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Abstract

The Index Theorem of H. Hamburger states that the index J of an isolated umbilical point P on a

real analytic surface in ffi,3 is not greater than 1. This confirms a conjecture of C. Caratheodory for

the analytical case : "There exist at least two umbilical points on every ovaloid which is sufficiently
smooth". G. Bol tried to give a simpler proof for this theorem. T. Klotz realized that there is a

gap in Bol's proof so that the general case is not covered. She provided additional arguments for

a complete proof but it turned out that she did not succeed completely.

We use the same geometrical methods of blowing up certain singularities to solve this problem and

succeed in giving a complete proof. The main steps are the following :

- The statement J(P) < 1 is equivalent to W(B) > 0
,
where W is the winding

number of a family of plane curves B(g, ti) = x(g, i?) + iy(g, t?) (p > 0, curve parameter

•d mod 2ir) around the origin.
- We consider the Puiseux series of the zeros of x and y. They are of the form i?(p) =

oo

$o + r« £ tA',X with p = rP
.

A=0

- For every step where we determine t^, this process provides us with a more and more

refined approximation to parts of the base curve B (g fixed). The approximating curves

may pass through the origin. This means that x and y have at least one common zero

f

of the form i?0 + r» £ txrx + o^) .

A=o

- In this case we apply a "modification rule" to the approximating curves. We give a

lower bound for the intersection number of these modified curves with a line through
the origin. Some of the zero crossings (called "singular cases") have to be investigated
in more detail, i.e. we continue the blowing up process using the next coefficient of

the corresponding Puiseux series. After a finite number of steps, there are no singular
cases left and the process stops.

- By summing up the intersection numbers of all modified approximating curves we show

that W(B) > 0
.

Two points are crucial to the success of the new proof : We first formulate a new modification rule

for higher order approximating curves. Second, controlling some constants related to these curves,

we are able to give a lower bound of -2 for their intersection numbers. This finally results in a

complete proof of Hamburger's Index Theorem.



Kurzfassung

Der Indexsatz von H. Hamburger besagt, dass der Index J eines isolierten Nabelpunktes P auf

einer reell-analytischen Flache im IR3 nicht grosser als 1 ist. Dadurch wird eine Vermutung von

C. Caratheodory fiir den analytischen Fall bewiesen: „Auf jedem Ovaloid, welches geniigend glatt

ist, gibt es mindestens zwei Nabelpunkte". G. Bol versuchte, einen einfacheren Beweis fiir diesen

Satz zu geben. T. Klotz bemerkte, dass der Bolsche Beweis eine Liicke entha.lt und nicht den

allgemeinen Fall abdeckt. Sie lieferte zusatzliche Argumente fur einen vollstandigen Beweis, aber

eine genauere Betrachtung zeigt, dass auch sie nicht alle Schwierigkeiten aus dem Weg raumen

konnte.

Wir verwenden in dieser Arbeit dieselben geometrischen Ideen, um dieses Problem zu losen, indem

wir bestimmte singulare Stellen aufblasen. Es gelingt uns, einen vollstandigen Beweis zu liefern.

Folgendes sind die Hauptschritte :

- Die Aussage J(P) < 1 ist Equivalent zu W(B) > 0
,
wobei W die Umlaufszahl einer

ebenen Kurvenschar B(g,ti) = x(g,d) + iy(g,d) (g > 0, Kurvenparameter i9 mod 2x)
um den Ursprung ist.

- Wir betrachten Puiseux-Reihen der Nullstellen von x and y. Sie sind sie von der Form

9{g) = i?0 + r« £ tAr* mit Q = r"

x=o

- Dies liefert uns fiir konstantes g aufjeder Stufe, auf welcher wir ein tp bestimmen, eine

immer feinere Approximation fiir Teile unserer Basiskurve B. Die approximierenden
Kurven konnen durch den Nullpunkt verlaufen. Das bedeutet, dass x und y minde-

stens eine gemeinsame Nullstellenentwicklung mit dem Anfangsstiick &o+rq ^2 t\rx
x=o

besitzen.

- In diesem Fall wenden wir eine „Modifikationsregel" auf die approximierenden Kurven

an. Fiir diese modifizierte Kurven liefern wir eine untere Schranke fiir ihre Schnittzahl

mit einer Geraden durch den Nullpunkt. Einen Teil der Nulldurchgange (die soge-

nannten „singularen Falle") miissen wir dann genauer untersuchen, d.h. der Aufbla-

sungsprozess wird fortgesetzt mithilfe des nachsten Koeffizienten in der entsprechenden
Puiseux-Reihe. Nach endlich vielen Schritten treten keine singularen Falle mehr auf.

- Indem wir alle Schnittzahlen der modifizierten Approximationskurven aufsummieren,
konnen wir zeigen, dass W(jB) > 0 ist.

Wesentlich zur erfolgreichen Durchfiihrung des neuen Beweises haben folgende zwei Punkte beige-

tragen : Wir stellen zuerst eine neue Modifikationsregel fiir die approximierenden Kurven hoherer

Ordnung auf. Durch die Kontrolle iiber gewisse Konstanten, welche diesen Kurven zugeordnet sind,

gelingt es uns, eine untere Schranke von -2 fiir deren Schnittzahl zu bestimmen. Dies schliesslich

fiihrt zu einem vollstandigen Beweis des Indexsatzes von Hamburger.


