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Geometrie
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42/1985

Die Tagung fand unter der L~itung'der Herren K. Voss (Zürich)

und D. Ferus (Berlin) statt. Rund 50 Teilnehme+ aus 8 Ländern

bearbeiteten in Vorträgen und Diskussionen aktuelle geometri

sche Fragestellungen, überwiegend aus den Bereichen Ilminimale

Immersionen", nEinbettungssätze" und IlGeometrie von Unterman

nigfaltigkeiten ll
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. Vortragsauszüge

v. BANGERT:

2

•

Minimale Flächen in 3-dimensionalen Riemannschen Tori

Flache Tori werden durch Scharen von totalgeodätischen (~mi

nimalen) Hyperflächen geb~ättert, nämlich durch die Projektio-

nen der Scharen paralleler Hyperebenen der universellen Uber-

la~erung. Aufbauend auf 'Resu~taten von Schoen-Yau (Ann. Mabh.

110 (1979), 127"-1.42) und von Freedman-Hass-Scott (Invent.

math. 71 (1983), 609-642) wird in allen 3-dimensionalen Rie-

mannschen Tori die Existenz von Minimalflächen nachgewiesen,

die ähnliche Eigenschaften wie die irrationalen' Ebenen im fla-

chen Fall haben. Die entstehenden "Blätterungen" durch Mini-

malflächen (vom Typ IR 2
) werden allerdings i.a. "Löcher" auf-

weisen. Die vorgestellten Ergebnisse verallgemeinern teilwei~

se die Resultate von Hedlund (Ann. Math. 33 (1932),_ 719~739")

über Geodätische "auf·2-dimensionalen Tori.

w. BARTHEL:

Zum isodiametrischen Problem'in der Minkowski-Geometrie

Das isodiametrische Problem sucht unter den Mengen gleichen

Durchmessers jene mit maximalem Volumen. Für den euklidischen

Raum bewies Bieberbach 1915 die isodiametrische Eigenschaft

der Kugel. Bei symmetrischer, konvex~r Eichfigur gab Busemann

1946 einen umfangreichen Beweis. Für die euklidische und nicht-

euklidische Geometrie konnte Erhard Schrnidt 1946 und 1948 die
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isodiametrische Ungleichung mit ihrer Gleichheitsbedingung aus

einer Abschätzung zwischen Volumina und Maximalabstand zweier

Mengen gewinnen. Diese, Ungleichung habe ich 1957 auf konvexe

Eichfiguren verallgemeinert, aber daraus folgt die Lösung des

isodiametrischen Problems unmittelbar nur bei symmetrischer,

konvexer Eichfigur. Jetzt konnte ich zusammen mit H. Pabel ei

ne verallgemeinerte isodiarnetrische Ungleichung beweisen, mit

der eine Lösung des isodiarnet~ischen Problems für allgemeinere

(auch beliebig konvexe) Eichfiguren gelingt. Die Lösungsmengen

sind i.a. nicht mehr homothetisch zur Eichfigur. Wird im drei

dimensionalen affinen Raum z.B. ein Tetraeder und dessen

Schwerpunkt als Eichfigur gewählt, so kommt die 'isodiarnetrische

Eigenschaft gewissen Oktaedern zu.

H. BIERI:

Extremale konvexe Körper im R3

In der Theorie der konvexen KÖrper im R3 bestand bis heute ei

n~ empfindliche Lücke. Wohl war längstens bekannt die einfach

gebaute Ungleichung MS F 2 /3V mit Gleichhei tszeichen für die

Kappenkörper der Kugel mit beliebig vielen Kappen, insbesonders

auch für Kugeln und Strecken; doch fehlte' das Gegenstück M ~?

Diese Lücke konnte nun geschlossen werden. Die neue Ungleichung

lautet: '
3

M > ..ff' · M* (v = .1['. · v* F =! · F*]- Vf* Vf*', F*

wobei die Gleichung 36'JTV* 2 /F* 3 = zo (0 < zo < 1) gelöst werden

                                   
                                                                                                       ©



- 4 -"

muß. Im Gegensatz zum Fall der Rotationssymmetrie besitzt sie

keine eindeutige Lösung, sondern jedenfalls unendlich viele

Lösungen. Das Gleichheitszeichen gilt für eine Teilklasse

K** der Kugelkreispolyeder, Abkömmlinge der Kugel mit unend-

lich vielen kreisförrnigen Fla~hstellen.

Die volle Klasse der Kugelkreispolyeder bildet sich im (x,y)

Diagramm von Blaschke als Teilbereich T~ ab. Der linksseitige 4It
Rand davon wird durch die Kurve:· .. der sym. Linsen gebildet, der

rechtsseitige durch die Bildpunkte der erwähnten Teilklasse.

Uber diesen Rand mache ich folgende Aussagen:

a) Er verläuft von rechts oben nach links unten, also ~ > 0dx

b) ~IA(8/712,O) = 6/(71-2) , ~IB(l,l) = 6

Uber die Extremalkörper weiß man, daß sie zentralsymmetrisch

sein müssen, und ver~utl~ch sind sie so gebaut, daß die Pak

kungsdichte 1 auf direktestem Weg erreicht werden muß.

w. DEGEN:

Darbouxsche Doppelverhältnisscharen und Bewegungen im projek-

tiven Raum

Unter einer Darbouxschen Bewegung wird eine einparametrige C
oo

_

Sch~r P: lR~GI(4,lR)/lR von Projektivitäten des P 3 (lR) derart

verstanden, daß jede Bahnkurve x~: lR-+p3 (lR) mit x~(t):= P(t)x

eben ist. Das Probiem der Bestimmung sämtlicher derartiger Be-

wegungen wird seit langem ohne Erfolg diskutiert.

Durch Betrachtung von Bahnregelflächen und der auf diesen lie-
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genden Doppelverhält~isscharenvon Bahnkurven, insbesondere

unter Beachtung des Typs der Hülltorse i~rer Trägerebenen,

welche nach M. BARNER (Math. Z. 1955) eine C~, ein quadra

tischer Kegel oder ein Büschel ist, und Berücksichtigung

von Invarianzeigenschaften der zugehörigen Differentialope

ratoren, gelingt eine vollständige Klassifikation der

Darbouxschen Bewegungen im P 3 (lR) .

P. DOMBROWSKI:

Was bedeuten oder leisten Differenzierbarkeitsordnungen für

die Qualität geometrischer Resultate in der Differentialge~

ametrie?

Ausgangspunkt ist die Erfahrung, daß man - wenn man nicht zu

aufwendige Meßmethoden einsetzt - für physikalisch-~eal gege

bene Flächen im physikalis.chen Erfahrungsraum i. a. nur

"stetige GekrümIntheit" verifizieren kann, im ~athematischeIi

Modell gut reflektiert durch C2 - immersierte Flächen M' im

E 3 , höhere Differenzierbarkeitsordnungen nur schwer physi

kalisch meßbar scheinen. Wegen des reichlichen Einsatzes des

Gaußschen "Theorema egregium" sowie der "Codazzi-Gle·ichungen",

die mindestens C 3 - inunersierte Flächen erfordern, arbeitet

man üblicherweise mit dritten oder sogar noch höheren Diffe-

renzierbarkeitsordnungen, die aber - w;i.e gesagt - kaum'phy-

sikalisch verifizierbar sind. Sätze über Ck +1 - inunersierte

Flächen in JE 3 (k ~ 2), die für ck - inunersierte Flächen falsch

wären, können daher im Hinblick auf ihre technisch-physikalische

"Relevanz" als im hohen MaBe zweifelhaft angesehen werden. -

----------------------------------------
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Der Vortrag sollte zeigen, daß die Situation hier im Grunde

besser ist, als die allgemeinen Lehrbücher 'über Differential-

geometrie zunächst vermuten lassen: Es gibt eine Cl - Version

des Stokes'schen Integralsatzes (zuerst ausgesprochen von

H. WEYL 1915, bewiesen 1938 von van RAMPEN), die auf dem

Niveau C2
- immersierter F·lächen formulierbare Integralver-

sionen des Theo~ema egregium bzw. der Codazzi-Gleichungen

liefert~· Auf der Basis letzterer Integralsätze haben vor al-

lern P. Hartman, A. Wintner, T. Klotz-Milnor und R. Schneider

gezeigt, wie viele zentrale Sätze über ck - immersierte Flä

chen im ]E3 (k ~ 3) bereits für C 2 -Immersionen gelten: Ober

eine Reihe solcher Sätze wurde refer-iert, insbesondere über

den Satz von P. Hartrnan, daß es auf C2
- immersierten Flächen

im lEn (n ~ 3) zu vorgegebenen Anfangsbedingungen stets eine

eindeutige (maximal definierte) Geodätische dieser Fläche gibt.

C 2 -Flächen im ]E3 zeigen also ein~ gute '''Obereinstimmung zwischen

Idee und Wirklichkeit" (H. Weyl). Demgegenüber wurde ein bekann-

tes Beispiel von P. Hartman (1950) angegeben einer zur Standard

metrik des ]En (n ~ 2) konform äquivalenten riemannschen Cl-Metrik

g auf ~n , die zu vorgegebenen Anfangsbedingungen nicht immer

eindeutig bestimmte Geodätische besitzt. ~n mit dieser'Metrik 9 •

kann daher (siehe obigen Eindeutigkeitssatz von P. Hartman)

nicht durch eine C 2 -Abbildung isometrisch in einen]EN (N ~ n)

immersiert werden. (Nash's Satz gilt erst ab C~!).

o
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J.H. ESCHENBURG:

verzweigungspunkte konformer Immersionen von Flächen

(in Zusammenarbeit mit R. TRIBUZY)

Beim Studium von Minimalflächen stößt man auf eine gewisse

Art von Singularitäten, genannt Verzweigungspunkte. Die De-

finition zeigt, daß 'in diesen singulären Punkten die Gauß-

abbildung stetig fortsetzbar ist.

Frage: Unter welchen. Umständen läßt sich die Gaußabbildung

sogar C~ in die Singularitäten fortsetzen?

Satz 1: Es sei (M 2 ,ds 2
) eine orientierte Fläche und f:M-+lRn

eine schwach konforme C~-Abbildung. Ferner sei Mo = {pEM;dfp:l= ol

die Menge der regulären Punkte und G+2 die Grassman~-Mannig-,n

faltigkeit der orientierten Ebenen in lRn . Die Gaußabbildung

G : Mo -+ G; ,n sei auf ganz M fortsetzbar . Dann si'nd alle Singula

ritäten von f Verzweigungspunkte, insbesondere is~l~ert.

Satz 2: Es sei ID ~ {zE«:; I z I < 1 1 und f : ]I) -+ lRn eine (schwach)

konforme Abbildung mit folgender Eigenschaft: Für g:= ~; gelte

~ = A·g fü! eine CClO-Abbildung A: ID -+Mat (n,CI:). Dann hat f
d'Z
C~-fortsetzbare Gaußabbildung (insbesondere sind alle Singula-

~ ritäten Verzweigungspunkte) •

Satz 2 läßt sich auf eine konforme harmonisqhe Abb~ldung einer

Fläche in eine beliebige Riemannsche Mannigfaltigke~t~kcmn

sowei auf eine konforme Abbildung mit konstanter mittlerer

Krümmung in eine 3-Mannigfaltigkei t: N'3 C lRn anwenden.
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N. GROSSMAN:

Scherrer's Theorem Apolied to Geodesy

Geodesy (the science of the size and shape of the Earth)

presents many opportunities for the applieation of differential

geometrie methods. We show how Scherrer's Theorem (1940)

eharaeterizing planes and spheres by the vanishing of the total

torsion of all closed curves that lie on<their surface can be 4It
used to obtain an unexpected formula for absolute height

measurements from the output of inertial navigation systems.

(This talk is areport on an earlier pub~ication: N. Grossman,

Bollettino di Geodesia e Scienze Affini, 39 (1980), 53-67.)

E. HEIL:

Eine Ungleichung für Quermaßintegrale

Für ebene konvexe Körper gilt nach Bonnesen

F - RL + R2 n ~ 0

(F Flächeninhalt, L Umfang, R Umkreisradius) . Sucht man nach

entsprechenden Ungleichungen im Raum, so findet man u.a., daß

eine Ungleichung der Form

F - ARM + (A-1)R2 4n S 0 ~

besteht (F Oberflächeninhalt, M Integral der mittleren Krümmung),

wobei A bestmöglich, d.h. maximal zwischen und 2 gewählt werden

soll. Für den halben Durchmesser an Stelle des Umkugelradius R

konnte dieses Prob~em gelöst werden. Zunächst wurde der allgemei-

ne Fall durch Blaschkesche versteifung auf Rotationskörper zu-
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rückgeführt und dann die Ungleichung mit Hilfe des Fundamen~

talsatzes von Weierstraß (aus der Variationsrechnung) bewie-

sen. Gleichheit wird für die Kugel und für einen .Rotations-

körper angenommen, dessen Meridian eine bestimmte Parallel-

kurve der Kettenlinie ist.

W. HENKE:

Eine isometrische Einbettung des n-dim. hyperbolischen Raumes

Unter einer "Einb~ttung" soll riicht eine beliebige injektive

Immersion verstanQen werden", sondern eine solche, die zusätz-

lieh ein Homöomorphis~us auf einen topologischen Teilraum ist

oder äquivalent: deren Bildmenge eine reguläre Untermannig-

faltigkeit ist. In der Literatur wurde bisher nur im Falle'

n = 2 eine isometrische (C
co

-) Einbettung des n-dim".: hyperboli

schen Raumen Hn in einen euklidischen Raum'explizit angegeben

(Blanu~a's iSometrische Einbettung H 2
.. E 6 , 19~5). In dem

Vortrag wird .gez~igt, wie man auch für beliebiges n e:tn~ der

artige isometrische, Einbettung Hn ... EN konstruieren kann. Da

bei wird ausgenutzt, daß sich Hn +1 als verzerrtes Produkt

E x Hn auffassen läßt, vgl. das Modellcosh

(:mn d 2 2 d 2 " 2 . 2' 2)Xl + ~OSh ,Xl x 2 + ••'e - _.+ cosh Xl··.· -.cosh x n _ 1dxn ..
v

cosh 2x (dX 2+ oosh2x ax2 + • + COsh 2x 2 • _ ••- ~sh2X _ldx2)
1 2 2 3 . ·n n
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E. HERTEL:

Invarianter Inhalt in allgemeinen Räumen

Unter einem allgemeinen Kleinschen Raum werde das Paar (R,G)

verstanden mit der nichtleeren Menge R und der Transforma

tionsgruppe G über R. Ein invarianter Inhalt ist eine endlich

additive, G-invariante und monotone Abbildung aus der Potenz

menge von R in die additive Gruppe der nichtnegativen reellen

Zahlen ..

Zur Beantwortung der Frage nach der Existenz, Eindeutigkeit

und 'innergeometrischen" Charakterisierbarkeit solcher Inhal

te für beliebiges R und für den Fall topologischer Räume mit

schwach homogener TransfOrmationsgruppe werden elementargeo

metrische Begriffe und Methoden der Zerlegungstheorie von

Punktmengen herangezogen.

R. KOCH:

Dif,ferentialgeometrische Methoden im "Computer Aided Geometrie

Design"

In der rechnergestützten konstruktiven Geometrie kommern beim

Entwurf geometrischer Objekte (wie: Kurven, Kurvensysteme, ~

Flächen) und deren weiterer "Verarbeitung" verschiedene diffe

rentialgeometrische Begriffe und Methoden zur Anwendung. Ihre

Bedeutung - insbesondere auch für die' Entwicklung effizienter

Algorithmen - wird' exemplarisch an folgenden (zum Teil der ak

tu~llen CAD-Literatur entnommenen) Problemkreisen vorgeführt:

1) Kurven und Fl~chen: geeignete analytische Darstellung; wirk

same Kriterien für "Welligkeit" (Wendepunkte bzw. Bereiche

mit K > 0) .
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2) zusammenges~tzte Flächen: Cl-Ubergänge (z.B. bei Regelflä

ehen); Quasi-C 1
- und Quasi-C 2 -Ubergänge.

3) Bildliehe Darstellung einer Fläche mittels Zentral- oder

Parallelriß: Sichtbarkeitsentscheid, Umriß.

4) Torsen: Verbindungstorse zweier Raumkurven (mit Abwicklung);

Bösehungstorse dureh gegebene Raumkurve; Verbiegung eines

ebenen Fläehenstücks' in ein Paar von'Torsen, die längs einer

vorgegebenen Raumkurve (i.a. niehtberührend) zusammenhängen.

O. .KOWALSKI :

Geometrie Measure Theory and the Geometry of Submanifolds

A submanifold Mn c Rm is said to satisfy the global Besicoviteh

property (GBP) if, for each point x E Mn ahd eaeh radius r > 0,

the.intersection of the rn-dimensional ball B(x,r) cRm with Mn

has the same volume as the 'intersection of B (x,r) with the

tangent TxM, i.e., it i5 equal to the volume n of thespace Cl rn

n-dimensional ball with radius r.

Main theorem. A hypersurfaee Mn c Rn+1 of class Cl satisfies

the GBP if and only if it is an open dense subset either of a

3 n~3 3
hyperplane , or of a direct produet Cl x R '. where Cl is. a

cone in RAt with the canonieal equation x 2 = x 2 + x 2 + x 2 •
At 123

(Moreover, the difference set must be on~ of zero measure) .

Essential for the proof are new methods bf the geometrie

measure theory worked out by D. Preiss from the. Charles University.
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w. KUHNEL:

Straffe Einbettungen projektiver Ebenen (gemeinsam mit U. Brehm)

Die Standard-Einbettung von lRp 2
, CLp 2

, llip 2 (Quaternionenebene)

in den ES, E 8
, E 14 haben die Eigenschaft, straff zu sein, d.h.

fast jede Höhenfunktion hat genau 3 kritische Punkte. Nach

N.H. Kuiper sind diese Dimensionen 5,8,14 die höchstmögl~-

ehen für straffe Einbettungen dieser projektiven Ebenen, die ~

nicht schon in einer Hyperebene liegen, und zwar ohne jede

Differenzierbarkeitsvoraussetzung.

Hier werden nun analoge stückweise lineare straffe Einbettun

gen lRP 2 -+ ~ S, CCp 2 -+ ~ e, M8 -+ ~ 14 beschrieb.en (.6. i = i-dirn. Simplex),

wobei Me eine "manifold like projective plan~" im Sinne von

Eells/Kuiper (Publ. IHES 1962) ist, von der zu vermuten ist,

daß sie homöomorph zu llip 2 ist. Diese Einbettungen basieren auf

Triangulierungen mit

6 Ecken und 10 2-Simplices für Rp 2
,

9 Ecken und 36 4-Simplices für CCp 2
,

15 Ecken und 490 8-Simplices für Me

Das analoge Problem für die Cayleyebene mp 2 ist offen: es wäre

zu suchen n~ch einer Triangulierung. mit 27 Ecken und notwendi-

gerweise 100386 16-Simplices.

M. LANG:

Entstehung und Ubergänge von Nabelpunkten

Es gibt auf glatten Flächen im dreidim. euklid. Raum gewisse

Typen von Nabelpunkten, die generisch und stabil gegen kleine
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Störungen sind. Betrachtet man zeitliche Prozesse, bei denen

sich eine Fläche so verändert, daß Nabelpunkte entstehen bzw.

verschwinden oder von einem Typ zu andern übergehen, so kann

man entsprechend nach "Prozessgenerizität und -stabilität"

fragen.

Dazu gibt es scheinbar widersprüchliche Aussagen von Physikern

und aus der Theorie der Sin~ularitäten. Ein Ziel des Vortrags:

ist es, deren. Zusammenhänge und die Bedeutung ~er Begriffe zu

klären. Weiter werden die paarweise Entstehung von hyperboli-"

sehen Nabelpunkten~und der Ubergang vom hyperbolischen zum

elliptischen Nabelpunkt beschrieben und die Generizität dieser

~~ozesse gezeigt.

V.I. OLIKER:

Existence in ~n+1 of Hypersurfaces with prescribed Gauss

curvature

A way to recover a closed convex hyp~rsurface from its Gauss

curvature is to find a positive function over Sn whose graph

would represent the hypersurface in question. Then one is led

to a nonlinear elliptic problem of Monge-Ampere type on Sn .

Usually, geometrie p~oblems involving operators of this type

are too complicated to be suggestive for a natural functional

whose criticalpoints are candidates for solutions of· such

problems. It turns out that for the problem indicated in the

title, sueh a functional exists and it has intere$ting.

geometrie properties. With the use of this functional, we"

obtain new existence results for hypersurfaces with prescribed

curvature as weIl as strengthen same that have.already been

known.
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P. PAMFILOS:

Uber eine Art von Frenet-Formeln in der Flächentheorie

Für symmetrische Tensoren A einer n-dim. Mgf. wird die cova-

riante Ableitung VxA (V: Levi-Civita Zusammenhang einer Me

trik), in einer Basis (lokal) des Vektorbündels Sym (M) der
.' k

symmetrischen Tensoren dargeste.llt. Wenn I,A, ..• ,A die 1i--

near unabhängigen Potenzen von A sind, dann gilt

. k .
VxA = w.o(x)I+w1(x)A+ .... +wk(x)~·.+ I: (1"', -T.)W .. (x)M ..

. . i:t=j J 1 1J 1J

wobei Ti die Eigenwerte von A, wij die Zusammenhangsformen

bezüglich der Basis von Eigenvektoren von-A, und Mij die

selbstadjungierten Operatoren sind welche bezüglich dieser
( o. ~ ..0)

Basis die Matrixdarstellung \ 1 •. (1 an den ij und j i
0 ... ·0

Stellen und sonst 0) haben. Aus dieser Formel wird sofort

ersichtlich, daß die Bedingung: C* r VxA = w~ (x) I +•• ~+ Lok (x) A
k

für einen symmetrischen Operator, Integrabilität und ~utopa

rallelität der ~igendist~ibutionenvon A impli:ziert. Wenn

A der zweite Fundamentaltensor einer Hyperfläche in mn + 1 ist,

folgt aus (*), daß die Hyperfläche (lokal) Produkt von

Sphären ist·.

F •. PEDIT:

Isometrische Einbettungen kompakter, flacher riemannscher

Mannigfaltigkeiten

Obwohl durch J. Nash die Frage, ob man jede riemannsche Mannig

faltigkeit (M,ds 2
) isometrisch in einen euklidischen Raum mn

einbetten kann, positiv beantwortet wurde, scheint es dennoch

•
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interessant zu sein, für spezielle Klassen riemannscher Mannig-

faltigkeiten solche Einbettungen explizit zu finden.

Bekanntlich kann man jede rn-dimensionale kompakte, flache rie

mannsehe Mannigfaltigkeit M als Quotienten M~~m/G des.m-dim.

flachen Torus Tm = (Sl)m nach einer endlichen Untergruppe G af

finer Automorphismen von Tm darstellen. Dann ist M= Tm/G als

Quotient einer affinen -Varietät nach einer endlichen Gruppe

wieder eine affine Varietät mit affiner Algebra GA, wobei'A die

affine Algebra des Torus Tm ist. Da man in GA ein explizites

Erzeugendensystem berechnen kann~ erhält man somit eine expli

zite algebraische Einbettung von M in einen mN • Modifikation

dieser algebraischen Einbettung durch A~bringen :von -Konstanten

(womit die Isometriebedingung auf das Lösen eines linearen

Gleichungssystems reduziert wird) liefert in den Fällen m = 2,

m ~ 3 und G ~-2p (zyklische Gruppe von Primzahlordnungen p ~ 2)

isometrische Einbettungen. Dabei ist die Dimensio~ 4es umgeben

den Raumen :m.N für. m = 2,3 (bis auf eine Ausnahme) durchw~gs

kleiner als die von Nash (R. Gromov) angegebene Schranke und

für G~~ durch eine lineare Funktion in der Dimension von Mp .

beschränkt. Die so konstruierten isometrischen Einbettungen

sind substantiell (liegen also in keinem n~ederdimensionalen

affinen Unterraum des mN) , liegen in Sphären und induzieren

isometrische Einbettungen in gewisse sphärische Raumformen

(projektive Räume, verallgemeinerte Linsenräume) •
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U. PINKALL:

Willmore-Probleme für Untermannigfaltigkeiten

Die Willmore-Vermutung besagt, daß für jeden immersierten Torus

M2 in lR 3 gilt

( 1 )

(H die mittlere Krümmung). Wirklich bewiesen ist bisher aber

nur, daß für jede kompakte Fläche M2 im ]R3 gilt •
(2)

Beim Studium von fH 2 ist es oft nützlich, für Immersionen

das mod-ifizierte Funktional

(3) C (f) = t- f (H 2 -K) dA
1T M 2

zu betrachten. (2) ist äquivalent zu

(4)"

wobei ß1 . die erste ~2-Bettizahl von M2 ist.

In diesem Vortrag wird C(f) definiert für beliebige Immersionen

·f:Mn~ lRm
I eine Verallgemei~erungvon (4) bewiesen und eine zu

(1) analoge Vermutung ausgesprochen.

V. SCHRÖDER:

Existenz flacher Untermannigfaltigkeiten in Räumen nichtpositi-

ver Krümmung

•
Dies ist ein Vortrag über eine gemeinsame Arbeit mit M. Anderson

(Pasadena) .

Seien N, N* kompakte Riemannsche Manngifaltigkeiten mit gleicher

Fundamentalgruppe 1T1(N) = 1T1 (N*) und nichtpositiver Schnittkrüm-
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mung (k:S 0). Mit Hund H* seien die universellen Uberlagerungen

bezeichnet. Wir zeigen, daß die maximale Dimension eines fla-

chen Unterraumes (d.h. eines totalgeodätischen Unterraumes

isometrisch zu mm) eine Homotopieinv~riante ist.

Satz: H enthält einen rn-dimensionalen flachen Unterraum ~ H*

enthält einen flachen Unterraum.

Im Beweis benötigt man Methoden aus der
o
geometrischen Maßthe-

orie. Da N und N* homotopieäquivalent sind, existiert eine

Quasiisometrie f: H ~ H*. Sei: lR
m eine Fläche in H, dann ist

m m-1
f (lR ) ein Quasiflach in H*. Man spannt in f (S (r» eine

minimale Varietät ein und erhäl~ im Limes eine globale mini-

.male Varietät L mit subexponentiellem Volumenwachstum. Grob

gespnxnen,. ist L asymptotisch zu etwas Flachen. Indem man den

"flachen" Bereich von L durch die Gruppenoperation auf H* in

einen Fundamentalbereich zurückholt~ konstruiert man im Limes

das versprochene Flach in °B*.

u. SIMON:

Der Fundamentalsatz der affinen Differentialgeometrie

In den affinen Differentialgeometrien (einschließlich der re-

lativen) wird der fundamentale Existenz- und Eindeutiqkeits-

satz roi t Hilfe der metrischen und der kubischen Grundform.'

formuliert. Eine weitere bisher bekannte Möglichkeit ist es,

die Metrik und den Zusammenhang Ir, der durch die Hyperflä~

chenimmersion induziert wird, heranzuziehen. ; Wir bieten ei-

ne weitere Variante der Formulierung: Der Existenz- und Ein

deutigkeitssatz wird mit Hilfe der Zusammenhänge 1r,2r formu-
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liert, wobei 2r durch die Konorffialenimmersion induziert wird

(vgl. z.B. Schirokov, Kapitel über relative Flächentheorie) .

Im Fall der zentroaffinen Differentialgeometrie kommt man

mit einem der beiden Zusammenhänge aus. Als globale Konse

quenz erhält man u.a.:"Eine äquiaffine normalisierte Eihyper

fläche ist durch den Zusammenhang 2r eindeutig bis auf äqui

affine Äquivalenz bestimmt~"

M. STRAKE.:

Krümmungserhöhende Metrik-Variationen

Es sei (M~go) eine kompakte R. Mgf. nicht-negativer Schhitt

krümmüng. Im ersten Teil des Vortrags sollen notwendige Be

dingungen und hinreichende Bedingungen für die Existenz von

in 1. Ordnung positiven Metrik-Variationen angegeben werden,

·d.h. von Variationen g(t) mit g(O) = gOI die die Eigenschaft

haben, daß die erste Ableitung der zugehörigen Einp~rameter

schar von Krünunungsfunktionen Kt für t = 0 und alle go-fla

chen 2-Ebenen strikt positiv ist. (Die Existenz einer solchen

Variation impliziert, daß (M,g(t» für hinreichend kleine t ~ 0

strikt positive Schnittkrümmung hat.) Im zweiten Teil des

vortrags soll es um folgendes Problem gehen: Angenommen in

(M,go) existiert ein Punkt p, in dem alle 2-Ebenen strikt po

sitive Schn~ttkrümmung haben. Dann gibt es auch einen konvexen

Abstandsball ß' um P, auf dem die Schnittkrümmung strikt po

sitiv ist. Grob gesprochen wird die Frage behandelt, inwieweit

man durch Deformationen der Metrik 90 den Bereich positiver

Krümmung "vergrößern" kann.

•
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w. STRUBING:

Uber Untermannigfaltigkeiten mit einer konstanten höheren

mittleren Krümmung

Betrachtet werden isometrische Immersionen F:~ .... r:rn+k zwi-

sehen riemannschen Mannigfaltigkeiten.

Für ein Normalenfeld ~ längs F, das in einem Punkt po E M

• geodätisch ist, wird die Laplacesche (an der Stelle po) .d~r

r-ten elementarsyrnmetrischen-Funktion des 2-ten -Fundamen

taltensors A~ berechnet. unt~r BenU~ZUng dieses Ergebni~

ses werden folgende lokalen Kennzeichnungen bewiesen:

SATZ 1. Sei F: M-+ etpn+1 (1) eine kählersc"he Hyperflächenim-

mersion mit konstanter 2r-ter mi~tlerer Krünunung h 2r =1= O.

Dann folgt aus holM ~ ~ und 11 all 2 ~ 2 (r-1 ), daß F parallele

2-te Fundamentalform Cl hat.

SATZ 2. Sei F:~ .... MJll+k(T) eine isometrische Immersion in

eine riemannsche Manngffaltigkeit konstanter Schnittkrüm-

mung T mit flachem Normalenbündel und parallelen ersten

Normalenräumen sowie Typzahl ~ r. Ferner habe F (kovariant)

konstante 1. und r-te Krümmung (sform) . Dann folgt aus

_KM ~ 0 und einer zusätzlichen Bedingung (an die Hauptkrüm~

mungsnormalen), daß F parallele zweite- Fundamentalform hat.

E. TEUFEL:

Inteqralgeometrie und Projektionsformeln in Räumen konstanter

. Krümmung

In einem Standardraum konstanter Krümmung: En,Sn oder Rn de

finiert jeder (n-r) dirn. Teilraum Ln - r eine orthogonale Pro-
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n-rjektion PL auf L Die totale (r+k)-te mittlere Krümmung ei-

ner Hyperfläche in En,Sn oder H
n ist nun gleich dem Mittelwert

über alle Ln - r (im euklikischen Fall: aller Ln - r durch einen

festen Punkt) der totalen, mit einem Vorzeichen versehenen k-

ten mittleren Krümmung der kritischen Werte der Projektion P
L

längs der Hyperfläche (im hyperbolischen Fall ist PL auf eine

Tubenumgebung bel. festen Radius um L
n - r einzuschränken) .

Zum Beweis wird die Bestimmung der totalen i-ten mittleren

Krümmung auf die Berechnung einer Oberfläche zurückgeführt;

dies gelingt dann in geeigneter Weise mittels Poincare's In-

tegralgeornetrischer Formel.

E.H. TJADEN:

Minimalflächen in 5~

Es werden drei Verfahren verglichen, die au~ holomorphen Kur

ven f:D ~ «::p3 konforme, minimale Immersionen x:D ~ 54 herstellen.

1.) ehern (1970) ordnet jedem x eine Directr'ix ~:D~«::plt zu und

umgekehrt. Diese Directrix wird für D = S2 als Tangententorse

der Kurve f in Linienkoordinaten entlarvt.

2.) Bryant (1982) benutzt die Twistor-Abbildung T:~p3~Epl (=S'+)

•

und zeigt eine eineindeutige Zuordnung von superminimalern x und

horizon't:a1em f. (superminimal: h(x,x) ist Kreis um 0 für X,E T~D).

3.) Bei geeignetem Cliffordsystem ·{Ml, ••. ,Ms} liefert

X· D ~ S '+ ~ JR 5 mi t x. = <fMj f> dieselben Minimalflächen •
• J <ff>

Alle drei Verfahren sind äquivalent.
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L. VANHECKE:

Symmetries on Riemannian manifolds

Let (M,g) be an n-dimensional Riemannian manifold such that all

local geodesic symmetries are·volume-preserving. Numerous

examples of such manifolds are known but to our knowledge not

one example is known which is not locally homogeneous. Our aim

is to discuss this kind of manifolds and to provide support'for

the conjecture that'all such manifolds roust indeed be locally

homoge~eous. More specifically'we treat

- the special case of almost Hermitian manifolds.all of whose

local geodesic symrnetries preserve the Kähler form. We give

a positive.answer to a conjecture of Kobayashi. Also.we treat

the case of,holomorphic geodesic symmetries.

the low-dimensional cases, in particular n ~ 3 and n = 4 ..

'Finally we extend' the notion of a geodesic symrnetry and show

how Riemannian locally s-regular manifolds can' be characterized

using these symmetries. In particular we treat the analogue of

Kobayashi's conjecture for these symmetries.

e p~ VENZI:

Diffeomorphismen, die den Riemannschen Krümmungstensor invariant

lassen

Es sei A: (Mn.,g) ... (Mn ,g} ein Diffeomorphismus, welchen den Rie

mannschen Krümmungstensor invariant läßt. Unter gewissen Voraus

setzungen ist A eine Ähnlichkeit. Dies ist zum Beispiel der Fall,

wenn: a) (Mn,g) ist ein irreduzibler lokal 'symmetrischer Raum der

DimensioJ) ~ 3, b) (Mn,g) und (Mn,g) sind analytische Räume und A
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. m -m-
bildet V R in V R ab, Vm~O (TannoS .. 1972)., c) die Menge der.

regulären Punkte von R ist dicht in Mn (Kowalski 0 .. 1972) ..

Alle diese Voraussetzungen implizieren zuerst, daß A ein

konformer Diffeomorphismus ist ..

B .. Ruh 1985 zeigte aber, daß die Konformität von A allein nicht

genügt um zu zeigen, daß A eine Ähnlichkeit ist... Um andere

nicht-konforme Krümmungstreue zu erhalten, betrachten wir eine

geodätische Abb~ldung A: (Mn,g) ~ (Mn,g) .. Die allgemeinen For-'

meIn der~geodätischenAbbildungen implizieren, ~aß R(X,Y)Z=

R(X,Y)Z .. Dies impliziert a~er, daß eine bestimmte 2-Form

L(X,Y):= (VA)Y-A(X)A(Y) auf Mn identisch verschwindet. Die

Anwendung des Satzes von Levi-Civita und der Klassifika~ion der

geodätischen Abbildungen mit L(X,Y) =6·g(X,Y) (P .. Venzi 1982)

liefern die Klassifikation der geodätischen Abbildungen, die

den Riemannschen Krümmungstensor invariant lassen und dies un-

ter der Voraussetzung, daß die relativen Eigenwerte der heiden

Metriken reell sind.

K. VOSS:

Verallgemeinerte 'Willmore-Flächen

1 .. Eine Fläche x im Euklidischen R3 heißt Willmore-Fläc~e, wenn

die 1 .. Variation des Flächenintegrals von H2 -K (H = mittlere

Krünunung, K=Gauß-KrÜTIUnung) verschwindet, d .. h .. wenn

C = ÄH + 2H (H 2 -K) =' 0 ist .. Die Klasse der Willmore-Flächen ist

identisch mit der Klasse der von Thornsen 1924 untersuchten

'Konforrn-Minimalflächen .. Solche Flächen treten paarweise auf,

da die Schar qer Zentralkugeln (Berührkugeln von x mit mitt-

•
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lerer Krümmung H) zwei Konform-Minimalflächen umhüllt.

,2. Für 2-dimensionale Flächen y in der Sphäre Sn in Rn+1 läßt

sich ein Differential Q 4. Grades definieren (Q ist Be

standteil des Normquadrats der vektorwertigen zweiten Fun

damentalform von y.) In Veral'lgemeinerung von Resul taten

von Chern (1970) und Bryant (1984) wird gezeigt, daß Q 

für beliebige Dimension und Signatur' der Raummetrik - bei

Minimalflächen y holomorph ist.

3. Verallgemeinerte Willmore-FLächen nenne ich Flächen x in~.

R 3, bei denen die zur· Zentralkugelschar y gehörenden Form

Q holomorph ist. Die Klasse der Flächen x mi t C =1= 0 und ho

lomorphem Q besteht aus den Flächen mit konstantem H in

Räumen konstanter Krümmung und ihren Möbiustransformierten.

(H =1= 0) •

T.J. WILLMORE:

Special conformal immersions of>Manifolds,',in Sn

In his pap~r "A DualityTheorem for Willmore Surfaces", Jo~rn.

Oiff. Geom. 20, 1984, 23-53, R. Bryant uses moving frames to

examine conformal immersions of surfaces 'in .S 3. As joint, work

with M. Rigoli we consider how Bryant's results can be extended

to conformal immersions of surfaces into Sn, and also to conformal

immersions of manifolds ~ into srn+1. We find that for general

values of m and n it is necessary to consider ~he integral
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i,j = 1, •.. ,n
Ct =rn+1, ••• ,n.

where the ~IS are pull backs of the Maurer-Cartan forms of the

conformal groups acting on Sn, with respect to special moving

frames with Ct4l o = 0, Lh~.<Pj,Lh~.
j ~J 0 i 1.1.

o. This integral

reduces to Bryant I 5 when m = 2, n = 3.

Berichterstatter: Stephan Schirrmacher
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