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Aufgabe 1.
Es sei D ein 2−(v, k, λ) der Ordnung n. Zeigen Sie, dass C0(D∗) ein äquidistanter
(b, v, 2n)-Code ist.

Aufgabe 2.
Es sei D ein einfaches 2− (n, k, 1) mit k ≥ 3 und b ≥ 2. Zeigen Sie, dass man D
nicht in den R2 einzeichnen kann, wenn verschiedene Blöcke durch verschiedene
(gerade) Geraden, auf denen genau die mit ihnen inzidenten Punkte liegen,
dargestellt werden sollen.
Insbesondere ist der “Kreis” in der Darstellung des 2 − (7, 3, 1) Designs aus
(1.1b) notwendig.

Hinweis: Sie dürfen hierfür elementare Geometrie benutzen. Betrachten Sie - unter der Annah-
me, dass eine Darstellung mit geraden Geraden existiert - ein Tupel aus Punkt und Gerade
mit minimalem euklidischen Abstand größer 0.

Aufgabe 3.
Es seien S = (P,B, I) eine endliche Inzidenzstruktur mit P = {p1, . . . , pv} und
B = {B1, . . . , Bb} und zugehöriger Inzidenzmatrix A sowie ϕ ∈ Aut(S). Zu
zeigen ist:

(a) Definiere die (v × v)-Matrix P = (pij) und die (b × b)-Matrix Q = (qij)
durch

pij = 1 :⇐⇒ ϕ(pi) = pj , qij = 1 :⇐⇒ ϕ(Bi) = Bj

und pij = 0, qij = 0 sonst. Dann gilt PAQ−1 = A.

(b) (Aut(S), ◦) ist isomorph zu

(M := {(P,Q) | P,Q sind Permutationsmatrizen mit PAQ−1 = A}, ∗)

für eine passende Verknüpfung ∗ auf M . Dabei ist die Verknüpfung ∗
explizit anzugeben.



Aufgabe 4.
Es sei D das 2− (7, 3, 1) aus (1.1b). Bestimmen Sie |AutD|.

Hinweis: Zeigen Sie zunächst, dass Aut(D) regulär auf der Menge der Dreiecke von D (Dreitupel
von Punkten, die nicht auf einem gemeinsamen Block liegen) operiert.
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