Research Collection

Doctoral Thesis

Globale Tschebyscheff-Netze auf Riemannschen
Mannigfaltigkeiten und Fortsetzung von Flächen konstanter
negativer Krümmung
Author(s):
Wissler, Christian
Publication Date:
1972
Permanent Link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000087633

Rights / License:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more
information please consult the Terms of use.

ETH Library

Globale
Riemannschen
von

Tschebyscheff-Netze

Mannigfaltigkeiten

und

auf

Fortsetzung

negativer Krümmung

Flächen konstanter

Abhandlung
zur

Erlangung der Würde eines
Doktors der Mathematik
der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN

HOCHSCHULE

ZÜRICH

vorgelegt von
CHRISTIAN WISSLER
dipl. Math.
geboren
von

am

16. Mai 1941

Sumiswald,

Kanton Bern

Angenommen auf Antrag

von

Prof. Dr. K. Voss, Referent

Prof. Dr. B. Eckmann, Korreferent

Basel

Birkhäuserverlag
1972

370

CH. WISSLER

Fläche, auf der

globales

ein

es

sup{r(,s), se(a, b)}

<oo

T-Netz

gibt,

das

Lösung

von

(5.8) ist,

beschränkt sind:

.

Allgemeiner gilt der
Auf

SATZ 10.

schneidet und

auf

einer

der

es

vollständigen Rotationsfläche F, die die
globales

ein

gibt,

T-Netz

Rotationsachse nicht

sind die Radien der Parallelkreise

beschränkt.
Der Satz ist

Bemerkung.
oder

wenn

sie nicht

paraboloid
ein

Beispiel

nommen

z

=

x2

+

vollständig

y2,

wenn

ist. Ein

die Fläche die Rotationsachse

Beispiel

auf dem die Kurven

für den zweiten Fall ist dieselbe

x

=

globales T-Netz gegeben;

Überlagerung von

den Decktransformationen
in sich

Schar,

=

wenn

const, ein

T-Netz bilden;

der Punkt

z

=

0

herausge¬

Wir

übergeht.

nach Satz 1 zerfällt das Netz also

entspricht

in der q>,

s-Ebene, der uni¬

F, ein gemäss Satz 3 global kartesisches T-Netz, das unter
Dt, nämlich den Translationen ((p, s)-^((p + i2n, s), z'eZ,
die eine Schar des Netzes in der <p, s-Ebene die erste

nennen

die andere die zweite.

Schar, die durch den Punkt (0, 0) geht.

c0 sei Kurve der ersten

Behauptung. Entweder sind die
Punkte

const., y

Fläche,

in zwei Kurvenscharen. Dem Netz auf F

versellen

schneidet,

für den ersten Fall ist das Rotations-

wird.

Beweis. Auf F sei ein

global

falsch,

(iln, 0),

Kurven

c—Df^ der

ersten

Schar, die durch die

ieZ, gehen, alle voneinander verschieden, oder sie fallen alle mit c0

zusammen.

Zum Beweis nehmen wir an,

es

gebe eine Zahl

m

^ 1 so, dass cm

=

c0 ist. Wir bewei¬

c'0 bei der Translation Dm in
sich übergeht, besteht c0 aus dem Teilbogen c'0 von (0, 0) bis {min, 0) und den aus
Cq durch Translation in «p-Richtung entstehenden Bögen Dmnc'0 für neZ(c0 ist also in
der cp, s-Ebene periodisch). Daraus folgt, dass q> auf c0 das Intervall (— co, +co)
durchläuft und s ein abgeschlossenes Intervall [jl5 i2]. c0 liegt also ganz in dem
Streifen 5: 5t <ä< j2 der q>, s-Ebene und enthält einen Teilbogen c'q, der zwei Punkte
(cp1, st), (q>2, s2) verbindet. Auf der Kurve c1 Dlc0 durchläuft <p ebenfalls alle Werte
von
co bis + co ; da c0 den Streifen S zerlegt, haben
c0 und c1 einen Punkt gemein¬
sen, dass dann Cj

=

c0

ist, also alle

q zusammenfallen. Da

=

—

sam, und da beide Kurven

Wir bezeichnen
die Punkte

nun

zu

derselben Schar

entsprechend

den ci mit

(i2n, 0). Nach obigem genügt

gehören,
kt die

ist c0

=

c1.

Kurven der zweiten Schar durch

es, den Satz 11 für

folgende zwei Fälle

zu

beweisen:

(a)
(b)

alle ch

ieZ, und alle ki sind verschieden

die C; sind

Der Fall c0

=

verschieden, die kt fallen alle

q und

k0

=

ky

lationsinvarianz mehr als einen

kann nicht

zusammen.

auftreten, da dann

Schnittpunkt hätten.

c0,

k0

wegen der Trans¬

Globale Tschebyscheff-Netze auf Riemannschen Mannigfaltigkeiten

Fall (a). Pfj sei der Schnittpunkt von
Bezeichnung ein : Liegen zwei Punkte P, Q

c, und

ks.

auf einer
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Wir führen noch die

Netzlinie,

so

folgende

bezeichnen wir die

Länge des Bogens zwischen

gleich lang,
hieraus

da die

folgt,

eigenschaft

dass für

alley eZ P0jP0j+1

Netzes

des

Zwei

P00P10.

P und Q mit PQ. Die Längen PuPa+i, ieZ, sind alle
Bögen durch die Decktransformationen ineinander übergehen;

ist

P0JP0J+l

aufeinanderfolgende

P00P0i ist,

=

=

denn wegen der

PjjPjj+1. Entsprechend

Kurven

kj,kj+1

Tschebyscheff-

ist

Pi0Pi + 10

=

schneiden also auf c0 für

alley
k0 gleiche Längen aus.
Hieraus folgt, dass das Gitter, das durch die Kurven ch kj gebildet wird, die ganze
q>, s-Ebene überdeckt (man beachte, dass die Kurven c0, k0 isometrisch den Koordi¬
natenachsen der Tschebyscheff-Parameterebene entsprechen). Für jede Masche des
Bögen gleicher Länge

Gitters
-

-

entsprechend schneiden

Längen gegenüberliegender Seiten sind gleich lang und
oder

gleich l2 P00P10;
Eckpunkte Ptj, Pi+lJ+1 liegen auf einer
Punkte überlagern denselben Punkt von F.
=

P00poi

Wir betrachten das Bild A einer
unter der

-

beliebigen Masche

Überlagerungsabbildung.

Parallelen

-

gebildet

Die Bilder der

Pi+ij+t, Pi+ij

seien der Reihe nach T, U, V, W. Es ist T=

VWT sind also

geschlossen;

normale

Projektion p des Bogens

ringes, dessen
Radius

sie haben die

Parallelkreise, die mit

Radien der

r'A

Länge

des

(p-Achse.

von

c;, ci+1,

kj,

Eckpunkte Pip PiJ+l,
V. Die Bögen TUV und

Länge /=/1 + /2. rA sei das Minimum
gemeinsam haben, r^ das Maximum.

TUVW in die x,

Die

der
Die

j-Ebene liegt innerhalb des Kreis¬

folglich

kleiner als die
—

rA<2l,

Länge

von

gemeinsam.

p, die nicht grösser als

also

(5.12)
Umfang

des innern Randkreises nicht grösser als die Länge der

geschlossenen Bogens TUV,
j-Ebene in

wie

man

leicht

sieht,

Polarkoordinaten darstellt. Es

wenn man

folgt : 2nrA ^ /.

das

Bogen-

Zusammen

erhalten wir:

r'A<-

+ 2l.

(5.13)

In

Da /für alle Maschen

ist mit

zur

+ 2l.

element in der x,

(5.12)

A Punkte

Bogens TUVW ist, d.h. r'A

Nun ist aber der

Projektion

entwe¬

innerer Randkreis den Radius rA und dessen äusserer Randkreis den

des

r'A<rA

mit

sind sie

hat. Beide Randkreise haben mit p mindestens einen Punkt

Die Differenz der Radien ist
die

zwar

=

die beiden

beiden

kj+1

cb ci+1 auf

gilt:

die

gleich ^

der

aus;

(5.13)

gleich

ist und da jeder Punkt der Fläche Fin einer Masche

der Satz 10 für den Fall

(a) bewiesen.

liegt,
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Fall

k0

Die Kurven ct sind verschieden und die Kurven

(b).

kj

fallen mit der Kurve

zusammen.

Schnittpunkte Pi0 der Kurven ct mit k0 sind die Punkte (i2n, 0). P01 sei
beliebiger Punkt auf c0, kx die Kurve der zweiten Schar durch P0t'Pn seien
die Schnittpunkte der ct mit kv Wegen der Tschebyscheffeigenschaft sind die Bögen
P00 P01 und Pi0 Pn gleich lang; da die c; durch Translation in cp-Richtung auseinander
hervorgehen, liegen die Punkte Pn folglich auf der Parallelen zur <p-Achse durch P01,
überlagern also denselben Punkt von F. k± überlagert also wie k0 eine geschlossene
Die

ein

Kurve. Da

P01 beliebig

war,

folgt: Die Kurven der zweiten Schar auf

schlossen und haben wegen der
Für eine
zum

Fall

(a)

beliebige

man

Länge

von

die

Netzes die

F sind alle ge¬

gleiche Länge.
entsprechend

Kurve k der zweiten Schar auf F bezeichnen wir

mit rk das Minimum der Radien

destens einen Punkt

erhält

Tschebyscheffeigenschaft des

derjenigen Parallelkreise, die

mit k min¬

mit r'k das Maximum dieser Radien. Wie in (a)
rk<l, 2nrk^l und hieraus r'k<l-\-l\2n wobei / die

gemeinsam haben,

Ungleichungen r'k

—

k ist.

Damit ist der Satz auch für den Fall

(b) bewiesen.
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