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KURZFASSUNG

Gegenstand der Dissertation ist eine spiegelungsgeometrische Analyse der

n-dimensionalen Möbius-Gruppe, das heisst jener Transformationsgruppe, die

im Sinne von F.KLEINs Erlanger Programm die n-dimensionale Möbius-Geometrie

kennzeichnet (neN). Als Ausgangspunkt und Wegweiser diente eine Arbeit von

M.JEGER und E.RUOFF, in der die 2-dimensionale Möbius-Gruppe untersucht

wird. Der n-dimensionale Formalismus, und insbesondere die den Untersuchun¬

gen zugrundeliegenden beiden Modelle wurden aus einer Arbeit von J.B.WILKER

übernommen.

Die n-dimensionale Möbius-Gruppe besteht aus den n-dimensionalen

M-Transformationen, das heisst aus den endlichen Produkten gewisser Involu¬

tionen, der n-dimensionalen M-Spiegelungen. - Es wird gezeigt, dass von

jeder M-Transformation w durch lineares Rechnen eine "Minimaldarstellung"

hergeleitet werden kann, das heisst eine Darstellung als Produkt von M-Spie¬

gelungen in einer minimalen Anzahl r von Faktoren, r heisst die "Ordnung"

von to und ist stets Sn+2. Durch Verallgemeinerung des gewohnten (2-)Büschel-

begriffs lässt sich dann w ein gewisses "r-Büschel" zuordnen und mit selbigem

für w auch ein "Typus" erklären: elliptisch, parabolisch oder hyperbolisch.

Ist to nicht die Identität, so existiert eine minimale Darstellung von w als

kommutatives Produkt von M-Transformationen der Ordnungen 1 und 2, die in

gewissem Sinne eindeutig ist (dem entspricht eine Aussage über die Existenz

einer orthogonalen Normal form für Lorentztransformationen). Über diese

"kanonische Darstellung" lässt sich to ein Zahlenschema zuordnen, die "Charak¬

teristik" von w. Zwei M-Transformationen sind genau dann konjugiert, wenn

sie dieselbe Charakteristik haben; die Charakteristiken liefern also einen

Katalog aller Konjugationsklassen der Möbius-Gruppe.

Weitere Resultate sind: Jede M-Transformation ist das Produkt zweier

involutorischer M-Transformationen; eine M-Transformation ist genau dann

involutorisch, wenn in jeder ihrer Minimaldarstellungen sämtliche M-Spiege¬

lungen kommutieren; jede Potenz einer M-Transformation to hat denselben Typus

und höchstens gleiche Ordnung wie w; von M-Transformationen der Ordnungen

S5 kann die kanonische Darstellung explizit berechnet werden; in den Möbius-

Gruppen der Dimensionen 1,2,3 lassen sich die charakteristischen Elemente

einer M-Transformation, wie etwa ihre kanonische Darstellung oder ihre Fix¬

punkte, mit Zirkel und Lineal konstruieren (die massgebenden Konstruktionen

werden konkret beschrieben und die Gruppen klassifiziert). - Zum Abschluss

werden einige Ergebnisse in den bekannten Möbius-Modellen der klassischen

Geometrien neu interpretiert.
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ABSTRACT

On the Geometry of Reflection of the n-dimensional Möbius Group

The dissertation analyses the n-dimensional Möbius group from the point of

view of the geometry of reflection (neN). The Möbius group is the trans-

formation group which characterizes the n-dimensional Möbius geometry in

the sense of F.KLEIN1s Erlanger Programm. Starting point and guide was a

paper by M.JEGER and E.RUOFF where the 2-dimensional Möbius group is explo-

red. The n-dimensional formalism and especially the two modeis which are

used for this research are taken from a paper by J.B.WILKER.

The n-dimensional Möbius group consists of the n-dimensional M-trans¬

formations, which are the finite products of some involutory point trans-

formations, the n-dimensional M-reflections. - It is shown that for each

M-transformation w one can find by linear computation a "minimal represen¬

tation", which is a representation as a product of M-reflections in a

minimal number r of factors. r is called the "order" of w and it is always

Sn+2. By a generalization of the usual concept of bunches one can attribute

to w a certain
"
r-bunch

"
and so one can define a "type" for to: elliptic,

parabolic or hyperbolic. If to is not the identity, there is a minimal

representation of w as a commutative product of M-transformations of the

orders 1 and 2, and it is unique in some sense (this is equivalent to the

existence of an orthogonal normal form for Lorentz transformations). From

this "canonical representation" of to one can deduce a diagram of numbers,

the "characteristic" of oü. Two M-transformations are conjugate iff they

have the same characteristic; therefore the characteristics constitute a

catalogue of all conjugacy classes of the Möbius group.

Furthermore: Each M-transformation is a product of two involutory

M-transformations. A M-transformation is involutory iff in each minimal

representation all M-reflections commute. Each power of a M-transformation

w is of the same type as w and cannot be of a higher order than to. For

M-transformations of orders ^5 one can find a canonical representation by

explicite computation. The Möbius groups of the dimensions 1,2,3 can be

treated completely by ruler and compass constructions (the relevant con-

structions are concretely described and the groups are classified). Finally

some results are novelly interpreted in the well-known Möbius modeis of

the classical geometries.


