the projections

P: TM

~

W and

Q: TM

~

U

parallel to the complernentary subbundles U and W. Henee
t:= P - Q - almost product strueture of rank n on M. Put
T(X, Y): = 2 Q(p(X), Y)

for all X, Y c

~(M).

(1)'

We have identity
LV( X , Y) = ~(p ( X) , Y) + ~(X, P ( Y »

From (1) and (2) we det.

~=

(2 )

A(T) - skew symmetrie part of

T. Next we put
g(X, Y):=

~ {T(X, Y)

+ T(Y ,X)

1

for all X,}'

~ )(M).

One ean prove: g is a pseudo-Riemannian metrie of
signature (n,n) on M. Of course

T=

CA'+

~(X,

y)

g. Now one can

prove the identity:
g ( X , Y) = 2

==,

~(P

( X) , y) -

g ( p ( X) , y) = (J( P ( X) , Y)

From last identity it foliows: W and U are g-isotropic
subbundles too!

©

- 18 -

2.

Let (M,g) - pseudo-:Riemannian manifold of the

signature (n,n), dirn M = 2n. Assurne TM

==

W e U, W and U

-

g-isotropie subbundles of TM. Then we have< the projections

P: TM

~

W and

tary subbundles

Q: TM

~

U

parallel to the eomplemen-

and W. Henee

U

t = P -

Q - an

almost

pro.duct strueture on M. We have the i.denti ty
g(X,Y) = g(p(X) ,V) + g(X,p(y»
for X,YE )(M) .«1')
Put
From

T(X, Y):= 2 g(P (X), Y)
(1') and (2') ~

Put now
Gf course

~

c..)(X, Y) =

One ean prove:

~

for all X, Y e)(M).

(2')

g==S(T) -symmetrie part cf T.

f T(X, Y)

- T(Y ,X)

J

for all X, Y

6

)f(M).

is an almost sympleetic structure on M.

T = g + ~. Now one can prove the identi ty
LJ(X, Y) = 2 g(p(X) ,Y) -',g(X,Y)

=>

g(p (X) , Y) = t.e)(p(X) , V) •

From last identity it foliows:

W and U are

~-Lagrangian

subbundles too.
"3.

Let M be a diff. manifold, dirn M = 2n~

Df.1

Each smooth tensor field T on M of type (2,0)

is ealled SRP-strueture on M if rank T
Df.2

A pair

(M,~r),

=

n

and

rank A(T)==2n.

T - SRP-structure on M, i5 ealled

T-manifold.
Th.

Every SRP-strueture T 'on M, dirn M == 2n,

induees, at the same time, in eanonieal way, on M three
geometrieal structures:
(a)

an almost symplectie strueture w== A(T)

(b)

.pseudo-Riemannian strueture

(e)

an almost produet strueture t of rank n

g == SeT)

(or equi valently the deeomposi tion TM = W ED U ).
One ean verify that W and U are ~-Lagrangian and"at the

_
.-.

same time g-isotropic subbundles cf TM. We have also
the identities:
~(X,Y)

=:

g(t(X) ,Y),

T(X, Y)

=:

T( t(X), Y) == -T(X, t(y»

g(X,Y)

=~(t(X) ,Y)

,

Berichterstatter: E.-H. Tjaden
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