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§•1. 

Definitionen und allgemeine Eigenschaften der algebraischen 

Strahlens7steme. 

JL^ie Strahkns7steme, welche in dem Folgenden als algebraisch be

stimmbare betrachtet werden sollen, sind dieselben, deren allgemeine Theorie 

ich in dem von Hrn. Borchardt herausgegebenen mathematischen Jour

nale Bd. 57. pag. 189, sq. entwickelt habe, nämlich diejenigen, welche aus 

einer 2weifach unendlichen Schaar von graden Linien bestehen, in der Art, 

dafs die anatytische Darstellung eines beliebigen Strahls des S7stem's 2wei 

unabhängige Variable enthält. Ein solches Strahkns7Stem soll ein alge

braisches genannt werden, wenn die alle Strahlen desselben bestimmenden 

Gleichungen algebraische sind. 

In einem jeden algebraischen Strahlens7steme geht durch jeden be

liebigen Punkt des Eaumes eine endliche bestimmte An2ahl von Strahlen; 

diese soll die Ordnung des Strahlens7stems bestimmen. Ein Strahlen-

S7stem, in welchem durch jeden behebigen Punkt des Eaumes n Strahlen 

gehen, soll ein Strahlens7stem der rcten Ordnung genannt werden. Die 

Bestimmung der durch einen behebig gegebenen Punkt des Eaumes gehenden 

n Strahlen eines Strahkns7stems ntev Ordnung ist von einer Gleichung 

reten Grades abhängig, welche nie mehr als n Wurzeln haben kann, aufser 

in dem Falle, wo alle ihre Coefficienten einzeln gleich Null sind, wo sie 

unendlich viele ihr genügende Werthe hat. Es können also bei einem 
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Strahlens7steme der wten Ordnung nie mehr als n einzelne Strahlen durch 

einen Punkt gehen, aber es kann solche Punkte geben, durch welche un

endlich viele Strahlen des S7stems hindurchgehen, die als Oontinuum im 

Allgemeinen eine Kegelfläche bilden werden. Diejenigen Punkte, durch 

welche nicht n bestimmte, sondern unendlich viele eine Kegelfläche bildende 

Strahlen eines S7stems wter Ordnung hindurchgehen, sollen singulare 

Punkte des Strahlens7stems genannt werden, und der Kegel, welcher 

alle von einem solchen Punkte ausgehende Strahlen des S7stems enthält, 

soll der diesem singulären Punkte angehörende Strahlenkegel heifsen. 

Es könnte auch der Fall eintreten, dafs durch gewisse Punkte des Eau

mes nicht nur eine einfach unendliche, einen Strahlenkegel bildende Schaar 

von Strahlen des S7stems, sondern sogar eine 2weifach unendliche Schaar 

derselben hindurchginge, d. h. dafs alle durch diesen Punkt hindurchgehen

den graden Linien dem Strahkns7steme angehörten. Die durch einen solchen 

Punkt hindurchgehenden Strahlen würden aber alsdann für sich ein voE-

ständiges Strahkns7stem bilden, und 2war ein Strahlens7stem erster Ord

nung, weil durch jeden beliebigen Punkt des Eaumes ein Strahl dieses 

S7stems gehen würde, und jedes solches Strahkns7stem erster Ordnung 

würde sich von dem Strahkns7stem ntev Ordnung lostrennen, so dafs man 

anstatt des Strahkns7stems wter Ordnung nur ein Strahlens7stem niederer 

Ordnung hätte, in welchem solche Punkte nicht mehr vorkommen. 

Legt man durch ein algebraisches Strahlens7stem eine behebige Ebene, 

so liegt in derselben im Allgemeinen eine endliche bestimmte Anzahl von 

Strahlen des S7stems. Diese Anzahl soll die Klasse des S7stems bestim

men. Ein Strahkns7Stem der kt&a. Klasse soll nämlich ein solches genannt 

werden, in welchem in einer jeden beliebigen Ebene im Allgemeinen k 

Strahlen des S7stems liegen. Die Bestimmung der in einer jeden bestimm

ten Ebene liegenden k Strahlen eines Strahkns7stems kter Klasse ist von 

einer Gleichung des kten. Grades abhängig, welche nie mehr als k Wurzeln 

hat, ausser wenn alle ihre Coefiicienten einzeln gleich Null sind, wo alle 

beliebigen, also unendlich viele Werthe der unbekannten Gröfse ihr genü

gen. Es kann daher auch solche Ebenen geben, in welchen unendlich viele 

Strahlen des S7stems liegen, welche als einfach unendliche Schaar von 

graden Linien in der Ebene die Schaar aller Tangenten einer in dieser 

Ebene liegenden Curve bilden. Eine solche Ebene,; welche eine einfach 



unendliche Schaar von Strahlen enthält, soll eine singulare Ebene des 

S7stems, und die Curve welche von denselben eingehüllt wkd eine ebene 

Strahlencurve genannt werden. Eine in einer Ebene liegende zweifach 

unendliche Schaar von Strahlen, welche also alle in dieser Ebene liegenden 

graden Linien umfafst, würde ein Strahkns7stem für sich ergeben, und 

zwar ein Strahkns7stem der oten Ordnung, weil durch einen beliebigen 

Punkt des Eaumes kein Strahl geht, und von der ersten Klasse, weil jede 

behebige Ebene einen in der Ebene dieses Strahkns7stems liegenden Strahl 

ausschneidet; es würde also von dem Strahlens7steme kter Klasse sich 

lostrennen lassen, so dafs die Klasse des S7stems um eine Einheit ernie

drigt würde. 

In der Theorie der algebraischen Strahlens7steme ist es von beson

derer Wichtigkeit die einfachen, kreduktibek Strahkns7steme von den 2u-

sammengesetzten, reduktibeln zu unterscheiden, welche aus zweien oder 

mehreren einfachen Strahlens7stemen bestehen. Zur Bestimmung einer be

hebigen graden Lmie im Eaume smd vier Gröfsen nothwendig, alle graden 

Linien im Eaume, ohne jede nähere Bestimmung bilden also ein vierfach 

unendliches S7stem; soll dasselbe ein zweifach unendliches Strahkns7stem 

werden, so sind 2wei Gleichungen unter den, die Lage einer graden Linie 

bestimmenden vier Gröfsen erforderlich. Zwei Gleichungen, welche 2ur 

algebraischen Bestimmung eines 2weifach unendlichen Strahlens7stems noth

wendig smd, stellen aber ein einfaches Strahkns7stem gewöhnlich nicht 

rein dar, sondern mit Nebengebilden behaftet, welche andere Strahlens7-

steme sem können, oder auch Strahlenkegel oder ein2elne Strahlen. Es 

findet hier derselbe Umstand Statt, wie in der Theorie der Eaumcurven, 

welche durch 2wei Gleichungen, d. i. als Durchschnitt 2weier Flächen, im 

Allgemeinen nicht rein, sondern nur mit Nebengebilden nämlich mit anderen 

Curven oder einzelnen Punkten behaftet dargesteUt werden können. Das 

Ausschhefsen der Nebengebilde kann bei den Strahlens7stemen ebenso wie 

bei den Eaumcurven nur dadurch erreicht werden, dafs den beiden not

wendigen Gleichungen noch andere von ihnen abhängige Gleichungen hin

zugefügt werden. Ein einfaches oder irreduktibles Strahlens7stem 

wkd defmkt als ein solches, welches sich nicht anders durch algebraische 

Gleichungen darstellen läfst, als dafs alle Strahlen, welche es enthält, diesen 

Gleichungen genügen. Ein zusammengeset2tes reduktibles Strahkns7stem 
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ist demgemäfs ein solches, in welchem ein Theil der dasselbe ausmachenden 

Strahlen, und 2war ein Theil welcher selbst noch eine zweifach unendliche 

Schaar von Strahlen enthält, für sich ein durch algebraische Gleichungen 

definkbares Strahkns7stem bildet. W e n n zwei Strahlens7steme sich zum 

Theil decken, in der Art, dafs die beiden S7stemen gemeinsamen Strahlen 

noch eine zweifach unendliche Schaar ausmachen, so sind dieselben nicht 

irreduktibel; denn wenn man die das eine, und die das andere bestimmenden 

algebraischen Gleichungen vereint gelten läfst, so erhält m a n den beiden 

gememsamen Theil allein durch diese Gleichungen dargestellt. 

Als die einen jeden Strahl des S7stems bestimmenden Gröfsen, welche 

wesentlich zwei unabhängige Variable enthalten, wähle ich ebenso wie in 

der oben angeführten Abhandlung die Coordinaten des Ausgangspunktes 

des Strahls: x, y, z, und die Cosinusse der Winkel, welche der Strahl mit 

den drei rechtwinkligen Ooordinatenaxen bildet: f, vi, £. D a alle algebrai

schen Gleichungen, welche in dem Folgenden angewendet werden sollen, 

u m die Strahkns7steme zu bestimmen, in Beziehung auf £, vi, £ homogen 

sein werden, so kann man sich unter diesen auch Gröfsen denken welche 

den genannten drei Cosinussen blofs proportional sind, so dafs die Glei

chung £z + vi2 -+-£2 — 1 überflüssig ist. Eine bestimmte Ausgangsfläche aller 

Strahlen, wie sie in der genannten Abhandlung angenommen worden ist, 

soll in dem Folgenden nicht gebraucht werden. Der Mangel einer Glei

chung zwischen x, y, z, welche die Ausgangsfläche aller Strahlen darstellt, 

würde, wenn keine andere Bedingung an die Stelle derselben träte, das 

Strahlens7stem zu einem dreifach unendlichen machen; damit es nur ein 

zweifach unendliches sei, mufs es die Bedingung erfüllen, dafs wenn man 

einen beliebigen Punkt eines gegebenen Strahls als Ausgangspunkt wählt, 

unter den n von diesem Punkte ausgehenden Strahlen der gegebene Strahl 

stets mit enthalten ist. Diese Bedingung kann auch so ausgesprochen werden: 

aUe Gleichungen des S7stems, welche stets als rationale Gleichungen umer 

den sechs Gröfsen x, y, z, £, vi, £ sich darstellen' lassen, müssen, wenn in 

denselben # + ?£, ^ + ?*), s-*-g£ statt x, y, z gesetzt wird, Gleichungen 

desselben Strahkns7stems sein, für jeden beliebigen Werth der Gröfse p; 

denn x-h $£, y-i-§v,, z + ^ sind für jeden beliebigen Werth des p che 

Coordinaten jedes beliebigen Punktes im Strahle x, y, z, £, v,, £ und für 

diesen beliebigen Punkt des Strahles geben die Gleichungen des Strahlen-



S7stems alsdann genau denselben Werth von £, vi, £, als für den Punkt x, y, z, 

sodafs jeder Punkt dieses Strahls als Ausgangspunkt desselben genommen 

werden kann. Vermöge dieser Bedingung zieht eine einzige Gleichung eines 

Strahkns7stems im Allgemeinen eine ganze Eeihe anderer Gleichungen des

selben S7stems nach sich; denn wenn m a n x, y, z in x -+- p£, y + p»i, z + p<£ 

verwandelt, und die rationale Gleichung unter x-f-p^, y + %% z + p£, £, 

»1, £ nach Potenzen von p ordnet, so müssen alle, die verschiedenen Potenzen 

von p enthaltenden Theile einzeln gleich Null sein. Die so entstehenden 

neuen Gleichungen des S7stems sollen aus der gegebenen abgeleitete 

Gleichungen genannt werden, und zwar soll die erste abgeleitete diejenige 

genannt werden, welche in der nach Potenzen von p geordneten Gleichung 

der Coefficient von p, gleich Null gesetzt, ergiebt, die zweite abgeleitete 

diejenige, welche der Coefficient von p2 giebt u. s. w. In jeder folgende» 

abgeleiteten Gleichung kommen x, y, z in einer, u m eine Emheit niederen 

Dimension vor, als in der vorhergehenden, die Dimension m Beziehung 

auf £, vi, £ aber w k d in jeder folgenden abgeleiteten Gleichung u m eine 

Emheit höher, als in der vorhergehenden. Ist die ursprüngliche Gleichung 

in Beziehung auf x, y, z vom Grade m so zieht sie im Allgemeinen m 

abgeleitete Gleichungen nach sich, diese können aber auch in besonderen 

Fähen identisch erfüllt, also gar nicht vorhanden sein, entweder alle, oder 

auch von emer bestimmten an alle folgenden. Die abgeleiteten Gleichungen 

fehlen gänzlich, wenn in der ursprünglichen Gleichung die Gröfsen x, y, z 

nur in den bestimmten Verbindungen 

u = y^ — zvi, v = zE — x£, w = xt]—y£ 

vorkommen, so dafs dieselbe als eine Gleichung unter den sechs Gröfsen 

u, v, w, £, % £ sich darstehen läfst. 

Die Brennfläche eines algebraischen StrahlenS7stems ftter Ordnung 

und /cter Klasse wird definkt als der geometrische Ort aller derjenigen 

Punkte des Eaumes, für welche zwei von den n hindurchgehenden Strahlen 

sich zu einem vereinigen. Andererseits kann die Brennfläche auch definkt 

werden, als die Fläche, welche von allen denjenigen Ebenen berührt wird, 

für welche zwei von den in ihnen liegenden k Strahlen des S7stems sich 

zu einem Strahle vereinigen. Alle Strahlen des S7stems berühren die 

Brennfläche zweimal, aber es gehören nicht umgekehrt auch alle die Brenn

fläche zweimal berührenden graden Lmien zu einem und demselben Strahlen-



S7steme; es kann vielmehr der Fall eintreten, dafs mehrere ganz verschie

dene Strahlens7steme eine und dieselbe Brennfläche haben, oder was dasselbe 

ist, dafs das von allen doppelt berührenden graden Linien gebildete, voll

ständige Strahkns7stem ein reduktibles ist, welches aus mehreren verschie

denen Strahkns7stemen niederer Ordnungen und niederer Klassen besteht. 

Jeder singulare Punkt des Strahlens7stems, von welchem ein Strahlen

kegel ausgeht, ist zugleich ein singulärer Punkt, ein Knotenpunkt der 

Brennfläche; denn alle Strahlen dieses Kegels, welche als Strahlen des 

S7stems die Brennfläche zweimal berühren, haben einen dieser beiden Be

rührungspunkte gemeinsam m dem Mittelpunkte des Strahlenkegels, welcher 

ein Knotenpunkt sein mufs, weil von ihm aus unendlich viele die Brenn

fläche noch in einem zweiten Punkte berührende Tangenten ausgehen und 

weil jede Tangentialebene des Strahlenkegels eine Tangentialebene der 

Brennfläche in diesem Punkte ist. Der Strahlenkegel selbst ist der von 

diesem Knotenpunkte aus an die Brennfläche gelegte einhüllende Kegel 

derselben, oder auch ein Theil dieses einhüllenden Kegels, wenn derselbe 

reduktibel ist und aus mehreren Kegek niederer Grade oder auch Ebe

nen besteht. 

Die Brennflächen der algebraischen Strahlens7steme können auch 

in Curven ausarten, und zwar entweder so, dafs nur die eine Schale der 

Brennfläche zu einer Curve wird, oder auch so, dafs beide Schalen der 

Brennfläche zu Curven werden; an die Stehe der Bestimmung, dafs jeder 

Strahl beide Schalen der Brennfläche berühren mufs tritt alsdann die, dafs 

er durch die Curve oder durch die beiden Curven hkdurchgehen mufs, welche 

die Stehe der Brennfläche einnehmen. Eine Curve, durch welche alle 

Strahlen eines S7stems hindurchgehen, soll Brenncurve genannt werden. 

Ein jeder Punkt emer Brenncurve ist 2ugkich ein singulärer Punkt des 

Strahlens7stems, weil von ihm unendlich viele einen Strahlenkegel bildende 

Strahlen ausgehen. W e n n beide Schalen der Brennfläche 2u Brenncurven 

ausgeartet sind, so gehen alle Strahlen des S7stems durch diese beiden 

Curven; die beiden Brenncurven können aber auch in eine einzige zusam

menfallen; in diesem Falle schneiden alle Strahlen des S7stems diese eine 

Brenncurve zweimal. 

Das reciprok-polare S7Stem eines Strahlens7stems nter Ordnung und 

/cter Klasse ist ein Strahlens7Stem der kten Ordnung und der wten Klasse; 



denn den durch einen Punkt gehenden n Strahlen des ersten S7stems ent

sprechen m dem polaren S7steme n m einer und derselben Ebene liegende, 

und den k in emer Ebene liegenden Strahlen entsprechen in dem polaren 

S7steme k durch einen und denselben Punkt gehenden Strahlen. Die 

Brennfläche des reciprok-polaren S7stems wkd die reciprok-polare Fläche 

der Brennfläche des gegebenen S7stems, weil die Bedingung, dafs eine 

grade Linie eine Fläche zweimal berühre m dem reciprok-polaren S7steme 

erhalten bleibt. 

Für die möglichst einfache anatytische Dar stehung der Strahlen-

S7steme, namentlich da, wo es darauf ankommt, alle Strahkns7steme einer 

bestimmten Ordnung und Klasse zu erschöpfen, ist es vortheilhaft, alle 

diejenigen Strahlens7steme, welche durch colhneare Verwandlung in ein

ander übergehen, durch ein einziges derselben zu repräsenthen, welches 

immer so gewählt werden kann, dafs es 15 Constanten weniger enthält, 

als das - aUgememste, alle cohinearen zugleich umfassende S7stem. Dieses 

einfachere S7stem zeigt alsdann alle wesentlichen Eigenschaften der gan2en 

Gruppe der mit ihm colhnearen S7steme; denn bei emer cohinearen Ver

wandlung bleibt die Ordnung und die Klasse des Strahkns7stems unver

ändert, und auch alle singulären Punkte und singulären Ebenen des S7stems 

bleiben im wesentlichen unverändert bestehen, da die ihnen 2ugehörigen 

Strahknkegel und ebene Strahlencurven denselben Grad und dieselben Sin

gularitäten behalten. Die Brennflächen der cohinearen S7steme smd nur 

colhneare Flächen desselben Grades und mit denselben Singularitäten̂  Der 

Übergang von einem bestimmten Strahlens7Steme, dessen Bestimmungs

stücke x, y, z, £, vi, £ smd, zu dem ahgememsten colhnearen S7steme mit 

den Bestimmungsstücken x, y', z, £', v(, £' wkd gemacht, indem für x, y, z, 

£, »j, £ folgende Werthe eingesetzt werden: 

p 
X = —, 

£ = sp'-

g r 
V = — > z — — 5 

-ps, vi — sq — qs, £ = sr rs, 

wo 
p = ax + axy 4- a%z -f- a3, p' = a£ + axv\ + a2£', 

q = bx + bxy -h b2z' + ö3, q = b%' + bxv{ + ba£\ 

r = ex + c,y'+ ctz' + c3, r — c% + c,»i'+ ca£\ 

s — dx + dxy + d,z + dt, s — d% + dxv{ + d^', 



§•2. 

Die Strahlens7steme erster Ordnung. 

Da m einem jeden Strahlens7steme erster Ordnung durch einen 

beliebigen Punkt x, y, z nur ein Strahl geht, so müssen die Verhältnisse 

der drei Gröfsen £, vi, £, welche die Eichtung dieses Strahles bestimmen, 

eindeutige algebraische, also rationale Funktionen der drei Coordinaten des 

Ausgangspunktes x, y, z sem. Man kann daher die beiden in Beziehung 

auf £, vi, £ hnearen und homogenen Gleichungen: 

ps + q„ -|- B£ = o, U £ + Vy + W i = 0, 

in welchen P, Q, R, U, Y, W ganze rationale Funktionen von x, y, z sind, als 

die allgememste Form der beiden ursprünglichen Gleichungen eines jeden 

Strahkns7stems erster Ordnung wählen. Als nothwendige und zugleich 

hinreichende Bedingung dafür, dafs diese beiden Gleichungen in der That 

ein Strahlens7Stem erster Ordnung bestimmen, kommt aber hinzu, dafs 

diese beiden Gleichungen mit ahen aus ihnen abgeleiteten Gleichungen im 

Einklänge sem müssen, das heifst, dafs alle diese Gleichungen für behebige 

Werthe des x, y, z dieselben Werthe der Verhältnisse £ : v\ '. £ ergeben 

müssen. Die vollständige Lösung der Aufgabe, alle Strahkns7steme erster 

Ordnung zu finden, vom rein algebraischen Gesichtspunkte aus aufgefafst, 

besteht also darin, die sechs ganzen rationalen Funktionen P, Q, R, U, V, 

W auf ahe möghchen Weisen so zu bestimmen, dafs sie der angegebenen 

Bedingung genügen. Es erscheint aber angemessener und leichter, die 

Lösung dieser Aufgabe auf folgendem mehr geometrischen Wege zu finden. 

Da die Brennfläche eines jeden algebraischen Strahlens7stems defi

nkt ist: als der geometrische Ort aller derjenigen Punkte des Eaumes, von 

welchen zwei unendlich nahe Strahlen des S7stems ausgehen, bei einem 

Strahlens7steme erster Ordnung aber stets nur ein Strahl von einem Punkte 

ausgeht, und wenn zwei von demselben ausgehen stets unendlich viele von 

ihm ausgehen müssen, so folgt, dafs jeder Punkt der Brennfläche ein sin

gulärer Punkt des S7stems sem mufs, von welchem, ein Strahlenkegel aus

geht. Hieraus folgt Weiter, dafs anstatt der Brennflächen hier nur Brenn

curven auftreten können; denn ginge von jedem Punkte einer Fläche ein 

Strahlenkegel aus, so wäre das Strahkns7stem nothwendig ein dreifach 

unendliches. Also: 



I. Die Strahlens7steme erster Ordnung haben nur Brenn

curven anstatt der Brennflächen. 

Es sind nun die beiden Fähe zu unterscheiden, erstens wo das 

Strahlens7stem erster Ordnung eine einzige, beide Schalen der Brennfläche 

zugleich vertretende Eaumcurve zur Brenncurve hat, welche von allen 

Strahlen des S7stems 2weimal geschnitten wird, und 2weitens, wo 2wei 

getrennte Brenncurven vorhanden sind, deren jede von ahen Strahlen des 

S7stems einmal geschnitten wird. 

Wenn eine einzige Brenncurve vorhanden ist, welche von ahen 

Strahlen des S7stems zweimal geschnitten wkd, so mufs angenommen 

werden, dafs dieselbe eine kreduktible sei; denn bestände sie aus mehreren 

Curven, so hätte man nur die jeder einzeken irreduktibeln Curve ange

hörenden Strahlens7steme zu betrachten. Die von einem beliebigen Punkte 

des Eaumes ausgehenden Strahlen des S7stems smd diejenigen graden 

Linien, welche durch diesen Punkt gehen und die Brenncurve zweimal 

schneiden, sie geben also genau die Eichtungen der scheinbaren Doppel

punkte der Brenncurve, wenn sie von diesem Punkte aus betrachtet wkd. 

Die Ordnung des vohständigen, dieser Brenncurve angehörenden Strahlen-

S7stems stimmt also genau mit der Anzahl der schembaren Doppelpunkte 

dieser Curve überein. Da die Eaumcurven dritten Grades stets einen und 

nur einen schembaren Doppelpunkt haben, so folgt, dafs die Strahlen-

S7steme, welche eine Eaumcurve dritten Grades zur Brenncurve haben, 

und aus allen dieselbe zweimal schneidenden graden Linien bestehen, 

S7steme erster Ordnung sind. Schneidet man ein solches S7stem durch 

eine beliebige Ebene, so wkd die Brenncurve in drei Punkten geschnitten, 

und die drei Verbindungslinien dieser drei Punkte sind die m dieser Ebene 

liegenden Strahlen des S7stems; welches somit von der dritten Klasse 

ist. Also: 

II. Alle graden Linien, welche eine Raumcurve dritten Gra

des zweimal schneiden, bilden ein Strahlens7stem erster 

Ordnung und dritter Klasse. 

U m diese Art der Strahkns7steme erster Ordnung ahgemem durch 

Gleichungen darzustehen, setze ich 

Math. Äbh. der K. Äk. der Wiss. 1866. Nr. 1. B 
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p = ax + a1 y + a2 z + a3, r — ex + cx y + c2 z + cs, 

g — 6#' + 6X y' + ö, £-f-&3, s = da; + <^ y' + d2 z +d3. 

Die drei Gleichungen: 

r2 — qs = 0, sp — qr = 0, q2 — pr = 0, 

stehen alsdann die allgemeinsten Gleichungen aller Raumcurven dritten 

Grades dar, und zwar rein, ohne begleitende grade Linie. Es seien nun 

x, y, z die Coordinaten eines beliebigen Punktes im Räume, so sind 

x + t>%, y + QV, £-l-p£, für ahe Werthe des p, die Coordinaten aller Punkte 

der graden Lmie, welche in der, durch £, vi, £ bestimmten Eichtung vom 

Punkte x, y, z ausgeht. Damit diese grade Lmie die Eaumcurve zwei

mal schneide, mufs x=x-\-%P, y'=y + v̂i, z' = z + ^ sein, für zwei Werthe 

des p also die drei in Beziehung auf p quadratischen Gleichungen, welche 

man erhält, mdem man diese Werthe x, y', z in die drei Gleichungen 

der Curve dritten Grades emsetzt, müssen alle drei dieselben zwei Wurzeln 

haben. Diese Bedmgung giebt die Gleichungen des Strahkns7stems: 

i£ + Qn + Ä£ = 0, !7g + .Ki + F ? = 0 , 

wo 

P = a (r2 ̂ - qs) + b (ps — qr) + c (q2 — pr), 

Q = ax (r2 — qs) + bx (ps — qr) -+- cx (q2 — pr), 

R = a2 (r2 — qs) + b2 (ps — qr) •+- c2 (q2 — pr), 

U = b (r1 .— qs) -+- c (ps — qr) -+- d (q2 — pr), 

V — bx (r2 — qs) + cx(ps — qr) -t-dx(q2 — pr), 

W = b2 (r2 — qs) + c2 (ps — qr) + d2 (q2 — pr). 

Jede dieser beiden, m Beziehung auf x, y, z quadratischen Gleichungen 

des Strahkns7stems hat nur eine abgeleitete Gleichung, da die beiden 

zweiten abgeleiteten; Gleichungen identisch erfüllt sind, und diese beiden 

abgeleiteten werden durch die beiden ursprünglichen Gleichungen von 

selbst erfüllt. Für ahe Punkte der Brenncurve werden die beiden ur

sprünglichen Gleichungen identisch erfüllt, und die mit einander überem-

stimmenden beiden abgeleiteten, welche in Beziehung auf £, vi, g vom 

zweiten Grade sind, geben alsdann den, jedem Punkte der Brenncurve 

angehörenden Strahlenkegel zweiten Grades^ 

Die Eaumcurven dritten Grades sind die einzigen, welche nur einen 

scheinbaren Doppelpunkt, haben, ahe Raumcurven höherer Grade haben 

deren mehrere. Es mufs daher jedes vohständige Strahlens7stem, welches 
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aus allen, eine Eaumcurve höheren Grades zweimal schneidenden graden 

Linien besteht, nofhwendig von einer höheren, als der ersten Ordnung 

sein. Es ist jedoch hiermit noch nicht bewiesen, dafs die Strahlens7Steme 

mit einer Brenncurve dritten Grades die einzigen S7Steme erster Ordnung 

sind, welche eine beide Schalen der Brennfläche zugleich vertretende Brenn

curve haben; denn es könnte möglicherweise noch der Fall eintreten, 

dafs das vollständige Strahlens7stem mit einer kreduktibeln Brenncurve 

höheren Grades aus mehreren, von einander trennbaren Strahlens7stemen 

niederer Ordnungen zusammengesetzt wäre, unter welchen auch Strahlen-

S7steme erster Ordnung vorkommen könnten. Eine genaue Untersuchung 

dieser Frage ist um so mehr unerläfslich, da, wie wir später zeigen werden, 

die vohständigen Strahkns7steme mit einer kreduktibeln Brennfläche 

in der That oft m Strahkns7steme niederer Ordnungen zerfallen. 

Es sei also eine kreduktibk Eaumcurve raten Grades als Brenncurve 

eines vohständigen Strahkns7stems gegeben, welches aus ahen, diese Curve 

zweimal schneidenden graden Linien besteht. Ahe Strahlen, welche durch 

einen und denselben beliebigen Punkt der Brenncurve gehen, bilden einen 

Strahlenkegel des Grades n — 1, auf welchem die ganze Brenncurve liegt. 

Dieser Strahlenkegel ist ein kreduktibler Kegel; denn zerfiele er in zwei 

oder mehrere Kegel niederen Grades, so müsste die kreduktibk Brenn

curve raten Grades, welche von ahen Strahlen dieses Kegels geschnitten 

wkd, zum Theil auf dem emen, zum Theü auf den anderen Kegeln liegen, 

welches unmöglich ist, weh eine kreduktibk Eaumcurve, welche zum 

Theü auf einer kreduktibeln Fläche hegt, ganz auf derselben liegen mufs. 

Da dieser Strahlenkegel ein kreduktibler ist, so müssen alle in demselben 

liegenden graden Linien Strahlen eines und desselben kreduktibeln S7stem's 

sein, und da für ahe von den continuirlich auf einander folgenden Punkten 

der Brenncurve ausgehenden Kegel dasselbe gut, so folgt dafs diese ganze 

Schaar von Strahlenkegeln einem und demselben kreduktibeln Strahlen-

S7steme angehören mufs. Alle in dieser Schaar von Strahlenkegeln liegen

den Strahlen erschöpfen aber vollständig alle die Brenncurve zweimal 

schneidenden graden Linien, und nur in dem Falle, wo die Brenncurve 

wirkliche Doppelpunkte hat, kommen zu diesen noch alle durch einen 

solchen Doppelpunkt gehenden graden Linien hinzu, welche für sich 

Strahlens7steme erster Ordnung und Oter Klasse bilden. Also: 

B 2 
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HI. Alle eine irreduktible Eaumcurve zweimal schneidenden 

graden Linien, von denen jedoch diejenigen auszunehmen 

sind, welche durch einen wirklichen Doppelpunkt der 

Brenncurve gehen und dieselbe nicht noch in einem an

deren Punkte schneiden, bilden stets ein einziges irre-

duktibles Strahlens7stem. 

Da ferner jede Eaumcurve eines höheren als des dritten Grades, auch 

wenn sie wkkliche Doppelpunkte hat, doch stets mehr als einen schein

baren Doppelpunkt hat, und da die Anzahl der scheinbaren Doppelpunkte 

den Grad des dieser Curve angehörenden Strahlens7stems bestimmt, so 

folgt nun mit Sicherheit: 

IV Aufser den Strahlens7stemen mit einer Brenncurve dritten 

Grades giebt es keine anderen Strahlens7steme erster 

Ordnung, welche eine, beide Schalen der Brennfläche zu

gleich vertretende, irreduktible Brenncurve haben. 

Es smd nun noch diejenigen Strahlens7steme erster Ordnung zu unter

suchen, welche zwei verschiedene Brenncurven haben, und deren Strahlen 

alle sowohl die eine, als auch die andere Brenncurve schneiden. Jede 

der beiden Brenncurven, deren eine vom Grade m, die andere vom Grade 

n angenommen werden soll, ist als eine irreduktible Curve anzusehen; 

denn wenn eine derselben aus Curven niederer Grade bestände, so würde 

ein solches Strahkns7stem von selbst m mehrere besondere Strahlen-

S7steme zerfallen. Von einem jeden beliebigen Punkte der Brenncurve 

des Grades m geht ein Strahlenkegel raten Grades aus, welcher durch die 

Brenncurve raten Grades hindurchgeht und welcher kreduktibel ist, weil 

die Curve raten Grades, welche auf ihm liegt, eine kreduktibk ist. Ahe 

auf einem solchen Kegel liegenden Strahlen gehören also einem und dem

selben kreduktibeln Strahkns7steme an. Läfst man nun den Mittelpunkt 

dieses Kegels auf der Curve raiten Grades sich continuklich bewegen, so 

erhält man eine continukliche Schaar von Strahlenkegeln raten Grades, 

deren Strahlen alle einem und demselben kreduktibeln S7steme ange

hören müssen. Alle Strahlen dieser Schaar von Strahlenkegeln zusammen 

umfassen aber alle graden Linien, welche beide Brenncurven zugleich 

schneiden, mit alleiniger Ausnahme derjenigen graden Linien, welche durch 
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einen Durchschnittspunkt der beiden Brenncurven gehen, wenn ein solcher 

vorhanden ist. Jede beliebige durch einen Durchschnittspunkt der beiden 

Brenncurven gehende grade Linie erfüllt die Bedingung beide Brenncurven 

zu schneiden, gehört also mit zu dem vollständigen Strahkns7steme, 

welches diese beiden Brenncurven hat; die durch einen Durchschnitts

punkt gehenden graden Lmien bilden aber für sich ein Strahkns7stem 

erster Ordnung, welches sich von dem vollständigen Strahlens7steme los

trennen läfst. Nimmt man nun emen behebigen Punkt im Eaume und 

construkt von demselben aus die beiden Kegel mten und raten Grades, 

deren jeder durch eine der beiden Brenncurven hindurchgeht, so schnei

den sich diese beiden Kegel m m . n graden Linien, welche die beiden 

Brenncurven zugleich schneiden. Das vohständige Strahkns7stem ist also 

von der Ordnung m . n ; wenn aber die beiden Brenncurven sich in y. 

Punkten schneiden, so lösen sich von dem vollständigen Strahlens7steme 

|tx Strahlens7steme erster Ordnung ab, und es bleibt ein irreduktibles 

Strahlens7stem der Ordnung m n — n übrig. Ein Strahlens7stem erster 

Ordnung mit zwei verschiedenen Brenncurven kann also nur unter der Be

dingung bestehen, dafs m n — y. = 1 ist, d. h. dafs die beiden Brenncurven 

eine Anzahl von Durchschnittspunkten haben, welche um Eins kiemer ist, 

als das Produkt ihrer Grade. 

U m nun weiter zu untersuchen ob, oder unter welchen Bedingungen 

zwei Eaumcurven mten und raten Grades m n — 1 Durchschnittspunkte 

haben können, ohne in eine einzige Curve zusammenzufallen, lege ich 

durch die Curve raten Grades eine von denjenigen Kegelflächen ra— lten 

Grades, deren Mittelpunkt auf der Curve selbst liegt. Die Curve mten 

Grades, welche nach der Voraussetzung die Curve raten Grades in m n — 1 

Punkten schneidet, mufs also auch diesen Kegel n—lten Grades min

destens in m n — 1 Punkten schneiden; die Anzahl der Durchschnitts

punkte der Curve mten Grades mit dem Kegel n — lten Grades ist aber 

m(n — 1), es mufs also m(ra — 1) .> m ra — 1 sein, wenn die Curve m ten 

Grades nicht ganz in dem Kegel ra — lten Grades liegen soll. Das letz

tere ist aber nicht möglich, denn da dasselbe von jedem der unendhch 

vielen Kegel n — lten Grades gelten würde, welche man für die Curve 

raten Grades construken kann, so müfste die Curve mten Grades auf 

jedem dieser Kegel liegen, also ganz mit der Curve raten Grades zusammen-
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fallen. Die Bedingung m(n - 1) ^mra_l ist aber nicht anderg zU 

erfühen, als wenn m = 1 ist und folglich \x = n - 1. Da diese Bedingung 

für die Existenz der Strahkns7steme erster Ordnung mit zwei verschie-

denen Brenncurven zugleich die hinreichende ist, so hat man den Satz: 

V. Alle Strahlens7Steme, welche eine grade Linie und eine 

dieselbe in ra — 1 Punkten schneidende Raumcurve raten 

Grades zu Brenncurven haben, sind Strahlens7steme erster 

Ordnung und rater Klasse, und ausser diesen giebt es keine 

anderen Strahlens7steme erster Ordnung, mit zwei ver

schiedenen Brenncurven. 

Dafs in der That zwei solche Brenncurven stets ein Strahlens7stem erster 

Ordnung ergeben, erkennt man daraus, dafs die von einem beliebigen 

Punkte des Raumes ausgehenden Strahlen in der, durch die grade Brenn

linie gehenden Ebene hegen müssen und dafs eine solche Ebene aus der 

Brenncurve raten Grades einen, und nur einen Punkt ausschneidet, welcher 

nicht Durchschnittspunkt beider Brenncurven ist. Dafs dieses S7stem 

von der raten Klasse ist, folgt daraus, dafs eine beliebige Ebene die grade 

Brennlinie in einem und die andere in n Punkten schneidet und dafs die 

von diesem einen Durchschnittspunkte nach den ra Durchschnittspunkten 

mit der Brenncurve raten Grades gehenden n graden Linien die in der 

Ebene liegenden ra Strahlen des S7stems ausmachen. 

Als einfachste specielle Fähe dieser allgemeinen Art von Strahlen-

S7stemen erster Ordnung können erwähnt werden: Das Strahlens7stem 

erster Ordnung und erster Klasse mit 2wei graden sich nicht schneiden

den Brennlinien, ferner das Strahkns7stem erster Ordnung und zweiter 

Klasse, welches einen Kegelschnitt und eine nicht in der Ebene desselben 

liegende, ihn durchschneidende grade Linie zu Brenncurven hat, u. s. w. 

U m diese Art der Strahkns7steme erster Ordnung durch Gleichun

gen darzustellen, nehme ich die grade Brennlinie als die z Axe; die allge

meinsten Gleichungen aller die z Axe in ra — 1 Punkten schneidenden 

Curven raten Grades sind alsdann: 

<p (x, y) + </,, (x y') = 0, z <!/, (x, y) + -̂  (x, y) = 0, 

wo <p, <px, 4", ̂ i vier homogene Funktionen von x und y sind, von den 

Graden resp. y. + 1, y., v + 1, v, während p. + v + 1 = n ist. Diese Curve 
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raten Grades hat v As7mptoten, welche der z Axe parallel sind, und 

welche v unendlich entfernte Durchschnittspunkte der Curve mit der z 

Axe ergeben; für 4/1 (#'> y) = 0 wkd nämlich #' = oo und die v Werthe des 

•̂ r, welche diese Gleichung ergiebt, in die Gleichung f(x, y') + <px (x, y) = 0 

eingesetzt, geben v zugehörige Werthe des x und y', welche im Allgemeinen 

nicht unendlich sind. Die erste Gleichung, welche z nicht enthält und 

darum die Projection der Curve auf die x, y Ebene darstellt, zeigt, dafs 

diese Projection emen .ufachen Punkt im Anfangspunkte der Coordinaten 

hat, dafs also aufser jenen v unendlich entfernten Durchschnittspunkten noch 

u, im Allgemeinen in endlicher Ferne liegende Durchschnittspunte der Curve 

mit der .zAxe vorhanden smd. Die Gleichungen des Strahlens7Stems, 

welches die /Axe und diese Curve zu Brenncurven hat, erhält man, wenn 

man die allgememe vom Punkte x, y, z in der Richtung £, vi, £ aus

gehende grade Lmie den Bedingungen unterwkft, dafs sie die z kxe und 

auch die Curve raten Grades schneide. Die erste Bedingung giebt un

mittelbar 
y£ — xvi = 0 

als die eine Gleichung des Strahlens7Stems. Die zweite Bedingung er

fordert, dafs wenn die Coordmaten kgend emes Punktes der graden Linie, 

a; + p£, y + p*i, z + g£ statt x, y, z in die Gleichungen der Brenncurve 

eingesetzt werden, diesen beiden durch denselben Werth des p genügt 

werde. Vermöge der ersten Gleichung des Strahlens7stems ist y + g*i = 

— (#4-p£), setzt man daher 

x'=x + tf, y' = -j (* + g£), z' = z + ^, 

so geben die beiden Gleichungen der Curve: 

(* + ?£) f (*» y) + x ti 0> y) = 0 
x(z + q£) 4sx (x,y) + (x + tä)-^(x,y) = Q. 

und die Elimmation des p aus diesen ergiebt: 

(z <p (x, y)4'1(x,y)-c;,1 (x, y) -̂ (x, yj) £ = ^ (x, y) (<p (x, y) + <px (x, y)) £ 

als die zweite Gleichung des Strahlens7stems. 

Aus den Strahlens7stemen erster Ordnung, welche in dem Vorher

gehenden vollständig erschöpft smd, kann man sogleich auch ahe Strahlen-

S7steme erster Klasse erhalten, wenn man die reciprok-polaren S7steme 
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bildet. Da hierbei eine grade Brennlinie wieder zu einer graden Brenn-

linie, eine krumme Brennlinie aber zu einer abwickelbaren Brennfläche 

wird, so folgt, dafs alle StrahlenS7steme erster Klasse nur grade Linien 

zu Brennhnien und nur abwickelbare Flächen zu Brennflächen haben 

können. 

Das Strahkns7stem erster Ordnung und dritter Klasse, welches 

eine Brenncurve dritten Grades hat, giebt als polares S7stem ein Strahlen-

S7stem dritter Ordnung und erster Klasse welches eine abwickelbare Fläche 

vierten Grades zur Brennfläche hat, und aus allen diese Fläche 2weimal 

berührenden graden Lmien besteht. Eine beliebige Ebene schneidet aus 

dieser Brennfläche eine Curve vierten Grades mit drei Spitzen aus, und 

eine solche hat in der That nur eine einzige Doppeltangente, welche den 

emen in dieser Ebene liegenden Strahl giebt. Die Durchschnittslinien 

der drei Ebenen, welche den von einem beliebigen Punkte des Raumes 

ausgehenden einhüllenden Kegel dieser abwickelbaren Brennfläche vierten 

Grades ausmachen, smd die drei von diesem beliebigen Punkte ausgehen

den Strahlen des S7stems, welche die Brennfläche 2weimal berühren. 

Die Strahlens7steme erster Ordnung und rater Klasse, welche eke 

grade Brennhnie und eine dieselbe ra — 1 mal schneidende Brenncurve raten 

Grades haben, geben als polare S7steme Strahlens7steme rater Ordnung und 

erster Klasse, mit einer graden Brennlinie und emer abwickelbaren Brenn

fläche der raten Klasse, welche von der Brennhnie in ra — 1 Punkten berührt 

wird. Von ahen die grade Brennlinie schneidenden und die abwickelbare 

Brennfläche berührenden graden Lmien sondern sich hier ra — 1 Strahlen-

S7steme Oter Ordnung und lter Klasse los. Ahe von einem beliebigen 

Punkte der graden Brennhnie ausgehenden, die abwickelbare Brennfläche be

rührenden graden Lmien liegen nämhch hier auf ra Ebenen, von denen die

jenigen ra — 1, welche die abwickelbare Fläche in ihren ra — 1 Berührungs

punkten mit der graden Brennlinie berühren, für alle Punkte der graden 

Brennlinie unverändert dieselben bleiben, und so die ra—1 besonderen 

Strahlensysteme Oter Ordnung und erster Klasse geben. Schneidet man 

das System durch eine beliebige Ebene, so wkd aus der Brennfläche eine 

Curve rater Klasse ausgeschnitten, welche von ra durch den Durchschnitts

punkt dieser Ebene mit der graden Brennlinie gehenden graden Linien 

berührt wkd; von diesen die Brennlinie schneidenden und die Brennfläche 
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berührenden graden Linien gehören aber ra — 1 den ra — 1 besonderen 

Strahkns7stemen Oter Ordnung und erster Klasse an, es bleibt also nur 

eine übrig, als der m dieser Ebene liegende Strahl des S7stems rater 

Ordnung und erster Klasse. Die durch emen beliebigen Punkt des Raumes 

gehenden Strahlen des S7stems müssen ahe in der durch die grade Brenn

linie gehenden Ebene hegen; diese Ebene schneidet aus der Brennfläche 

eine Curve rater Klasse aus, und die ra Tangenten derselben, welche durch 

diesen beliebigen Punkt gehen, sind die ra von diesem Punkte ausgehenden 

Strahlen des S7stems rater Ordnung. 

§•3. 

Die Strahlens7steme 2weiter Ordnung im Allgemeinen. 

Weil m den algebraischen Strahlens7stemen zweiter Ordnung durch 

jeden behebigen Punkt des Raumes zwei Strahlen gehen, so müssen die 

Verhältnisse £ : vi : £, welche die Richtung der durch den Punkt x, y, z 

hindurchgehenden Strahlen bestimmen, durch die Gleichungen des Strahlen-

S7stems als zweiwerthige algebraische Funktionen von x, y, z bestimmt 

sein; unter den drei Gröfsen £, v\, £ mufs darum nothwendig eine homo

gene lineare, und eine homogene quadratische Gleichung Statt haben, 

also zwei Gleichungen von der Form: 

(1.) P£ + Q v i + Ä £ = 0 , 

(2.) A£2 + P V + CZ2 +nDii$+2EZZ + 2F£yi = 0, 

in welchem P, Q, R, A, B, C, D, E, F ganze rationale Funktionen von 

x, y, z sind. Diese zwei Gleichungen ziehen im Ahgemeinen noch zwei 

Reihen abgeleiteter Gleichungen nach sich, welche durch die beiden ur

sprünglichen mit erfüllt werden müssen, wenn diese wkklich ein Strahlen-

S7stem darstellen sohen, und man erhält alle möghchen Strahlens7steme 

zweiter Ordnung, wenn man die neun Gröfsen, welche als Coefficienten 

dieser beiden Gleichungen auftreten, als ganze rationale Funktionen von 

x, y, z auf alle möglichen Weisen so bestimmt, dafs ahe aus diesen 

abgeleitete Gleichungen durch die Werthe der Verhältnisse £:v\:£ erfüllt 

werden, welche die beiden ursprünglichen geben, und zwar für alle be

liebigen Werthe von x, y, z. 

Math. Äbh. der K. Ak. der Wiss. 1866, Nr. 1. C 
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Bezeichnet man mit x' y z die Coordinaten eines jeden beliebigen 

Punktes in einem von x, y, z m der Richtung £, vi, £ ausgehenden Strahle? 

so hat man: 

x' — x :y — y : z — z — '̂.fi-. i, 

man kann also in den homogenen Gleichungen (1.) und (2.) statt £, vi, £ 

auch die proportionalen Gröfsen x — x , y — y , z' — z setzen, wodurch 

die erste die Gleichung einer durch den Punkt x, y, z hindurch gehenden 

Ebene, die zweite einen Kegel zweiten Grades darsteht, dessen Mittelpunkt 

in x, y, z liegt. Durch die beiden Gleichungen (1.) und (2.) werden also 

die beiden von einem jeden Punkte des Eaumes ausgehenden Strahlen 

eines S7stems zweiter Ordnung bestimmt als die beiden Durchschnitts

linien emer Ebene und eines Kegels zweiten Grades, dessen Mittelpunkt 

in dieser Ebene liegt. Die Gleichung (1.), als die Gleichung der Ebene, 

welche durch die beiden vom Punkte x, y, z ausgehenden Strahlen bin-

durchgeht, ist in jedem Strahlens7steme 2weiter Ordnung durch den Punkt 

x, y, z vohkommen bestimmt, die 2weite Gleichung aber, welche einen 

durch diese beiden Strahlen hindurchgehenden Kegel zweiten Grades dar

stellt, kann auf unendlich viele verschiedene Weisen verändert werden, da 

ein Kegel zweiten Grades nicht durch zwei, sondern erst durch fünf gegebene 

Kanten vollständig bestimmt wkd. In der That kann man auch die erste 

Gleichung mit einem beliebigen Ausdrucke von der Form U£ •+• V-/\ -t- W £ 

multiplicken und das Produkt zu der zweiten Gleichung addken, ohne dafs 

das S7stem dieser beiden Gleichungen geändert wird, und ohne dafs die 

zweite Gleichung aufhört, einen dieselben beiden Strahlen enthaltenden 

Kegel zweiten Grades darzusteüen. 

Die erste abgeleitete der Gleichung (1.), welche man erhält, wenn 

man £ + p£, y-f-p'i, z -f- p£ statt x, y, z setzt und in der nach Potenzen 

von p geordneten Gleichung den Coefficienten von p gleich Null setzt, wkd: 

f<n dP t2 dQ 2 dB p2 SdQ dB\ ? /dB dP\?;r 

/dP dQ 

+ w + 
dQ\y A 

dieselbe stellt also wenn sie nicht etwa nur identisch 0 = 0 giebt, eben

falls einen Kegel zweiten Grades dar, welcher seinen Mittelpunkt im 

Punkte x, y, z hat, und auf welchem die beiden von diesem Punkte aus-
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gehenden Strahlen liegen, die durch die Ebene, welche die Gleichung (1.) 

darsteht, aus ihm ausgeschnitten werden. Die Gleichung (2.) kann daher 

stets durch diese erste abgeleitete der Gleichung (1.) ersetzt werden, mit 

Ausnahme des Falles, wo die Gleichung (1.) gar keine abgeleitete Gleichung 

hat. In diesem besonderen Falle, wo die erste abgeleitete der Gleichung 

(1.) identisch verschwindet, hat man die Gleichungen: 

d P _ 0 ^9. — r\ dB __ _ 
dx ' dy '' ~ ' dz ' 

dQ ^ _ n ^ , fL? _ f) fü* _±_ ̂ ? — 0 
dz dy ' dx dz ' dy dx ' 

welche für ahe beliebigen Werthe von x, y, z Statt haben müssen. Eme 

nochmahge Differenziation dieser sechs Gleichungen, nach x, nach y und 

nach z zeigt, dafs alle zweiten partiellen Differenzialquotienten der drei 

Gröfsen P, Q, R gleich Null sem müssen, dafs diese drei Gröfsen also 

nur hneare Funktionen von x, y, z sem können. Die vollständige Be

stimmung derselben giebt: 

P = a2y — ax z — b, 

Q = a z — a2x — bx, (4.) 

R = ax x — a y — b2, 

wo a, ax, a2, b, bx, b2 wihkürliche Constanten sind. Also: 

VI. Die Strahlens7steme zweiter Ordnung werden im Allge

meinen durch eine lineare Gleichung von der Form 

P£ + Q-a + R Z = 0 

und durch die von dieser abgeleiteten Gleichungen voll

ständig bestimmt, und nur in dem einen besonderen Falle, 

wo diese lineare Gleichung die Form 

(a2y — axz — b) %•+• (az — a2x — bx) vi -+• (axx — ay — 62) £ = 0 

hat, mufs zur Bestimmung des Strahlens7Stems noch eine 

zweite von dieser unabhängige, in Beziehung auf ,£, v\, % 

quadratische Gleichung hinzutreten. 

Die Brennfläche der Strahlens7steme zweiter Ordnung wkd dadurch 

bestimmt, dafs von jedem Punkte derselben zwei unendlich nahe Strahlen 

des S7stems ausgehen müssen; die Ebene (1.) und der Kegel (2.), deren 

C2 
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(5-) = 0 

Durchschnitt die beiden v o m Punkte x, y, z ausgehenden Strahlen giebt, 

müssen sich also berühren; wenn der Punkt x, y, z auf der Brennfläche 

liegt. Diese Bedingung w k d bekanntlich durch die Gleichung 

A, F, E, P 

F, B, D, Q 

E, D, C, R 

P, Q, R, 0 

ausgedrückt, welche mithin die Gleichung der Brennfläche ist. D a m a n 

mit Ausnahme des emen in dem Satze (VI.) angegebenen besonderen Falles, 

anstatt der Gleichung (2.) auch die erste abgeleitete der Gleichung (1.) 

nehmen kann, so kann m a n im Allgemeinen die Gleichung der Brennfläche 

auch in folgender Form darstellen: 

(6.) 

2 ^ 
dx> 

dP dQ 
dy dxJ 
dB dP 
dx dz' 

P, 

dP dQ 
dy dx' 

dQ 

dQ dB 
~dz + 'dy ' 

Q, 

dB dP 
dx dz' 
dQ dB 
dz dy' 

dB 
2~dz~> 

R, 

Q 

R 

0 

= 0 

Diese Gleichungen stellen aber im Allgemeken die Brennfläche nicht rein 

dar, sondern sie sind gewöhnlich noch mit überflüssigen Faktoren behaftet, 

welche gewisse Nebengebilde der Brennfläche geben, von denen sie befreit 

werden mufs, wie in den Folgenden gezeigt werden wkd. Auch in den

jenigen Fällen, w o die Strahkns7steme zweiter Ordnung Brenncurven an

statt der Brennflächen haben, smd diese Brenncurven m diesen ahgememen 

Ausdrücken der Brennfläche mit enthalten, und zwar als Doppelcurven 

dieser durch die Gleichungen (5.) oder (6.) gegebenen Fläche, da das 

Hindurchgehen emes Strahls durch eine Doppekurve einer Fläche, als ein 

Schneiden in zwei unendhch nahen Punkten der Fläche einer Berührung 

gleich zu erachten ist, und demnach die Bedingung, dafs jeder Strahl des 

S7stems die Brennfläche zweimal berühren mufs, auch dadurch erfüllt wkd, 

dafs er dieselbe nur einmal berührt und ausserdem durch eine Doppekurve 

derselben geht, oder dafs er die Doppekurve derselben zweimal schneidet. 

D a es Strahkns7steme zweiter Ordnung giebt, welche wirkliche 

Brennflächen haben, die nicht in Brenncurven ausgeartet sind, so theilen 
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sich die Strahkns7steme zweiter Ordnung m folgende drei verschiedene 

Arten ein: erstens Strahlens7steme, welche nur Brenncurven haben, zweitens 

Strahlens7steme, welche eine Brenncurve und eine Brennfläche haben und 

drittens Strahlens7steme, welche keine Brenncurven, sondern nur Brenn

flächen haben. Diese verschiedenen Arten sollen nun für sich besonders 

betrachtet werden.. 

§.4. 

Die Strahlensysteme zweiter Ordnung, welche nur Brenncurven 

statt der Brennflächen haben. 

Wenn ein Strahlens7stem zweiter Ordnung eine einzige kreduktibk 

Brenncurve hat, welche von allen Strahlen zweimal geschnitten wkd, so 

hegen die von einem beliebigen Punkte des Eaumes ausgehenden 2wei 

Strahlen nothwendig in den Eichtungen zweier schembaren Doppelpunkte 

der von diesem Punkte aus betrachteten Brenncurve. Die Brenncurve mufs 

also eine Eaumcurve mit zwei scheinbaren Doppelpunkten sein, und sie 

darf auch nicht mehr als zwei schekbare Doppelpunkte haben, weil sonst 

von jedem Punkte des Eaumes aus mehr als zwei Strahlen ausgehen würden, 

die nach dem Satze (HL) ekem kreduktibeln S7steme angehören müfsten. 

Die Eaumcurven vierten Grades, welche durch den vollständigen Durch

schnitt zweier Flächen zweiten Grades entstehen, smd aber bekannthch 

die ekzigen Curven, welche zwei, und nicht mehr als zwei scheinbare 

Doppelpunkte haben; die eine kreduktibk Brenncurve eines Strahkns7stems 

zweiter Ordnung mufs also nothwendig eine solche Eaumcurve vierten 

Grades sek, und einer solchen Brenncurve gehört auch stets ek Strah-

lens7stem zweiter Ordnung an. Schneidet man ein solches S7stem durch 

eke behebige Ebene, so werden aus der Brenncurve vier Punkte ausge

schnitten und die sechs graden Linien, welche durch je zwei dieser vier 

Punkte hindurchgehen, sind die sechs Strahlen des S7stems, welche k 

dieser Ebene liegen, dasselbe ist also von der sechsten Klasse. Also: 

VH. Alle graden Linien, welche eine durch den Durchschnitt 

zweier Flächen 2weiten Grades gebildete Eaumcurve zwei

mal schneiden, bilden ein Strahlens7stem zweiter Ordnung 
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und sechster Klasse, und es giebt kein anderes Strahlen-

S7stem zweiter Ordnung mit einer einzigen irreduktibeln 

Brenncurve. 

Wenn <p = 0 und \k = 0 die beiden Flächen zweiten Grades sind, deren 

Durchschnitt die Brenncurve giebt, so mufs der vom Punkte x, y, z in der 

Richtung £, % £ ausgehende Strahl des S7Stems beide Flächen in denselben 

zwei Punkten schneiden, setzt man also in <p = 0 und •v// = 0 x •+• ̂ , 

y + pt], £ + p£ statt x, y, z, so müssen diese beiden, in Beziehung auf p 

quadratischen Gleichungen dieselben beiden Werthe des p geben. Die beiden 

hierzu nöthigen Bedingungsgleichungen sind zwei das Strahlens7stem be

stimmende Gleichungen. Die eke derselben: 

reicht aber zur Bestimmung des Strahlens7stems vohständig aus, weil ihre 

erste abgeleitete Gleichung die andere zur Bestimmung der von jedem 

Punkte des Raumes ausgehenden zwei Strahlen nöthige Gleichung giebt. 

Die Gleichung (1.) giebt auch noch eke zweite abgeleitete Gleichung, welche 

k Beziehung auf £, v\, £ vom dritten Grade ist und darum noch einen 

Kegel dritten Grades giebt, auf welchem die beiden von einem Punkte 

ausgehenden Strahlen liegen müssen; eine dritte abgeleitete Gleichung findet 

nicht Statt, weil sie identisch erfüllt ist. Für ahe Punkte x, y, z, welche 

auf der Brenncurve q> = 0, -J/ = 0 liegen, ist die Gleichung (1.) so wie auch 

ihre erste abgeleitete Gleichung identisch erfüllt, so dafs diese keine Be

stimmung für £, vi, £ d. h. für die Richtung der durch einen solchen Punkt 

gehenden Strahlen ergeben, es bleibt alsdann nur die zweite abgeleitete 

Gleichung übrig als die Gleichung des von einem jeden Punkte der Brenn

fläche ausgehenden Strahlenkegels dritten Grades. 

Die Strahlens7steme zweiter Ordnung, welche zwei verschiedene 

Brenncurven haben, werden nach derselben Methode ermittelt, welche im 

§. 2. für die entsprechende Art der Strahlens7steme erster Ordnung voll

ständig ausgeführt worden ist, weshalb w k uns hier kürzer fassen können. 

Es müssen hier ebenso wie in dem früher behandelten Falle, alle graden 

Linien, welche die beiden kreduktibeln Brenncurven mten und raten Grades 

schneiden, mit Ausschlufs derer, welche nur durch die Durchschnittspunkte 
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dieser beiden Curven hkdurchgehen, einem und demselben kreduktibeln 

Strahlens7steme angehören, die durch die Durchschnittspunkte der beiden 

Brenncurven hindurchgehenden graden Linien aber bilden so viele Strah-

lens7steme erster Ordnung und Oter Klasse, als Durchschnittspunkte vor

handen sind. Hieraus folgt alsdann in gleicher Weise, dafs diese beiden 

Curven des mten und raten Grades nur dann Brenncurven eines Strahlen-

S7stems zweiter Ordnung sein können, wenn sie sich in mra — 2 Punkten 

schneiden. Als nothwendige Bedingung dafür, dafs zwei kreduktibk Raum

curven des mten und raten Grades sich k mra — 2 Punkten schneiden 

ohne ganz in eine zusammenzufahen, ergiebt sich alsdann in derselben Weise 

m (ra — 1) > mra — 2 und ra (m — 1) _5lmra — 2 und, weh diese Bedingung 

nur m den beiden Fähen erfüllt wkd: erstens wenn m und ra beide gleich 

zwei smd, und zweitens wo eine dieser beiden Zahlen gleich Eins ist, so folgt: 

Vlll. Strahlens7steme zweiter Ordnung mit zwei verschiedenen 

Brenncurven können nur dann Statt haben, wenn entwe

der beide Brenncurven Kegelschnitte sind,, die sich in zwei 

Punkten schneiden, oder wenn die eine derselben eine grade 

Linie ist und die andere eine Curve raten Grades, welche 

diese grade Linie in ra — 2 Punkten schneidet. 

Dafs zwei in verschiedenen Ebenen hegende Kegelschnitte, die sich 

in zwei Punkten schneiden, als Brenncurven in der That ein Strahlens7stem 

zweiter Ordnung geben, folgt daraus, dafs die beiden Kegel zweiten Grades, 

welche von einem beliebigen Punkte des Raumes aus durch diese beiden 

Kegelschnitte gehen, sich in vier graden Lmien schneiden, von denen zwei 

stets durch die beiden Durchschnittspunkte der Kegelschnitte gehen und 

darum zwei besonderen S7stemen erster Ordnung angehören, so dafs die 

beiden anderen graden Linien einem Strahlens7steme zweiter Ordnung an

gehören müssen. Legt man durch ein solches Strählens7stem eine belie

bige Ebene, so schneidet diese jede der beiden Brenncurven zweiten Grades 

in zwei Punkten und die vier graden Linien, welche die zwei Durchschnitts

punkte der einen Brenncurve mit den zwei Durchschnittspunkten der andern 

verbinden, smd die vier in dieser Ebene liegenden Strahlen des Systems, 

welches demnach von der vierten Klasse ist. Also: 
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IX. Alle graden Linien, welche durch zwei in verschiedenen 

Ebenen liegende, sich zweimal schneidende Kegelschnitte 

hindurchgehen, mit Ausschlufs derer, welche nur durch die 

beiden Durchschnittspunkte derselben gehen, bilden ein 

Strahlensystem zweiter Ordnung und vierter Klasse. 

Die Strahlensysteme dieser Art können auch als specielle Fälle der 

im Satze VH. gegebenen angesehen werden, welche eine einzige Brenncurve 

vierten Grades haben. Läfst man nämlich eine der beiden Flächen zweiten 

Grades, deren Durchschnitt che Brenncurve vierten Grades ist, in ein System 

zweier Ebenen übergehen, so treten an die Stehe dieser Curve zwei Kegel

schnitte, welche in zwei Punkten sich schneiden. Die Klasse des Systems 

wkd dadurch um zwei Einheiten erniedrigt, dafs die Strahlen, welche in 

den Ebenen der beiden Kegelschnitte liegen, für sich zwei Strahlensysteme 

erster Klasse und Oter Ordnung bilden, welche herausfallen. Die analy

tische Darstellung dieser Art Strahlensysteme erhält man daher unmittelbar 

aus der der vorigen Art, wenn man statt \̂  setzt pq, wo p und q zwei 

lineare Funktionen von x, y, z skd. Die ursprüngliche in Beziehung auf 

£, % £ lineare Gleichung, welche mit ihren zwei abgeleiteten das Strahlen

system vollständig bestimmt, ist daher: 

P£ + Qu + R£ = 0, 

wo 

(20 

Dafs eine grade Brennlinie mit emer dieselbe k ra — 2 Punkten 

schneidenden Brennlinie raten Grades k der That stets ek Strahlensystem 

zweiter Ordnung ergiebt, erkennt man sogleich daraus, dafs die durch einen 

beliebigen Punkt des Raumes und durch die grade Brennlinie gelegte Ebene 

aus dem von demselben Punkte des Raumes durch die Brenncurve raten 

Grades gehenden Kegel raten Grades ra Strahlen ausschneidet, von denen 

ra — 2 beständig durch die ra — 2 festen Durchschnittspunkte der beiden 

Brenncurven gehen und darum ra— 2 Strahlensysteme erster Ordnung bilden, 

p = < p p ^ + n ^ 

Q = w d J y + n % 

R = n ^ + n t 

dcb 

dd> 

dcp 
- P I Jz--
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so dafs nur zwei Strahlen übrig bleiben, welche einem Strahlensysteme 

zweiter Ordnung angehören. Dieses Strahlensystem ist von der raten Klasse, 

denn eine beliebige Ebene schneidet die Brenncurve raten Grades in ra Punk

ten und die von diesen ra Punkten nach dem einen Durchschnittspunkte 

der Ebene mit der graden Brennlinie gehenden graden Linien sind die ra 

in dieser Ebene hegenden Strahlen des Systems. Also: 

X. Alle graden Linien, welche durch eine gegebene grade 

Linie und durch eine dieselbe in ra — 2 Punkten schnei

dende Curve raten Grades hindurchgehen, mit Ausschlufs 

derjenigen, welche nur durch die ra — 2 Dürchschnitts-

punkte gehen, bilden ein Strahlensystem zweiter Ordnung 

und rater Klasse. 

Wählt man die grade Brennlinie als z Axe, so kann man eine Curve 

nten Grades, welche diese in ra — 2 Punkten schneidet, in der allgemein

sten Weise durch folgende zwei Gleichungen ausdrücken: 

<P + cpx-h<p2 = 0, Zf + g + g i = 0 , (3.) 

wo <j>, <px, <p2,f, g, gx ganze und homogene Funktionen von x und y allein 

smd, beziehungsweise von den Graden \x, \x — 1, ,u — 2, v, v + 1, v. Die 

erste dieser Gleichungen steht für sich die Projection der Curve auf die 

xy Ebene dar, eine ebene Curve des î ten Grades mit einem \x — 2 fachen 

Punkte im Anfangspunkte der Coordinaten, welcher \x — 2 Durchschnitts

punkten der Curve mit der z Axe entspricht. Für die v Werthe des — , 

welche der Gleichung / = 0 genügen, wird vermöge der zweiten Gleichung 

z = oc, und die erste Gleichung giebt zu jedem dieser Werthe des — zwei 

Werthe von x und y, welche im Ahgemeinen endlich smd. Diese Werthe 

geben 2 v der z Axe parahele Asymptoten der Curve, dieselbe hat darum 

noch 2 v unendlich entfernte Durchschnittspunkte mit der graden Brenn

hnie, die Anzahl aher dieser Durchschnittspunkte ist daher jw + 2v — 2. 

Da die Curve selbst vom Grade |u -+- 2 v ist, so entspricht sie vollkommen 

den aufgestellten Bedingungen. 

Die erste Gleichung des Strahlensystems, welches diese Curve und 

die z Axe zu Brenncurven hat, erhält man unmittelbar dadurch, dafs die 

Math. Äbh. der K. Älc. der Wiss. 1866. Nr. 1. D 
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beiden vom beliebigen Punkte x, y, z ausgehenden Strahlen die z Axe 

schneiden müssen: 

(4.) y l ~ #1 — 0. 

Da diese in Beziehung auf £, >|, i lineare Gleichung des Systems kerne 

abgeleitete Gleichung hat, so ist eine zweite Gleichung des Systems ander

weitig zu bestimmen, welche man findet, mdem man in den beiden Gleichun

gen der Brenncurve statt x, y, z setzt # + ?£, y + gl, z + ^ , und alsdann 

p ehminkt. Beachtet man dabei, dafs vermöge der -ersten Gleichung des 

Systems 

ist, so erhält man 

(x + s>£)2 f + x(x + §£) <p, +x2 f2 = 0 , 

K * + & / + '(? +?'£)9 + x9i = 0 ' 

und die Elimination des p ergiebt: 

(5.) (tfi-zfe-g, O2 ̂ ~(xK-z^-gxl)(xfi+gl)<px + (xfi+gO<P, = ^ 

als die zweite Gleichung des Strahlensystems. 

§. 5. 

Die Strahlensysteme zweiter Ordnung, welche eine Brenncurve 

und eine Brennfläche haben. 

Wenn ein Strahlensystem eine Brenncurve und eine Brennfläche 

hat, so müssen alle Strahlen des Systems durch die Brenncurve hindurch 

gehen und zugleich die Brennfläche berühren. Die Brenncurve so wie 

die Brennfläche sind beide als kreduktibel anzunehmen, weil, wenn eine 

derselben aus zwei getrennten Theilen bestände, das Strahlensystem noth

wendig auch ein aus zwei getrennten Theilen bestehendes sein müfste. 

Für die Untersuchung aller Strahlensysteme zweiter Ordnung, welche dieser 

Art angehören, ist es vortheilhaft, die beiden Hauptfähe zu unterscheiden, 

wo die Brenncurve auf der Brennfläche liegt und wo sie nicht auf der

selben liegt. 

Ich untersuche zuerst den Fall, wo die Brenncurve nicht auf der 

Brennfläche liegt. 
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Ein beliebiger Strahl des Systems, welcher durch die Brenncurve 

geht 'und die Brennfläche einmal berührt, mufs, wenn die Brennfläche von 

einem höheren als dem zweiten Grade ist, dieselbe ausserdem, dafs er 

sie berührt auch noch in einem oder ekigen Punkten schneiden. Be

trachtet man nun einen dieser Durchschnittspunkte als Ausgangspunkt 

der Strahlen des Systems, so gehen durch denselben, weil er ein Punkt 

der Brennfläche ist, zwei unendhch nahe Strahlen des Systems in der 

Richtung einer Tangente der Brennfläche, und aufserdem noch der zuerst 

angenommene Strahl, es gehen also drei Strahlen eines und desselben 

Systems durch diesen Punkt, das Strahlensystem kann daher nicht von 

der zweiten Ordnung sein, ohne dafs dieser Punkt ein skgulärer Punkt 

desselben ist. Der betrachtete Punkt kann aber nicht für eken jeden 

beliebigen Strahl des Systems ein skgulärer sein, weh sonst auf der Brenn

fläche unendhch viele singulare Punkte liegen müfsten, welche continuirlich 

zusammenhängend eine zweite Brenncurve des Systems ergeben würden. 

Die Brennfläche kann also nicht von einem höheren als dem zweiten 

Grade sein; sie kann auch nicht von einem niederen Grade sein, weh sonst 

eine Berührung mit den Strahlen des Systems nicht Statt haben könnte. 

Also: 

XI. Wenn ein Strahlensystem zweiter Ordnung eine Brenn

fläche und eine nicht auf derselben liegende Brenncurve 

hat, so mufs die Brennfläche eine Fläche zweiten Grades 

sein. 

Da die Brennfläche vom zweiten Grade ist, so bilden ahe von 

einem beliebig bestimmten Punkte der Brenncurve ausgehenden Strahlen 

des Systems einen Strahlenkegel zweiten Grades, welcher der diesem 

Punkte angehörende einhüllende Kegel der Brennfläche ist. Schhefst man 

nun vorläufig den Fall aus, wo die Brennfläche eke Kegelfläche zweiten 

Grades ist, wo also dieser ekhühende Kegel zweiten Grades k 2wei 

Ebenen zerfäht, so gehören alle Strahlen dieses einhüllenden Kegels einem 

und demselben kreduktibek Systeme an, und ebenso auch ahe Strahlen 

der continuklichen Schaar von Strahlenkegeln, welche man erhält wenn 

man den Ausgangspunkt auf der Brenncurve contkukhch sich verändern 

läfst. Also alle graden Lmien, welche durch die Brenncurve gehen und 

D 2 
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die Brennfläche zweiten Grades berühren, sind Strahlen eines und des

selben kreduktibek Systems. Wenn die Brenncurve des Systems vom 

raten Grade ist, so liegen alle von einem beliebigen Punkte des Raumes 

ausgehenden graden Linien welche durch die Curve hindurch gehen und 

zugleich die Brennfläche berühren erstens auf dem Kegel raten Grades, 

welcher diesen Punkt zum Mittelpunkte hat, und durch die Brenncurve 

raten Grades hindurchgeht und zweitens auf dem von diesem Punkte aus 

an die Brennfläche gelegten einhühenden Kegel zweiten Grades, und ahe 

2ra Durchschnittshnien dieser beiden Kegel sind die von diesem Punkte 

ausgehenden Strahlen des kreduktibeln Systems. Das Strahlens7stem 

kann also nur dann von der zweiten Ordnung sein, wenn ra=l, also 

wenn die Brenncurve eine grade Linie ist. Dafs eine Brennfläche zweiten 

Grades und eine nicht auf derselben liegende grade Brennlinie wkklich 

ein Strahlens7Stem zweiter Ordnung geben, und dafs dasselbe auch von 

der zweiten Klasse ist, folgt einfach daraus, dafs von einem beliebigen 

Punkte aus zwei Tangenten an einen Kegelschnitt gezogen werden können. 

Also: 

XH. Alle graden Linien, welche eine beliebige, nicht konische 

Fläche zweiten Grades berühren und durch eine nicht 

auf derselben liegende grade Linie hindurchgehen, bilden 

ein Strahlensystem zweiter Ordnung und zweiter Klasse. 

Wählt man die grade Brennlinie als z Axe und nimmt. 

<p = ax2 -hby2 -hcz2 + 2 dyz + sezx •+• 2fxy -{- 2gx -h 2hy + 21z+ k = 0 

als Gleichung der Brennfläche, so erhält man nach derselben Methode, 

wie in den früher behandelten Fähen, folgende zwei Gleichungen des 

Strahlens7stems: 

welche beide keine abgeleiteten Gleichungen haben, und daher das Strahlen

system für sich rein darstehen. Die beiden Punkte, in denen die grade 

Brennlinie die Brennfläche zweiten Grades schneidet, sind zwei singulare 

Punkte dieses Strahlensystems, von welchen ebene Strahlenbüschel aus-
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gehen, die in den die Fläche »in diesen beiden Punkten berührenden 

Tangentialebenen liegen. 

Es bleibt nun noch der in dem Vorhergehenden ausgeschlossene 

Fall zu untersuchen, wo die Brennfläche ek Kegel zweiten Grades 

ist. Der von einem jeden beliebigen Punkte der Brenncurve raten Gra

des ausgehende Strahlenkegel besteht in diesem Fähe aus zwei ebenen 

Strahlenbüscheln, welche k den beiden durch diesen Punkt gehenden 

Tangentialebenen des Kegels liegen, und diese beiden ebenen Strahlen

büschel können entweder einem und demselben Strahlensysteme angehören, 

oder auch zwei verschiedenen, da das vohständige Strahlensystem hier 

in zwei Strahlensysteme zerfallen kann, in der Art, dafs das eine dieser 

beiden Strahlenbüschel dem einen, das andere dem anderen Systeme an

gehört. 

Wenn die beiden Strahlenbüschel einem und demselbem Strahlen

systeme angehören, und wenn die Brenncurve raten Grades nicht durch 

den Mittelpunkt der konischen Brennfläche hindurchgeht, so ist das 

Strahlensystem nothwendig von der 2 raten Ordnung, denn der für den 

Fall emer nicht konischen Brennfläche zweiten Grades gegebene Beweis 

bleibt in diesem Falle vohständig bestehen. Damit das Strahlensystem 

von der zweiten Ordnung sei, mufs also ebenso ra = 1 sem und man 

erhält nur einen speciehen Fah des im Satze XH. aufgestellten Strahlen

systems. Geht aber die Brenncurve raten Grades ein oder mehreremale 

durch den Mittelpunkt der konischen Brennfläche hindurch, so verringert 

sich für jeden solchen Durchgang die Ordnung des Systems um zwei 

Einheiten, weh alsdann von jedem Punkte des Raumes aus zwei sich 

deckende, die konische Brennfläche in dem Mittelpunkte berührende und 

m demselben Punkte auch die Brenncurve schneidende Strahlen des 

Systems ausgehen, welche für sich zwei sich deckende von dem Mittel

punkte des Kegels ausgehende Strahlensysteme erster Ordnung bilden. 

Nur wenn die Brenncurve ra — 1 mal durch den Kegelmittelpunkt hin

durchgeht, so dafs dieser ein ra—lfacher Punkt der Brenncurve ist, so 

erniedrigt sich die Ordnung des Strahlensystems um 2ra — 2 Einheiten 

und dasselbe wkd ein Strahlensystem zweiter Ordnung. Die Brenncurve 

mufs alsdann nothwendig eine ebene Curve sein, weh nur eke ebene 

Curve raten Grades einen ra — 1 fachen Punkt haben kann. Die von einem 
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beliebigen Punkte des Raumes ausgehenden Strahlen eines solchen Systems 

liegen erstens k den beiden durch diesen Punkt gehenden Tangential

ebenen der konischen Brennfläche und zweitens in der durch die Brenn

curve hindurchgehenden Kegelfläche raten Grades, welche wegen des ra — 1 

fachen Punktes der Brenncurve eine ra—1 fache Kante hat. Jede der 

beiden Ebenen schneidet aus dieser Kegelfläche die ra — 1 fache Kante und 

aufserdem noch eine grade Lmie aus. Die zweimal ausgeschnittene ra — 1 

fache Kante des Kegels giebt 2ra — 2 sich deckende von jedem Punkte 

des Eaumes aus nach dem Mittelpunkte der Brennfläche gehende grade 

Linien, also 2ra — 2 sich deckende Strahlensysteme erster Ordnung und 

Oter Klasse; die beiden übrigen durch die beiden Ebenen aus dem Kegel 

ausgeschnittenen graden Linien smd die von jedem Punkte des Eaumes 

ausgehenden zwei Strahlen des Strahlensystems zweiter Ordnung, welches 

diese Curve raten Grades zur Brenncurve und den Kegel zweiten Grades 

zur Brennfläche hat. Eine beliebige Ebene schneidet die Brenncurve in 

ra Punkten und die Brennfläche in einem Kegelschnitt, und durch jeden 

dieser n Punkte gehen zwei Tangenten dieses Kegelschnitts, es hegen also 

2ra Strahlen des Systems in einer Ebene so dafs das System von der 

2raten Klasse ist. In dem besonderen Falle jedoch, wo die Ebene, in 

welcher die Brenncurve raten Grades liegt, eke Tangentialebene der koni

schen Brennfläche ist, bleibt eines der beiden von jedem Punkte der 

Brenncurve ausgehenden ebenen Strahlenbüschel für alle Punkte der 

Brenncurve stets k der Ebene der Curve selbst, und diese Ebene enthält 

ra sich deckende Strahlensysteme Oter Ordnung und erster Klasse, durch 

deren Wegfall die Klasse des Systems um ra Emheiten erniedrigt wkd. 

Man hat demnach folgenden Satz: 

XHI. Alle graden Linien, welche einen Kegel zweiten Grades 

berühren und durch eine ebene Curve raten Grades hin

durchgehen, die in dem Kegelmittelpunkte einen ra — 1 

fachen Punkt hat, bilden ein Strahlensystem zweiter 

Ordnung und 2rater Klasse; in dem besonderen Falle aber, 

wo die Ebene der Brenncurve eine Tangentialebene der 

konischen Brennfläche ist, ist das Strahlensystem nur 

von der raten Klasse. 
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Wählt man den Kegelmittelpunkt zum Anfangspunkte der Coordi

naten und die Ebene der Brenncurve zur Ebene der xy, so wird die 

Brennfläche: 

(p = ax2 -j- by2 -\-cz2 + 2dyz + 2ezx + tfxy, 

und die Brenncurve: 

z = 0, ^(x,y) + ^x(x,y) = Q, 

wo -b(x,y) und 4/1(x, y) ganze homogene Funktionen von x und y, 

erstere vom raten, letztere vom ra—lten Grade sind. Man erhält als

dann nach der schon k den früheren Fähen gebrauchten Methode folgende 

zwei Gleichungen des Strahlensystems: 

^(?Z - z%, yZ — zv,) -j- Z^, (xZ — z£, yZ — zy) = 0, 

welche dasselbe jedoch noch nicht von den 2ra—2 sich deckenden von 

dem Kegelmittelpunkte ausgehenden Strahlensystemen erster Ordnung und 

Oter Klasse gereinigt darstehen. Man kann aus diesen beiden Gleichungen 

auch eke Gleichung von der Form P £ + Q > ) + P £ = 0 herstehen, welche 

mit ihren abgeleiteten Gleichungen zusammen das Strahlensystem rein und 

vohständig darstellt, da jedoch die Ausdrücke der Funktionen P, Q, R, 

sehr complickt werden, so will ich dieselben hier nicht entwickeln. 

Nachdem nun die Strahlensysteme zweiter Ordnung vollständig 

ermittelt worden sind, welche für eine konische Brennfläche zweiten 

Grades und eine Brenncurve raten Grades Statt haben, wenn die beiden von 

jedem Punkte der Brenncurve ausgehenden ebenen Strahlenbüschel einem 

und demselben irreduktibek Strahlensysteme angehören, so ist jetzt der 

Fall zu untersuchen, wo diese Strahleribüschel zwei verschiedenen Strahlen

systemen angehören, welche beide dieselbe Brennfläche und Brenncurve 

haben. In diesem Falle müssen die beiden Ebenen der Strahlenbüschel, 

also die beiden Tangentialebenen der konischen Brennfläche, welche durch 

einen beliebigen Punkt x, y, z der Brenncurve gehen, durch die Coordi

naten dieses Punktes «rational sich ausdrücken lassen. Eke jede der beiden 

von einem Punkte x, y, z an den Kegel <p = 0 gelegten Tangentialebenen 

enthält aber nur die eine krationale Gröfse V~q>; soll diese für jeden Punkt 
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der Brenncurve rational sein, so mufs für alle Punkte der Brenncurve 

V l p = -tf sek, wo M und N ganze rationale Funktionen von x, y, z smd; 

die eke Gleichung der Brenncurve mufs also von der Form N 2 <p — M 2 = 0 

sein. Diese Gleichung geometrisch interpretkt sagt aus, dafs die Brenn

curve auf einer Fläche liegen mufs, welche den Kegel zweiten Grades <p = 0 

in einer Curve berührt, ohne ihn zu schneiden. Die Brenncurve kann 

also diesen Kegel ebenfalls nirgends schneiden, sondern nur berühren, 

und wenn sie vom raten Grade ist, so berührt sie ihn genau ra mal, weil 

in jedem Berührungspunkte von den 2ra Durchschnittspunkten der Curve 

raten Grades mit der Fläche zweiten Grades zwei zu einem Berührungs

punkte sich vereinigen müssen. Die Brenncurve raten Grades kann jedoch 

auch durch den Mittelpunkt des Kegels hindurchgehen, in welchem Falle 

die Anzahl der eigentlichen Berührungspunkte sich vermindert, da jeder 

Durchgang der Curve durch den Mittelpunkt des Kegels, insofern dabei 

zwei Durchschnittspunkte in einen zusammenfallen, als eine Berührung 

zu zählen ist. Geht die Curve ju mal durch den Kegelmittelpunkt, so hat 

sie nur ra — \j. eigentliche Berührungspunkte; die Brenncurve hegt alsdann 

auf einer Kegelfläche des Grades ra — \x, welche denselben Mittelpunkt hat 

als der Kegel zweiten Grades der Brennfläche, und welche diesen m r a — y. 

graden Linien berührt. Das vollständige aus allen die Brenncurve schnei

denden und die Brennfläche berührenden graden Linien bestehende Strahlen

system, welches von der 2raten Ordnung ist, wird, wenn ahe nur durch 

den Mittelpunkt gehenden Strahlen, welche für sich 2pi sich deckende 

Strahlensysteme erster Ordnung und Oter Klasse bilden, abgesondert 

werden, von der Ordnung 2ra — 2ja, und es umfafst so nur noch die 

beiden Strahlensysteme, deren jedes die eine der beiden von der Brenn

curve ausgehenden Schaaren ebener Strahlenbüschel enthält. W e n n nun 

eines dieser beiden Strahlensysteme von der zweiten Ordnung sein soll, 

so können die zwei von einem beliebigen Punkte des Eaumes ausgehenden 

Strahlen desselben nicht in einer und derselben der beiden durch diesen 

Punkt gehenden Tangentialebenen der konischen Brennfläche liegen, 

sondern einer mufs in der einen Tangentialebene, der andere in der 

anderen liegen; denn lägen beide in derselben Tangentialebene, so müfste 

diese, als die Ebene der beiden durch den beliebigen Punkt des Eaumes 
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x, y, z gehenden Strahlen sich rational durch x, y, z ausdrücken lassen, 

welches nicht der Fall ist, da sie nothwendig die irrationale Gröfse V~ip ent

hält, welche nicht für jeden Punkt des Raumes sondern nur für alle Punkte 

der Brenncurve rational wkd. Eine beliebige Tangentialebene der Brenn

fläche scheidet nun die Brenncurve raten Grades aufser den y. in den 

Mittelpunkt fallenden Punkten noch in n — y Punkten und zu jedem dieser 

ra — \i Punkte der Brenncurve gehört ein k dieser Tangentialebene liegen

des ebenes Strahlenbüschel. Von diesen n — y. Strahlenbüscheln kann 

aber nur emes dem Strahlensysteme zweiter Ordnung angehören; denn 

gehörten demselben zwei oder mehrere an, so würden durch jeden in 

dieser Tangentialebene liegenden Punkt zwei oder mehrere in dieser 

Ebene liegende Strahlen des Systems gehen, welches unmöglich ist, da 

die zwei von einem Punkte ausgehenden Strahlen des Systems stets in 

zwei verschiedenen durch diesen Punkt gehenden Tangentialebenen liegen. 

Führt man nun dieses eine ebene Strahlenbüschel, welches dem S7steme 

zweiter Ordnung angehören soll, und mit ihm zugleich die Tangential

ebene, in welcher es hegt, an der ganzen Brenncurve entlang, so darf in 

dieser Bewegung die Tangentialebene niemals wieder in eine Lage kommen 

in welcher sie schon gewesen ist, weil sonst in dieser Ebene zwei Strahlen

büschel des S7stems liegen würden; die Tangentialebene darf also bei 

dieser ganzen Bewegung nur stets m demselben Sinne und nur einmal 

um den Kegel zweiten Grades herumgehen. Hieraus folgt weiter, dafs 

jede Tangentialebene der konischen Brennfläche zweiten Grades die Brenn

curve nur k zwei Punkten schneiden darf; denn wenn mehr als zwei Punkte 

ausgeschnitten würden, so müfste das dem S7steme zweiter Ordnung an

gehörende ebene Strahlenbüschel dessen Mittelpunkt die ganze Brenncurve 

durchläuft, und darum nach und nach auch in ahe diejenigen Punkte 

kommen mufs, welche von einer bestimmten Tangentialebene aus der 

Brenncurve ausgeschnitten werden, und mit ihm die Tangentialebene, in 

welcher es hegt, entweder rückläufig werden, oder mehrere Male um die 

Brennfläche herumgehen. Es mufs also n — y nothwendig gleich 2 sein, 

die Brenncurve mufs also auf einem Kegel zweiten Grades liegen, welcher die 

konische Brennfläche zweiten Grades m zwei graden Linien berührt, sie mufs, 

wenn ihr Grad gleich ra ist, durch den Mittelpunkt der Brennfläche ra — 2 

mal hindurchgehen und dieselbe in zwei Punkten berühren. Da diese 

Math. Äbh. der K. Äk. der Wiss. 1866. Nr. 1. E 
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Bedkgungen nicht nur nothwendig, sondern, wie sich leicht nachweisen 

läfst, auch hinreichend sind, so hat man folgenden Satz: 

XTV Alle graden Linien, welche einen Kegel zweiten Grades 

berühren und zugleich eine Curve raten Grades schneiden, 

diera—2 mal durch den Kegelmittelpunkt hindurchgeht 

und den Kegel zweimal berührt, mit Ausschlufs der nur 

durch den Mittelpunkt gehenden graden Linien, bilden 

zwei verschiedene Strahlens7steme zweiter Ordnung und 

rater Klasse. 

Die analytische Darstellung dieser Art der Strahlensysteme zweiter 

Ordnung übergehe ich, da dieselbe keine Schwierigkeiten bietet, aber com-

plickt ist. 

Hiermit sind nun ahe Strahlensysteme zweiter Ordnung erschöpft, 

welche eine Brennfläche und eine nicht auf dieser liegende Brenncurve 

haben und es ist nur noch der Fall zu untersuchen wo die Brenncurve 

ganz auf der Brennfläche liegt. 

Ich nehme an, die auf der Brennfläche liegende Brenncurve sei eine 

v fache Curve derselben, wobei der Fah v = 1, wo die Brenncurve eine auf 

der Brennfläche liegende einfache Curve ist, nicht ausgeschlossen wkd. 

Ein jeder beliebiger Strahl des Systems, welcher durch die v fache Curve 

der Brennfläche hindurchgeht und aufserdem die Brennfläche berührt, mufs, 

wenn die Brennfläche von ekem höheren als dem v 4- 2ten Grade ist, 

dieselbe noch k kgend welchen Punkten schneiden; durch eken solchen 

Durchschnittspunkt gehen aber, weil er ein Punkt der Brennfläche ist, 

zwei unendhch nahe Strahlen des 'Systems in der Richtung einer Tangente 

und aufserdem auch der eke die Brennfläche k diesem Punkte schneidende 

Strahl; das System kann also nicht von der zweiten Ordnung sein, wenn 

der Grad der Brennfläehe höher ist als v + 2; der Grad der Brennfläche 

kann auch nicht ein niederer sek, weil sonst kein Strahl der durch die 

Brenncurve geht dieselbe noch in ekem anderen Punkte berühren könnte. 

Wenn die Brenncurve eine krumme Linie ist, so schneidet eine jede durch 

zwei Punkte derselben gehende grade Lmie 2v Punkte aus der Brennfläche 

aus, da aber der Grad dieser Fläche gleich v + 2 ist, so kann diefs nur 

für die Werthe v — 1 oder v = 2 Statt haben, in ahen anderen Fällen 
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mufs die Brenncurve eine grade v fache Linie der Brennfläche v + 2ten 

Grades sein. Eine krummhnige Brenncurve auf einer Brennfläche könnte 

also nur dann Statt haben, wenn sie eine einfache Curve auf einer Brenn

fläche dritten Grades, oder eine Doppekurve auf emer Fläche vierten 

Grades wäre. Dafs diese beiden besonderen Fähe aber keine Strahlen

systeme zweiter Ordnung geben, wird folgendermaafsen gezeigt. 

Von jedem Punkte der Brenncurve geht ein Strahlenkegel aus, welcher 

die Brennfläche einhüllt. Wenn drei Strahlenkegel durch eken und den

selben Punkt gehen, so ist dieser ein singulärer Punkt des Systems zweiter 

Ordnung, weh drei Strahlen des Systems die in den drei verschiedenen 

Strahlenkegeln liegen, durch ihn hindurchgehen. Wenn nun die von ahen 

Punkten der Brenncurve ausgehenden Strahlenkegel vom zweiten oder einem 

höheren Grade sind, so schneiden sich drei derselben in acht oder mehr 

als acht Punkten, denn hätten sie eine gemeinschaftliche Durchschnitts-

curve, so müfste diese, da durch jeden ihrer Punkte drei Strahlen des 

Systems gehen würden, selbst eine Brenncurve des Systems sem, und diese 

müfste, da das System nur eine Brenncurve haben soll, mit der vorhan

denen Brenncurve identisch sein, also auch durch die Mittelpunkte der 

drei Strahlenkegel hkdurchgehen, dieses ist aber nur in dem Fähe mög

lich, wo die Mittelpunkte der drei Kegel k einer graden Linie liegen, und 

wo diese grade Linie die Brenncurve ist, gegen die Voraussetzung. Die 

acht oder mehr als acht singulären Punkte des Strahlensystems müfsten 

zugleich Knotenpunkte der Brennfläche sein, denn von jedem anderen 

Punkte der Brennfläche gehen nur so viele Strahlen des S7stems aus, als 

seine Tangentialebene Durchschnittspunkte mit der. Brenncurve hat. Eine 

Fläche vierten Grades mit einer Doppekurve eines höheren als des ersten 

Grades kann aber nicht acht Knotenpunkte haben, sondern hat höchstens 

vier, wenn die Doppekurve vom zweiten Grade ist und keinen, wenn sie 

vom dritten Grade ist. Eke Fläche dritten Grades kann überhaupt nicht 

mehr als vier Knotenpunkte haben. Die von jedem Punkte der Brenn

curve ausgehenden Strahlenkegel können also m beiden vorhegenden Fähen 

nicht vom zweiten oder ekem höheren Grade, sondern nur ebene Strah

lenbüschel sein; eine ganze Schaar ebener Strablenbüschel kann aber nur 

Statt haben, wenn die Brennfläche von ahen Ebenen dieser Strahlenbüschel 

eingehüllt wkd, also nur wenn sie eine abwickelbare Fläche ist. Die ek-

E 2 
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zige abwickelbare Fläche vierten Grades mit einer krummen Doppekurve 

ist aber diejenige, deren Wendungscurve vom dritten Grade ist und wenn 

diese als Brennfläche und ihre Wendungscurve als Brenncurve genommen 

w k d , so giebt sie überhaupt kein Strahlens7stem, weh keine durch die 

Wendungscurve gehende grade Linie die Fläche in einem aufserhalb dieser 

Wendungscurve liegenden Punkte berühren kann. Die Fläche dritten Grades, 

welche eke abwickelbare sein mufs, kann nur eine Kegelfläche sein, weil 

andere abwickelbare Flächen dritten Grades nicht existken. Von jedem 

Punkte der auf diesem Kegel dritten Grades hegenden Brenncurve mufs 

ein ebenes Strahlenbüschel ausgehen, dessen Strahlen eine bestimmte grade 

Linie des Kegels berühren. Die Brenncurve, welche der Voraussetzung 

nach krumm ist, mufs alle graden Lkien des Kegels schneiden, also auch 

diejenige, welche in ahen Punkten von den Strahlen des einen Strahlen

büschels getroffen wkd; einer von diesen Strahlen mufs also auch den 

Punkt treffen, in welchem die Brenncurve diese grade Linie schneidet, von 

diesem geht aber, weil er ein Punkt der Brenncurve ist, ein zweites Strah

lenbüschel aus, welches den einen durch seinen Mittelpunkt gehenden Strahl 

des ersten Strahlenbüschels nicht enthält, weil seke Ebene nicht durch 

den Mittelpunkt des ersten gehen kann. Durch diesen zweiten Punkt der 

Brenncurve müfste also aufser dem ebenen Strahlenbüschel noch ek ein-

zeker Strahl des Systems gehen, welches unmöglich ist. 

D a diese beiden besonderen Fähe keine Strahlensysteme zweiter 

Ordnung ergeben, so bleibt nur der allgemeinere Fall übrig, w o eine Brenn

fläche raten Grades eine n — 2fache grade Linie als Brennhnie enthält. 

Dieser Fall giebt stets ein Strahlensystem zweiter Ordnung; denn die von 

einem behebigen Punkte des Raumes ausgehenden Strahlen des Systems, 

da sie die grade Brennhnie schneiden müssen, liegen in der durch die 

Brennhnie gehende Ebene, diese Ebene schneidet aber aufser der ra — 2 

fachen graden Linie aus der Fläche nur noch einen Kegelschnitt aus, und 

dieser hat nur zwei durch den gegebenen Punkt gehende Tangenten, welche 

die von ihm ausgehenden beiden Strahlen des Systems smd. Schneidet 

man das System durch eine beliebige Ebene, so w k d aus der Brennfläche 

eine Curve raten Grades mit ekem ra — 2fachen Punkte ausgeschnitten, 

die Anzahl der durch diesen mehrfachen Punkt gehenden Tangenten der 

Curve ist 2n — 2, das System also von der 2ra — 2ten Klasse. Also: 
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XV Alle graden Linien, welche durch eine ra — 2fache grade 

Linie, einer Fläche raten Grades hindurchgehen und diese 

Fläche berühren, bilden ein Strahlens7stem zweiter Ord

nung und 2ra — 2ter Klasse. 

Nimmt man die ra — 2 fache grade Lmie als Axe der z, so kann 

man die allgemeinste Gleichung dieser Fläche raten Grades m folgende 

Form setzen: 

tj> + 2<px + <p2 + sz(^ + ^/1) + z2% = 0, (3.) 

wo (p, <px, <p2, \p, \J/1} % homogene ganze Funktionen von x und y allein 

sind und zwar <f>, ̂ /, % vom Grade ra — 2, <px und 4̂ 1 vom Grade ra — 1, 

und <p3 vom Grade ra. Man erhält alsdann nach der in den früher be

handelten Fällen gebrauchten Methode folgende zwei Gleichungen des 

Strahlens7stems: 

y£ — xvi = 0, U%* + 2 V£n + Wtf = 0, (4.) 

wo 

U =fx2 - f<p, -f- 2Z (<px̂ x ~ <?>» + z2 (^2 - </>2%), 

V = x (̂ (j>1 —•^1<p + 4,(p2 —iyx<px -+• z(cp1% — i'-J/r +<p,% — 4>,2)), 

w = x 2 ((^ + -^o2 - O + 20, + f,) % )• 

Bei der Untersuchung der Strahlens7steme mit einer Brennfläche und 

einer auf derselben liegenden Brenncurve ist überah angenommen worden, 

dafs die Berührungspunkte der Brennfläche mit den einzelnen Strahlen des 

S7stems andere sind als die Durchschnittspunkte der Strahlen mit der 

Brenncurve, es bleiben also noch diejenigen Strahlens7steme zu unter

suchen deren Brennfläche von ahen Strahlen in denselben Punkten berührt 

wkd, k welchen sie die Brenncurve schneiden. Ein solches Strahlens7stem 

besteht aus einer Schaar ebener Strahlenbündel welche von allen Punkten 

der Brenncurve ausgehen, und deren jedes in einer Tangentialebene der 

Fläche liegt und aus ahen durch den Berührungspunkt gehenden Tangenten 

derselben besteht. Da ek solches Strahkns7stem duröh die einfach un

endliche Schaar von Tangentialebenen welche die Brennfläche in der Brenn-
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curVe berük-en vollständig bestimmt ist, so kann man die Brennfläche auf 

unendhch viele' Weisen verändern ohne das Strahlens7stem selbst zu ändern, 

wenn diese eine Schaar Von Tangentialebenen dabei unverändert bleibt. 

Wählt m a n k jedem Fähe die abwickelbare Fläche welche von dieser 

einfach unendlichen Schaar von Tangentialebenen eingehüht w k d , so ist 

das aus der contkuklichen Schaar in diesen Ebenen liegender ebener Strah

lenbüschel bestehende Strahlens7Stem nothwendig kreduktibel wenn diese 

abwickelbare Fläche und die auf derselben liegende Brenncurve kreduktibel 

skd, es mufs also das vollständige, alle Strahlen aller dieser Strahlenbüschel 

umfassende Strahlens7stem selbst von der zweiten Ordnung sein. Hierzu 

gehört erstenä, dafs durch einen beliebigen Punkt des Raumes nur zwei 

Ebenen dieser Schaar von einhüllenden Ebenen der abwickelbaren Fläche 

gehen; denn in jeder dieser Ebenen liegt ein Strahlenbüschel, es würden 

also, wenn mehr als zwei Ebenen durch jeden beliebigen Punkt des Raumes 

gingen auch mehr als zwei Strahlen des S7stems durch diesen Punkt gehen. 

Zweitens ist hierzu erforderlich, dafs auch nicht mehr als ein Strahlen

büschel in jeder Ebene dieser Schaar liege, dafs also die auf der abwickel

baren Fläche liegende Brenncurve, in welcher die Mittelpunkte aher Strah

lenbüschel hegen, ahe graden Linien der abwickelbaren Fläche nur einmal 

durchschneide. Diese beiden Bedingungen sind auch hinreichend, damit ein 

solches Strahlens7stem zweiter Ordnung wirklich bestehe. Die Bedingung, 

dafs durch jeden Punkt des Raumes zwei einhüllende Ebenen der ab

wickelbaren Brennfläche gehen, ergiebt, dafs diese abwickelbare Brennfläche 

nothwendig ein Kegel zweiten Grades sein mufs. Die Bedingung, dafs die 

auf diesem Kegel hegende Brenncurve jede grade Linie desselben nur einmal 

schneidet, w k d k der allgemeinsten Weise durch eine Brenncurve erfüllt, 

welche aus diesem Kegel durch eine Fläche raten Grades ausgeschnitten 

Wkd, die in dem Kegelmittelpunkte einen ra — 1 fachen Knotenpunkt hat; 

eine solche Brenncurve schneidet zwar eigentlich jeden Strahl in ra Punkten, 

aber die ra — 1 in den Kegelmittelpunkt fallenden Durchschnittspunkte 

zählen hier nicht mit, da die denselben angehörenden Strahlenbüschel sich 

nur zu Strahlensystemen erster Ordnung und Oter Klasse vereinigen, welche 

herausfallen. Die Brenncurve w k d so eine Curve des 2raten Grades mit 

einem im Kegelmittelpünkte liegenden 2ra — 2 fachen Punkte. Eine be

liebige Ebene schneidet diese Curve in 2ra Punkten und von jedem der 
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2ra ebenen Strahlenbüschek, die von diesen Punkten ausgehen, liegt ein 

Strahl k der schneidenden Ebene, das S7stem ist also von der 2raten 

Klasse. Also: 

XVI. Alle graden Linien, welche einen Kegel zweiten Grades 

in allen Punkten einer Curve berühren, die durch eine 

Fläche raten Grades mit einem im Kegelmittelpunkte lie

genden ra — lfachen Punkte aus demselben ausgeschnitten 

wird, mit Ausschlufs der nur durch den Kegelmittelpunkt 

gehenden graden Linien, bilden ein Strahlensystem zwei

ter Ordnung und 2rater Klasse. 

Nimmt man den Kegelmittelpunkt zum Anfangspunkte der Coordi

naten, so hat die Gleichung der Fläche raten Grades mit ekem ra — 1 

fachen Knotenpunkte die Form -p (sc, y, >z) + -J/x (x, y, z) — 0, wo yp und 

•̂ x ganze und homogene Funktionen von x, y, z smd die eine yom raten 

die andere vom n ~* lten Grade. Die Gleichiung des Kegels sei 

<p — ,a.x2 •+-hy2 •+• gz2 + 2dyz + 2ezx -}» 2fxy = 0-

Setzt man nun •zur Abkürzung 

#' == (ax ^fy + e.z)£ + (fx + by +dz)v\ + (ex -+- dy + cz)Z, 

4})" — a£2 •+> by* + &§2 •+- 2dv,Z -+- 2#Z% ••+- 2/£»i, 

so erhält man folgende zwei Gleichungen dieses Strahlensystems: 

f3 ^,<p<p" »0. 
(5.) 

•̂ (x<p'—£<p, yp'-W, z<p'—Z<p)+<p-4'1(x<\>'—Z<p, y<p'-vi<p, zf'—Z(p)=0. 

Die k Beziehung auf £, vi, Z lineare Gleichung, die sich aus diesen beiden 

•Gleichungen bilden läfet, übergehe ich, weil sie zu complickt wkd. 

Nach .der Methode der Untersuchung., welche zur Ermittelung der 

Strahlensysteme mit einer Brenncurve und einer Brennfläche angewendet 

worden ist, müssen die in diesem Paragraphen aufgestellten JSysteme ahe 

Strahlensysteme -dieser Art erschöpfen, und es kann kein Strahlensystem 

der genannten Art geben, welches nicht als ein specieller Fall, oder auch 

als ein Gränzfall m diesen enthalten wäre. 
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§.6. 

Allgemeine Eigenschaften der Strahlensysteme zweiter Ordnung, 

welche Brennflächen und keine Brenncurven haben. 

Wenn ein Strahlensystem keine Brenncurve hat, so wird die Brenn

fläche desselben von jedem Strahle zweimal berührt und beide Berührungen 

sind alsdann im Allgemeinen eigentliche Berührungen in solchen Punkten 

der Fläche, welchen nur eine bestimmte Tangentialebene zukommt, und 

nicht blofs Durchschnitte der Strahlen mit der Fläche in Doppelpunkten 

oder Doppelcurven derselben. Die Brennfläche, da sie von ahen Strahlen 

des Systems zweimal berührt wkd, kann nicht von einem niederen als dem 

vierten Grade sein, für die Strahlensysteme zweiter Ordnung aber kann 

sie auch nicht von ekem höheren als dem vierten Grade sein. U m diefs zu 

beweisen, betrachte ich einen beliebigen Strahl des Systems zweiter Ordnung, 

welcher che Brennfläche zweimal berührt; ein solcher Strahl müfste die Brenn

fläche aufserdem noch schneiden, wenn sie von einem höheren als dem 

vierten Grade wäre. Da nun von jedem Punkte der Brennfläche zwei unend

hch nahe Strahlen des Systems zweiter Ordnung in der Richtung emer 

Tangente derselben ausgehen, so würden durch einen solchen Durchschnitts

punkt des zuerst angenommenen Strahls mit der Brennfläche aufser diesem 

Strahle selbst noch zwei unendhch nahe Strahlen, also mindestens drei 

Strahlen ausgehen; ein jeder solcher Punkt müfste also ek skgulärer 

Punkt des Strahlensystems zweiter Ordnung sein, und jeder Strahl des 

Systems müfste durch einen singulären Punkt des Systems hindurchgehen. 

Da dieses bei ekem Strahlensysteme ohne Brenncurve nicht Statt haben 

kann, so folgt: 

XVII. Die Brennflächen aller Strahlensysteme zweiter Ordnung, 

welche keine Brenncurven haben, sind Flächen vierten 

Grades. 

Ich bemerke hierbei, dafs der Beweis dieses Satzes voraussetzt, dafs 

die beiden Berührungspunkte eines jeden Strahls mit der Brennfläche im 

Allgemeinen zwei verschiedene Punkte sind. Wenn für alle Strahlen des 

Systems diese zwei Berührungspunkte in einen zusammenfallen, so giebt 
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diefs ek Strahlensystem, dessen Strahlen die Brennfläche jeder nur in 

einem Punkte berühren, aber in der Art, dafs jeder Strahl durch drei 

unendhch nahe Punkte der Brennfläche hkdurchgeht. Die Strahlensysteme 

dieser Art, welche auch auf Brennflächen dritten Grades Statt haben, können 

aber niemals von der zweiten Ordnung sem, weh in ihnen nicht nur zwei, 

sondern drei unendlich nahe Strahlen von jedem Punkte der Brennfläche 

ausgehen. 

Das vollständige System aher graden Linien, welche eke Fläche 

vierten Grades zweimal berühren, ist ein Strahlensystem der zwölften 

Ordnung und der achtundzwanzigsten Klasse; denn durch eken behebigen 

Punkt im Räume gehen bekannthch 12 grade Linien, welche eine Fläche 

vierten Grades zweimal berühren, also 12 Strahlen dieses Systems, und 

eine beliebige Ebene schneidet aus der Brennfläche eine Curve vierten 

Grades aus, deren 28 Doppeltangenten die in dieser Ebene liegenden Strah

len des Systems smd. Wenn eke Fläche vierten Grades Brennfläche eines 

Strahlensystems zweiter Ordnung sem soll, so mufs sich von diesem voh

ständigen Strahlensysteme 12ter Ordnung und 28ter Klasse ein selbstän

diges Strahlensystem zweiter Ordnung lostrennen lassen, sodafs noch ein 

Strahlensystem lOter Ordnung übrig bleibt, welches selbst wieder aus 

Strahlensystemen niederer Ordnungen zusammengesetzt sein kann. Die 12 

von ekem beliebigen Punkte des Raumes ausgehenden Strahlen des voh

ständigen Systems werden durch eke Gleichung 12ten Grades bestimmt, 

deren Coefficienten rationale Funktionen der Coordinaten x, y, z des Aus

gangspunktes skd; diese Gleichung mufs, wenn die Fläche vierten Grades 

Brennfläche ekes Strahlensystems zweiter Ordnung sem soll, reduktibel 

sein und einen Faktor zweiten Grades enthalten, dessen Coefficienten ra

tionale Funktionen von x, y, z skd; auch mufs umgekehrt, wenn diese 

Gleichung eken solchen rationalen Faktor zweiten Grades enthält, der 

Brennfläche vierten Grades ek Strahlensystem zweiter Ordnung angehören. 

Eine vollständige Untersuchung der Bedingungen, unter welchen diese 

Gleichung zwölften Grades einen rationalen Faktor zweiten Grades enthält, 

würde also ahe Strahlensysteme zweiten Grades ergeben, welche keine 

Brenncurven haben; es erschekt jedoch einfacher und angemessener, zur 

vohständigen Untersuchung derselben eine andere mehr geometrische 

Methode anzuwenden, welche sich hauptsächlich nur auf die Discussion 

Math. Äbh. der K. Äk. der Wiss. 1866. Nr. 1. F 
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der hneären Gleichung P£-f-Q*) + -ß£ = 0 stützt, die für ahe Strahlen

systeme zweiter Ordnung Statt haben mufs. 

Die drei ganzen rationalen Funktionen P, Q, R k der Gleichung 

(1.) P£ + Q*l + R Z = 0, 

seien Funktionen raten Grades der Coordinaten x, y, z, zu welchen noch 

die vierte homogen machende Coordinate t hinzugenommen werden soll, 

so dafs P, Q und R ganze und homogene Funktionen raten Grades der 

vier Coordkaten x, y, z, t skd, von welchen auch stets angenommen 

werden soll, dafs sie einen ahen dreien gemeksamen Faktor nicht haben. 

Die Gleichung (1.) mufs, wie oben gezeigt worden ist, als Gleichung des

selben Strahlensystems bestehen bleiben, wenn gleichzeitig x k Ä-J-p?, 

« k y + p*i, z m z + §Z verwandelt wkd, für jeden beliebigen Werth 

des p. Es sei der Kürze halben 

J°(a + e£» y + s*i> * + K> f) = p', 

Q(x + %£, y + §v, z+§Z, t) = Q\ 

B(x + q£, y + 5*i, z + qZ, t) = R', 

so hat man die ahgemekere Gleichung 

(2.) F £ + Q'ri+B'Z = 0 

welche für jeden Werth des p Statt haben mufs, und welche die Gleichung 

(1.) mit allen ihren abgeleiteten Gleichungen zugleich repräsentkt. 

Die letzte dieser abgeleiteten Gleichungen, welche man erhält, indem 

man die Gleichung (2.) nach Potenzen von p entwickelt und den Coeffi

cienten von p", der höchsten Potenz von p, gleich Null setzt, mufs für 

ahe Strahlensysteme, welche kerne Brenncurven haben, identisch erfüllt 

sein und darf kerne Bestimmung für die Gröfsen £, % Z ergeben. Diese 

letzte abgeleitete Gleichung enthält nämlich x, y, z und t nicht mehr, 

sondern nur £, vi, Z k ra+1 Dimensionen und ausserdem Constanten; 

sie stellt daher, wenn x' — x, y' — y, z — z statt £,»!,£ gesetzt wkd, 

eken Kegel ra + lten Grades dar, auf welchem die beiden durch den 

Punkt x, y, z gehenden Strahlen des Systems liegen müssen und welcher 

für ahe Punkte des Raumes sich selbst congruent und parallel bleibt. 

Alle Strahlen des Systems sind daher den Strahlen eines beliebig gewählten 

aber bestimmten dieser Kegel parallel. Schneidet man diesen bestimmten 
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Kegel durch eine unendlich entfernte Ebene, so können ahe Strahlen des 

Systems als durch diese eke unendlich entfernte Durchschnittscurve hin

durchgehend betrachtet werden, dieselbe ist also eke unendhch entfernte 

Brenncurve des Systems. Für die Strahlensysteme, die kerne Brenncurve 

haben sohen, kann also diese letzte abgeleitete Gleichung nicht Statt haben, 

sondern mufs identisch erfüllt sein. Dieselbe läfst sich so darstehen: 

P & % & 0)£ + Q(£ vi, Z, 0 ) n + R & % & 0)1 = 0, 

da sie identisch verschwkden mufs, so kann man auch £, % Z in x, y, z 

verwandek, sie ergiebt alsdann: 

Px + Qy + R z = 0 für t = 0, 

und man kann die Bedingung für die drei Funktionen P, Q, R auch so 

ausdrücken, dafs k der Gleichung 

Px + Qy + R z + St = 0 (3.) 

S ebenfalls eine ganze und homogene Funktion raten Grades von x, y, z, 

sein mufs. 

Es seien nun x, y, z, £, vi, Z die Bestimmungsstücke eines beliebi

gen Strahls des Systems, welcher als ein fester Strahl betrachtet werden 

soll, so ist 

Z(X' - x ) + XZQ/' - y) - (£ + A»0(* - *) = 0. (4.) 

für ahe Werthe des veränderlichen Parameters A die Gleichung einer Schaar 

von Ebenen, welche durch den festen Strahl hindurchgehen. Durch den 

beliebigen Punkt des festen Strahls, dessen Coordinaten # + p£, y + p*j, 

2 + p£ sind, geht nun aufser diesem festen Strahle noch ek zweiter Strahl 

des Systems und es ist 

P'(X' - X ) + Q y - y ) + E(z - z) = 0, (5.) 

wie oben gezeigt worden, die Ebene, in welcher diese beiden durch den 

Punkt # + p£, y-t-gy, z-\-%Z gehenden Strahlen hegen. Soll nun dieser 

zweite Strahl mit in der durch den festen Strahl gelegten Ebene (4.) 

liegen, so mufs die Ebene (5.) dieselbe sein als die Ebene (4.), es müssen 

also die beiden Gleichungen Statt haben: 

P'x = Q', P'(£+*») = - # £ , 

F 2 
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deren eke vermöge der Gleichung (2.) schon aus der andern folgt. Es 

ist also 

(6.) P'A = Q 

die nothwendige und hkreichende Bedkgung dafür, dafs der zweite durch 

den Punkt x + %%, y + g*i, z + § Z gehende Strahl mit k der Ebene (4.) 

hegt. Die Gleichung (6.) ist k Beziehung auf p vom raten Grade, giebt 

also ra Werthe des p; der eke feste Strahl x, y, z, %, y, Z wkd also von 

ra k der durch ihn hindurchgehenden beliebigen Ebene liegenden Srahlen 

des Systems geschnitten, so dafs genau ra+1 Strahlen in dieser Ebene 

liegen. Man hat demnach folgenden Satz: 

XVTfl. Wenn in der linearen Gleichung eines Strahlensystems 

zweiter Ordnung P£ + Q*l + R Z = 0 die drei ganzen ratio

nalen Funktionen P, Q, R vom raten Grade sind, so ist 

das Strahlensystem von der ra+lten Klasse. 

Betrachtet man in der Gleichung (6.) A als Funktion von p, so ist A 

eine rationale gebrochene Funktion von p, deren Zähler und Nenner vom 

raten Grade ist. Wenn nun bei emer unendlich kleinen Aenderung von p die 

Gröfse A ungeändert bleibt, das heifst wenn — = 0 ist, so liegen zwei 

unendlich nahe Strahlen des Systems k emer durch eken solchen Werth 

des A bestimmten Ebene (4.); diese Ebene ist daher eke Tangentialebene 

der Brennfläche des Strahlensystems. Die Bedingung —- = 0 giebt: 

(7.) Q^_p^ = 0 
v ' dg d$ 
eine Gleichung, welche in Beziehung auf p vom 2ra —2ten Grade ist. 

Durch den festen Strahl gehen also 2ra— 2 Tangentialebenen der Brenn

fläche, welche dieselbe aufserhalb des festen Strahles selbst berühren. 

Es können auch ausser diesen 2ra — 2 Tangentialebenen keine anderen 

vorhanden sein, welche durch den festen Strahl hindurchgehen, und deren 

Berührungspunkte nicht in dem festen Strahle selbst hegen, denn k jeder 

Tangentialebene hegen zwei unendhch nahe Strahlen des Systems welche 

also den k der Tangentialebene liegenden festen Strahl k zwei unendhch 

nahen Punkten schneiden müssen. Die Anzahl der durch den festen 
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Strahl gehenden Tangentialebenen der Brennfläche ist also genau 2 ra — 2. 

Die Klasse einer Fläche wkd nun bekanntlich durch die Anzahl ihrer 

Tangentialebenen bestimmt welche durch eine behebige feste grade Lmie 

hindurchgehen, sie ist im Allgemeinen der Anzahl dieser Tangential

ebenen gleich; wenn aber diese feste grade Lmie die Fläche einmal 

berührt, so ist die Klasse um 2 Ekheiten gröfser und wenn sie die 

Fläche zweimal berührt, um 4 Einheiten gröfser, als die Anzahl der 

Tangentialebenen, welche durch die feste grade Linie gehen und deren 

Berührungspunkte nicht in dieser festen graden Linie selbst liegen. In 

dem vorliegenden Falle ist der feste Strahl eine zweimal berührende 

grade Linie der Brennfläche, durch welche 2 ra — 2 Tangentialebenen der

selben gehen, die Brennfläche ist daher von der 2ra + 2ten Klasse. Da 

nach dem Satze XVIH. das Strahlensystem von der ra-f- lten Klasse ist, 

so folgt: 

XLX. Die Klasse der Brennfläche vierten Grades, welcher ein 

Strahlensystem zweiter Ordnung angehört, ist stets 

doppelt so grofs, als die Klasse dieses Strahlensystems. 

Die ra Werthe des p, welche die Gleichung (6.) giebt, als Funktionen 

von A betrachtet, ändern sich im allgemeken zugleich mit A, das heifst, 

die ra Durchschnittspunkte der in der Ebene (4.) liegenden Strahlen mit 

dem einen festen Strahle ändern ihre Lage k diesem festen Strahle, wenn 

diese Ebene um denselben gedreht wkd. Es kann aber auch der Fall 

eintreten, dafs eine gewisse Anzahl der Wurzeln der Gleichung (6.) von A 

ganz unabhängig ist, dafs also eine gewisse Anzahl dieser ra Strahlen, bei 

der Drehung der Ebene (4.) um aen festen Strahl, .diesen stets in den

selben Punkten schneiden. Eke solche Schaar von Strahlen, die ahe 

durch denselben festen Punkt in dem festen Strahle gehen, bildet einen 

Strahlenkegel, dessen Mittelpunkt ein skgulärer Punkt des Systems ist. 

Die Bedingung dafs die Gleichung (6.) von A unabhängige Wurzeln p habe 

ist, dafs für diese Werthe des p P' = 0 und Q = 0 sein mufs und darum 

vermöge der Gleichung (2.) auch # = 0. Hieraus folgt: 

XX. Wenn für einen bestimmten Werth des p die drei Glei

chungen P'=0, Q' = 0, R' = 0 gleichzeitig erfüllt werden, 
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so.geht der Strahl x, y, z, £, v,, Z durch einen singulären 

Punkt des Strahlensystems, dessen Coordinaten x-\-%%, 

y + p>i, z + qZ sind. 

Der als fest angenommene Strahl x, y, z, £, y, Z kann auch so 

beschaffen sem, dafs die drei Gleichungen 

P = 0 , Q' = 0, R' = Q 

nicht blofs für einzelne bestimmte Werthe des p, sondern sogar für jeden 

beliebigen Werth des p identisch erfüllt sind. Die Gleichung (6.) ist als

dann für ahe beliebigen Werthe des p und des A identisch erfüht, also 

wenn man durch diesen Strahl eine behebige Ebene hindurchlegt, so ist jeder 

Punkt dieses Strahles ek Durchschnittspunkt desselben mit ekem andern in 

dieser Ebene hegenden Strahle. Es ist dies nicht anders möghch, als wenn 

entweder diese Ebene eine ganze Schaar von Strahlen des Systems enthält, 

die den festen Strahl in allen Punkten schneiden, oder wenn dieser Strahl 

aus zwei Strahlen besteht, die sich decken, in der Art, dafs jeder Punkt 

dieses Strahls als Durchnittspunkt der beiden sich deckenden Strahlen 

anzusehen ist. In dem ersten Falle müsste von jedem Punkte dieses 

Strahles ein ganzer Strahlenkegel ausgehen und dieser Strahl müsste eine 

Brennlinie des Strahlensystems sem, da aber die Strahlensysteme zweiter 

Ordnung, welche Brenncurven haben k den vorhergehenden Paragraphen 

vohständig erschöpft skd und hier ausgeschlossen werden, so bleibt nur 

der andere Fall übrig, dafs dieser Strahl aus zwei sich deckenden Strahlen 

des Systems besteht. Also: 

XXI. Diejenigen Strahlen, für welche die drei Gleichungen 

P'=0, Q' = 0, R' = 0 identisch erfüllt sind, für jeden be

liebigen Werth des p, bestehen aus zwei sich deckenden 

Strahlen des Systems. Sie sollen deshalb Doppelstrahlen 

genannt werden. 

Setzt man statt a; + p£, y + pjj, ,z + p£ einfach x, y, z, so be

deuten jetzt x, y, z nicht mehr nur die Coordinaten des Ausgangspunktes 

des Strahls x, y, z, £, v\, Z, sondern für beliebige Werthe des p sind es 

die Coordkaten ekes jeden Punktes in dieser graden Linie; statt P, Q', 

R hat man demgemäfs P, Q, R zu setzen. Der Satz X X L ergiebt als

dann: 
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XXII. Wenn die drei Flächen raten Grades 

P = 0 , Q = 0, R = 0 

gemeinsame grade Linien enthalten, so sind dieselben 

Doppelstrahlen des Strahlensystems und umgekehrt-' 

jeder Doppelstrahl des Systems ist eine gemeinsame 

grade Linie dieser drei Flächen. 

Wenn überhaupt die drei Flächen raten Grades P = 0 , Q = 0, 

R = 0 kgend eken gemeksamen Punkt x, y, z haben, sei es dafs er ein 

einzeker Durchschnittspunkt dieser drei Flächen ist, oder dafs er emer 

gemeksamen Durchschnittscurve derselben angehört, so mufs dieser Punkt 

entweder ein singulärer Punkt des Systems sein, von welchem ek Strahlen

kegel ausgeht, oder er mufs in ekem Doppelstrahle liegen. Wenn näm

lich durch diesen Punkt kgend ek einfacher Strahl x, y, z, £, v\, Z des 

Systems hindurchgeht, so ist nach der Voraussetzung für einen solchen 

einfachen Strahl P = 0, Q = 0, R = 0 für den bestimmten Werth p = 0, 

also ist nach dem Satze (XX.) x, y, z ek skgulärer Punkt mit einem 

Strahlenkegel. Wenn aber durch diesen Punkt kern ekfacher Strahl des 

Systems geht, s.o mufs nothwendig ek Doppelstrahl durch denselben hk-

durchgehen; denn in einem algebraischen Strahlensysteme kann es über

haupt keinen Punkt des Raumes geben, durch welchen gar kern Strahl 

des Systems ginge, es müssen vielmehr durch jeden Punkt des Raumes 

entweder so viele Strahlen gehen, als die Ordnung des Systems angiebt, 

welche jedoch auch zu mehrfachen sich deckenden Strahlen vereinigt sein 

können, oder es müssen unendhch viele Strahlen hkdurchgehen, die einen 

Strahlenkegel bilden. Hieraus folgt weiter, dafs die drei Flächen keine 

ahen dreien gemeksame krumme Durchschnittscurve haben können, denn 

es müfste ein jeder Punkt derselben entweder ein singulärer Punkt mit 

ekem Strahlenkegel und daher diese Durchschnittscurve eine Brenncurve 

sein, welcher Fall hier ausgeschlossen ist, oder es müsste durch jeden 

Punkt dieser Curve ein Doppelstrahl gehen und demnach müssten die 

drei Flächen eke ganze Schaar gemeksamer grader Lmien enthalten, 

welche zusammen eine ahen dreien gemeinsame gradlinige Fläche bilden 

und eken gemeksamen Faktor der drei Funktionen P, Q, R geben würden, 

welcher ebenfalls ausgeschlossen ist. Also hat man: 
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XXHI. Die drei Flächen P=0, Q = 0, R = 0 haben keine anderen 

gemeinsamen Durchschnittslinien als die Doppelstrahlen 

des Systems und alle gemeinsamen Durchschnittspunkte 

derselben, welche nicht in diesen Doppelstrahlen liegen, 

sind singulare Punkte, des Strahlensystems, von welchen 

Strahlenkegel ausgehen. 

Die genaue Bestimmung der Anzahl aher Doppelstrahlen, welche 

in ekem Strahlensysteme zweiter Ordnung und ra+lter Klasse enthalten 

skd, erhält man auf folgende Weise: Es sei 

(8.) ax -t-ßy'-i-'yz'-hk=0 

eke beliebige Ebene, welche als fest betrachtet und so gewählt werden soh, 

dafs sie kerne singulären Punkte des Strahlensystems enthält und dafs 

keiner der in ihr hegenden ra + 1 Strahlen des Systems und auch keiner 

der -—•—- Durchschnittspunkte je zweier dieser ra + 1 Strahlen, ins 

Unendliche fäht. Es seien x, y, z die Coordinaten kgend ekes dieser 

Durchschnittspunkte 2weier Strahlen, so mufs für diesen Punkt die feste 

Ebene (8.) dieselbe sek, als die Ebene der zwei von x, y, z ausgehenden 

Strahlen, welche wie oben gezeigt worden die Gleichung 

(9.) P(x - x) + Q(y' - y) + R(z - z) = 0 

hat. Die Bedingung, dafs diese beiden Ebenen identisch skd, giebt die 

drei Gleichungen 

P O B 
(10.) — = -ß-= — und ax + ßy + yz-i-$t—0, 

diesen müssen also die Coordinaten aher „ 'n Durchschnittspunkte je 

zweier in der Ebene (8.) hegenden Strahlen des Systems genügen. Den

selben Gleichungen genügen ausserdem auch die Coordkaten der Durch

schnittspunkte aher Doppelstrahlen des Systems mit der Ebene (8.); denn 

für diese hat man P = 0, Q = 0, R = 0 und ax + ßy -f- y z + 8t = 0. 

Es können aber diesen drei Gleichungen (10.) keine anderen Punkte ge

nügen, als die genannten; denn wenn P, Q und R nicht alle drei gleich 

Null skd, so ist die Ebene der beiden durch den Punkt x, y, z gehen

den Strahlen des Systems eke vollkommen bestimmte und mit der Ebene 
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(8.) identisch, so dafs dieser Punkt nothwendig ein Durchschnittspunkt 

zweier k der Ebene hegenden Strahlen ist; wenn aber für einen Punkt 

x, y, z zugleich P = 0 , Q = 0 und Pt = 0 ist, so ist dieser Punkt nach 

dem Satze XXH. entweder ek singulärer Punkt des Systems oder ein 

Punkt in einem Doppelstrahle, und weil nach der Voraussetzung die 

Ebene (8.) durch keinen singulären Punkt des Systems geht, so smd alle 

diese den drei Gleichungen (10.) genügenden Punkte nothwendig nur 

Durchschnittspunkte der Ebene (8.) mit den Doppelstrahlen des Systems. 

Die drei Gleichungen (10.) würden, da zwei derselben vom raten Grade 

sind und eke vom ersten Grade genau ra2 Punkte ergeben, die ihnen ge

nügen, wenn nicht eine bestimmte Anzahl derselben nothwendig k's Un

endliche fiele. U m diese unendlich enfernten Punkte zu ermitteln, mache 

ich von der Gleichung (3.) 

Px + Qy + Rz + S t = 0 

Gebrauch, welcher die drei Funktionen raten Grades P, Q, R in der Art 

genügen müssen, dafs S ebenfalls eine ganze Funktion raten Grades ist. 

Aus dieser Gleichung folgert man leicht, dafs P, Q und R sich in folgende 

Formen setzen lassen müssen: 

P=y<p* ~ z<Pi — ^ , 

(11.) Q = z<p — xcp2 — rtx, 

R = Xfx — yf — typ,, 

wo <£, (px, (p2, ganze rationale und homogene Funktionen von x, y, z vom 

n _ lten Grade und yp, ypx, yp2, ganze rationale und homogene Funktionen 

von x, y, z, t desselben Grades skd. Diese Ausdrücke ergeben unter Zu

ziehung der Gleichung ax + ßy + yz -t- 8t = 0: 

ßp2 _ yP1 — x(a<p + ß<px + y<p2) + t(yyPx — ßyp, + 8f ), 

(12.)" y P — «P3 = y(af + &<Pi + V^2) + t(ayp2 — yyp + 8cpx), 

aPl — ß P = z(atp + ßcpx + ycp2)+ t(ßyp — â pt + 8f2). 

Für ahe unendhch gröfsen Werthe, die den drei Gleichungen (10.) 

genügen, hat man also 

t = 0 , ax + ßy + yz = 0, a<p + ß<px + yf2 = 0, 

und weil die eke dieser Gleichungen vom ra — lten Grade ist, die anderen 

beiden vom ersten Grade, so giebt es genau ra — 1 unendliche Werthe und 

Math. Abh. der K. Ak. der Wiss. 1866. Nr. 1. G 
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darum ra3 — ra + 1 endliche bestimmte Werthe der Coordkaten x, y, z, 

welche den drei Gleichungen (10.) genügen. Da von den so bestimmten 

ra' — ra+ 1 Punkten !^±i) die Durchschnittspunkte je zweier in der Ebene 

in fn, 1 i 1 J 
(8.) liegenden Strahlen skd, so bleiben noch ra2 — ra + 1 ^ 

_ (n — l')(« -* 2) punkte übrig5 ̂ eichg die'Durchschnittspunkte der Doppel

strahlen des Systems mit der Ebene (8.) sind, und folglich die Anzahl 

dieser Doppelstrahlen selbst geben. Also: 

XXTV. Jedes Strahlensystem zweiter Ordnung und ra + Iter Klasse 

hat genau C" ~- )(n - Doppelstrahlen. 

Die Strahlens7steme der zweiten und dritten Klasse haben also gar keine 

Doppelstrahlen, die der vierten Klasse haben eken, der fünften Klasse 

drei, der sechsten Klasse sechs u. s. w. 

Wenn ein Doppelstrahl von kgend einem, anderen Strahle des S7stems 

geschnitten wkd, so gehen durch diesen Durchschnittspunkt die beiden sich 

deckenden Strahlen des Doppelstrahls und aufserdem der andere Strahl, 

also mindestens drei Strahlen, woraus folgt, dafs dieser Punkt ek skgu

lärer Punkt des S7stems mit einem Strahlenkegel sem mufs. Der Doppel

strahl selbst mufs mit zu den Strahlen: dieses Kegels gehören und mufs 

eine Doppelkante desselben sein, denn zwei kellen Punkten sich deckende, 

nicht blofs unendliche nahe grade Linien mit einem einzigen Durchschnitts

punkte, liegen nur k emer Doppelkante des Kegels. Also: 

XXV. Jeder Durchschnittspunkt eines Doppelstrahls mit irgend 

einem anderen Strahle des Systems zweiter Ordnung ist 

ein singulärer Punkt des Strahlensystems, mit einem 

Strahlenkegel, welcher in dem Doppelstrahle eine Dop

pelkante hat. 

Dafs auch umgekehrt jede Doppekante eines Strahlenkegels. ein Doppel

strahl des Systems ist, folgt daraus, dafs eine jede durch die Doppelkante 

gelegte Ebene zwei sich vollkommen deckende Strahlen des Systems aus

schneidet. 
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Ein Doppelstrahl wkd demnach nicht so wie ek einfacher Strahl 

in jedem seker Punkte von einem anderen Strahle des Systems geschnitten, 

weil sonst jeder seiner Punkte ein skgulärer Punkt mit einem Strahlen

kegel und der Doppelstrahl eine Brennlkie des Systems sem müsste, es 

giebt vielmehr in jedem Doppelstrahle nur einzelne bestimmte skguläre 

Punkte, durch welche ahe denselben schneidenden Strahlen des Systems 

hkdurchgehen. Ahe einen bestimmten ekfachen Strahl schneidenden graden 

Lmien bilden eke gradlinige Fläche, welche für eken Doppelstrahl stets 

in Kegelflächen zerfallen mufs, deren Mittelpunkte in den skgulären Punkten 

des Doppelstrahls hegen. 

Legt man durch den einen festen Strahl in der gradlinigen Fläche, 

deren erzeugende grade Linien die diesen festen Strahl schneidenden Strahlen 

des Systems skd, eine Ebene hindurch, so besteht die Durchschnittscurve 

nur aus dem festen Strahle selbst und aus den in dieser Ebene liegenden 

erzeugenden graden Lmien der Fläche, welche die k der Ebene hegenden, 

den festen Strahl schneidenden ra Strahlen des Systems sind; der feste 

Strahl selbst aber wkd dreimal ausgeschnitten, nämlich einmal als die 

grade Lmie, durch welche ahe erzeugenden graden Lmien der Fläche hin

durchgehen, und aufserdem noch zweimal weh die grade Lmie durch deren 

Bewegung die gradlinige Fläche erzeugt wkd, in ihrer Bewegung an dem 

festen Strahle entlang zweimal durch denselben hindurchgeht, nämlich, wenn 

ihr Durchschnittspunkt k eken der beiden Punkte kommt, k welchen der 

feste Strahl die Brennfläche berührt. Die durch den festen Strahl gelegte 

Ebene schneidet also aus der gradlinigen Fläche diese grade Lmie als eine 

dreifache aus und aufserdem noch die ra k der Ebene hegenden Strahlen 

des Systems, welche den festen Strahl schneiden, also: 

XXVI. Die gradlinige Fläche, welche von allen einen festen 

Strahl schneidenden Strahlen des Systems gebildet wird, 

ist eine Fläche des ra + 3ten Grades. 

Wenn der feste Strahl, der von allen erzeugenden •graden Linien dieser 

Fläche des ra + 3ten Grades geschnitten wkd, durch einen singulären 

Punkt des Strahlensystems geht, so bildet der diesem Punkte angehörende 

Kegel einen Theil dieser gradlinigen Fläche. 

Hat ein Strahlensystem einen Strahlenkegel des Grades g und legt 

man -durch eken, diesem Strahlenkegel nicht angehörenden Strahl des 

G 2 
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Systems und durch den Mittelpunkt des Strahlenkegels gten Grades eine 

Ebene, so enthält diese aufser den g, aus dem Strahlenkegel - ausgeschnitte

nen Strahlen noch diesen einen Strahl, also mindestens g + 1 Strahlen, 

und da in eker jeden Ebene n + 1 Strahlen des S7stems hegen, so folgt: 

XXVH Ein Strahlens7stem zweiter Ordnung und ra + lter Klasse 

kann keinen Strahlenkegel eines höheren als des raten 

Grades enthalten. 

Ich betrachte nun die Strahlenkegel, in welche die gradlinige Fläche 

des ra + 3 ten Grades zerfäht, wenn der feste Strahl derselben ek Doppel

strahl des S7stems ist. Legt man durch einen Doppelstrahl eine Ebene, 

so hegen in derselben aufser dem Doppelstrahle selbst noch ra — 1 Strahlen 

des Systems, welche den Doppelstrahl nur in skgulären Punkten schnei

den. Ist die Anzahl der skgulären Punkte, welche ein Doppelstrahl ent

hält, gleich h, so besteht die von ahen diesen Doppelstrahl schneidenden 

Strahlen des Systems gebildete gradlinige Fläche aus h Strahlenkegeln, 

deren jeder den Doppelstrahl zur Doppelkkante hat. Es seien alsdann 

ffn dz 9h die Grade dieser h Strahlenkegel, so gehen durch den 

ersten skgulären Punkt g, — 2 in emer beliebigen durch den Doppelstrahl 

gelegten Ebene, durch den zweiten Punkt g2 — 2 Strahlen u. s. w. Die 

Anzahl aller den Doppelstrahl schneidenden Strahlen, welche in dieser 

Ebene hegen, ist also gleich g + g t + g 2 +...+gt —2h, und weil diese 

Anzahl gleich ra — 1 sein mufs, so hat man 

9< + 9* + ~--+9* = n — I + 2A. 

Andererseits, weil diese h Kegel zusammen nur einen speciellen Fall jener 

gradlinigen Fläche des ra+3ten Grades bilden, welche aus allen einen 

gegebenen Strahl schneidenden Strahlen des Systems besteht, hat man 

9i+92 + ---- + g, = w + 3. 

Die Anzahl h der m ekem Doppelstrahle liegenden singulären Punkte 

mufs also gleich zwei sein. Zugleich ergiebt sich hieraus, dafs die beiden 

Strahlenkegel, welche den beiden singulären Punkten eines Doppelstrahls 

angehören, mindestens vom dritten Grade sein müssen; denn wäre eker 

derselben von einem niederen als dem dritten Grade, so müsste, da sie beide 

zusammen vom ra+ 3ten Grade skd, der andere von ekem höheren als 
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dem raten Grade sem, welches nach dem Satze XXVH. unmöglich ist. 

Die Bedkgung, dafs jeder dieser Kegel den Doppelstrahl zur Doppelkante 

haben mufs, würde nicht knreichen dies zu beweisen, weh auch ein 

Strahlenkegel zweiten Grades, der aus zwei in dem Doppelstrahle sich 

schneidenden Ebenen, also aus zwei von dem singulären Punkte ausgehen

den, k diesen beiden Ebenen liegenden Strahlenbüscheln bestände, die

selbe erfüllen würde. Man hat demnach den Satz: 

XXVin. In jedem Doppelstrahle eines Systems zweiter Ordnung 

liegen zwei singulare Punkte mit Strahlenkegeln, welche 

mindestens v o m dritten Grade sind. 

Eine jede der gradlkigen Flächen des ra + 3ten Grades, welche 

aus allen eken behebigen festen Strahl schneidenden Strahlen des Systems 

gebildet wkd, mufs stets durch ahe skgulären Punkte des Strahlen

systems hm durchgehen und zwar mufs sie durch jeden singulären Punkt 

mit ekem Strahlenkegel gten Grades sogar gm&l hindurchgehen, so dafs 

ein solcher Punkt ek r̂facher Punkt der Fläche sein mufs. E m Strahlen

kegel gten Grades wkd nämlich von dem festen Strahle der gradlinigen 

Fläche in g Punkten geschnitten und die g Strahlen des Strahlenkegels, 

welche durch diese g Punkte hkdurchgehen, sind zugleich g erzeugende 

grade Lkien der Fläche, welche durch den singulären Punkt hindurch

gehen. Zwei solche gradlinige Flächen, deren feste Leitstrahlen nicht in 

derselben Ebene liegen, haben stets ra + 3 Strahlen des Systems mit ein

ander gemek, nämlich diejenigen Strahlen, welche durch die ra + 3 Durch

schnittspunkte des festen Leitstrahls der eken Fläche mit der anderen 

Fläche hindurchgehen; drei solche gradlinige Flächen haben im All

gemeinen keine gemeinschaftliche Strahlen des Systems. Durch jeden 

gemeksamen Punkt dreier solcher Flächen gehen drei Strahlen des Systems, 

weh in jeder dieser Flächen eine, durch diesen Punkt gehende, erzeugende 

grade Linie, also ek Strahl des Systems liegt, also mit Ausnahme der

jenigen Fähe, wo zwei dieser drei Strahlen identisch skd, wo also ein 

gemeksamer Strahl zweier dieser Flächen die dritte schneidet, so dafs nur 

zwei verschiedene Strahlen des Systems durch den gemeksamen Punkt 

der drei Flächen hkdurchgehen, mufs ein jeder gemeinsame Punkt dieser 
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drei Flächen ek singulärer Punkt des Strahlensystems sem. Hätten die 

drei Flächen eine gemeinsame Durchschnittscurve, so müfste diese eke 

Brenncurve des Strahlensystems sein, weh durch jeden beliebigen Punkt 

drei verschiedene Strahlen des Systems gehen müssten. 

Die Anzahl aher Durchschnittspunkte der drei Flächen ra + 3 ten 

Grades, welche keine gemeksame Durchschnittscurve haben, ist (ra + 3)3 

Die Anzahl derjenigen Durchschnittspunkte, welche nicht singulare Punkte 

des Strahlensystems skd, in welchen also nur ein gemeinsamer Strahl 

zweier dieser Flächen die dritte Fläche schneidet, ist, weh je zwei Flächen 

n + 3 gemeksame Strahlen haben, welche die dritte Fläche des ra + 3 ten 

Grades schneiden, gleich 3(ra+3)2 Bezeichnet man nun ahgemek mit 

me die Anzahl derjenigen skgulären Punkte des Strahlensystems, von 

welchen Strahlenkegel r̂ten Grades ausgehen, so hat man zunächst m, 

singulare Punkte mit ebenen Strahlenbüscheln, durch welche jede der 

drei Flächen nur ekmal hindurchgeht, deren jeder also nur einen ihrer 

Durchschnittspunkte enthält. Durch jeden der m2 singulären Punkte mit 

Strahlenkegek zweiten Grades geht jede der drei Flächen zweimal Mn-

durch, dies giebt 23 Durchschnittspunkte, welche in jedem dieser singu

lären Punkte liegen; in diesen m2 singulären Punkten liegen also 2'm^ 

Durchschnittspunkte der drei Flächen. Ahgemek, jeder skguläre Punkt 

mit einem Strahlenkegel gten Grades verekigt k sich g3 Durchschnitts

punkte dieser drei Flächen, weh eine jede derselben g mal durch ihn hin

durchgeht. Die Anzahl aher Durchschnittspunkte der drei Flächen ist 

also andererseits gleich 

3(ra + 3)2 + m, + 23 m, + 33 mä + 

welche Reihe nur bis zu dem Gliede ra' m„ fortzusetzen ist, weil Strahlen

kegel eines höheren als des raten Grades nicht Statt haben. Beide Aus

drücke der Anzahl der DurGhschnittspunkte einander gleich gesetzt geben: 

XXLX. Wenn allgemein m. die Anzahl aller derjenigen singu

lären Punkte des Strahlensystems bezeichnet, von 

welchen Strahlenkegel des gten Grades ausgehen, so ist: 

n(n + 3)2 == m, + 23 m2 + ,33 ma + ... + ra' m . 
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Ich betrachte jetzt die Doppekurve eker solchen gradlinigen Fläche 

n + 3 ten Grades, welche sie aufser der k dem festen Strahle liegenden drei

fachen graden Linie noch haben mufs. Die ra erzeugenden Graden, welche 

in einer behebigen, durch den festen Strahl gelegten Ebene ausser diesem 

festen Strahle selbst liegen, schneiden sich in 7 Punkten, welche 

Durchschnittspunkte dieser Ebene mit der Doppekurve sind. Zu diesen 

kommen noch die k dem festen Strahle selbst liegenden Durchschnitts

punkte der Ebene mit der Doppekurve hinzu, deren Anzahl gleich 

2(ra — 1) ist. Eke jede erzeugende grade Lkie einer gradhnigen Fläche 

ra + 3ten Grades wkd nämlich, wie bekannt ist, durch ra+1 andere 

erzeugende grade Linien geschnitten und diese Durchschnittspunkte 

sind Punkte der Doppekurve. Von denselben sind die zwei Dureh-

schnittspunkte mit den beiden im festen Strahle hegenden erzeugenden 

graden Lmien abzurechnen, es bleiben also genau ra—1 Durchschnitts

punkte einer jeden erzeugenden graden Lkie mit der Doppekurve übrig. 

Jede der beiden in dem festen Strahle liegenden erzeugenden graden 

Linien enthält also ra — 1 Durchschnittspunkte mit der Doppekurve, 

woraus folgt, dafs der feste Strahl durch 2(ra. — 1) Punkte der Doppel-

curve hindurchgeht. Die Anzahl aher in der betrachteten Ebene liegen

den Punkte der Doppekurve, also der Grad dieser Curve ist demnach 

Ich nehme jetzt noch eine zweite gradlinige Fläche derselben Art 

hinzu und betrachte die Durchschnittspunkte der Doppekurve der ersten 

Fläche mit der zweiten Fläche, deren Anzahl, weh die Curve vom Grade 

^—-—*, die Fkche vom Grade ra + 3 ist, gleich 2 — 

sein mufs. Diese Durchschnittspunkte sind im Allgemeinen wieder singulare 

Punkte des Strahlensystems weh durch jeden derselben zwei k der ersten 

Fläche liegende in der Doppekurve sich schneidende Strahlen gehen und 

ausserdem ein in der zweiten Fläche liegender Strahl. Nur diejenigen 

Durchschnittspunkte, für welche der, m der zweiten Fläche liegende 

Strahl mit ekem der beiden in der ersten Fläche liegenden identisch ist, 

wo also nur zwei verschiedene Strahlen hindurchgehen, skd nicht singu

lare Punkte des Strahlensystems. Da die zweite Fläche mit der ersten 
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ra+3 erzeugende Grade gemein hat, und da jede derselben die Doppel-

curve in ra — 1 Punkten schneidet, so ist die Anzahl derjenigen Durch

schnittspunkte der Doppekurve der ersten Fläche mit der zweiten Fläche, 

welche nicht skguläre Punkte des Strahlensystems sind, gleich (ra — 1) 

(ra + 3), ahe übrigen Durchschnittspunkte müssen sich auf die m, skgu

lären Punkte mit ebenen Strablenbüschek, die mi singulären Punkte mit 

Strahlenkegek zweiten Grades und ahgemek auf die me singulären Punkte 

mit Strahlenkegeln gten Grades verthehen. Durch einen skgulären Punkt 

mit einem Strahlenkegel gten Grades geht jede der beiden gradlinigen 

Flächen ̂ mal hkdurch, die Doppekurve der ersten Fläche mufs darum 

• „ mal durch diesen Punkt hkdurchgehen, weh je zwei Durchgänge 

der Fläche einen durch diesen Punkt gehenden Ast der Doppekurve 

geben. Da dieser Punkt zugleich ein ̂ rfacher Punkt der zweiten Fläche 

ist, so vereinigt er - — 5 — - Durchschnittspunkte der Doppekurve der 

ersten Fläche mit der zweiten Fläche in sich. Die ms Punkte mit Strahlen

kegeln gten Grades enthalten also -9 ~ •• mg Durchschnittspunkte. 

Nimmt man nun £=1,2,3 ra und fügt die gefundene Anzahl der

jenigen Durchschnittspunkte hinzu, welche nicht in skgulären Punkten 

des Systems Statt haben, so erhält man die Anzahl aller Durchschnitts

punkte der Doppekurve der ersten Fläche mit der zweiten Fläche gleich 

(ra— l)(ra+ 3) + 2m2 +s>m3 + 2Jm4 + .... + " ^"^m.. 

Diese Anzahl, der oben gegebenen gleich gesetzt, giebt den Satz: 

XXX. Wenn allgemein ms die Anzahl aller derjenigen singu

lären Punkte des Strahlensystems bezeichnet, von wel

chen Strahlenkegel gten Grades ausgehen, so ist 

(n — 1) (n-t- 2) (n •+- 3) , n2 (n _ 11 
* 2 J- = 2m2 + 9m3 + 24m4 + ... + ^ -;m„. 

In ähnhcher Weise lassen sich noch mehrere andere Sätze der

selben Art entwickeln, die beiden gegebenen sind aber für den Gebrauch, 

welchen w k von ihnen für die Aufstellung aher Strahlensysteme zweiter 

Ordnung, die keine Brenncurven haben, in dem Folgenden machen wollen, 
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vollständig genügend. In Betreff der ausnahmslosen Gültigkeit dieser 

beiden Sätze ist zu bemerken, dafs nur die besonderen Fälle, w o zwei 

oder mehrere der skgulären Punkte des Strahlensystems sich zu einem 

vereinigt haben, Ausnahmen begründen könnten, dafs aber auch für diese 

Fähe keine Ausnahmen statt finden, wenn sie überall nur als Gränzfähe 

betrachtet werden, und wenn darum für sie dieselbe Art der Zählung 

der Punkte angewendet wkd, wie in dem allgemeinen Falle. 

Betrachtet m a n die Strahlenkegel in ihrem Verhältnisse zu der 

Brennfläche, für welche sie stets einhüllende Kegel skd, so ist für die 

Strahlenkegel des zweiten Grades und der höheren Grade ersichtlich, dafs 

die Mittelpunkte derselben Knotenpunkte der Brennfläche sein müssen; 

denn erstens mufs der Mittelpunkt eines jeden Strahlenkegels ek Punkt 

der Brennfläche sem, da in ihm ek Schneiden unendlich naher Strahlen 

des Systems Statt findet, und zweitens ist er ein Berührungspunkt un

endhch vieler nicht m eker Ebene hegender Tangenten der Brennfläche. 

Der Fah, w o der Strahlenkegel vom ersten Grade, also ek ebenes Strahlen-

büschel ist, erfordert eine besondere Betrachtung, da in diesem jeder 

Punkt des Berührungskegelschnitt's der skgulären Tangentialebene, in 

welcher das Strahlenbündel liegen mufs, möglicherweise Mittelpunkt des

selben sein könnte. Von ekem jeden beliebigen nicht singulären Punkte 

eker Fläche vierten Grades, welcher auch nicht k dem Berührungskegel

schnitt dieser Fläche mit einer singulären Tangentialebene liegt, gehen 

bekanntlich sechs grade Linien aus, deren jede die Fläche in diesem und 

noch in einem anderen Punkte berührt, und eine dieser sechs zweifach 

berührenden graden Linien mufs der durch diesen Punkt der Brennfläche 

gehende Strahl des Strahlensystems zweiter Ordnung sein, welches diese 

Fläche vierten Grades zur Brennfläche hat. Läfst man den Punkt der 

Brennfläche, von welchem diese sechs zweifach berührenden graden Linien 

ausgehen, dem Berührungskegelschnitt der skgulären Tangentialebene un

endhch nahe kommen, so fällt jede dieser sechs Linien in einen der sechs 

Knotenpunkte der Brennfläche vierten Grades, welche in jeder singulären 

Tangentialebene liegen, diejenige dieser sechs Lmien, welche ein Strahl 

des Strahlensystems zweiter Ordnung ist, geht durch einen bestimmten 

der sechs Knotenpunkte, und weh dasselbe für ahe continuirlich auf ein

ander folgenden Punkte des Berührungskegelschnitts der Fall sem mufs, 

Math. Äbh. der K. Ak. der Wiss. 1866. Nr. 1. H 
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so geht von einem dieser sechs Knotenpunkte ein Strahlenbüschel aus, 

welches das in dieser singulären Tangentialebene liegende Strahlenbüschel 

des Strahlensystems 2weiter Ordnung ist, dessen Mittelpunkt demnach 

auch in ekem Knotenpunkte der Brennfläche liegt. Man hat demnach 

folgende zwei Sätze: 

XXXI. Der Mittelpunkt eines j eden Strahlenkegels ist zugleich 

ein Knotenpunkt der Brennfläche vierten Grades. 

und 

XXXH. In jeder singulären Tangentialebene der Brennfläche 

vierten Grades liegt ein von einem Knotenpunkte aus

gehendes ebenes Strahlenbüschel. 

Um nun auch die Lage der -——„ Doppelstrahlen näher zu 

erforschen, welche nach Satz XXIV. jedes Strahlensystem zweiter Ordnung 

und ra+lter Klasse besitzt, betrachte ich zwei dieser Doppelstrahlen, 

welche nicht in einer und derselben Ebene liegen sollen. Die beiden 

skgulären Punkte, welche in dem eken dieser Doppelstrahlen hegen 

müssen, seien a und b, die beiden k dem anderen liegenden c und d. 

Von dem Punkte a geht nach Satz XXVIII. ek Strahlenkegel aus, welcher 

mindestens vom dritten Grade ist, welcher also den zweiten Doppelstrahl 

mindestens in drei Punkten schneidet, da aber jeder Durchschnittspunkt 

eines Doppelstrahls ein singulärer Punkt in demselben ist, so müsste dieser 

zweite Doppelstrahl mindestens drei singulare Punkte enthalten, wenn nicht 

etwa dieser Strahlenkegel noch eine zweite Doppelkante hätte, die durch 

einen der beiden singulären Punkte des zweiten Doppelstrahls, durch c hin

durch ginge; und welche ek diese beiden Punkte a und c verbindender 

dritter Doppelstrahl sein würde. Ebenso wkd geschlossen, dafs auch von b 

aus noch ein vierter Doppelstrahl entweder nach c oder nach d gehen mufs, 

und hieraus folgt weiter nach Satz XXIV, dafs das Strahlensystem minde

stens sechs Doppelstrahlen haben und daher mindestens von der sechsten 

Klasse sein mufs. Da ferner, wie oben gezeigt worden, die beiden den sk

gulären Punkten eines und desselben Doppelstrahls angehörenden Strahlen-



59 

kegel in einem Systeme der n + lten Klasse zusammen stets vom ra + 3ten 

Grade sind, so müssen die beiden den Punkten a und b angehörenden 

Strahlenkegel zusammen mindestens vom 8 ten Grade sein, also einer der

selben mufs mindestens vom vierten Grade sein. Damit dieser aus dem 

singulären Strahle cd keine anderen skgulären Punkte ausschneide, als 

c und d, mufs er auch nothwendig nur vom vierten Grade sem und die 

beiden Punkte c und d, in welchen ahek er den Doppelstrahl schneiden 

darf, müssen durch zwei Doppelkanten desselben ausgeschnitten werden, 

welche darum zwei Doppel strahlen des Systems sein müssen, die von diesem 

skgulären Punkte aus eker durch c, der andere durch d gehen. Da die 

beiden Strahlenkegel in a und b zusammen mindestens vom achten Grade 

skd und der eine vom vierten Grade ist, so mufs der andere mindestens 

vom vierten Grade sein, woraus ebenso gefolgert wkd, dafs er auch von 

keinem höheren Grade sein kann, und dafs auch von ihm aus zwei 

Doppelstrahlen nach den beiden Punkten c und d gehen müssen. Da 

jeder der beiden Strahlenkegel in a und b, wie gezeigt worden, genau 

vom vierten Grade sein mufs, so mufs das Strahlensystem von der 

sechsten Klasse sem; ausser den schon ermittelten sechs Doppelstrahlen, 

welche die sechs Kanten ekes Tetraeders bilden, enthält es also keine 

anderen Doppelstrahlen. Zwei nicht in einer Ebene liegende Doppel

strahlen können also nur in diesem Systeme zweiter Ordnung und sechster 

Klasse vorkommen, in ahen anderen Strahlensystemen zweiter Ordnung 

müssen je zwei der vorhandenen Doppelstrahlen in einer und derselben 

Ebene liegen, also sich schneiden, welches nicht anders möglich ist, als 

wenn sie alle durch einen ekzigen Punkt gehen. Also: 

XXXHI. In allen Strahlensystemen zweiter Ordnung, mit Aus

nahme eines einzigen Systems sechster Klasse, dessen 

sechs Doppelstrahlen die sechs Kanten eines Tetraeders 

bilden, müssen alle Doppelstrahlen sich stets in einem 

und demselben Punkte schneiden. 

Es ist nun leicht auch die Grade aher derjenigen Strahlenkegel 

zu bestimmen, deren Mittelpunkte in Doppelstrahlen hegen. Für das 

besondere Strahlensystem dessen sechs Doppelstrahlen ek Tetraeder bilden 

H 2 
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ist schon gezeigt worden, dafs seinen singulären Punkten durch welche 

drei Doppelstrahlen gehen Strahlenkegel vierten Grades angehören. In 

allen anderen Strahlensystemen, m welchen ahe ^ • Doppel-

strahlen durch eken einzigen Punkt hindurchgehen müssen, hat man aufser 

diesem eken singulären Punkte mit • "" 2 Doppelstrahlen nur noch 

solche, durch welche ein Doppelstrahl hindurchgeht, und solche durch 

welche kein Doppelstrahl geht, welche letzteren jetzt noch nicht in Be

tracht gezogen werden. In jedem Doppelstrahle liegt ein skgulärer Punkt 

mit diesem einen Doppelstrahle und • ek singulärer Punkt, durch welchen 

alle Doppelstrahlen hindurchgehen. Der Strahlenkegel desjenigen skgu

lären Punktes, welcher nur eken Doppelstrahl enthält, welcher, wie be

reits eben gezeigt worden, nicht von einem niederen als dem dritten Grade 

sein kann, mufs nun genau vom dritten Grade sein; denn wäre er von 

einem höheren Grade, so würde er, da er nur eine Doppelkante hat 

jeden der anderen vorhandenen Döppelstrahlen in mehr als zwei Punkten 

schneiden, und wenn er der einzige" Doppelstrahl des Systems wäre, 

so müfste dasselbe von der vierten Klasse sein und die beiden Strahlen

kegel die diesen Strahl zur Doppelkante haben müssten zusammen vom 

sechsten Grade sein, also jeder vom dritten Grade, da keiner von beiden 

von ekem niederen als dem dritten Grade seih kann. Da nun einer der 

beiden k demselben Doppelstrahle liegenden1 singulären Punkte stets vom 

dritten Grade ist, so mufs der andere vom raten Grade sein, denn beide 

zusammen sind vom ra + 3ten Grade. Alle diejenigen singulären Punkte, 

durch welche keine Doppelstrahlen hindurchgehen, können nicht von 

ekem höheren als dem zweiten Grade sein, denn wäre eker der

selben von ekem höheren Grade, so würde er, da er keine Doppelkanten 

haben darf, die vorhandenen Doppelstrahlen in mehr als zwei Punkten 

schneiden, so dafs jeder derselben mehr als zwei singulare Punkte ent

halten müfste, oder wenn überhaupt keine Poppelstrahlen vorhanden sind, 

das Strahlensystem also nur von der, zweiten, oder dritten Klasse ist, 

können diese Strahlenkegel nach Satz XXVII nicht von einem höheren 

als dem zweiten Grade sein. Alle diese Bestimmungen über den Grad 

der Strahlenkegel fasse, ich in folgendem Satze zusammen: 
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XXXIV. Alle diejenigen singulären Punkte eines Strahlen

systems zweiter Ordnung, durch welche — -^-

Doppelstrahlen hindurchgehen, haben Strahlenkegel des 

grten Grades, und umgekehrt: durch den Mittelpunkt eines 

jeden Strahlenkegels gten Grades gehen ^ 

Doppelstrahlen. Die Anzahl der durch einen singulären 

Punkt gehenden Doppelstrahlen ist stets eine Trigonal-

zahl: 0, 1, 3,. 6 .... 

Die Klasse der Strahlensysteme zweiter Ordnung, welche kerne 

Brenncurven haben, kann nicht bis zu jeder beliebigen Höhe aufsteigen, 

wie schon daraus ersichtlich ist, dafs ihre Brennflächen nur vom vierten 

Grade sind, und dafs auf einer Fläche vierten Grades überhaupt kein 

Strahlensystem einer höheren, als der 28ten Klasse Statt haben kann. 

Aus dem soeben bewiesenen Satze wkd nun leicht gefolgert, dafs schon 

von der achten Klasse an solche Strahlensysteme zweiter Ordnung nicht 

mehr existiren können. Für die achte Klasse oder eke noch höhere 

müfsten nämlich 15 oder eke noch gröfsere Anzahl von Doppelstrahlen 

vorhanden sein, welche ahe durch eken und denselben skgulären Punkt 

hkdurchgehen müfsten, und der ekem solchen Punkte angehörende Strahlen

kegel müfste vom siebenten oder einem höheren Grade sein. Jeder Strahlen

kegel ist aber ek von einem Knotenpunkte der Brennfläche ausgehender 

einhüllender Kegel derselben oder ek Theil dieses Kegels, wenn derselbe 

reduktibel ist, und dieser ganze ekhühende Kegel ist für jede Fläche 

vierten Grades nur vom sechsten Grade; es können daher Strahlenkegel 

emes höheren als des sechsten Grades nicht existiren. Also: 

XXXV. Es giebt keine Strahlensysteme zweiter Ordnung ohne 

Brenncurven, Von einer höheren als der siebenten Klasse. 

Dafs die Strahlensysteme zweiter Ordnung der zweiten, dritten, 

vierten, fünften, sechsten und siebenten Klasse ohne Brenncurven wirklich 

existken, kann erst durch die Specialuntersuchung derselben gezeigt werden, 

zu welcher ich jetzt übergehe. 
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§.7. 

Die Strahlensysteme zweiter Ordnung und zweiter Klasse 

ohne Brenncurven. 

Für die Strahlensysteme zweiter Ordnung und zweiter Klasse skd 

nach Satz XVHI. die drei Funktionen P, Q, R der in Beziehung auf |, 

vi, Z linearen ersten Gleichung jedes Srahlensystems zweiter Ordnung 

in Beziehung auf x, y, z vom ersten Grade, also n = 1. Hieraus folgt 

nach Satz XXVEL, dafs die Strahlensysteme zweiter Klasse kerne an

deren skgulären Punkte haben, als solche denen ebene Strahlenbüschel 

angehören. Die Anzahl dieser singulären Punkte ergiebt sich unmittelbar 

aus der Gleichung des Satzes XXIX., welche für ra=l, mx = 16 giebt. 

Diese 16 singulären Punkte mit ebenen Strahlenbüscheln müssen nach 

Satz XXXI. zugleich Knotenpunkte der Brennfläche sein und die 16 ebenen 

Strahlenbüschel müssen in 16 singulären Tangentialebenen der Brennfläche 

liegen. Man hat demnach den Satz: 

XXXVI. Die Strahlensysteme zweiter Ordnung und zweiter 

Klasse haben 16 singulare Punkte mit ebenen Strahlen

büscheln; ihre Brennflächen sind Flächen vierten Grades 

mit 16 Knotenpunkten und 16 singulären Tangential

ebenen. 

Die erste, lineare Gleichung des Strahlensystems darf, wie eben 

gezeigt worden ist für den hier vorliegenden Fall ra = 1 keine abgeleitete 

Gleichung haben, sie mufs also von der im Satze "VT. gegebenen Form 

sem: 

(1.) .. (a2y — axz — bt)% + (az — a2x — bxt)vi + (axx — ay — bj)Z = 0. 

es bleibt also nur noch die zweite, von dieser nicht abzuleitende Gleichung 

des Strahlensystems zu finden, welche k Beziehung auf £, v\, Z vom 

zweiten Grade, also von folgender Form sein mufs: 

(2.) .. A ? +Pna + C ^ + sD*iZ + sEZg + 2Ffr = 0. 

Bestimmt man die Gröfsen A, B, C, D, E, F als Funktionen von x, y, z 

so, dafs diese zweite Gleichung ebenfalls keine abgeleitete Gleichung hat, 

so erhält man für dieselben ohne Schwierigkeit folgende allgemeinste 

Ausdrücke: 
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A = c2y2 —2dyz+cxz2 — 2f2yt+ 2gxzt + hti, 

B = cz2 — 2dxzx + c2x2 — 2fzt + 2g2xt + hxf, 

C=cxx2 — 2d2xy + cy2 — 2f1xt+2gyt + haf, (3.) 

D = — dx2 -t-dxxy + d2zx — cyz + (e2 — ex)xt-hfyt — gzt + if, 

E = — dxy2 + d2yz + dxy — c,zx + (e — e2)yt+ftzt — gxxt + ixf, 

F = — d.2z2 + £?## + dxyz— c2xy + (e, — e)zt+f2xt — g2yt + i2f 

D a die so bestimmten Gleichungen (1.) und (2.) keine abgeleiteten Glei

chungen haben, also keine weitere einschränkende Bedingung vorhanden 

ist, so geben diese beiden Gleichungen für ahe beliebigen Werthe ihrer 

Constanten Strahlensysteme zweiter Ordnung und 2weiter Klasse; dieselben 

stehen auch, wie sogleich gezeigt werden soh, das allgemeinste Strahlen

system zweiter Ordnung und zweiter Klasse dar. Setzt man der Kürze 

halber 

a2y — a{z — bt = r, 

az — a2x — blt = ri, 

a,x — ay — b2t = r2, 

(4.) 

= 0. (5.) 

so wkd, wie oben im §. 3. gezeigt worden, die Brennfläche dieses Systems 

durch folgende Gleichung ausgedrückt: 

A, F, E, r 

F, B, D, r, 

E, D, C, r2 

r, rx, r2, 0 

In dieser Form ist, sie scheinbar vom sechsten Grade, sie enthält aber 

den Faktor f, welcher, wenn die Determinante gehörig entwickelt wkd,, 

sich heraushebt, so dafs nur eine Gleichung vierten Grades bleibt, wie es 

sein mufs. 

Es kommt nun darauf an die einfachste Form der Gleichungen 

der Strahlensysteme zweiter Ordnung und zweiter Klasse zu finden, 

welche in so fern noch als die allgemeinste anzusehen ist, als alle 

Strahlensysteme zweiter Ordnung und zweiter Klasse aus cohinearen 

Verwandlungen dieser einen Form erhalten werden können. Zu diesem 

Zwecke betrachte ich den scheinbar sehr speciehen Fall, w o in der 

Gleichung (2.) alle Constanten gleich Null sind, mit allemiger Aus-
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nähme von e, e,, e2 und ich setze e2.— el = .8, e—ez = 8 

so dafs £ + £,+«^ = 0 ist; die Gleichung (1.) lasse ich 

Die beiden Gleichungen dieses Strahlensystems sind: 

r£ + r,»i+r2£ = 0. 

(6.) 8xviZ + 8,yZ£ + 82z£vi = 0, 

wo 8 + 8 , + 8 2 = 0 . 

Die Brennfläche dieses Systems ist: 

0, *,**, 

8.2z, 0, 

r, r,, 

e, — e = 82, 

ungeändert. 

2/> 

0, 

>2, 

r 

0, 

0, 

oder entwickelt: 

(8.) 82x*r*-i-8°y2r*+8lz2rl-28l8 

welche auch in die einfache kratiönale F o r m 

•VsTTrZ 

',yzr, r2 — 2 828zxr2r 288xxyrrx = 0, 

(9.) Vb'x VTx yr- = 0 

gesetzt werden kann. Diese Gleichungen stehen die allgemeinste Fläche 

vierten Grades mit 16 Knotenpunkten dar, insofern alle Flächen dieser 

Art nur cohineare Verwandlungen der durch eine jede dieser Gleichungen 

(7.), (8.), (9.) dargestehten Fläche skd, wie ich in ekem Aufsatze in den 

Monatsberichten der Akademie vom Jahre 1864 pag. 246 nachgewiesen 

habe; denn die hier gewählte Form stimmt mit der dort gegebenen voll

ständig überein, bis auf die Constanten, welche im Interesse der Sym

metrie hier etwas anders gewählt sind. Hieraus folgt unmittelbar, dafs 

die Gleichungen (6.) das allgemeinste Strahlensystem zweiter 

O r d n u n g und zweiter Klasse darstellen, insofern alle Strahlen

systeme dieser Art nur collineare Verwandlungen der in diesen 

Gleichungen enthaltenen sind; denn da die Brennflächen aher dieser 

Strahlens7steme der Brennfläche des Strahlehs7stems (6.) cohinear skd, so 

müssen auch diese S7steme selbst den in den Gleichungen (6.) enthaltenen 

cohinear sein. 

U m die Lage der 16 singulären Punkte des S7stems und der 16 

ihnen zugehörenden ebenen Strahlenbüschel genauer zu ermitteln, stelle 

ich die Gleichungen der 16 skgulären Tangentialebenen und die Coordi

naten der 16 Knotenpunkte der Brennfläche vollständig auf. 
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Singulare Tangentialebenen: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

,T = 0, 

y = 0, 

s = 0, 

f = 0, 

a2y — a,z — bt = 

az — a2x — b, t — 

axx — ay — b2t = 

bx + bx y -\-b2z = 

o, 

o, 

•o, 

:0, 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

mkte • 

b3t 
'5 Z 

a ' 

ö2 6t « — u' 
fZ e-sX e,t A 
5 b 2 ß, ' 

ö, & ß, — ' 

ß ß, ß2 
eVy _ f\_£ __ ii _ o 
b2 b, a 

5 Ö2 ß, 
s\x z'x s'2t 

ß ß, ß3 

5,« 
™ ~ß~' 

(10.) 

1. x = 0, y = — 

2. ra = 0, z = , x = —, 
* ß, ßi ' 

3. z = 0, # = , y = —, 
' ß2 ' * ßa ' 

„ x y z 
4. t = 0, - = -^-= — , 

' ß ß, ß2 
5. y = 0, s = 0, ? = 0, 
6. ^ = 0, a; = 0, * = 0, 
7. x — 0, y — 0, t=z0, 
8. s = 0, y = 0, s = 0, (11.) 
e'2&i e'ji« 
9. X — 0, V = ~ "^^ 5 ^ = ~—5 

' ̂  E ß2 S ß, 
1n „ e'bxt e'2bxt 
10. 7 = 0, Z = — -i , # = — , 

•J ' S , ß 7 £[(1; ' 
11. 2: = 0, X = ;—-, y = —,—, 
12 £ = 0 - = -^- = '2Z 

' (Jß d'j ßx (Ŝ  ß2 ' 
10 A B2bt sxbt 
13. Ä = 0, W = , Z = , 

' <* £ß2 ' SCx 
14. ^ = 0, ä = , x = , 
-. r r\ £i&2< £&2* 
15. 2 = 0, X = L-2-, U = , 

' S2 ßj ' ̂  Ejd' 
16. t = 0, ^=f^- = ff, 

7 Öß Ol «1 02 ß2 ' 

üfaf/i. 4 M . der iT. Äk. der Wiss. 1866. Nr. 1. 
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wo die Gröfsen e, sx, s2, oder vielmehr ihre Quotienten durch die beiden 

Gleichungen 

. Sab Sxttxbx B2a2b2 _ 
(12.) s + £l + e3 = 0, — + - ^ + - i r - = 0 

•zweiwerthig bestimmt sind und ?', e\, s2 die zusammengehörenden zweiten 

Werthe bezeichnen. Für das Verhältnis e : s, hat man demnach die quadra

tische Gleichung: 

(13.) 8absx2 + (8a-b + 8iaibx - 8ia2bi) exe + 8xaxbxs2 — 0 

und hieraus folgt: 

(14.) es' : Hjs'i : sss'2 = 8ab : 8xaxbx : 82a2b2. 

Bezeichnet man die Knotenpunkte und auch die skgulären Tangen

tialebenen ekfach durch die beigesetzten Nummern, so kann man die je 

sechs singulären Tangentialebenen, welche durch einen Knotenpunkt gehen 

und ebenso die je sechs Knotenpunkte, welche in einer singulären Tangen

tialebene liegen, einfach durch folgendes Schema darstellen: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16. 

I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

H 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

(15.) ni. 13, 14, 15, 16, 9,10, 11, 12, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 

IV. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. 

V. 7, 8, 5, 6, 3, 4, 1, 2,15,16,13,14,11,12, 9,10. 

VI. 6, 5, 8, 7, 2, 1, 4, 3, 14, 13, 16, 15, 10, 9, 12, 11. 

Die erste Vertikalreihe bedeutet hier: in der skgulären Tangentialebene 1 

liegen die Knotenpunkte 1, 9, 13, 8, 7, 6, und ebenso umgekehrt: durch 

den Knotenpunkt 1 gehen die singulären Tangentialebenen 1, 9, 13, 8, 7, 6; 

die entsprechende doppelte Bedeutung haben ahe sechzehn Vertikalreihen; 

die Ordnung der Punkte und Ebenen ist geflissentlich so gewählt worden, 

dafs die Beziehung der Gegenseitigkeit, welche unter denselben herrscht. 

in dieser Weise deutlich hervortrete. Das ekem jeden der sechzehn sin

gulären Punkte des bei (6.) aufgestellten Strahlens7stems zugehörende 
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ebene Strahlenbündel hegt stets in der mit, dem Knotenpunkte gleich be

zifferten singulären Tangentialebene. 

Aus dem Umstände, dafs die je sechs durch einen Knotenpunkt der 

Brennfläche hindurchgehenden skgulären Tangentialebenen vollkommen 

gleichberechtigt sind, und dafs namentlich alle sechs dasselbe Recht haben 

ein von ihrem gemeinsamen Durchschnittspunkte ausgehendes ebenes Strah

lenbüschel eines S7stems zweiter Ordnung und zweiter Klasse zu enthalten, 

da die eine ek solches enthält, kann man schliefsen, dafs eine jede Fläche 

vierten Grades mit 16 Knotenpunkten Brennfläche für sechs verschiedene 

Strahlens7steme zweiter Ordnung und zweiter Klasse zugleich sein wird. 

In der That gehören derselben Brennfläche, (7.), (8.) oder (9.) folgende 

sechs verschiedene Strahlens7steme zweiter Ordnung und zweiter Klasse an: 

T f(a2y — axz — bt)£ + (az — a3x — b1t)-/\-h(a1x — ay — b3t)Z = 0, 

1 ' 8 x v l Z + 8 1 y ^ + 83z£vi = 0, 

/i\y e'xz E't\~ /e'z e'2x s'x t\ /s'x, s'y s'2t\s A 

K.\\~b7~Tr-^)£ + \-b--T7-'a7P + \ b - x — T - - ^ " ^ - 0 ' 
txitZ + slyZl; + Biz£vi = 0, 

Vi! V ?iz __ ÜV . (2L _ !»£ _ lll\ o- (e-Ll — IL- t»T\i — n 
\ J 7 ~ J 7 T ) Z + \ b bt a1)V,+ \bl b ß J ^ _ U ' 

e'xviZ + e'1yZ£; + e'22^=0, 
III. 

btP + azy — ayZ — 0, 

IV. \ (^ a2y + 8laxz + (82a3b2- 8X axbx) -£•) |* - 8ax^Z - (K axx + 82 ay 

- 82b2t)Z^ - (Kaz + 82a2x - 8^^)^== 0, 

bxtv\ -\-axxZ — axz% — ®> 

v J (8az + 82a2x + (8ab - $3a2b2)-^-)vis - 8 x a x y Z ^ - ( K a 2 y -t-8axz+8bt)^ 

-(82axx + oay — 82b2t)viZ = 0, 

b3tZ + a2y£—a3xvi = 0, 

VI ) (81axx + 8ay-h(8xa1bx - to6)^)£'-V.^'l-C^+^'V' + ^ A O ^ 

-(Sa2y + 8xaiz-8bt)Zt = 0, 

12 

file:///J7~J7
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wo <$•+<$! +£2 = 0 ist und e, sx, £,, e', s',, s'8 durch die bei (12.) gegebe

nen Gleichungen bestimmt sind. 

Man erhält die übrigen fünf derselben Brennfläche angehörenden 

Strahlensysteme aus dem ersten gegebenen durch Anwendung passender 

collkearer Verwandlungen, bei welchen die Gleichung der Brennfläche in 

eine Gleichung von derselben analytischen Form verwandelt wkd, welche 

sich von der gegebenen nur durch andere Werthe der Constanten unter

scheidet, so dafs a in a', ax in a\, a2 in a2 etc. übergeht, bei welchen 

aber die beiden Gleichungen des Strahlensystems wesentlich anderö wer

den. Es giebt auch einen ganzen Cyldus von colhnearen Verwandlungen 

der Gleichung der Brennfläche in sich selbst, bei welchen auch die Werthe 

der Constanten a, ax, a3, b, bx, b2, 8, 8X, 82 ungeändert bleiben, grade 

diese lassen aber auch die Strahlensysteme in derselben Weise vollständig 

ungeändert, so dafs sie für den Zweck, aus einem dieser Strahlen Systeme 

die übrigen fünf abzuleiten, nicht anwendbar skd. U m nach dieser Me

thode aus dem Systeme I. das System IV. abzuleiten, nehme ich folgende 

lineare Substitution: 

x = a3y — axz — bt, 

y = y , 
z' — z, 

i = bx + bxy + b3 

aus dieser folgt: 

x -

y = y \ 
z = z\ 

hiy' 
b 

b2z 

b 

t x a2y a^z 
T + ~b b~> 

(Jj o |A/ ' 
7 . hz b,x a<>t' 

wo 

b 

ßi t' 
b V ^ ~T 

axbx -+-a2b.z = h gesetzt ist. 

7 , b«x' hy' 
axx — ay — b2t = -\ -—- + 

ab 

Durch diese Substitution verwandelt sich die Gleichung der Brennfläche in 

eine Gleichung derselben Form, mit den veränderten Constanten. 

a — 
h_ 

T ' a , = — . 
5, 

«2 = - T = 

b ' 
b\ = «2 

T' 
V 

b ' 
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während 8, 8X, 82 ungeändert bleiben. Nach den im §. 1. angegebenen For-

mek für die colhneare Verwandlung der Strahlensysteme hat man 

| = (b'x + b\y' + b\z) (a',V — a\Z')-(a'2y- a\z-b't) (b'g + b',i( + b'2Z') 

„ = (b'x + b\y' + &>') V - y (6'£' + &',„' + 6'^) 

£ = (6V + b\y + 6>') £'- 5' (b'? + ?,„' + 6'^). 

Setzt man nun die Werthe von x, y, z, t, £, vj, Z, k die beiden Gleichungen 

des Strahlensystems I. ein, so erhält man nach Ausführung der Rechnung: 

b't'%' + a'z'vj' — a'y'Z' = 0, 

(83a 2y + <$\ a',z' + (8sa'2b'i — 8, d, b',) —t)£'2 — 8dx'v\'Z' — (8,a xx + 82dy 

als die beiden Gleichungen eines Strahlensystems, dessen Brennfläche die 

Form der Gleichung (9.) hat, mit den Constanten d, V, etc. Da diese 

Gleichungen mit denen des Strahlensystems IV. vohständig übereinstimmen, 

so folgt, dafs das Strahlensystem IV. dieselbe Brennfläche (9.) hat, als das 

Strahlensystem I. Hieraus folgt ferner unmittelbar, dafs auch die Systeme 

V. und VI. dieselbe Brennfläche haben; denn diese entstehen aus IV, durch 

Vertauschung der Buchstaben x, y, z, a, a,, a2, b, b,, b2, wobei die Brenn

fläche ungeändert bleibt. Die Strahlensysteme H. und IH. können in der

selben Weise durch lkeare Transformationen aus I. abgeleitet werden; man 

erhält dieselben aber einfacher, wenn man bemerkt, dafs che Gleichung 

der Brennfläche auch in folgende Form gesetzt werden kann: 

Führt man dieselbe Änderung der Constanten, durch welche die Gleichung 

9 in diese Form übergeht, auch bei dem Strahlensysteme I. aus, so erhält 

man das Strahlensystem in., und, wenn man die Wurzeln der quadrati

schen Gleichung, durch welche s, sx, e„ gegeben sind, vertauscht, so dafs 

diese in s, e x, s 2 übergehen, erhält man aus diesem das Strahlensystem IL 

Die zu einem jeden dieser sechs Strahlensysteme zweiter Ordnung und 

zweiter Klasse gehörenden ebenen Strahlenbüschel werden durch das oben 

bei (15.) gegebene Schema vollständig bestimmt; denn dasselbe ist so ein-
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gerichtet, dafs wenn die über der Linie stehenden Nummern die 16 singulären 

Punkte bedeuten, die in den Horizontalreihen I, II, III, IV, V, VI stehenden 

Nummern für jedes der sechs Strahlensysteme die Ebenen angeben, in 

welchen die den Punkten zugehörenden ebenen Strahlenbüschel liegen. 

Das vollständige System aller, eine Fläche vierten Grades mit 16 

Knotenpunkten zweimal berührenden, graden Linien enthält aufser diesen 

sechs Strahlensystemen noch 16 Strahlensysteme Oter Ordnung und erster 

Klasse, deren jedes aus ahen in einer singulären Tangentialebene liegenden 

graden Linien besteht, da alle diese stets zweimal berührende grade Linien 

der Fläche sind, dasselbe ist so in der That von der 12 ten Ordnung und 

der 28ten Klasse, wie dies bei einer jeden Fläche vierten Grades der Fall 

sein mufs. Man hat demnach den Satz: 

XXXVn. Jede Fläche vierten Grades mit 16 Knotenpunkten ist 

Brennfläche von sechs verschiedenen Strahlensystemen 

zweiter Ordnung und zweiter Klasse, und von 16 ver

schiedenen Strahlensystemen Oter Ordnung und erster 

Klasse. 

Als bemerkenswerthe speciehe Fälle dieser allgemeinen Strahlen-

Systeme zweiter Ordnung und zweiter Klasse will ich zwei hier erwähnen, 

in denen die Brennfläche vierten Grades mit 16 Knotenpunkten zu einer 

Fläche mit eker Doppelgraden und zu einer Fläche mit zwei Doppel

graden wkd. 

Setzt man b2 — 0, so erhält die Brennfläche die Doppelgrade x = 0, 

y — 0; die acht Knotenpunkte 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 16 fallen in diese Doppel

grade hinein, indem sich je zwei derselben, nämlich 1 und 10, 2 und 9, 7 und 

16, 8 und 15 zu einem Punkte vereinigen; die acht gleichbenannten sk

gulären Tangentialebenen gehen durch die Doppelgrade hindurch, kdem 

sich ebenfalls die je zwei mit den entsprechenden Punkten gleich benann

ten zu einer Ebene vereinigen, und sich decken. Es bleiben also nur acht 

besondere Knotenpunkte, welche nicht zusammenfallen und nicht in der 

Doppelgraden liegen und acht singulare Tangentialebenen, welche sich nicht 

decken und nicht durch die Doppelgrade hindurchgehen. Von den sechs 

Strahlensystemen zweiter Ordnung und zweiter Klasse bleiben vier, näm

lich I., n., IV. und V , als solche bestehen, welche keine Brenncurve haben, 
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die beiden Strahlensysteme HI. und VI. aber geben nur dasjenige Strah

lensystem zweiter Ordnung und zweiter Klasse, welches die Doppelgrade 

zur Brenncurve hat. Von den vier Strahlensystemen, welche keine Brenn

linien haben, behält jedes seine 16 singulären Punkte mit 16 ebenen 

Strahlenbüschek, wenn die zwei sich deckenden überall als zwei gezählt 

werden; nach einer anderen Art der Zählung würden in solchen speciellen 

Fähen oder Gränzfähen, die im §. 6. gegebenen Sätze, über die Anzahl der 

singulären Punkte k den Strahlensystemen zweiter Ordnung nicht mehr 

stimmen, wie dies an dem angeführten Orte auch ausdrücklich bemerkt ist. 

Speciahskt man noch weiter, indem man aufser b2 = 0 auch a2 = 0 

setzt, so erhält die Brennfläche vierten Grades die zwei sich nicht schnei

denden Doppelgraden x = 0, y — 0 und z = Q, t = 0 , sie wird demnach 

zu einer gradlinigen Fläche vierten Grades, da bekanntlich zwei sich 

nicht schneidende Doppelgrade nur in einer gradlinigen Fläche vierten 

Grades Statt haben. Es fahen alsdann in jede der beiden Doppelgradeh 

acht Knotenpunkte hinein, indem je zwei sich zu einem vereinigen, und 

ebenso gehen durch jede der beiden Doppelgraden acht singulare Tangen-

tiakben, von denen je zwei sich decken. Die vier Strahlensysteme L, IL, 

IV., V. bleiben auch in diesem Falle noch als solche bestehen, welche keine 

Brenncurven haben, während H L und VI. wegfallen. 

§.8. 

Die Strahlensysteme zweiter Ordnung und dritter Klasse, ohne 

Brenncurven. 

Die drei Funktionen P, Q, R k der ersten hnearen Gleichung der 

Strahlensysteme zweiter Ordnung und dritter Klasse sind nach Satz XVIIL 

vom zweiten Grade; setzt man demnach in den beiden Gleichungen der 

Sätze XXLX. und XXX. n = 2 , so geben dieselben: 

50 = mx + 8m2 und 10 = 2m2, 

also 
mx•= 10, und m2 = 5. 

Die Strahlensysteme dieser Klasse haben also im Ganzen 15 singulare' 

Punkte, 10 derselben mit ebenen Strahlenbüscheln und 5 mit Strahlen-



72 

kegeln zweiten Grades, und weh die singulären Punkte des Systems zu

gleich Knotenpunkte und die Ebenen der Strahlenbüschel singulare Tan

gentialebenen der Brennfläche sind, so hat man folgenden Satz: 

XXXVLH. Die Strahlensysteme zweiter Ordnung und dritter Klasse 

haben 15 singulare Punkte, und zwar 10 mit ebenen Strah

lenbüscheln, 5 mit Strahlenkegeln zweiten Grades; ihre 

Brennflächen sind Flächen vierten Grades mit 15 Kno

tenpunkten und mit 10 singulären Tangentialebenen. 

Mit der ersten Gleichung der Strahlensysteme dieser Klasse: 

(1.) P£ + Qy + R Z = 0 

ist ,die zweite, als die erste abgeleitete von dieser, zugleich mit gegeben, 

die zweite abgeleitete aber mufs, wie oben ahgemek von der raten abge

leiteten Gleichung gezeigt worden ist, identisch verschwkden, und diese 

Bedkgung ist hier, wo andere abgeleitete Gleichungen nicht existken, zu

gleich die hinreichende Bedingung dafür, dafs die erste Gleichung mit 

ihrer einen abgeleiteten in der That ek Strahlensystem zweiter Ordnung 

und zweiter Klasse giebt, welches zugleich das ahgemeinste dieser Klasse 

sein mufs. Setzt man für P, Q, R die allgemeinen Formen ganzer ratio

naler Funktionen zweiten Grades in x, y, z, t an, so giebt die Bedingung, 

dafs die zweite abgeleitete Gleichung identisch verschwinde, unmittelbar 

zehn einfache lineare Gleichungen, unter den 3 mal 10 Constanten dieser 

Funktionen zweiten Grades, welche folgende allgemeinste Ausdrücke der

selben ergeben: 

P = — f x y 2 —e3z'' + dyz + ezx-hfxy + gxt + hyt-hizt-hkt2, 

(2.) Q = — d2z' —fx2 + dxyz + e,zx +f,xy + gtxt + htyt + itzt + k,t2, 

R = — ex2 — d, y2 + d2yz + e3zx +f„xy + g2xt + h3yt + i2zt + k3f 

mit der einen Bedingungsgleichung: 

(3.) d + e , + / a = 0 . 

Setzt man die erste abgeleitete Gleichung k die Form 

(4.) A ? + Bv? + CZ2 + 2DviZ + 2EZ% + 2 Ffa = 0 

so erhält man: 

,'j 
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A = 2(fy + ez + gt), 

B — 2(dxz +/x x + hx t), 

C=2(e2x + d2y + i2t), 

B = — dx — dxy — d2z + (ix + h2) 

E = — ex — exy — e3z + (g2 +i)t, 

F = - f x - f x y - f 2 z + (h + g1)t. 

Die Brennfläche dieses durch die beiden Gleichungen (1.) und (4.) darge

stellten allgemeinsten Strahlensystems dritter Klasse w k d , wie im §. 3. 

ahgemek gezeigt worden, durch folgende Determkante gegeben: 

A, F, E, P 

F, B, D, Q 

E, D, C, R 

P, Q, R, 0 

= 0, (5.) 

dieselbe ist, da P, Q, R vom zweiten, und A, B, C, D, E, F vom ersten 

Grade sind, schekbar vom sechsten Grade, sie enthält aber den Faktor 

f, welcher sich hinweghebt, so dafs, wie es sein mufs, die Brennfläche 

vom vierten Grade ist. Dafs che durch diese Gleichung dargestehte Fläche 

in der That 15 Knotenpunkte und zehn singulare Tangentialebenen hat, 

ist in dieser allgemeinsten Form schwer zu erkennen, es soll darum auch 

hier wieder die einfachste Form dieser Strahlensysteme aufgestellt werden, 

welche zugleich auch die ahgemeinste sei, ksofern alle Strahlensysteme 

dieser Klasse nur cohineare Verwandlungen derselben sein sollen. 

Zu diesem Zwecke nehme ich in den allgemeinsten Formen von 

P, Q, R, 

d = 8 , 

«,=*„ 

/. = *« 

h = a2, 

ix = j a , 

?2 = «l5 

i = — ax, 

gx = — a2, 

h2 = — a, 

k = - b , 

kx = - b „ 

K2 = — 02, 

(6.) 

ahe übrigen Coefficienten nehme ich gleich Null, so wkd: 

P = 8 yz-i-rt, 

Q = 8xzx + rl t, 

R = 82xy + r31, 

wo r rx, r2, dieselben Gröfsen bezeichnen als im vorhergehenden Para 

eraphen und w o 
8 + 8,+82 = 0 

ist. Die Brennfläche dieses Strahlensystem's ist: 

Math. Abh. der K. M . der Wiss. 1866. Nr. 1. K 
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(7-) 

-82z, — K y > 8yz + r t 

0, — 8x, 8X zx-\-rxt 

-8lV, —8x, 0, 82xy + r2t 

Syz + rt, 8xzx + rxt, 83xy + r2t, 0 

0, 

= 0, 

welche leicht k folgende einfachere Form gebracht wkd, aus der f als 

Faktor hkweggehoben ist: 

(8.) 

w o der Kürze halben 

o,. 

- < U 

- K y , 

r, 

- < U 

o, 

— Sx, 

r» 

- K y , 
-Sx, 

o, 

»\> 

r 

rx 

r. 

2r3 

= 0, 

bx + b1y-t-biz = r3 

gesetzt ist. Die vollständige Entwickelung dieser Determinante giebt: 

(9.) 
Px'r* + 8\y'r\ + 8\z2r\ — 28, 82yzrxr, -28,Szxr2r 188. xyrrx 

ii8Sx 82xyzr3 = 0. 

Diese Gleichung, welche sich von der Gleichung (8.) des vorhergehenden 

Paragraphen nur durch das letzte Glied unterscheidet, welches hkzu-

getreten ist, giebt die allgemeinste Form der Gleichung aher Flächen 

vierten Grades mit 15 Knotenpunkten, insofern ahe diese Flächen nur 

cohkeare Verwandlungen der in dieser Form enthaltenen sind. Der voll

ständige Beweis dieser Behauptung wkd ohne Schwierigkeit nach derselben 

Methode geführt, nach welcher ich in den Monatsberichten vom Jahre 

1864 pag. 249 die allgemeinste Form aller Flächen vierten Grades mit 

16 Knotenpunkten entwickelt habe. Die Ausführung dieses Beweises, 

welche dem gegenwärtigen Zwecke der Untersuchung der Strahlensysteme 

ferner liegt, will ich hier übergehen. Es folgt hieraus, dafs alle Strahlen

systeme zweiter Ordnung und dritter Klasse nur collineare 

Verwandlungen desjenigen Strahlensystems sind, dessen 

drei bestimmende Funktionen P, Q, R, durch die Gleichungen 

(6.) gegeben sind. 
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Die zehn singulären Tangentialebenen der Brennfläche haben fol

gende Gleichungen: 

1, x = 0, 

2, y = 0, 

3, z = 0, 

4 und 7, (?_£1a151)l- + (?_(Jaö_£1a1&1)^ + <56';=0, (io.) 

5 und 8, Q — 82a2b.2)~ + (? — 8Xaxbx — 82a.2b,2)y-h8xbxt=0, 

6 und 9, (? - Sab)- + (? - £2 a2 62 - Sab)^ + $,- 6f * = 0, 

10, bx4-bxy + b.2z = 0, 

wo £ durch die quadratische Gleichung 

f — (Sab-t-Sxaxb, + 82 a2b.2)% + 8t a, b, 8.2a,b.2 + 82aib2 Sab 

-t-SabS1axbx-88l8ibb1b2 = 0 (1L) 

zweiwerthig bestimmt ist, und wo für die singulären Tangentialebenen 

4, 5, 6, der eine, für 7, 8, 9 aber der andere dieser beiden Werthe 

des £ zu nehmen ist, 

Die 15 Knotenpunkte der Brennfläche bestimmen sich am einfachsten 

durch die je vier skgulären Tangentialebenen, welche durch jeden der

selben hkdurchgehen, sie werden durch folgendes Schema gegeben: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 4, 7, 

4, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 4, 4, 2, 3, 3, 2, 5, 8, (12.) 

7, 8, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 3, 4, 5, 6, 6, 9, 

10, 10, 10, 9, 9, 8, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 10. 

Die über der Linie stehenden Ziffern bezeichnen hier die Knotenpunkte 

und die unter denselben stehenden je vier Ziffern die durch jeden Knoten

punkt hindurchgehenden skgulären Tangentialebenen. Jedem der 15 

Knotenpunkte gehört ausser den vier skgulären Tangentialebenen noch 

ein die Brennfläche ekhühender Kegel zweiten Grades an, welcher durch 

dieselbe Ziffer bezeichnet werden soll, wie der Knotenpunkt. Auf jedem 

K 2 
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der 15 einhüllenden Kegel zweiten Grades liegen 9 Knotenpunkte, wo der 

im Mittelpunkte liegende mitgezählt ist; ferner durch jeden Knotenpunkt 

gehen 9 dieser Kegel. Die je neun in einem Kegel liegenden Knoten

punkte und die je neun durch einen Knotenpunkt gehenden Kegel werden 

gleichmäfsig durch folgendes Schema angegeben: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 4, 2, 1, 1, 4, 7, 

2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 5, 3, 3, 2, 5, 8, 

3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 4, 5, 6, 6, 9, 

(130 5, 4, 4, 5, -5, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 

6, 6, 5, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 11, 11, 11, 11, 11, 

8, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 12, 12, 12, 12, 12, 

9, 9, 8, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 13, 13, 13, 13, 13, 

12, 11, 11, 12, 12, 13, 11, 12, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 

13, 13, 12, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. 

Wenn eine über der Linie stehende Ziffer als die eines Kegels genommen 

wird, so geben die darunterstehenden Ziffern die neun auf demselben 

liegenden Knotenpunkte und umgekehrt, wenn die über der Linie stehende 

Ziffer als die ekes Knotenpunktes genommen wkd, so geben die darunter

stehenden Ziffern die neun durch diesen Knotenpunkt hkdurchgehenden 

Kegel. 

Das durch die Gleichungen (6.) gegebene Strahlensystem dritter 

Klasse enthält in den singulären Punkten 11, 12, 13, 14, 15 die fünf 

gleich bezifferten Strahlenkegel, k den Punkten 1 bis 10 aber die ebenen 

Strahlenbüschel, deren Ebenen in derselben Reihenfolge durch dieselben 

Ziffern bezeichnet sind. Die fünf Strahlenkegel 11, 12, 13, 14, 15 liegen, 

wie das Schema zeigt, so, dafs der Mittelpunkt eines jeden derselben auf 

den vier anderen Kegeln liegt; die Notwendigkeit dieser Bedkgung für 

jedes Strahlensystem dritter Klasse folgt auch daraus, dafs, wenn kgend 

zwei der fünf Strahlenkegel nicht so lägen, dafs sie ihre Mittelpunkte 

gegenseitig enthalten, eine durch diese beiden Mittelpunkte beliebig ge

legte Ebene aus jedem von beiden zwei verschiedene, also im ganzen vier 

Strahlen des Systems ausschneiden würde, so dafs dasselbe nicht von 

der dritten Klasse sein könnte. 



77 

n. und 

LH, <̂  

Bei genauer Betrachtung des Schemas bei (13.) sieht man, dafs es 

genau sechs Verbindungen von je fünfen der 15 einhühenden Kegel giebt, 

welche die Bedingung erfüllen, dafs der Mittelpunkt eines jeden auf den 

vier anderen liegt, nämlich die Verbkdungen: (11, 12, 13, 14, 15), (4, 

5, 6, 10, 14), (7, 8, 9, 10, 15), (2, 3, 4, 7, 11), (1, 3, 5, 8, 12) und 

(1, 2, 6, 9, 13). Man kann hieraus schliefsen, dafs dieselbe Brennfläche 

sechs verschiedenen Strahlensystemen zweiter Ordnung und dritter Klasse 

angehören wkd, deren Strahlenkegel diese sechs Verbindungen skd. In 

der That haben folgende sechs Strahlensysteme zweiter Ordnung und 

dritter Klasse dieselbe Brennfläche (9.): 

{ P = Syz + (a2 y — ax z — b t) t, 

Q = S,zx + (az — a2 x — bxt)t, 

R = S2xy + (axx — ay — b2t)t, 

P=s (Sb(o - 8ab)Q' - 8ab)x + Sx bx(p' - 8ab)(o' - 8X ax bx)y 

+ M2(? — 8ab)(o — 83a3b3)z), 

Q = Sx(8lbxQ-S1axb1)Q'-S1axbx)y + S2b2Q'-Sxaibx) 

(o' — S3a2b3)z + 8bQ — S1axb1)(q — 8ab)x'), 

R = s2(S2b3(o - 82a2b2) (?' - 83a3b2) z + Sb (?' - S2a2b3) 

(o' — Sab) x + S1b1(o — S2a2 b2)(p — 8Xax bx)y), 

wo s = Q — 8, ax bx) j^ + (p — Sab — 8tatbx) ^-+ Sbt, 

Sx = (? —*i«i&»)-f+ (? —*i«A - S2a3b2 —-i-S^j, 

s2=(Z-8ab)~ + (z-S2a b2-Sab)\, 82b2t, 

und wo p und p' die beiden Wurzeln der quadratischen Gleichung (11.) skd. 

{P = Syz -i-(a2y — a,z — bt)t, 

Q = 83zx— z ((Sxb, — a2a)-|- — (82b3 — aa,)-^- + ai) 

R = Slxy-i-y((Sl bt — a2a)^. — (S2b2 — aa,)~ + at) 

(p=83yz + z((82b2 — aa,) ^- — (Sb — a, a2)~ + alt) 

V. \Q — 8xzx-\-(az — a2x — bt t)t 

\R = 8xy — x (82b2 — a a x ) ~ — (8b — ata,) ~ + a,t) 
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P= &,yz-y (0b - a, a2) |- — (8X bx—a2a)^- + a21) 

VL <Q = Szx + x((8b-aia2)y-(S1bx -a2a)f + a2t)) 

R = 82 xy + (ax x — ay — b2 t)t. 

Die fünf übrigen Strahlensysteme lassen sich aus dem ersten nach der

selben Methode durch colhneare Verwandlungen ableiten, wie in dem ent

sprechenden Falle des vorhergehenden Paragraphen, auch läfst sich durch 

die Bildung und Entwickelung der Gleichung der Brennfläche eines jeden, 

ohne Schwierigkeit, wenngleich nicht ohne eine gewisse Weitläufigkeit 

verificiren, dafs sie ahe dieselbe Brennfläche haben. 

Die ekem jeden dieser sechs Strahlensysteme zugehörenden 10 

ebenen Strahlenbüschel und fünf Strahlenkegel werden durch folgendes 

Schema gegeben: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, (11),(12),(13),(14),(15), 

H 7, 8, 9, (4), (5), (6), 1, 2, 3,(10), 4, 5, 6, (14), 10, 

(14.) HI. 4, 5, 6, 1, 2, 3, (7), (8), (9), (10), 7, 8, 9, 10,(15), 

IV. 10, (2), (3), (4), 9, 8, (7), 6, 5, 1, (11), 3, 2, 4, 7, 

V. (1), 10, (3), 9, (5), 7, 6, (8), 4, 2, 3, (12), 1, 5, 8, 

VI. (1), (2), 10, 8, 7, (6), 5, 4, (9), 3, 2, 1, (13), 6, 9, 

wo die Strahlenkegel zweiten Grades zur Unterscheidung k ^Klammern 

eingeschlossen sind. Da ausser diesen sechs Strahlensystemen ahe zwei

fach berührenden graden Linien der Brennfläche noch 10 Strahlensysteme 

Oter Ordnung-und erster Klasse bilden, welche in den 10 singulären 

Tangentialebenen liegen, so hat man folgenden Satz: 

XXXLX. Jede Fläche vierten Grades mit 15 Knotenpunkten und 

zehn singulären Tangentialebenen ist Brennfläche von 

sechs verschiedenen Strahlensystemen zweiter Ordnung 

und dritter Klasse und von 10 verschiedenen Strahlen

systemen Oter Ordnung und erster Klasse. 

Als einen derjenigen besonderen Fälle, in welchen einige der 15 

singulären Punkte sich zu einem vereinigen, bemerke ich den Fah wo 
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8bxb3 + a(ab + axbx + a2b2) — 0 

ist, für welchen 
vi 

o = S1axb1—S.2ab, p' = 82a3b3 — Sxab 

wird. In diesem Falle treten die drei singulären Punkte 1, 4, 15 zu 

ekem einzigen zusammen, welcher für die Brennfläche ein uniplanarer 

Knotenpunkt wkd, dessen osculkender Kegel aus zwei sich deckenden 

Ebenen besteht. Die drei den Knotenpunkten 1, 4, 15 angehörenden 

einhüllenden Kegel zweiten Grades zerfahen jeder in zwei Ebenen, welche 

mit zweien der vorhandenen skgulären Tangentialebenen identisch werden 

und sie geben so sechs durch den uniplanaren Knotenpunkt gehende sin

gulare Tangentialebenen; die übrigen 12 Knotenpunkte behalten jeder seine 

vier singulären Tangentialebenen und seinen einhüllenden Kegel zweiten 

Grades. Die einer solchen Brennfläche mit 13 Knotenpunkten, deren einer 

ein uniplanarer ist, angehörenden Strahlensysteme bleiben als sechs ver

schiedene Strahlensysteme zweiter Ordnung und dritter Klasse bestehen, 

mit dem Unterschiede jedoch, dafs ein jedes derselben nur vier Strahlen

kegel zweiten Grades behält, da der fünfte in zwei von dem uniplanaren 

Knotenpunkte ausgehende ebene Strahlenbüschel zerfällt. 

Ein anderer merkwürdiger specieher Fall der Strahlensysteme dritter 

Klasse, welchen man aus den aufgestellten allgemeinen Gleichungen der

selben nicht unmittelbar, sondern erst nach einer cohinearen Verwand

lung erhält, ist der, wo viermal drei Knotenpunke sich zu vier uniplanaren 

Knotenpunkten vereinigen, und drei als gewöhnliche Knotenpunkte be

stehen bleiben. Die allgemeinste Gleichung der Flächen vierten Grades 

mit vier uniplanaren und drei gewöhnlichen Knotenpunkten ist 

(yz + zx + xy + xt + yt + zt)2 — kxyzt = 0. 

die vier uniplanaren Knotenpunkte sind: 

1-, 

2., 

3., 

4-, 

y = o, 
z = 0, 

x = 0, 

x = 0, 

z — 0, 

x — 0, 

y = 0, 

y = o, 

t = 0, 

t — 0, 

t — 0, 

z = 0, 

und die drei gewöhnlichen Knotenpunkte: 
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Die zehn 

1-, 

2-, 

3., 

4-, 

5, 

6, 

7-, 

X = + t, y = — t, z = — t, 

X = — t, y — + t, z = — t, 

X = — t, y = — t, z = + t. 

singulären Tangentialebenen der Fläche sind, 

x = 0, 

y = o, 

z = 0, 

t = 0 , 

5., y + z = 0, 8., 

6., z + x = 0, 9., 

7., x + y = 0, 10., 

x-{- t = 0 , 

y + t = 0, 

z + t = 0. 

Für eken jeden der vier uniplanaren Knotenpunkte besteht der von ihm 

ausgehende einhüllende Kegel aus sechs von den zehn skgulären Tan

gentialebenen, für jeden der drei gewöhnlichen Knotenpunkte aus vier 

singulären Tangentialebenen und einem Kegel zweiten Grades. 

Die sechs verschiedenen Strahlensysteme zweiter Ordnung und dritter 

Klasse, welche diese Fläche zur gemeksamen Brennfläche haben sind be

stimmt durch die Gleichungen: 

L, z(y-t-t)£+t(z + x)vi — y(x + t)Z = 0, 

H., y(z + t)% — z(x + f)n + t(x + y)Z = 0, 

HL, — z(y-i-t)%-hx(z + t)Yi + t(x-{-y)Z = 0, 

IV., t(y + z)£ + z(x+ t)vi — x(y + t)Z = 0, 

V , t(y + z)£-x(z + 0*1 + y(x + t)Z = 0, 

VI., -y(z + t)%-i-t(z-i-x)vi + x(y + t)Z = 0, 

und durch die ersten abgeleiteten derselben. Von jedem der vier sin

gulären Punkte 1., 2., 3., 4 gehen in einem jeden dieser sechs Strahlen

systeme zwei ebene Strahlenbüschel aus, von zweien der singulären Punkte 

5, 6, 7 aber nur je ein ebenes Strahlenbüschel und von dem dritten ek 

Strahlenkegel zweiten Grades. Betrachtet man diese Strahlensysteme als 

Gränzfähe der ahgemeinen Strahlensysteme zweiter Ordnung und dritter 

Klasse, welche zehn singulare Punkte mit ebenen Strahlenbüscheln und 

fünf mit Strahlenkegeln zweiten Grades haben, so skd es diejenigen 

Fälle, in denen vier der Strahlenkegel zweiten Grades in je zwei ebene 

Strahlenbüschel zerfallen, welche mit je zweien ebenen Strahlenbüschel 

der beiden Punkte, die sich mit diesem zu einem Punkte vereinigen, zu

sammenfallen, während von den drei übrig bleibenden skgulären Punkten 
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einer seinen Strahlenkegel zweiten Grades und.die beiden anderen ihre 

ebenen Strahlenbüschel behalten. 

§.' 9. 

Die Strahlensysteme zweiter Ordnung und, vierter Klasse, 

ohne Brenncurven. 

Die •Strahlensysteme der vierten Klasse, für welche der Grad n 

der drei Funktionen P, Q, R gleich 3 ist, haben nach dem Satze XXTV. 

eken Doppelstrahl. Die beiden m diesem Doppelstrahl hegenden singu

lären Punkte des • Systems haben nach Satz XXXIV. Strahlenkegel dritten 

Grades, für welche der Doppelstrahl eine Doppelkante ist, und aufser 

diesen beiden skd keine anderen Strahlenkegel dritten Grades vorhanden, 

es ist also m3 = 2. Setzt man nun in den beiden Gleichungen der Sätze 

XXLX. und XXX. w = 3 so erhält man: 

108 = m,+ 8ma+ 27ra3, 30 = 2m2 + 9m3, 

also: 

mx = 6, m2 = 6, m3 = 2, 

man hat demnach folgenden Satz: 

XL. Die Strahlensysteme zweiter Ordnung und vierter Klasse 

haben einen Doppelstrahl und 14 singulare Punkte und 

zwar 6 mit ebenen Strahlenbüscheln, 6 mit Strahlen

kegeln zweiten Grades und 2 mit Strahlenkegeln dritten 

Grades; ihre Brennflächen sind Flächen vierten Grades 

mit 14 Knotenpunkten und 6 singulären Tangential

ebenen. 

Die analytische Darstellung dieser Strahlensysteme beruht auf der 

Bestimmung der drei Funktionen P, Q, R k der Gleichung 

P£+Qyi + R Z = 0, (1.) 

denn diese Gleichung, mit ihren abgeleiteten, bestimmt das Strahlen

system vohständig. Wählt man den eken Doppelstrahl als .zAxe, so 

Math. Äbh. der K. M . der Wiss. 1866. Nr. 1. L 
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müssen nach Satz XXH die drei Funktionen dritten Grades P, Q, R> 

für x = 0, y = 0, gleich Null werden, dieselben haben also die Formen: 

P = xcp + y<px+xyp, 

(2,) Q = x<p' + y<p'x+ xyp, 

R = x<p"+'y(p"x + xyp", 

wo f, <p' f" Funktionen zweiten Grades sind, welche y nicht enthalten, 

also homogene Funktionen zweiten Grades von x, z, t, und <£>,, </> 15 

<p"x homogene Funktionen zweiten Grades von y, z, t, aber p, p, p" 

lineare Funktionen von x, y, z, t. Führt man nun die Bedingung ek, 

dafs die dritte abgeleitete Gleichung identisch verschwinden mufs, oder 

was dasselbe ist, dafs P x + Qy + R z in Beziehung auf x, y, z nur vom 

dritten Grade sein mufs, so erhält man 

cpx= Axy2 + B x y z + Cxz2 -hDxyt + Etzt + Fx f, 

p', = + B \ y z + Cxz2+D\yt + E'xZt+F\f, 

<p:=-B\y2-C'xyz + D"xyt + E[zt+ F'xf', 

(3.) 

<p — + Bxz-*-Cz2 + Dxt + E z t + F t, 

<p' = Äx2 + B'xz + C'z2 + D'x t + E'zt+F'f, 

(p" = - B x 1 - C x z +D'xt+E"zt+F"t2, 

p = — Ax + Hy + Iz + Kt, 

p, = - H x - A x y + Iz + E't, 

p" = -(B' + l)x- (Bx + l')y - (C + Cx)z + K't. 

Es skd nun die in diesen Ausdrücken vorkommenden Coefficienten weiter 

so zu bestimmen, dafs die erste Gleichung des Strahlensystems und die 

beiden abgeleiteten Gleichungen mit einander harmoniren, so dafs eine 

dieser drei Gleichungen eine Folge der beiden anderen sei. Nach der 

oben gegebenen Regel erhält man die abgeleiteten Gleichungen, wenn 

man k der ursprünglichen Gleichung x + p%, y + pvi, z + pZ statt x, y, z 

setzt, diese Gleichung mufs alsdann für jeden beliebigen Werth des 

p Statt haben. Es ist nun in dem gegenwärtigen Falle vortheilhaft die 

beiden abgeleiteten. Gleichungen dadurch zu bestimmen, dafs man dem o 

zwei bestimmte Werthe giebt, und zwar ekerseits den Werth P = — — , 
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andererseits der Werth o = ——; die so erhaltenen beiden Gleichungen 

sind alsdann mit den nach der gewöhnlichen Methode der Entwickelung 

nach Potenzen von p gefundenen vollständig äquivalent. 

Für den Werth o = — -p wkd 

x + o% = 0, y + pv\ = — -|-, z + oZ = -hj, 

wo zur Abkürzung yZ~ zZ = u, z£ — xZ = v, xvj — y£ = oo gesetzt ist. 

Die Gleichung P £ + Qy + R Z = 0 giebt nun, weh y + av\ sich hinweg

hebt, vermöge der Gleichung m£ + ih<) + w£ = 0: 

Cx v2 + A, w'. —Bt vw J- C'x w + B\uu -(#,£ + D\ n + D"x Z) w t 

+ (El£ + Exy + E"LZ)vt + (Fi£ + F'lvi + F"lZ)£f = 0. (40 

Für den anderen Werth g = —— erhält man in derselben Weise 

CV + A'u' +Bvüo — Cuv — B'uw + (D%-t- D'vi + D"Z) u t 

- (E£ + E'vi + E'0ut+ (F£ +Fvi + F"Z)*t2 = 0. (5") 

Diese beiden Gleichungen, welche die Stelle der beiden abgeleite

ten Gleichungen vertreten, müssen nun unter Hinzuziehung der ursprüng

lichen Gleichung (1.) identisch werden. Da beide in Beziehung auf £, v,, Z 

vom zweiten Grade sind, und auch in Beziehung auf die nur in u, v, m 

enthaltenen Gröfsen x, y, Z ebenfalls vom zweiten Grade, da ferner die 

ursprüngliche Gleichung in Beziehung auf x,, y, z vom dritten Grade ist, 

so kann eine Verbkdung einer dieser beiden Gleichungen mit der ur

sprünglichen nur eine Gleichung geben, welche k Beziehung auf x, y, z 

von ekem höheren als dem zweiten Grade ist, welche also mit der 

anderen Gleichung nicht identisch sein kann. Hieraus folgt, dafs die 

beiden Gleichungen (4. und 5.) für sich identisch sein müssen. Weh die 

sechs Gröfsen u, v, w, £, v,, £ nur durch die eine Gleichung £u-+-v,v 

+ £w = 0 unter ekander verbunden, und sonst ganz unabhängig sind, 

so mufs die Identität beider Gleichungen Glied für Glied Statt haben, 

wenn k der letzteren statt des Gliedes — E£ut die beiden Gheder 

+ Evivt +EZ«ot gesetzt werden. Die Vergleichung der einzelnen Glieder 

giebt zunächst: 
B L2 
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C<=0, J0,=O, E\=0, Fx=0, F\=0, 

(6-) ( 7 = 0 , £ ' = 0 , £" = 0, F = 0, ^" = 0, 

beide Gleichungen haben daher die Form 

«(«« + o.« + aa u + #£* + /3, v,t + ß, Zt) + (*, u»| — £, "£)* 

(7-) — ywü+.gjjlf2 = 0 . 

Man hat demnach: 

At=Ka2, B l = — Ka„ B',=««, C't=K% î 1 = !tf, 

D , = - * ß , B \ = - K ß t , D \ = > - K ( ß . + *t), E , = » * „ 

C80 ^' = Aa2, B = *at, B' = --ka, C = *y, F = K e , 

D = \ß, D' = *ßt, D" = h(ß2-8t-S2), E = -k82, 

wo k und A zwei behebige Gröfsen skd. Setzt man ausserdem noch 

iJ=a2, !=-«„ / = + «, K=-b, K = -bt, K' = -b2, 

so erhält man nach Einsetzung aller dieser Werthe folgende Ausdrücke 

der drei Funktionen P, Q, R: 

P = xyr + (ky* — Xx2)s + (yz2 + 83zt+ef)Xx, 

(9.) Q = xyrt + (kyk —hx2)st + (yz2 -i-82zt+et2)ky, 

R = xyr3 + (%2 -Xx2)s2 + /Uz(«ys - (*, + 8x)t) - ky*(yz - 8xt), 

wo 
r = a 2 y — atz — bt, s = a 2 y — atz — ß t , 

r t = a z — a2x — btt, s,=az —a2x — ßxt, 

r 2 — a x x — a y —b2t, s2 = a,x — ay — ß2t, 

Nachdem so das allgemeinste Strahlensystem zweiter Ordnung und 

vierter Klasse gefunden ist, kommt es wieder darauf an das einfachste 

Strahlensystem derselben Art zu finden, welches noch als das allgemeinste 

gelten kann, insofern alle anderen nur colhneare Transformationen dieses 

einfachsten sind. Zu diesem Zwecke setze ich a = 0, ctj=0, a2 = 0, 

ß = 0, ßx = 0, ß2 = 0, 7 = 0, 6 = 0 , und 8X + S2 = - 8, so wird 

P=xyr + X82xzt, 

(10.) Q = xyrl + K82yzt, 

R = xyr2 -{-X8x2t+x8,y2t, 



85 

und die Gleichung (7.) giebt als zweite Gleichung des Strahlensystems: 

S2vn-8,wZ = 0, (11.) 

oder entwickelt: 

SxyZ + SlyZ£ + 82zfr = 0. (12.) 

Die. Brennfläche dieses S7stems wkd demnach: 

0> Kz,S,y, 

82z, 0, ~'_&c, 

8ty, Sx, 0, 

P, Q, R, 

P 

Q 

ß 
0 

o, (13.) 

sie enthält k dieser Form noch den überflüssigen Faktor x2y2, welcher 

sich bei der Entwicklung dieser Determinante heraushebt. Die Gleicliung 

der Brennfläche wkd demnach 

(8xr-i-S,yrt — S2zr2)z — i88t (yr + x82zt)(xrt + x82zt) = 0, (14.) 

oder 

S2x2r2 + S\y2r\ —8\z2r\ — 2SxS2yzr, r2 — 2828zxr2r — 28Stxyrrx 

- kSS.S^kyr + Xxr ,)zt - hSSJlkXz2 f = 0.̂ lb-) 

Diese Gleichung stellt k der That eke Fläche vierten Grades mit 14 

Knotenpunkten und 6 singulären Tangentialebenen dar, und zwar die 

allgemeinste Fläche dieser Art, ksofern alle anderen nur cohkeare Ver

wandlungen von dieser sind. In demselben Sinne ist also auch das ein

fache durch die Gleichungen (10.) gegebene Strahlens7stem das allge-

mekste Strahlens7Stem zweiter Ordnung und vierter Klasse. 

Die sechs singulären Tangentialebenen dieser Fläche skd 

1, 2 = 0, 

2, p = 8a2g# + £, a.2y — (Sag+ 8, a,)z — 0, 

3, p' = Sa2p'x + Sla2y — (Sap'-t-81al)z = 0, (16.) 

4, * = Ö , 

5, q =a2p'x — a2y + (b + b,g')t = 0, 

6, q = a2gx — a2y-h(b-i-blg)t=0, 

wo p und g' die beiden Wurzeln der quadratischen Gleichung sind: 

8(ab,-S2a2k)p'+(8ab + 8tatbi —82a.2b2)g + <U«,5 - < W ) = °- (170 
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Vermittelst dieser Ausdrücke der sechs singulären Tangentialebenen kann 

man die Gleichung der Fläche auch in folgende Form setzen 

(18.) Vpq' + VYq + VmTt = 0 

wo m = 8(abt — 8,2a2k)(p — p')z 

Die 14 Knotenpunkte der Fläche skd: 

1, p=0, p' = 0, z = 0, 

2, q' = 0, q = 0 , z = 0, 

3, p = 0 , ? = 0 , z = 0 , 

4, q = 0 , p' = 0, z = 0, 

5, 5 = 0 , 5 = 0 » t.— O, 

6, p = 0 , p' = 0, t = 0, 

7, 5 = 0 , p' = 0, t = 0, 

8,. p = 0 , g = 0 , *=-Q, 

9 und 10, p = 0 , 5 = 0 , p'q — m z t = Q , 

11 und 12, P = 0 , 5 = 0 , pq — m z t = 0, 

13 und 14, s = 0 , ?;=0, pq—p'q — 0, 

Die ersten acht Knotenpunkte sind solche durch deren jeden drei singu

lare Tangentialebenen gehen; ausserdem geht von jedem dieser acht 

Punkte ein ekhühender Kegel dritten Grades mit eker Doppelkante aus. 

Durch einen jeden der übrigen sechs Knotenpunkte gehen nur zwei singu

lare Tangentialebenen und von jedem derselben gehen ausserdem zwei 

einhüllende Kegel zweiten Grades aus. 

Die acht einhüllenden Kegel dritten Grades, welche von den acht 

ersten Knotenpunkten ausgehen, liegen paarweise so, dafs die Doppel

kanten je zweier zusammenfallen, es sind diefs die von den Punkten 

1 und 5, 2 und 6, 3 und 7, 4 und 8 ausgehenden Kegel dritten Grades. 

Das oben aufgestellte Strahlens7stem zweiter Ordnung und vierter Klasse 

hat die von den beiden Punkten 1 und 5 ausgehenden Kegel dritten Grades 

zu Strahlenkegeln und die gemeinsame Doppelkante derselben als den 

Doppelstrahl; ausserdem hat es von jedem der sechs Paare von Kegeln 

zweiten Grades, die von den sechs Knotenpunkten 9, 10, 11, 12, 13, 14 

ausgehen eken Kegel als Strahlenkegel zweiten Grades; endlich hat es 
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noch von den sechs Knotenpunkten 2, 3, 4, 6, 7, 8 ausgehend sechs 

ebene Strahlenbüschel, welche beziehungsweise in den singulären Tan

gentialebenen z, q, q', t, p, p liegen. Da ek jedes Strahlensystem zweiter 

Ordnung und. vierter Klasse zwei Strahlenkegel dritten Grades mit eker 

gemeksamen Doppelkante als Doppelstrahl haben mufs, und da die Brenn

fläche nur vier solche Paare von einhüllenden Kegeln dritten Grades mit 

gemeinsamer Doppelkante hat, so folgt, dafs auf eker und derselben 

Brennfläche nicht mehr als vier solche Strahlens7steme hegen können. 

Dafs k der That eke jede solche Fläche vierten Grades die gemeksame 

Brennfläche von vier solchen Strahlensystemen ist, folgt einfach aus der 

Vertauschbarkeit der sechs skgulären Tangentialebenen, bei welcher die 

Fläche dieselbe bleibt, aber die Knotenpunkte derselben k andere über

gehen. Vertauscht man q mit p und q mit p so gehen die Knoten

punkte 1 und 5 in 2 und 6 über und man erhält ek zweites Strahlen-

S7stem zweiter Ordnung und vierter Klasse, welches die Verbkdungslinie 

der Knotenpunkte 2 und 6 zum Doppelstrahle hat; ebenso erhält man das 

dritte Strahlens7stem dieser Art mit dem durch die Knotenpunkte 3, und 7. 

gehenden Doppelstrahle durch Vertauschung von p und q und das vierte, 

dessen Doppelstrahl durch die Knotenpunkte 4 und 8 geht, durch Ver

tauschung von p und q. Also 

XLI. Jede Fläche vierten Grades mit 14 Knotenpunkten und 

6 singulären Tangentialebenen ist-Brennfläche von vier 

verschiedenen Strahlens7stemen zweiter Ordnung und 

vierter Klasse. 

Das vollständige 'System aher eine solche Fläche vierten Grades 

zweimal berührenden graden Linien besteht ausser den genannten vier 

Strahlensystemen zweiter Ordnung und vierter Klasse noch aus einem kre-

ductibek Strahlensysteme vierter Ordnung und sechster Klasse und aus 

den sechs Strahlensystemen Oter Ordnung und erster Klasse, welche von 

allen k den sechs singulären Tangentialebenen liegenden graden Linien 

gebildet werden! Die analytische Darstehung der drei anderen auf der

selben Brennfläche (15.) liegenden Strahlensysteme zweiter Ordnung und 

vierter Klasse übergehe ich, weh die Ausdrücke :zu complickt sind. 
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§.10. 

Die Strahlensysteme zweiter Ordnung und fünfter Klasse, ohne 

Brenncurven. 

Für die Strahlensysteme fünfter Klasse ist der Grad der drei Funk

tionen P, Q, R, n — 4. Dieselben haben nach dem Satze XXIV. drei 

Doppelstrahlen, welche nach Satz XXXHI. durch eken und denselben Punkt 

gehen. Der skguläre Punkt des Strahlensystems, in welchem die drei Doppel

strahlen sich schneiden, hat nach dem Satze XXXIV. eken Strahlenkegel 

vierten Grades, fürj welchen die drei Doppelstrahlen Doppelkanten sind, 

und die drei singulären Punkte, welche in den drei Doppelstrahlen liegen, 

haben jeder eken Strahlenkegel dritten Grades mit dem singulären Strahl 

als Doppelkante; es ist also hier m4 = 1, m3 = 3. Setzt man nun k den 

beiden Gleichungen der Sätze XXLX. und XXX. mi = 1, m3 = 3, n = 4, 

so geben dieselben: 

5 1 = m , + s m 2 , 12 = 2m2, 

also m, = 3 , m2 = 6, m3 = 3, mi = 1, man hat demnach folgenden Satz: 

XLH Die Strahlensysteme zweiter Ordnung und fünfter Klasse 

haben drei durch einen und denselben Punkt gehende 

Doppelstrahlen und 13 singulare Punkte, und zwar drei 

mit ebenen Strahlenbüscheln, sechs mit Strahlenkegeln 

zweiten Grades, drei mit Strahlenkegeln dritten Grades 

und einen mit einem Strahlenkegel vierten Grades; ihre 

Brennflächen sind Flächen vierten Grades mit 13 Knoten

punkten und drei singulären Tangentialebenen. 

Die anabytische Darstellung dieser StrahlenS7steme wird nach eker 

ähnlichen Methode gefunden, wie die der Strahlens7Steme vierter Klasse. 

Wählt man die drei durch einen Punkt gehenden Doppelstrahlen als drei 

Coordkatenaxen und die durch je zwei derselben gehenden Ebenen als 

die Coordkatenebenen der x, y, z, und beachtet, dafs die drei Doppel

strahlen drei gemeinsame grade Lmien der drei Flächen P = 0 , Q = 0 

R = 0 sem müssen, so erhält man für diese drei Funktionen vierten 

Grades folgende Formen: 
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P—yz<p + zX(pt +xy<p2 +xyzp 

Q — yz(p' + zx(p't +xy<p'2+xyzp' (1.) 

R = yz<p"-t-zx<p", -\-xy<p"2-\rxyzp' 

wo £, f', <p" homogene Funktionen zweiten Grades von y, z, t sind <p't, 

<p\, <p" homogene Funktionen zweiten Grades von z, x, t und <p2, <p'2, 

cp2 homogene Funktionen zweiten Grades x, y, t, aber p, p', p" hneare 

Funktionen von x, y, z, t. Führt man nun die nothwendige Bedingung 

ein, dafs P x + Q y + R z k Beziehung auf x, y, z nur vom vierten Grade 

sein mufs, so erhält m a n für die neun Funktionen zweiten Grades f, <p> 

u. s. w. folgende Formen: 

cp= Ay2 + B y z + C z 2 + D y t + E z t + F f , 

cp' = B'yz-t- Gz2 + D ' y t + E'zt + F f, 

<p" = - B'y2 + C'yz + D"y t + E'zt + F T , 

< p x = - B'[ z2 + G'zx + Dxzt+Exxt + Fx t2, 

<p\= Axz2+B\zx + C\x2 +Üxzt + E'xxt+F[t2, 

<p"x = + B"x zx + G[x2 + D''zt + E'lxt + F'[f, 

<p2= +B2xy+C2y2-i-D2xt + E3yt+F2t2, 

<p'2=-B2x2-C2xy +D'3xt-hE'2yt+F'2t2, 

<p"2 = A"3 x2 + B"3 xy + C2y + D"2xt + E3yt+ F*t2 

Setzt m a n nun k der ersten Gleichung des Strahlens7stems: 

P^+Qvi + RZ = 0 (3.) 

x + gg statt x, y + gvj statt y, z-i-gZ statt z und giebt der behebigen 

Gröfse p_ nach einander die drei Werthe £ = — - ^ , g = — — , p = y, 

so erhält man, nach Aufhebung der überflüssigen Faktoren folgende drei 

Gleichungen, welche k Beziehung auf £, vi, Z und auch k Beziehung auf 

x, y, z nur vom zweiten Grade sind: 

( V -hAw2 — Bvoo + B'oou — Cuv + (Ev — Dui + Ft£)%t + 

+ (Ev - D'w + FtQut + (E'v -D'w + F"t\)Zt= 0, 

c; w3+a\u2 - B\wu+B"uv -C"vu> + (.#; ed - D [ u + . f » ? + 

+ ( E > - Z>> + i ^ X * + (̂ x« - Z>,m + *", *£)£* = 0, 

üfoiA. ̂ LM. der K. M . der Wiss. 1866. Nr. 1. M 

C4-) 

(5.) 
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C"2u2+A\v2-B"3uv + B2vw-C2wu + (E\u-D\v + F\t£)Zt + 

(6.) + (E2u - D2v + F2 tZ)£t + (E2u -D',v + F\ t£)it=0. 

Diese drei Gleichungen, welche die Stehe der drei abgeleiteten Gleichungen 

vertreten, müssen nun unter ekander identisch sem, und wenn man ver

möge der Gleichung û -i-vvi + w Z = 0, statt w Z setzt — u^ — vvi, so müssen 

sie Ghed für Glied identisch sein. Vergleicht man zunächst die Glieder 

welche nicht in ahen drei Gleichungen vorkommen, so erhält man: 

C=0, A = 0, E=0, D = 0, E"=0, D' = 0, 

Gx = 0, A'x = 0, E \ = 0, D\ = 0 , E t = 0, D \ = 0, 

C"2 = 0, A"z = 0, E'2 = 0, D \ = 0 , E 2 = 0 , D2 = 0, 

(7-) F = 0 , F = 0, F' = 0, 

F , = 0 , F \ - 0 , F x = 0 , 

F2 = 0, F 2 = 0 , F'2=0, 

so dafs diese Gleichungen die Form: 

(8.) avw -i-ßuiu + yuv + 8tu£t— Svvit= 0 

erhalten. Damit nun alle drei dieser eken Form identisch seien hat man 

ferner die Gleichungen: 

B = -%a, B' = xß, G = -Ky, D" = kSx, E'=k82, 

(9.) B\ = - A/3, B"x = Ay, C\ = - Xa, Dx = x82, E \ = xS, 

B"2=-,*y, B2=y.a, C 2 = - p ß , D'2=y.S, E2=y.8x, 

wo x, X, y. behebige Gröfsen skd und 82 = — 8 — 8, gesetzt ist, also 

S+St + 82 = 0 . Werden diese gefundenen Werthe der Coefficienten k 

die neun mit <p bezeichneten Fnnktionen zweiten Grades eingesetzt, so er

geben sich für P, Q und R folgende Ausdrücke: 

P=a(—Ky*z2 -i-Xz2xz + yLX2y2) — ßy.ys x — yXz"x + 

+ XS2 z2xt+ ySx xy'-1 + xyzp, 

(10.) Q = ß(*y2z2 - Xz2x2 + px'y2) - ytcz'y - ay.xzy + 

+ y.Sx2yt+ x83yz2 t + xyzp', 

R = y(x/z2 + Xz2x2 - ixx2y2) - aXx*z — ßrfz-*-

+ kS, y2zt + x8zx21 + xyzp'', 
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wo die drei lkearen Ausdrücke p, p', p" vermöge der Bedkgung dafs 

P x + Q y + R z in Beziehung auf«, y, z nur vom vierten Grade sek 

mufs folgendermaafsen bestimmt werden 

p = (yy- + a3)y — atz — bt, 

p = (an + a)z — a3x — b, t, 

p" = (ßx + a,)x — ay —b2t. 

(11.) 

Da es nun wieder nur darauf ankommt ek Strahlens7stem zweiter Ord

nung und vierter Klasse zu finden, aus welchem ahe Strahlens7steme 

dieser Art durch cohkeare Verwandlungen erzeugt werden können, 

so kann man in dem hier gegebenen, ohne die Allgemeinheit aufzuopfern 

a = 0, ß = 0, y = 0 setzen; man erhält so das einfachere Strahlen-

svstem: 

P£+Qn + RZ = 0. 

P= xyzr + X83 z2 xt + ^Sx xy% t, 

Q = xyzrx + y.Sx2yt + %S2yz21, 

R = xyzr2 + xSly3zt+x8zx2t, 

(12.) 

wo r, r,, r2 dieselben lkearen Ausdrücke sind wie im vorigen Para

graphen, nämlich 

r = a2y — axz — bt, r, = a z — a2x — b,t, r 2 = axx — ay — b3t. 

Als zweite Gleichung dieses Strahlens7stems erhält man aus der Glei

chung (8.) 

aiM£_<^>, = 0, (13.) 

oder 

8 x ^ + SlyZ^+82z^ = 0. (14.) 

Die Brennfläche dieses S7stems ist demnach: 

K*, *,y, P 
0, 8x, Q 

0, 

SiZ, 

8,y, Sx, 0, 

P, Q, R, 

R 

0 

= 0. (15.) 

M 2 
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Dieselbe enthält in dieser Form noch den überflüssigen Faktor x2y2z2, 

welcher sich bei der vohständigen Entwickelung dieser Determinante hk-

weghebt, wodurch die Gleichung der Brennfläche folgende Form erhält: 

8x2r2 +^2/2rx +82z2r\ — 28x82yzrxr2 — 2828zxr2r — 28Sxxyrrx — 

(16.) — iS8l S2 (nyzr + Xzxrx + \xxyr2)t — k88x 82 (SX\ix2 + hx y.^ + 

+ S2kXz2)? = 0. 

Diese Gleichung stellt in der That eke Fläche vierten Grades mit drei

zehn Knotenpunkten und mit drei singulären Tangentialebenen dar, und 

zwar in sofern die allgemeinste dieser Art, als ahe übrigen nur colhneare 

Verwandlungen von dieser sind. 

Die drei singulären Tangentialebenen skd: 

t=0, 

("17.) p = 8a2gx + 8xa3y — (Sap + 8xax)z — 0 

5 = Sa% g'x + 8xa2y — (Sag' + 8X ax )z = 0. 

wo p und p' die beiden Wurzeln der quadratischen Gleichung sind: 

8(abx -S2a2x- ^V + (Sab + 8Xaxbx -82a2b2 - 2<*8^aay + 

(18° +S1(axb-8iaiX-^) = 0. 

Die 13 Knotenpunkte sind: Erstens folgende drei 

1., x — 0, y = 0, 2 = 0, 

Sag -f- S1 a1 5 
2., t = 0, y = gx, z = -S2a2Hx 

3., ? = 0, y = §'x, z = '2 u.2 ? 
Sos^' + Si al5 

durch welche je zwei singulare Tangentialebenen gehen und für welche 

der einhüllende Kegel sechsten Grades aus einem Kegel vierten Grades 

mit drei Doppelkanten und aus zwei Ebenen besteht. 
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Zweitens der Knotenpunkt 

' ' a b c ' 

durch welchen ahe drei skgulären Tangentialebenen gehen und welchem 

ausserdem ein ekhüllender Kegel dritten Grades ohne Doppelkante an

gehört. Drittens hat die Fläche noch 9 Knotenpunkte, durch deren 

jeden nur eine der drei skgulären Tangentialebenen geht und für welche 

der vohständige einhüllende Kegel sechsten Grades aus ekem Kegel dritten 

Grades mit einer Doppelkante, einem Kegel zweiten Grades und einer 

Ebene besteht. Drei dieser neun Knotenpunkte liegen k der singulären 

Tangentialebene t = 0 , drei in p = 0 und drei in 5 = 0; diejenigen drei, 

welche in t = 0 liegen, sind 

5., 

6., 

7-, 

t = 0, 

t=0, 

t = 0, 

y = o, 

z = 0, 

x = 0, 

z = 0, 

x = 0, 

y = 0; 

die drei Knotenpunkte 8, 9, 10, welche in der Ebene p = 0 liegen so 

wie die drei Knotenpunkte 11, 12, 13, welche in 5 = 0 liegen hängen 

von einer Gleichung dritten Grades ab, deren Coefficienten noch die 

Wurzel 0 oder p' der quadratischen Gleichung (18.) enthalten. 

Das bei (12.) aufgestellte Strahlens7stem hat den einen singulären 

Punkt mit ekem Strahlenkegel vierten Grades und drei Doppelkanten im 

Knotenpunkte 1., ferner die drei singulären Punkte mit Strahlenkegeln 

dritten Grades und einer Doppelkante in den Punkten 5., 6., 7., die sechs 

singulären Punkte mit Strahlenkegeln zweiten Grades in den Knoten

punkten 8, 9, 10, 11, 12, 13 und die drei singulären Punkte mit ebenen 

Strahlenbüscheln in den Knotenpunkten 2, 3, 4. 

Da ein jedes Strahlens7stem zweiter Ordnung und fünfter Klasse 

eken Strahlenkegel vierten Grades mit drei Doppelkanten enthält, die 

Flächen vierten Grades mit 13 Knotenpunkten und drei singulären Tan

gentialebenen aber drei Knotenpunkte haben, von denen einhüllende Kegel 

vierten Grades mit drei Doppelkanten ausgehen, so folgt dafs einer solchen 

Fläche als Brennfläche nicht mehr als drei Strahlens7steme dieser Art 

angehören können. Da ferner der Knotenpunkt 1, durch Vertauschung 
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der beiden skgulären Tangentialebenen p' und t, in 2 und durch Ver

tauschung von p und t in 3 übergeht, so folgt, dafs in der That ausser 

dem oben aufgestellten Strahlens7steme zweiter Ordnung und fünfter 

Klasse noch zwei andere derselben Brennfläche angehören. Also: 

XLIH. Jede Fläche vierten Grades mit dreizehn Knotenpunkten 

und drei singulären Tangentialebenen ist Brennfäche 

von drei verschiedenen Strahlens7stemen zweiter Ord

nung und fünfter Klasse. 

Das vollständige S7stem aher eine solche Fläche zweimal berühren

den graden Linien besteht ausser diesen drei Strahlens7stemen zweiter 

Ordnung und vierter Klasse noch aus einem Strahkns7steme sechster 

Ordnung und zehnter Klasse und aus drei Strahlens7stemen Oter Ord

nung und erster Klasse. 

§. 11. 

Die Strahlens7Steme zweiter Ordnung und sechster Klasse, 

ohne Brenncurven, der ersten Art. 

Es giebt, wie im §.6. Satz XXXIH. nachgewiesen worden ist, zwei 

verschiedene Arten von Strahlens7stemen zweiter Ordnung und sechster 

Klasse, deren eine mit sechs Doppelstrahlen, welche die Kanten ekes 

Tetraeders bilden, als die erste Art bezeichnet werden soll. In den sechs 

Doppelstrahlen hegen hier nur vier singulare Punkte, durch deren jeden 

drei der Doppelstrahlen gehen, denen also nach dem Satze XXXIV. 

Strahlenkegel vierten Grades mit je drei Doppelkanten angehören, es ist 

also m5 = 0, mi = 4, m3 = 0. Setzt man diese Werthe und ausserdem 

n = 5 in die Gleichungen der Sätze XXIX und X X X ein, so erhält man 

64 = m , + 8 m 2 , 16 = 2m2, 

also m, = 0 , m2 = 8. Man hat demnach folgenden Satz: 

XLIV. Die Strahlens7Steme zweiter Ordnung und vierter Klasse 

der ersten Art haben sechs Doppelstrahlen, von denen 

je drei durch einen und denselben Punkt gehen, ferner 
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haben sie zwölf singulare Punkte und zwar 8 mit Strahlen

kegeln zweiten Grades und vier mit Strahlenkegeln vier

ten Grades mit je drei Doppelkanten; ihre Brennflächen 

sind Flächen vierten Grades ohne singulare Tangential

ebenen. 

Es sind nun die drei Funktionen fünften Grades P, Q, R der 

ersten Gleichung dieser Strahlens7Steme 

P £ + Q l + RZ = Q (10 

zu bestimmen, welche, wie oben gezeigt worden ist, zunächst der 

Gleichung 

P x + Q y + Rz + St=0 (2-) 

genügen müssen, in welcher S eine vierte ganze Funktion fünften Grades 

ist. Z u diesem Zwecke wähle ich die vier Seitenflächen des Tetraeders, 

welches die sechs Doppelstrahlen zu Kanten hat, als die vier Coordkaten-

ebenen, x, y, z, s, w o s nicht die unendhch entfernte Ebene darstehen 

soh, die oben mit t bezeichnet ist, sondern eke homogene lkeare Funktion 

von x, y, z, t. 

s = ax + ßy + yz + t. 

Setzt man diesem entsprechend 

cr = ag + ßvi + yZ 

so kann man die Gleichungen (1.) und (2.) so darstehen: 

(P_ aS)£ + (Q - ßS)i +(R-yS)Z + Sr = 0 

und 

(P-aS)x + (Q-ßS)y + (R-yS)z + Ss = 0. 

(3.) 

(40 

(5.) 

(6.) 

Die drei Flächen P = 0 , Q = 0, R = 0 müssen nun, wie oben gezeigt 

worden ist, die sechs Doppelstrahlen als gemeinsame grade Linien ent

halten, und die Gleichung (2.) zeigt, dafs auch die Fläche *S = 0 durch 

dieselben sechs Doppelstrahlen hkdurchgehen mufs, also auch P — a S = 0, 
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Q — ßS = 0 und R — yS = 0. Hieraus folgt, dafs diese Funktionen 

folgende Formen haben müssen: 

P — a S = yzscp + zsxfx + sxy<p2 + xyzf3 + xyzsp 

Q — ß S = yzscp'-hzsx<p'x + sxycp'\ -\-xyz<p'g + xyzsp' 

\ *' R — yS — yzs<p'' + £sa;<pi + sxyf"2 + xyz<p''3 + xyzsp" 

S = yzscp'" + zsx<p",' + sxyf"s' + xyzf"3' + xyzsp"' 

Die Gleichung (2.) zeigt nun, wenn diese Ausdrücke ekgesetzt werden 

und wenn nach einander « = 0, y = 0 , # = 0, 5 = 0 genommen wkd, 

dafs identisch 

</>'?/ + fz + ^)'"s = 0, 

<p"iZ + cp";s + cpxx = 0, 

t 0 ^'* + ,̂aj + ^',y = 0, 

<PzX + fp'3y-)r<p"3z = 0 

sek mufs. Man erhält hieraus für die sechszehn Funktionen (p folgende 

Ausdrücke: 

(p = Ay2 + Bz1 + C^3 + Dzs + üky + Fyz, 

(9) <p'= -F'z2-E'"s* + D'zs + Esy + Fyz, 

• '; ?" = - i?y - D'"s2 + Z>"ss + E"sy + F'y*. 

f" = - Ey2 - D"z2 + D'"zs + #"*y + JT ys, 

wo D' + £" + F" = 0 ist. 

(10.) 

<p\ = A; z2 + B'xs2 + Ci z3 + D\ sx + £ ; ar* + F\ zs, 

# = - F"xs2 -Exx2 + D"x sx + E';xz + F"x zs, 

tf = - p;V - Z)a x2 + Z>>a + £ > s + F'fzs, 

< p x = - E'[z2 - D y + D'^a + Exxz + Fx zs, 

wo D", + #;'+.F1 = 0 ist. 

<p"2 = 4", 5a + B"2 x2 + C;>s + B"2 xy + E'2'ys + i?"g sx, 

(1L) K = - F ^ - E t f + D ' Z x y + E'Zys+F'Zsx, 

<p1= — F2s2 —B'2y2-t-B2xy + E3ys+F3sx, 

<p'2=-E'3Y-B2x2 +B'2xy + E'2ys+F'2sx, 

wo z>;'+j0, + i?; = o ist. 
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<p"3' = A"3x2 + Bly2 + G;z2 + BXyz + E'lzx + P>y, 

<p3 = — F3y''—E''3z2+B3yz + E3zx + F3xy, (12.) 

«?'s = --f,3^ - D ' ^ ^ + D'^^ + ^ ^ + P'^y, 

f 8 = - E3 x2 - B'3 y2 + B"3 yz + £"3 zx + P"3 xy, 

wo B3 + £'3 + P3 = 0 ist. 

Setzt man nun in der Gleichung (5.) x + g% statt x, y + gv\ statt y, 

z + pZ statt £, wodurch s k 5 + per übergeht und giebt der behebigen Gröfse 

£ den besonderen Werth p_ = — -g-, so erhält man, wenn wie oben 

u = yZ — zvi, v = z£ — xZ, w = xvj — y£ 

und ausserdem noch 

w' = s£ —a;<r, v' = SYi — ya; a>' = sZ — zr 

gesetzt wkd: 

(Aw2 + Bv2 + Cu' + Bvu — £«'«> - Fu>v)% 

+ (_ p'V - E " u 2 + Z > W - E u w — Fwv)y 

+ (_ Fw2 - B'"u2 +B"vu - E T u u - F'wv)Z 

+ (Ew2 - B"v2 + B'"vu - E'"uw - F'"wv)t = 0. 

(13.) 

Vermöge der Gleichungen: 

w£ + ui + w Z = 0, uu + vv+ww = 0. 

t/£ — w'»] + «<r = 0, w'£ — w'£ + t/<r = 0, m'ji — t/£ + w<r = 0 (14.) 

und der Gleichung B' + E' + P'" = 0 läfst sich diese Gleichung (13.) so 

umformen, dafs £ als gemeinsamer Faktor sich Hnweghebt, und es wkd: 

Aw* +Bv2 — Fvw-t-F'u)u + F"uv-i-Bvu —Euu —E'usv' 

+ B vw + C u — E uv — B u w + E u u — F w = 0 . 

In derselben Weise erhält man durch den besonderen Werth § = — -^- die 

Gleichung: 

M Ä JM. der K. M . der Wias. 1866. Nr. 1. N 
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Ax u2 + Bx v'2 + F\ UV + F"x UW - F"XV U + B'x WV'- E'xUW 

(16-) _ E \ u v + B'ivü + C\ oo2 + ^ uw - ^x««'+ -B'i'W - B". w = 0, 

und für den besonderen Werth p = — y-: 

a7 v 4',' co'2 + P'; v2 + P'2'u«' + F"2u u+F,vu + B"2uv -E'iuw' + 

*; + El'v'w - B 2 v w + G'u2 - E3v'u + B'2 wu + 5,mm' - F'2w' = 0, 

Endlich erhält man noch durch den besonderen Werth p = 
0" 

3UV Amtu" + P>'2 + Glc*/2 -B'3 v'«' + #a"c</m' + P > V + £'b 

(18-) + #;uuf - E\vw'- E3vu'- F3um' + F\ w«' + £'3mm' - P>3w' = 0. 

Diese vier Gleichungen, welche die Stehe der vier ersten abgeleiteten 

Gleichungen vertreten, und welche k Beziehung auf £, vi, Z, und ebenso 

in Beziehung auf x, y, z, t vom zweiten Grade- skd, müssen nun, aus 

denselben Gründen wie die entsprechenden Gleichungen k den beiden vor

hergehenden Paragraphen, mit einander identisch sein, und weh die sechs 

Gröfsen u, v, w, u, v, w' nur durch die eine Gleichung uu+vv'+ww' 

= 0 mit einander verbunden, sonst aber von.einander unabhängig sind, 

so müssen sie Glied für Glied mit einander übereinstimmen. Es giebt 

nun ausser den beiden Gliedern welche uu und vv enthalten kein Ghed, 

welches in ahen vier Gleichungen zugleich vorkäme, es hat vielmehr ein 

jedes der übrigen Glieder mindestens in eker dieser Gleichungen den 

Coefficienten Null; darum müssen alle diese Glieder k ahen vier Glei

chungen den Coefficienten Null haben, d. h. ausser den zwölf Coefficienten 

B , E',F'", B"\, El, Fx, B'l, E2, F\, B3, E\, F \ müssen alle übrigen 

Coefficienten der 16 Funktionen <p gleich Null sek. Da eine jede cheser vier 

Gleichungen die Form 8xuu —Svv = 0 hat, so erhält man, wenn S-\-8x 

+ 82 = 0 genommen wkd, für die zwölf Coefficienten, welche nicht gleich 

Null sind, folgende Werthe i 

(19.) 

B = 83k, 

E" = 8X K, 

F" = 8k, 

D" = Sx, 

K = M , 
Fx=S2x, 

B"2' = 82y, 

E3=81y, 

F\ = Sy, 

B3 = Sv, 

E'3 = l\v, 

F"3=S2V, 
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also 

<? = o, ^ = 0 , ^ = o , cp:=o, 

<P' = S2kzs, <p",—8Xsx, (p"; = 82yxy, cp3 = Svyz, (20.) 

<p" = 81 xsy, <p'x = Sx Xxz, <p2 — Sx yys, <p'3 = 8X vzx, 

<p'" — 8nyz, <px=S2Xzs,, <p'2 = Sysx, <p"3=zS2vxy, 

und demnach 

P - äS = x(S2Xz2s''!+ 8xyy2sr+ Svif z2 + yzsp), 

Q - ß S = y(8rKz2s2 + Sys2x2 + 8lVz2x2 + xzsp), •>• . 

R - y S = z(8x xs2y2 + 8Xs2x2 + S2 vx2y2 + xysp"), C } 

S = s(SKy2 z2 + SxXx2 z2 + S2yx2y2 + xyzp'"). 

Ich nehme nun die vierte Coordinatenebene 5 = 0 als die unendlich ent

fernte Ebene t = 0, wodurch vermöge der Gleichung s = ax + ßy + yz + ?, 

a = 0, /3 = 0, y = 0 wkd, alsdann bestimmen sich die linearen Ausdrücke 

p, p, p", p " durch die Gleichung P x + Qy + Rz-h St = 0 als 

p = a3y — axz— bt, p' = az — a2x — bxt, p" = axx — ay — b2t, 

p'" = bx-hbxy + b3z; ^ ' 

bezeichnet man dieselben daher wie oben mit r, rx, r2, r3 so hat man 

folgende anatytische Darstellung dieser Strahlens7steme sechster Klasse 

P| + Q*i + P£ = 0, 

P = x(82 Xz212 +S1yy't2 + Svy2 z2 + yztr), 

Q = y(82 kz2 t2 + 8yx212 + 8X vz' x2 + xztrx), (23.) 

# = *(£, ny212 + Âa:3 *» + 82 vx2 y2 + xytr2), 

und die Gleichung Sxuu — Svv = 0 giebt als eke zweite Gleichung dieser 

Strahlens7steme: 

SxviZ + SxyZ£ + S2z£vi = 0. (24.) 

Diese Darstellung ist wieder k so fern die allgemekste, als alle Strahlen-

S7steme dieser Art durch colhneare Verwandlungen des hier aufgestellten 

erhalten werden. Die Brennfläche ist: 

N 2 
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(25.) 

o, 

8**7 

Ky> 

P, 

K*, 

o, 

Sx, 

Q, 

Ky, 
8x, 

0, 

R, 

P 

Q 

R 

0 

= 0, 

welche jedoch den überflüssigen Faktor, x2 y2z2 f enthält; von diesem be

freit erhält sie folgende Form: 

82 x2r* +8\y'r2x + 8\z2r22-28x82yzrxr2 - 2S28zxr2r — 288xxyrr, 

(26.) — bSSxS2 (nyztr + Xzxtr, + y.xytr3 + vxyzr3) 

— mxS2(8Xi*x2t2 + 8ty.Ky2 $+82kXz2 t2 +8KVy2z2+8xXvz2x2 + S2y.vx2y2) = 0. 

Diese Gleichung steht in der That die allgemeinste Form der 

Flächen vierten Grades mit zwölf Knotenpunkten dar, welche keine singu

lären Tangentialebenen haben. Die vier ersten Knotenpunkte sind: 

1., 
2, 

3., 

4-, 

x = 0, 

</ = o, 

z = 0, 

x = 0, 

y = o, 

z = 0, 

x = 0, 

y = o, 

z = 0, 

t = 0, 

f = 0, 

t — 0, 

die übrigen acht Knotenpunkte hängen von einer Gleichung achten Grades 

ab, welche man durch Elimination aus den Gleichungen P = 0, Q = 0, 

R = 0 erhält. Der einhüllende Kegel sechsten Grades, welcher von einem 

Knotenpunkte ausgeht, zerfällt für einen jeden dieser zwölf Knoten

punkte k eken Kegel vierten Grades mit drei Doppelkanten und einen 

Kegel zweiten Grades. Je drei der vier ekhühenden Kegel zweiten Gra

des, welche von den Punkten 1, 2, 3, 4 ausgehen, schneiden sich in 

den übrigen acht Knotenpunkten, welche sich daher auch als die acht Durch

schnittspunkte dreier Flächen zweiten Grades darstellen lassen. Die ek

hühenden Kegel vierten Grades welche von diesen ersten vier Knoten

punkten ausgehen liegen so, dafs die drei Doppelkanten des von ekem 

denselben ausgehenden Kegels durch die drei anderen Knotenpunkte hin

durchgehen, so dafs diese Doppelkanten zusammen die Kanten des Tetra

eders skd, welches diese vier Knotenpunkte zu Eckpunkten hat. Be

trachtet man den ekhühenden Kegel vierten Grades, welcher von einem 
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der übrigen acht Knotenpunkte ausgeht, als welchen ich den Knoten

punkt 5 Wähle, so gehen seke drei Doppelkanten durch drei Knoten

punkte der Fläche, welche nicht die Knotenpunkte 1, 2, 3, 4 sind; ich 

Bezeichne diese drei Knotenpunkte mit 6, 7, 8. Die vier Knotenpunkte 

5, 6, 7, 8 haben alsdann dieselbe Eigenschaft, als 1, 2, 3, 4, nämlich 

dafs sie die Ecken eines Tetraeders bilden, dessen sechs Kanten die Doppel

kanten der vier von diesen Punkten ausgehenden einhüllenden Kegel vier

ten Grades skd. Dasselbe ist auch bei den übrigen vier Knotenpunkten 

9, 10, 11, 12 der Fall. 

Das aufgestellte Strahlens7stem hat die vier Punkte 1, 2, 3, 4 als 

skguläre Punkte, von denen die vier Strahlenkegel vierten Grades mit 

je drei Doppelkanten ausgehen, die Punkte 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

aber skd diejenigen 8 skgulären Punkte von denen Strahlenkegel zweiten 

Grades ausgehen. Da die vier Knotenpunkte 5, 6, 7, 8 und ebenso auch 

die vier Knotenpunkte 9, 10, 11, 12 genau in demselben Verhältnifs zu 

emander und zu den übrigen Knotenpunkten stehen, als 1, 2, 3, 4, so 

folgt, dafs dieselbe Brennfläche drei verschiedene Strahlens7steme zweiter 

Ordnung und sechster Klasse enthält. Also: 

XLV. Jede Fläche vierten Grades mit zwölf Knotenpunkten 

und ohne singulare Tangentialebenen, ist Brennfläche 

von drei verschiedenen Strahlens7Stemen zweiter Ord

nung und sechster Klasse, deren sechs Doppelstrahlen 

die Kanten von Tetraedern sind. 

Aufser diesen drei Strahlens7stemen zweiter Ordnung gehört dieser 

Brennfläche noch ein Strahlens7stem 6 ter Ordnung und zehnter Klasse an. 

Als einen merkwürdigen speciehen Fah dieser Strahlens7steme be

merke ich dasjenige für welches a = 0, ax = 0, a2 = 0, 6 = 0, bx = 0, 

6 = 0 also r = 0, rx = 0,. r2 = 0 ist. Die Brennfläche desselben: 

SXyx2? +Sxy.Ky2f +S2Xxz2f -^Sy^y'z1 +Sxyvz2x2 +S3y.vx2y2 = 0 

ist die reciproke Polare der Krümmungsmittelpunktsfläche eines drei-

axken Elhpsoids, und die drei Strahlens7steme zweiter Ordnung und 

sechster Klasse, welche dieser Brennfläche angehören, haben zu ihren 
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reciproken Polaren Strahlens7stemen drei Strahlens7steme ; sechster Ord-; 

nung und zweiter Klasse, deren jedes das S7stem sämmtlicher Normalen 

eines Ehipsoides ist. 

Die bisher behandelten Strahlens7steme zweiter Ordnung ohne 

Brenncurven können alle als speciehe Fähe des bei (23.) .gegebenen 

Strahlens7stems zweiter Ordnung und sechster Klasse betrachtet werden. 

Setzt man v = 0, so erhält man das im §. 10. aufgestellte Strahlens7stem 

zweiter Ordnung und fünfter Klasse, indem aus den drei Funktionen P, 

Q, R der gemeinschaftliche Faktor t sich hinweghebt,' wodurch die Klasse 

um eine Einheit erniedrigt wkd. Setzt man v =. 0 und y. = 0, so heben 

sich die beiden Faktoren t und z hinweg und man erhält das im §. 9. 

gegebene Strahlens7stem zweiter Ordnung, und vierter Klasse. Setzt man 

v — 0, y — 0, A = 0, so erhält man, weil t, z, y sich hinwegheben, das 

erste der im §. 8. gegebenen sechs Strahlens7steme zweiter Ordnung und 

dritter Klasse. Endlich, wenn v = 0, y.= 0, X = 0 und v. = 0 gesetzt wkd, 

erhält man auch das erste der im §. 7. aufgestellten sechs Strahlens7steme 

zweiter Ordnung und zweiter Klasse, und zugleich die Brennfläche des

selben, als zweite Gleichung des Strahlens7stems ist aber alsdann noch 

die Gleichung SxyZ + 8xyZ% + 82ẑ v\ — 0 hinzuzunehmen, welche merk

würdigerweise für alle diese Strahlens7steme dieselbe ist. 

§.12. 

Die Strahlens7steme zweiter Ordnung und sechster Klasse, 

ohne Brenncurven, der zweiten Art. 

Als die Strahlens7steme sechster Klasse der zweiten Art bezeichne 

ich diejenigen, deren sechs Doppelstrahlen ahe durch einen und denselben 

Punkt gehen. Dieser Punkt ist nach Satz XXXIV ein singulärer Punkt 

des S7stems mit einem Strahlenkegel fünften Grades, der sechs Doppelkanten 

hat, in welchen die sechs Doppelstrahlen liegen. Ausserdem liegt in jedem 

der sechs Doppelstrahlen noch ein singulärer Punkt mit einem Strahlen

kegel dritten Grades, welcher den Doppelstrahl zur Doppelkante hat. Es 

ist also ms = 1, m4 = 0, m3 = 6, und da n = 5 ist, so erhält man aus 

den beiden Gleichungen der Sätze XXLX. und XXX: 
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33=ml + 8m2, 8 = 2m„ 

also mx = 1, m2 = 4. Man hat also den Satz: 

XLVI. Die Strahlens7steme zweiter Ordnung und vierter Klasse 

der zweiten Art haben sechs durch einen und denselben 

Punkt gehende Doppelstrahlen, ferner haben sie zwölf 

singulare Punkte und zwar einen mit einem ebenen 

Strahlenbüschel, vier mit Strahlenkegeln zweiten Gra

des, sechs mit Strahlenkegeln dritten Grades mit je einer 

Doppelkante, und einen mit einem Strahlenkegel fünften 

Grades und sechs Doppelkanten. Die.Brennflächen dieser 

S7steme sind Flächen vierten Grades mit zwölf Knoten

punkten und mit einer singulären Tangentialebene. 

Die. anatytische Darstellung dieser Strahlens7steme wkd nach fol

gender Methode gefunden. Es sei wie oben 

u — yZ — zvi, v = z£ — xZ, w = xvi — y£; 

so nehme ich als die erste Gleichung eines Strahlens7stems eine Gleichung 

von folgender Form: 

atu2 +btvi + 2pvw + 2qwu + 2ruv = 0 (1.) 

wo p = dxy -hd2z + d3t, q — e^z^ex-*- e3t, r=fx-\rf1y+fit. 

Diese Gleichung hat nur eine abgeleitete, nämlich: 

(dxvi + d2Z)vw+.(e2Z-i-e£)wujr(ft-\-fxVi)uv = 0 (2.) 

Die beiden Gleichungen (1.) und (2.) bestimmen daher ein Strahlen-

S7stem vollständig. Obgleich nun die erste Gleichung, entwickelt, in Be

ziehung auf £, '•% Z vom zweiten Grade ist, und die zweite Gleichung vom 

dritten Grade, so ist dieses'Strahlendstem dennoch nur eines der zweiten 

Ordnung. U m dies zu zeigen setze ich die Gleichung (1.) k die Form: 

xu (ew +/f) +yv(fxU-i-dx(jo) + zui(d3v + e3u)-ht'M= 0, 
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wo zur Abkürzung gesetzt ist: 

2 M = a u 2 +bv2 +2d3vw + 2e3wu-\-2f3uv. 

Die Gleichung (2.), als erste abgeleitete von dieser, wird alsdann 

%u(eui +fv) + viv(fxU-\-d1w) + Z^(d2v + e2u) = 0, 

und aus diesen beiden erhält man: 

vw((fx — e2)u — d2v + dxw) = %Mt, 

(3.) wu((d2 — f)v — ew + e2u) = vMt, 

uv((e-f1)w-fxu+fv) = ZMt. 

Die Quotienten je zweier der Gröfsen £, vi, Z sind hiernach rationale ge

brochene Funktionen von u, v, w, und werden, wenn w vermittelst der 

Gleichung xu + yv + zw = 0 elimkkt wkd, rationale Funktionen der 

eken Gröfse — . Elimkkt man w auch aus der Gleichung (1.) so er

hält man: 

(4,) (2qx — atz)u2 + 2(px + qy — rz)uv + (2py — btz)v2 = 0, 

die Gröfse — ist also zweiwertkg, und darum sind auch die Quotienten 

von £, vi, Z zweiwerthig, also das Strahlens7stem von der zweiten 

Ordnung. 

Das durch die Gleichungen (1.) und (2.) gegebene Strahlens7stem 

mufs darum auch eine Gleichung von der Form P £ + Q * j + i?£ = 0 

haben, und diese läfst sich auch in der That aus den beiden gegebenen 

Gleichungen ableiten. Die Herleitung dieser Gleichung übergehe ich hier, 

weh sie unmittelbar aus den in den folgenden Paragraphen für die Strahlen-

S7steme zweiter Ordnung und siebenter Klasse zu entwickekden Re

sultaten als ek specieher Fall sich ergeben wkd. 

Die Brennfläche dieses Strahlens7stems erhält man unmittelbar aus 

der Gleichung (4.) durch die Bedingung, dafs die beiden Werthe des — 

einander gleich sein müssen, wenn x, y, z ein Punkt der Brennfläche ist, 

nämlich: 
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(5.) (px + qy — rz)2 — (2qx - atz)(2py - btz) = 0. 

welche auch in folgende Form gesetzt werden kann: 

(6.) (P% — qy)2 — z(2prx + 2qry — 2apyt — 2bqxtr2z — abf z) = 0 

Hieraus folgt zunächst, dafs die Ebene z = 0 eke singulare Tan

gentialebene der Brennfläche ist, welche dieselbe in dem Kegelschnitt 

2 = 0, px — qy — 0 berührt. Die sechs in dieser skgulären Tangential

ebene liegenden Knotenpunkte der Fläche sind bestimmt durch die drei 

Gleichungen: 

z = 0, px — qy = 0, prx + qry — apyt — bqxt = 0 

sie sind demnach: 

1-, 

2-, 

3, 

4-, 

z = 0, 

z = 0, 

z = 0, 

z = 0, 

x = 0, 

p = 0, 

x = 0, 

y = o, 

y = o, 
5 = 0, 

5 = 0, 

p = 0, 

Die beiden übrigen in z = 0 hegenden Knotenpunkte 5., und 6., werden 

durch eine quadratische Gleichung bestimmt. Aus der Form der Glei

chung (5.) ersieht man ferner, dafs die acht Durchschnittspunkte der drei 

Flächen zweiten Grades: 

px + qy — rz = 0, 2qx — atz = 0, 2py — btz = 0 

Knotenpunkte der Brennfläche sein müssen und da von diesen acht 

Knotenpunkten nur die zwei 1., und 2., k der Ebene z = 0 liegen, so 

so erhält man hierdurch noch die sechs Knotenpunkte, welche mit 7, 8, 9, 

10, 11, 12 bezeichnet werden sollen. Die Brennfläche hat also 12 Knoten

punkte, und man kann sich leicht überzeugen, dafs sie auch ausser diesen 

12 keine anderen Knotenpunkte weiter hat. Das durch die beiden Glei

chungen (1.) und (2.) gegebene Strahlens7stem zweiter Ordnung hat also 

zur Brennfläche eine Fläche vierten Grades mit 12 Knotenpunkten und 

einer skgulären Tangentialebene. Untersucht man die von den Knoten-

Math. Abh. der K. Ak. der Wiss. 1866. Nr. 1. O 
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punkten ausgehenden einhüllenden Kegel, sechsten Grades, so findet man, 

dafs für jeden der beiden Knotenpunkte 1, und 2, dieser einhüllende 

Kegel aus einem Kegel fünften Grades mit sechs "Doppelkanteri und einer 

Ebene besteht, ferner für jeden der vier Knotenpunkte 3, 4, 5, 6 aus 

ekem Kegel dritten Grades ohne Doppelkante, ekem Kegel zweiten Grades 

und einer Ebene und für jeden der sechs Knotenpunkte 7, 8, 9, 10, 11, 

12 aus zwei Kegeln dritten Grades, deren jeder eke Doppelkante hat. 

Die Gleichung (4.) ist mit der Gleichung (1.) identisch, mit Aus-

schlufs des einen Falles, wo z = 0 ist, in welchem sie nichtssagend ist, 

sie kann also als erste Gleichung des Strahlens7stems betrachtet werden. 

Da diese Gleichung für jeden der sechs Knotenpunkte 7, 8, 9, 10, 11, 

12 identisch erfüllt ist, so findet für diese Punkte nur die Gleichung (2.) 

des Strahlens7stems Statt, che eken Kegel dritten Grades mit einer durch 

die Gleichungen — = — = — gegebenen Doppelkante darsteht, welcher 

also ein von dem betrachteten Punkte ausgehender Strahlenkegel des 

S7stems sein mufs. Die sechs Doppelkanten, der von den Punkten 7, 

8, 9, 10, 11, 12 ausgehenden Strahlenkegel dritten Grades gehen, wie 

die Gleichungen derselben zeigen, ahe durch den Punkt x = 0, y = 0, 

0 = 0, ferner ist jede Doppelkante eines Strahlenkegels ein Doppelstrahl 

des S7stems. Das durch die Gleichungen (1.) und (2.) gegebene Strahlen-

S7stem ist also ein Strahlensystem zweiter Ordnung mit sechs Doppel

strahlen, welche durch einen und denselben' Punkt gehen, es ist also das 

gesuchte Strahlens7stem zweiter Ordnung und sechster Klasse, der zweiten 

Art. Dafs dasselbe auch das allgemeinste Strahlens7stem dieser Art dar

steht, folgt daraus, dafs die Brennfläche desselben die allgemeinste Fläche 

vierten Grades mit 12 Knotenpunkten und einer singulären Tangential

ebene ist, wenn statt x, y, z, t beliebige lineare Funktionen der Coordi

naten genommen werden. Der eine singulare Punkt des Strahlens7stems 

mit dem Strahlenkegel fünften Grades und sechs Doppelkanten ist der 

Knotenpunkt 1. die sechs singulären Punkte mit Strahlenkegeln dritten 

Grades mit Doppelkanten sind die Punkte 7, 8, 9, 10, 11, 12, che vier 

singulären Punkte mit Strahlenkegek zweiten Grades sind die Knoten

punkte 3, 4, 5, 6 und von dem singulären Punkte 2, geht das eine ebene 

Strahlenbüschel aus. Da von dem Knotenpunkte 2, der Brennfläche eben-
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falls ek einhüllender Kegel fünften Grades ausgeht mit sechs Doppel

kanten, welche durch die sechs Knotenpunkte 7, 8, 9, 10, 11, 12 hk

durchgehen und da von jedem dieser 'sechs Knotenpunkte noch ek zweiter 

einhüllender Kegel dritten Grades ausgeht,- mit einer durch den Knoten

punkt 2, hindurchgehenden Doppelkante, so, erkennt man, dafs derselben 

Brennfläche noch ek zweites Strahlens7Stem derselben Art angehört, 

welches man aus dem aufgest eilten ableiten kann, indem m a n « und p 

und zugleich y und q mit ekander vertauscht, wodurch der Knotenpunkt 1. 

k den Knotenpunkt 2. übergeht. Also: 

XLVn. Jede; Fläche vierten Grades mit 12 Knotenpunkten und 

mit einer singulären Tangentialebene ist Brennfläche 

von zwei verschiedenen Strahlens7Stemen. zweiter Ord

nung und sechster Klasse, deren sechs Doppelstrahlen 

durch einen Punkt gehen. 

§.13. 

Die Strahlens7steme zweiter Ordnung und siebenter Klasse, 

ohne Brenncurven. 

Die ,Strahlens7steme der siebenten Klasse haben, wie oben gezeigt 

worden ist, zehn Doppelstrahlen, welche durch eken und denselben 

Punkt gehen, und sie haben in diesem skgulären Punkte eken Strahlen

kegel sechsten Grades mit zehn Doppelkanten, in; denen lies zehn Doppel

strahlen hegen; es ist also ;für( dieselben m6 = 1. In jedem der zehn 

Doppelstrahlen hegt ausserdem noch , ein: skgulärßr Punkt mit • einem 

Strahlenkegel dritten Grades, welcher diesen Doppelstrahl als Dpppelkante 

hat; es ist daher m3 = 10. Ausserdem ist m5 = 0 mi = 0, weh singulare 

Punkte mit Strahlenkegeln eines'höheren, als des'.'.zweiten Grades nur k 

den Doppelstrahlen liegen können, und weil die in diesen liegenden 11 singu

lären Punkte nur zehn Strahlenkegel dritten-Grades und einen sechsten 

Grades haben. Setzt man daher k den Gleichungen der Sätze XXLX. 

und XXX. ms = 1, m5 = 0, m4 = 0, m3 = 10 und ausserdem n = 6, 

da das Strahlens7stem von der siebenten Klasse ist,- so erhält man: 

0 2 
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0 = m1+sm3, 0 = 2m 

also m, = 0, m2 = 0. Hieraus folgt: 

XLVHI. Die Strahlens7Steme zweiter Ordnung und siebenter 

Klasse haben zehn durch einen und denselben Punkt 

gehende Doppelstrahlen, ferner haben sie elf singulare 

Punkte und zwar einen mit einem Strahlenkegel sechsten 

Grades mit zehn Doppelkanten und zehn mit Strahlen

kegeln dritten Grades und je einer Doppelkante. Die 

Brennflächen dieser S7steme sind Flächen vierten 

Grades mit elf Knotenpunkten, von einem derselben 

mufs ein einhüllender Kegel sechsten Grades mit zehn 

Doppelkanten ausgehen. 

Nimmt man als erste Gleichung ekes Strahlens7stems die Gleichung 

(1.) atu2 -\-btv2 + ctw2 +2pvw + 2qwu + 2ruv = 0; 

wo m, v, w, p, q, r dieselbe Bedeutung haben, als im vorigen Paragraphen, 

so hat diese nur eine abgeleitete Gleichung 

(2.) (dxvi + d2Z)vw + (e2 Z + eQwu + (/£ +/, vi)uv = 0, 

die beiden Gleichungen (1.) und (2.) bestimmen daher ek Strahlens7stem 

vohständig, und es soll nun nachgewiesen werden, dafs dieses das gesuchte 

Strahlens7stem zweiter Ordnung und siebenter Klasse ist, und zwar das 

allgemeinste dieser Art, insofern man ahe cohinearen Verwandlungen von 

diesem als zugleich mit in dieser Form enthalten betrachtet. Setzt man 

in gleicher Weise, wie dies im vorigen Paragraphen geschehen ist, die 

Gleichung (1.) in die Form: 

xu(ew +fv) + yv(fx u + dx w) + zw(d2v + e2u) + t M — 0, 

wo 

2 M = a u > + bv2 + cwa + 2d3vw + 2e3wu-i-2f3uv, 

und die Gleichung (2.) in die Form: 

£u(ew +fv) + viv(fx u + dxw) + Z®(d2 v + e2u) = 0, 

file://-/-btv2
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so erhält man hieraus dieselben Ausdrücke von |, jj, Z durch u, v, w 

öw((/i ~ e0M — <?,« + dx w) = £ift. 

((<*.—/> — «» + «,«) =»1.8/*. (3.) WM 

M 

Elimkkt man.nun vermittelst der Gleichung ux + vy + wz = 0, aus der 

Gleichung (1.) -die Gröfse w, so erhält man: 

(atz2 — 2qzx-\-ctx2)u2 -t-2(ctxy—p<xz— qyz + rz2)uv + ... 

S (btz2. ̂ -2-pzy±cty2)v2 = 0 . 

Elimkkt man vermittelst derselben Gleichungen die Gröfse w auch aus 

den bei (3.) gegebenen Ausdrücken von £, vi, Z, so werden die Quotienten 

je zweier der Gröfsen £, *j, £ rationale Funktionen von —, und weh nach 

Gleichung (4.) — zweiwerthig ist, so skd die Quotienten je zweier der 

Gröfsen. £, r, £ zweiwertkge Funktionen von x, y, z, t, also das Strahlen-

S7stem von der zweiten Ordnung. 

Weh für jeden Punkt der Brennfläche die beiden Werthe des 

— , welche die quadratische Gleichung (4.) giebt, ekander gleich sek 

müssen, so erhält man aus dieser 

(ctxy —pxz — qyz + rz2)2 — (ctx2 —2qxz + atz2) „^ 

(cty2 — 2pyz + btz2) = 0 

als Gleichung der Brennfläche des durch die Gleichungen (1.) und (2.) 

gegebenen Strahlens7Stems zweiter Ordnung. Diese Gleichung enthält 

noch den gemeinsamen Faktor z2, von welchem befreit sie folgende 

Form erhält: 

x2(p2 -bcf) + y2(q2 - caf) + z2 (r2 - abt2) + 2yz(atp - qr) + ^ 

+ 2zx(btq — rp) + 2xy(ctr—pq) = 0, 

welche auch durch folgende S7mmetrische Determinante dargesteht werden 

kann: 
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(7-) 

at, 

r, 

3V 
Jj* 

r, 

bt, 

JPv' 

y» 

sv 

jp» 
c£, 

s> 

a; 

y 
z 

0 

= 0. 

Ordnet man die Gleichung (1.) als Gleichung zweiten Grades in 

Beziehung auf £, % Z k die Form 

(8.) ^2+P*i2 + C^ + 2Z)^ + 2JE^ + 2P^ = 0 

so erhält man: 

(9.) 

A = btz2 — 2pzy -\-cty2 

B — ctx2 — iqxz + atz' 

(7==:; aty2—2ryx + btx2 

B = — px2 + qxy -i-rxz — atyz 

E = — qy2 -\-ryz + p y x — btzx 

P = — r#2 +^53? + qzy — ctxy 

und es sind diese sechs Coefficienten durch folgende Gleichungen ver

bunden : 

Ax +.Fy -bEz . 

(10.) Fx + By + B z 

Ex + B y + Cz 

ausserdem erhält man: 

0, ,. - Ax2 + By2 + ( V + 2Byz = 0 

0, + Aa;i!-P^/,+ ( V + 2_£^ = 0 

0, +yla;2+P2/2 + ( V + 2Pa;y = 0 

(11.) 
B 2 - B C = x,cp, 

A B - E F = yz<p, 

E 2 - C A = y2<p, 

B E - F B = zx<p, 

F - A B = z2 cp, 

C F - B E = xy^, 

wo (p = 0 die Gleichung der Brennfläche ist. 

Man ersieht nun unmittelbar, dafs für die vier Punkte 

1-, 

2-, 

3., 

4., 

x, = 0, 

y = o, 

2 = 0, 

ic = 0, 

2/ = 0, 

2 = 0, 

X=r 0, 

y = 0, 

2 = 0, 

* = 0 , 

* = 0, 

if=0, 

file://-/-cty2
file://-/-ryz
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die sechs Gröfsen A, B, G, B, E, F alle gleich Null sind. Ferner zeigen 

die Gleichungen (10.), dafs wenn A, B und C gleich Null skd, ohne 

dafs x, y oder z gleich Nuh ist, nothwendig auch B, E, F gleich Null 

sem müssen. Elimkkt man nun aus den drei Gleichungen A = 0, B = 0, 

(7=0 die beiden Gröfsen t und z, so erhält man eine Gleichung des 

siebenten Grades für — , und durch — werden — und — rational bestimmt; 
X X X X 

es giebt also ausser den genannten vier Punkten noch sieben in keiner 

der vier Coordkatenebenen x = 0, y = 0, z, = -0, t = 0 hegende Punkte, 

für welche die sechs Gröfsen A, B, C, B, E, F gleichzeitig gleich Null 

sind. Für diese elf Punkte, welche, wie die Gleichungen (11.) zeigen, zu

gleich ek Knotenpunkte der Brennfläche sind, wkd also die erste Glei

chung des Strahlens7Stems identisch erfüllt, ohne dafs dieselbe eke Be

stimmung für die Richtung der von knen ausgehenden Strahlen ergiebt. 

Diese Punkte skd darum singulare Punkte des Strahlens7Stems, von denen 

Strahlenkegel ausgehen, die durch die zweite Gleichung des Strahlen-

S7Stems bestimmt skd. Für den ersten Punkt # = 0, y = 0 , z = 0, wkd 

ausser der ersten Gleichung auch die zweite identisch erfüllt, so dafs der 

diesem Punkte angehörende Strahlenkegel unbestimmt bleibt, für jeden 

der übrigen zehn singulären Punkte aber giebt die zweite Gleichung eken 

Strahlenkegel dritten Grades mit einer Doppelkante, welche durch die 

Gleichungen — = — = — bestimmt ist und darum stets durch den Än-
D x y z 

fangspunkt der Coordinaten geht. Das Strahlens7stem hat also zehn 
Strahlenkegel dritten Grades mit je einer Doppelkantej also zehn Doppel

strahlen, es ist also nothwendig das gesuchte Strahlens7stem. zweiter 

Ordnung und siebenter Klasse, und der Punkt x = 0, y = 0, z = 0, durch 

welchen die zehn Doppelstrahlen hindurchgehen, ist der singulare Punkt 

mit dem Strahlenkegel sechsten Grades, welcher zehn Doppelkanten hat. 

Von den elf Knotenpunkten der Brennfläche1 hat nur der eine 

x = 0, y = 0, z = 0 die Eigenschaft, dafs vom ihm ein ekhühender Kegel 

sechsten Grades mit zehn Doppelkanten ausgeht, die ekhühenden Kegel 

sechsten Grades, welche von den übrigen zehn Knotenpunkten ausgehen, 

zerfallen jeder in zwei Kegel dritten Grades deren einer eine Doppel

kante hat, der andere aber nicht. Hieraus folgt, dafs derselben Brenrifläche 
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ausser diesem eken Strahlens7stem zweiter Ordnung und siebenter Klasse 

kein anderes derselben Art und überhaupt kein anderes Strahlens7stem 

zweiter Ordnung angehören kann. 

§.14. 

Darstellung der Strahlens7steme zweiter Ordnung und 

siebenter Klasse durch die in £, vi, Z lineare Gleichung, 

und speciellere Fälle dieser S7Steme. 

Aus den im vorigen Paragraphen gefundenen beiden Gleichungen 

(1.) und (2.) der Strahlens7steme zweiter Ordnung und siebenter Klasse 

werden die drei Funktionen P, Q, R der linearen Gleichung 

(1.) Pg + Qi + .ß£ = 0, 

welche jedes Strahlens7stem zweiter Ordnung haben mufs, in folgender 

Weise bestimmt: Elimkkt man aus der Gleichung (1.) vermöge der 

Gleichung ux-i-vy + wz = 0 erst u, dann v, dann w, so erhält man die 

drei Gleichungen: 

Cv2 -2Bvw-i-Büo2 = 0, 

(2.) Aw2 - 2 E w u + C u 2 = 0, 

Bu2 -2Fuv + Av2 = 0, 

wo A, B, C, B, E, F dieselbe Bedeutung haben, als im vorigen Para

graphen. Diese geben folgende Werthe der Quotienten je zweier der 

Gröfsen u, v, w: 

(3.) 

v D + xVcp 

Ul "' C ' 

Hl D — X V(p 

v = B ' 

a> _ _ E-t-y V<]> 
u "~ A ' 

u E — yVcp 

U) C 

u 
V 

V 

u 

F-t-zVcp 

'' B 

F-zV$~ 

Setzt man nun die im vorigen Paragraphen bei (3.) gefundenen Werthe 

von |, vi, Z k die Gleichung P £ + Qri + R z = 0 ein, so erhält man nach 

Weghebung der gemeinsamen Faktoren: 
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P((ft-e2)-d2L+dx^+Q(Sd2-f)-e^ + e2^ + 

und wenn die gefundenen Werthe der — , — , u. s.w. eingesetzt werden 

+ B 

4 ( ( A -e2)A-d2(F-z j/f) + d, (£ + y )/$)) 

Q ((d, -f)B-e(B-xVj) + e2(F+z j/f)) (5.) 

((e _ dt) C-fx (E-yVf)+f(B + x j/f )) = 0. 
J3_ 

77 

D a dieselbe Gleichung auch gilt, wenn man für ]/^ das entgegengesetzte 

Vorzeichen nimmt, so giebt sie folgende zwei Gleichungen: 

P 

4 ((A - e2)A-d2 F+dt E ) + !((<?, - f ) B - e B + e2F) + 

+ •f((e-/.)C-/1^+//)) = 0 (6.) 

•jC^i/ + d2z)+ ~ (e2z + ex) + ^- (/ar +/xy) = 0 

und da P, Q, i2 ganze Funktionen von x, y, z, t sein sohen, ohne ge

meksamen Faktor, so erhält man hieraus folgende Werthe derselben: 

P= A [(fx + /,y) ((<*, -/) B - eB + e2 F) - (e2z + ex) 

((e-dx)0-fxE+fB)} 

Q = B {(dxy + d2z) ((e-dJC-f.E+fB) - (fx+fxy) 

((fx-e2)A-d2F+dxE)} 

R = C{(e2z + ex) ((/, -e2)A -d2F+dxE)~ (dty + d2z) 

((d2-f)B-eB-e2F))} 

Math. Abh. der K. Ak. der Wiss. 1866. Nr. 1. P 

(7.) 
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Diese Ausdrücke von P, Q, R haben noch den ahen dreien gemeinschaft

lichen Faktor t, wkd dieser hkweggehoben so erhält man folgende Dar

stellung, der 

StraMensysteme zweiter Ordnung und siebenter Klasse: 

P£ + Qvi + R Z = 0. 

P = AK, Q = BC, R = CM 

A = btz2 — 2pzy + cty2 

B = ctx2 — 2qxz + atz2 

G=aty2 —2ryx + btx2 

K= q0(ay - 2f3x) ((dx - e)y +/^) + q0 bx ((dx - e)x-fxz) 

+ r0(az - 2e3x) ((d2 —f)z + ey^+r0 ex ((d2 —f)x — e3 w) + 2qar0d3 x, 

(8.) L = r0(bz - 2d3y) ((e2 -fx)z + dtx) +r0cy ((e2 -fx)y - d2x) 

•bp^bx - 2f3y) ((e _ dx)x +/, z) +p0ay {(e - dx)y -fz) + 2r0p0 e3 y, 

M=p0 (ex - 2e3z) ((/- d2)x + e2y) +pa az ((/- d2)z — ey) 

•+• q0(cy - 2d3z)((fx - e2)y + d2x) + q0 bz ((fx - e2)z -dxx) + 2p0qJ3z, 

und wo p0, q0, r0 die Werthe von p, q, r für t=0 bezeichnen, nämlich 

p0 = dxy + d2z, q0 = e2z + ex, r0=fx+fxy. 

Die drei Funktionen P, Q, R, durch welche das Strahlensystem 

zweiter Ordnung und siebenter Klasse vollständig bestimmt wkd, wenn 

die abgeleiteten Gleichungen knzugenommen werden, sind Funktionen 

sechsten Grades, wie dies sein mufs, weh der Grad derselben stets um 

eine Einheit niedriger ist, als die Klasse des Strahlens7stems. Die zehn 

Doppelstrahlen sind gemeinsame grade Linien der drei Flächen P = 0, 

Q = 0, iü = 0, und zwar gehören die drei Coordkatenaxen zu diesen 

zehn Doppelstrahlen; die übrigen sieben ergeben sich als die, den drei 



115 

Kegek dritten Grades K= 0, L = 0, M=0 gemeinsamen, graden Linien, 

welche durch eke Gleichung siebenten Grades bestimmt werden. 

Nimmt man c = 0, so hebt sich aus den drei Funktionen P, Q, R 

der gemeksame Faktor z hkweg und man erhält die allgemeke Darstel

lung für das 

Strahlens7stem zweiter Ordnung und sechster Klasse der 

zweiten Art: 

P£+Qvi + RZ = 0. 

wo 

P = ( b t z - 2 p y ) K , Q = (atz — 2qx)L, R = CM, 

K= q0 (ay - zf,x) ((dt - e)y +/*) + 50bx ((d, - e)x -fxz) 

+ rQ(az — 2e3x)((d2 -f)z + ey) + 2q0r0d3x, 

L =p0(bx-2f3y) ((e - djx+f.z) +pQay((e - dx)y -fz) (9.) 

+ r0(bz - 2d3y)((e,2 ~fx)z + dxx) + 2p0r0e3y, 

M=-2e3p0((ft-d2)x + e.2y)+püa((f-d2)z-ey) 

-2d35„((/1 -e2)y + d2x) + q0b((fx-e2)z-dlx) + 2f3p0q0, 

Von den sechs durch den Anfangspunkt der Coordinaten gehenden 

Doppelstrahlen, welche sechs den drei Flächen P = 0 , Q = 0, iü = 0 

gemeksame grade Lkien sein müssen, liegt eker in der z Axe die 

übrigen fünf skd die den beiden Kegeln dritten Grades K — 0 , L — 0 

und dem Kegel zweiten Grades M = 0 gemeksamen graden Lkien, 

welche durch eine Gleichung fünften Grades bestimmt werden. 

Setzt man c = 0 und 6 = 0, so heben sich aus den drei Funk

tionen P, Q, R die gemeksamen Faktoren z und y heraus und man 

erhält das 
P2 
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Strahlensystem zweiter Ordnung und fünfter Klasse: 

P£ + Qvi + R Z = 0. 

P = — 2p /?,(«? - */.*)((<*. - e)y +/«)+»•. (.^z-2e3x)((d-f)z+ey)\ 

\+2d3q0r0x ' 

Q = (atz-2qx)/-2d3r0((e2 -fx)z + d,x) + *e3r0p0 \ 

(10.) \- 2f3p0((e - dx)x +/, 2) + ap0((e - d2)y -fz) ' 

R= (aty- irx)(- 2dz 5„((/1- e2)y + d2x) - 2e3p0((f- d2)x+e2y)\ 

2/3Po5o + ßPo((/— d2)z-ey) ' '(: 

Die Brennfläche dieses Systems ist: 

(11.) 

u, 

r, 

q> 
•Jjt, 

r, 

0, 

P> 

y3 

?> 

/>> 

0, 

z, 

X 

y 
z 

0 

= 0 , 

oder entwickelt: 

(12.) x2p2 +y2 q2 + z2r2 — 2yzqr — 2zxrp — 2xypq + 2ayzpt = 0. 

Diese Darstellung der Strahlensysteme fünfter Klasse hat eine 

ganz andere Form, als die im §. 10. gegebenen; sie ist ebenso die 

allgemeinste, wie jene und deshalb kann man beide Darstellungen 

durch colhneare Verwandlung in einander übergehen lassen. Ebenso 

steht auch die Brennfläche dieses Systems die ahgemekste Fläche vierten 

Grades mit 13 Knotenpunkten und drei singulären Tangentialebenen 

dar, und man kann durch cohkeare Verwandlung die eke Form der 

Gleichung k die andere verwandeln. Die drei singulären Tangential

ebenen für diese Gleichung der Fläche skd einfach y = 0 , z = 0 und 

p = 0. 
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Setzt man aufser c = 0, 6 = 0 auch noch a = 0, so hebt sich 

aufser den beiden Faktoren z und y auch noch der gemeksame Faktor 

x aus den drei Funktionen hinweg, und weh der Grad dieser Funktionen 

um drei Ekheiten erniedrigt wkd, so erniedrigt sich auch die Klasse um 

drei Einheiten und man erhält das 

Strahlensystem zweiter Ordnung und vierter Klasse: 

P£+Qy + RZ = 0. 

P = p(f3q0((.d> ~ e)y +fz) + etr0((d, -f)z + ey) — d3 50r0), 

Q = q(d3r0((e2 -f<)z + dxx) +f3p0((e - dx)x +/, z) - e3rüp^, (13.) 

R = r(e3pa((f- d3)x + e3y) + d3q0{(Jt - e2)y + d2x)- f3p0q,), 

Die Brennfläche desselben ist: 

x'p° +y,q" + z2r2 — 2yzqr — 2zxrp — 2xypq — 0, (14.) 

in krationaler Form: 

Yxp + Vyq + Vzr = 0. (15.) 

Diese Form, welche von der im §.9. gefundenen Form der Strahlen

systeme vierter Klasse verschieden ist, enthält ebenso wie jene das 

allgemekste Strahlensystem dieser Art und die eine Form kann als eine 

colhneare Verwandlung der anderen Form betrachtet werden. Die 

Gleichung der Brennfläche k dieser Form hat den Vorzug, dafs die 

sechs skgulären Tangentialebenen x = 0, y — 0, z — 0, p = 0, 5 = 0, 

r = 0 unmittelbar k Evidenz treten. 

U m durch weiteres Specialisken hieraus die Strahlensysteme der 

dritten Klasse zu erhalten führe ich unter den vorhandenen Constanten 

folgende Bedingungsgleichung ein: 

T-*-T + £ = 0' C16-) 

wo 
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k = dtd2 — dxf — d2 e, 

(17.) l = e2e — e2d,—efx, 

m = f f x — f e a —fxd2, 

gesetzt ist, welche Gröfsen folgenden Gleichungen genügen: 

Ke2—fi) + ld* —imdx — 0, 

(18.) l ( f - d 2 ) + m e - k e 2 — 0, 

m(dx — <?) + kf, — lf= 0, 

ich setze ferner 

d3 = kS, e3 = 18,, f3 = m82, 

so besteht unter den drei Gröfsen 8, 8X, 82 die Gleichung 

(19.) 8+Sx+S2=0. 

Vermöge dieser Bedingungsgleichung haben die drei Gröfsen P, Q, R des 

vorigen Falles den gememschaftlichen Faktor 

kx + ly + mz = 0 

und wenn dieser hinweggehoben wird, erhält man das 

Strahlensystem zweiter Ordnung und dritter Klasse: 

P£ + Qvi + R Z = 0 

P=p(?Jq«+Kera), 

Q = q(Sdir() + S2f1p0), 

R = r(8xe2p0-i-8d2q0), 
(20.) 

p = dxy + d2z + 8kt, 

5 = e2z-\-ex + 8jt, 

r=fx+fxy-hS2mt, 

dessen Brennfläche die Gleichung 

(21.) Vxp + Yyq + Vzr = 0 
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hat, für die hier gegebenen specielleren Werthe der linearen Ausdrücke 

p, q, r, für welche diese Gleichung die allgemekste Fläche vierten 

Grades mit 15 Knotenpunkten und zehn skgulären Tangentialebenen 

darsteht. 

Endlich erhält man aus dem hier gegebenen Strahlensysteme der 

vierten Klasse auch das der zweiten Klasse, indem man unter den sechs 

Constanten d, d2, e3, e, f, fx die Bedingungen festsetzt 

k = dxd2 — d,f — d2 e = 0, 

l = e 2 e - e 2 d t - e f , = 0 , (22.) 

™ = / A - / e 3 — fxd2 = 0, 

welche wesentlich nur zwei Bedingungen skd, weh wie die Gleichungen 

(18.) zeigen, wenn zwei derselben Statt haben, die dritte von selbst mit 

erfüllt ist. Setzt man, um diese Bedingungen in symmetrischer Weise 

zu erfüllen: 

dx = Sa2, e2 — 8xa, f=82ax, 

d2 — —8ax, e = — Sxa2, fx = — S2a, 
(23.) 

und setzt man aufserdem 

d3 = -8b, e3=-8xbx, f3=-82b2, (24.) 

so wkd 8 + 8X + 82 = 0, 

p = 8(a3y — axz — bt), 

q = 8x(az — a3x—bxt), (25.) 

r = <̂2 (ax x — ay — 621), 

oder wenn man von den oben angewendeten Bezeichnungen dieser 

lkearen Ausdrücke Gebrauch macht, so wird p = 8r, q = 8,rx, r = 82r2. 

Die in die Klammern ekgeschlossenen Faktoren der bei (13.) gegebenen 

Ausdrücke von P, Q, R werden nach Eksetzung dieser Werthe ekander 

gleich und heben sich hinweg, so dafs nur P — r, Q = rx, R = r2 übrig 

bleibt, und 

r£ + rxvi + r2Z = 0, (26.) 
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als die erste Gleichung der Strahlensysteme zweiter Klasse hervorgeht, 

welche dieselbe ist, als die im §. 7. aufgestellte. Die zweite, in Beziehung 

auf £, vi, Z quadratische Gleichung der Strahlensysteme zweiter Klasse 

kann m a n ebenfalls als einen speciellen Fall der für die Strahlens7steme 

siebenter Klasse gegebenen Gleichungen finden. Setzt m a n nämlich in 

der Gleichung (1.) §. 13, c = 0, 6 = 0, a = 0, p = Sr, q = 8xrx, r = S2r„, 

so giebt dieselbe 

(27.) Srvw + Sxrxwu + S2r2uv = 0 

und aus der Verbindung dieser Gleichung mit der ersten Gleichung 

(28.) r£ + rxvi+r2Z = 0 

erhält man 

8xviZ + 8lyZ^ + 82ẑ vi = 0, 

welches die im §.7. gefundene zweite Gleichung des ersten, der sechs 

derselben Brennfläche angehörenden Strahlens7steme zweiter Klasse ist. 

Die Strahlens7steme der siebenten Klasse, der höchsten, welche für 

Strahlens7steme der zweiten Ordnung ohne Brenncurven überhaupt Statt 

hat, umfassen also ahe Strahlens7steme der niederen Klassen als speciehe 

Fälle, mit Ausschlufs derjenigen Strahlens7steme der sechsten Klasse, 

deren sechs Doppelstrahlen die sechs Kanten eines Tetraeders bilden. 










