
2 Grundlagen

Im folgenden sind einige De�nitionen und S�atze zusammengestellt, die im

Verlauf der Arbeit gebraucht werden.

2 I Relationale Gruppierungen und a�ne Relative

Def. 2.1 (P;R) hei�e eine relationale Gruppierung, wenn gilt:

I. P = fA;B;C; : : :g ist eine Menge, deren Elemente Punkte hei�en

sollen.

II. R = fa; b; c; : : :g ist eine Menge nichtleerer, symmetrischer zweistel-

liger Relationen auf P. F�ur die Gleichheitsrelation o gilt o 2 R.

III.
^

A;C2P

1_
b2R

AbC

Man schreibt dann b =: AC.

IV.
^

A;B;C2P

AB � AC �CB

Es bezeichne

R�o := Rnfog

die Menge aller Relationen au�er der Gleichheitsrelation.

Def. 2.2 Eine relationale Gruppierung (P;R), die zus�atzlich die Bedingung

^
a2R

a � a � a [ o

erf�ullt, hei�e ein a�nes Relativ.

Satz 2.3 Zu jedem a�nen Relativ (P;R) kann eine a�ne Geometrie (P;G;2

; k) folgenderma�en gebildet werden:

Es bezeichne f�ur alle Punkte A 2 P und alle Relationen b 2 R�o

g

Ab:= Ab [ fAg
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die Gerade durch den Punkt A in Richtung b. Dann ist

G := f
g

Abj A 2 P; b 2 R�og

die Menge der Geraden und

g

Ab k
g

C d:�� c = d

de�niert die Parallelit�at.

Satz 2.4 Zu jeder a�nen Geometrie (P;G;2; k) kann ein a�nes Relativ

(P;R) gebildet werden, indem man setzt:^
A6=B

C ABD :�� C 6= D ^ gAB k gCD

und

R := fAB j A 6= B 2 Pg [ fog

Satz 2.5 Die beiden Verfahren aus Satz 2.3 und Satz 2.4 kehren einander

um.

Eine a�ne Geometrie ist genau dann nicht trivial (kGk > 1), wenn im zu-

geh�origen a�nen Relativ kRk > 2 gilt.

Wir nennen dann das a�ne Relativ nicht trivial.

2 II Parallelogramme und der kleine Satz von Desar-

gues

Def. 2.6 (P;R) sei eine relationale Gruppierung. Dann hei�t das Punkte-

quadrupel (A;B;C;D) 2 P4 ein Parallelogramm, falls gilt:

AB = CD ^ BC = AD

Def. 2.7 Es sei (P;R) eine relationale Gruppierung. Eine Abbildung

� :=

(
P3 �! P

(A;B;C) 7�! (A;B;C)�

hei�e eine Parallelogrammabbildung und

�� := f(A;B;C; (A;B;C)�) j A;B;C 2 Pg

die Menge der �-Parallelogramme, wenn gilt:
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I. Alle Quadrupel aus �� sind Parallelogramme.

II.
^

A;B2P

(A;A;B;B) 2 ��

III.
^

A;B;C;D2P

(A;B;C;D) 2 �� � (C;B;A;D) 2 ��

IV.
^

A;B;C;D2P

(A;B;C;D) 2 �� � (B;C;D;A) 2 ��

Satz 2.8 Ist (P;R) ein nicht triviales a�nes Relativ, in dessen zugeh�origer

Geometrie der kleine Satz von Desargues gilt, so kann man eine Parallelo-

grammabbildung 3 folgenderma�en de�nieren:

3 :=

(
P3 �! P

(A;B;C) 7�! (A;B;C)3

mit

(A;B;C)3 =
g

AAB \
g

BBC

f�ur AB 6= BC.

Gilt AB = BC, so w�ahle C 0 62
g

AAB und setze

(A;B;C)3 = (C; (B;A;C 0)3; C 0)3

Die 3-Parallelogramme werden im folgenden als desarguesche Parallelogram-

me bezeichnet.

Def. 2.9 Es sei (P;
r

R) ein a�nes Relativ, in dem der kleine Satz von De-

sargues gilt.

Dann ist (P;R) mit

C ABD :�� (A;B;C)3 = D _ (A;B;D)3 = C

R := fAB j A;B 2 Pg

eine relationale Gruppierung.

(P;R) hei�e das zu (P;
r

R) geh�orige Translationsrelativ.
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Def. 2.10 Man sagt, eine relationale Gruppierung (P;R) erf�ulle den kleinen

Satz von Desargues, wenn es eine Parallelogrammabbildung � gibt, f�ur die

gilt: F�ur alle A1; A2; A3; B1; B2; B3 2 P gilt:

(A1; B1; B2; A2); (A2; B2; B3; A3) 2 �� � (A1; B1; B3; A3) 2 ��

Satz 2.11 Es sei (P;R) eine relationale Gruppierung, f�ur die der kleine

Satz von Desargues gilt.

Dann kann man zu zwei Punkten A;B 2 P eine Translation �AB folgender-

ma�en de�nieren:

�AB :=

(
P �! P

X 7�! �AB (X) := (B;A;X)�

Es sei die Menge der Translationen

� := f�AB j A;B 2 Pg

Dann gilt f�ur alle � 2 �

AB = �(A)�(B)

(�; �) ist eine abelsche Gruppe mit � als neutralem Element.

Die Translationen operieren scharf einfach transitiv auf P.

Zu einer relationalen Gruppierung (P;R), in der der kleine Satz von Desar-

gues gilt, kann man eine Gruppe (P;+) folgenderma�en konstruieren:

Satz 2.12 Es sei eine relationalen Gruppierung (P;R) gegeben, in der der

kleine Satz von Desargues gilt.

W�ahle einen Punkt O 2 P beliebig,aber fest.

Mit der Operation + mit

A+B := �OA (B) = (A;O;B)3

ist dann (P;+) eine abelsche Gruppe.

So wie der kleine Satz von Desargues desarguesche Gruppenpartionen auf

a�nen Relativen induziert, so induziert er schwach desarguesche Gruppen-

partitionen auf relationalen Gruppierungen.(siehe [5])
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2 III Dilatationen

Def. 2.13 Eine Bijektion � auf der Punktmenge P eines a�nen Relatives

(P;R) hei�e eine Dilatation, wenn gilt:

^
A;B2P

�(AB) = �(A)�(B) = AB

Satz 2.14 Es gibt zu einem Fixpunkt F und zwei Punkten A;B h�ochstens

eine Dilatation � mit �(F ) = F und �(A) = B.

Def. 2.15 Bildet man zu einer relationalen Gruppierung (P;R) das folgende

dreistellige Relativ
3

R:

3

R:= fABC j A;B;C 2 Pg

(D;E; F ) 2 ABC :�� DE = AB ^DF = AC ^ EF = BC

so sagt man, auf (P;R) gilt die dreistu�ge Homogenit�at, wenn gilt:

AB � ACD �j CDB

Dabei bezeichne �j das innere Produkt der dreistelligen Relationen, das hei�t:

(E; F ) 2 ACD �j CDB

:��
_

X;Y 2P

(E;X; Y ) 2 ACD ^ (X; Y; F ) 2 CDB

Satz 2.16 In einer zu einem a�nen Relativ (P;R) geh�origen Geometrie gilt

der gro�e a�ne Satz von Desargues genau dann, wenn (P;R) die dreistu�ge

Homogenit�at erf�ullt.

Satz 2.17 Ein a�nes Relativ erf�ullt die dreistu�ge Homogenit�at genau dann,

wenn gibt es zu jedem Punkt F und allen Punkten A;B 6= F genau eine Di-

latation � mit �(F ) = F und �(A) = B gibt.

In diesem Fall kann man zu (P;
r

R) einen Vektorraum (P;KD) folgenderma-

�en konstruieren:
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Satz 2.18 Es sei ein nicht triviales a�nes Relativ (P;R) gegeben, in dem

die dreistu�ge Homogenit�atsregel gilt.

W�ahle zun�achst einen Punkt O 2 P beliebig, aber fest.

Dann kann eine Gruppe (P;+) nach Satz 2.12 gebildet werden.

KD sei die Menge der Dilatationen mit Fixpunkt O sowie die Nullabbildung.

Mit den Verkn�upfungen

^
�;�2KD

^
A2P

(� + �)(A) = �O�(A) (�(A))

und

^
�;�2KD

� � � = � � �

ist dann (KD;+; �) ein K�orper und (P;KD) ein mindestens zweidimensionaler

Vektorraum.

Satz 2.19 Zu jedem mindestens zweidimensionalen Vektorraum (V;K) kann

mit

P := V

R := fAB j A;B 2 Pg

C ABD :��
_

k2Knf0g

k _(C �D) = A� B

ein nicht triviales a�nes Relativ gebildet werden, das die dreistu�ge Homo-

genit�atsregel erf�ullt.

Satz 2.20 Die Verfahren aus Satz 2.18 und Satz 2.19 kehren einander um.

Die Dilatationen auf (P;R) sind genau dann kommutativ, wenn der zugeh�ori-

ge Vektorraum kommutativ ist.
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2 IV Algebraische De�nition euklidischer Geometri-

en

Def. 2.21 Es sei V ein Vektorraum �uber einem K�orper K. Eine Abbildung

k k :=

(
V �! K

X 7�! kXk

die die folgenden Zusatzbedingungen erf�ullt:

I.

^
X;Y 2V

^
k2K

kX + k � Y k

= kXk+ k2 � kY k+ k � (kX + Y k � kXk � kY k)

II.

^
X;Y;Z2V

kX + Y + Zk

= kX + Y k+ kX + Zk+ kY + Zk � kXk � kY k � kZk

III.
^
A2V

kAk = 0 �� A = 0

hei�e eine euklidische Norm auf dem Vektorraum V.

(V;K; kk) hei�e eine euklidische Geometrie.

Satz 2.22 Es gilt f�ur jede euklidische Norm

^
A2V

k�Ak = kAk

Def. 2.23 Zwei euklidische Geometrien (V1;K1; kk1) und (V2;K2; kk2) hei-

�en isomorph, wenn es eine bijektive Abbildung �V von V1 nach V2 und eine

bijektive Abbildung �K von K1 nach K2 gibt, so das gilt:

I.
^

X;Y 2V1

�V (X + Y ) = �V (X) + �V (Y )
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II.
^

X2V1

^
a2K1

�V (aX) = �K(a)�V (X)

III. Es gibt ein festes l 2 K2nf0g,so da� gilt:

^
X2V1

�K(kXk1) = l k�V (X)k2
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