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Aufgabe 1.
Es seien S = (P,B, I) eine Inzidenzstruktur und x, y ∈ P verschieden. Zu zeigen
ist:

(a) (Sx)y = (Sy)x

(b) Gibt es ϕ ∈ Aut(S) mit ϕ(x) = y, so sind Sx und Sy isomorph. Gilt auch
die Umkehrung dieser Aussage?

(c) Gibt es ϕ ∈ Aut(S) mit ϕ(x) = x, so induziert ϕ einen Automorphismus
von Sx.

Aufgabe 2.
Es seien K ein Körper und m ∈ N. Zu zeigen ist:

(a) (ΓL(m,K), ◦) ist eine Gruppe.

(b) GL(m,K) ist Normalteiler von ΓL(m,K) mit

ΓL(m,K)/GL(m,K) ∼= Aut(K)

(c) Die Abbildung

Φ : ΓL(m+ 1,K)→ Aut(PGd(m,K)), σ 7→ σ̃

ist ein Gruppenhomomorphismus mit Kern(Φ) = {λ · id | λ ∈ K∗}.

(d) Gilt ΓL(m,Fq) < Aut(AGd(m, q))?



Aufgabe 3.
Es seien D = (P,B, I) ein 2− (v, k, λ) und B,C ∈ B mit (B) 6= (C). Für X ∈ B
setzen wir bX := |(B,X)|, cX := |(C,X)| sowie µ := |(B,C)|. Zeigen Sie durch
doppeltes Abzählen

(a) von geeigneten Paaren (p,X):∑
X∈B\{B,C}

bX = k(r − 1)− µ

(b) von geeigneten Tripeln (p, q,X):∑
X∈B\{B,C}

bX (bX − 1) = k(k − 1)(λ− 1)− µ(µ− 1)

(c) von geeigneten Tripeln (p, q,X) mit p ∈ (B,X) und q ∈ (C,X):∑
X∈B\{B,C}

bX cX = µ(r−2)+µ(µ−1)(λ−2)+2µ(k−µ)(λ−1)+(k−µ)2λ

Aufgabe 4.
Berechnen Sie mit der Notation aus Aufgabe 3 den Ausdruck∑

X∈B\{B,C}
(bX − cX )2

und folgern Sie den Satz von Majumdar:

Für je zwei Blöcke B,C eines 2− (v, k, λ) Designs D mit (B) 6= (C) gilt:

|(B,C)| ≥ k + λ− r.

Dabei tritt Gleichheit genau dann auf, wenn |(B,X)| = |(C,X)| für alle
Blöcke X 6∈ {B,C} gilt.
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