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Y o rrede. 

Als ich (1858) die Bearbeitung von George Salmon's 
schon berühmtem Werke „ATreatise on Conic Sections" 
unternahm, sah ich den Grund seines seltenen Erfolges (1848 

zuerst erschienen, folgte 1855 bereits die 3. Auflage) irT der 

lichtvollen Darstellung derjenigen neueren Methoden, durch 

welche die analytische Geometrie über das Coordinatensystem 

des Gartesius hinausgeführt und dann immer mehr zu einer 

selbständigen Wissenschaft entwickelt worden ist. Dasselbe 

erschien mir als ein erster und zugleich ein wohlgelungener 

Versuch zur Lösung einer wichtigen und zeitgemässen, ja 

drängenden Aufgabe, nämlich der Aufgabe, in einem Buche 

von massigem U m f a n g e von den Elementen zu d e m 

gegenwärtigen Standpunkt der wissenschaftlichen 

Arbeit hinzuführen. Nach meiner besonderen Auffassung 

dieser Aufgabe und des Verhältnisses deutscher Studirender 

2u ihr wagte ich 2ugleich mit Billigung und unter freund

schaftlicher Förderung des" Verfassers eine Reihe von Verän

derungen und Erweiterungen, insbesondere die Einführung des 

Systems der trimetrischen Liniencoordinaten und die des wich

tigen Instruments der Determinanten; denn nur dadurch schien 

mir das Buch jenem Zwecke der Einführung in die gegenwär

tige wissenschaftliche Situation der analytischen Geometrie für 

deutsche Leser ganz entsprechen zu können. So erschien das 

Buch in deutscher Sprache 1860. In der zweiten Auflage 

(1866) habe ich sodann sehr tiefgreifende Umgestaltungen vor

genommen, die hier im Wesentlichen festgehalten worden sind, 

weil sie bewährt erscheinen. Ich entnehme daher ihre kurae 

Besprechung der Vorrede zur zweiten Auflage. 

„In den ersten Kapiteln sind die pädagogisch glücklichen 



IV Vorrede. 

Veränderungen in der Anordnung des Stoffes befolgt, welche 

die IV und V. Auflage des Originals gaben. In den Kapi

teln V bis XIII sodann ist der Uebergang zu der Indices-

bezeichnung gemacht, die durch die Determinantentheorie 

geradezu gefordert und deshalb in den deutschen wissenschaft

lichen Arbeiten jetzt fast ausnahmslos benutzt wird. 

Die Determinanten erscheinen bereits im IV. Kapitel gleich

zeitig mit den trimetrischen Coordinatensystemen und dienen 

mit zur Begründung der das Princip der Dualität so rein aus

prägenden Systeme der projectivischen Coordinaten; die An

wendungen auf die Geometrie des Punktes und der geraden 

Linie erscheinen an dem ihnen zukommenden Orte, und es 

entspricht der natürlichen Beziehung der Determinanten zu 

den homogenen und allgemeinen Gleichungen und ist hier

durch genügend vorbereitet, wenn sie später mit den allge

meinen Methoden in der Theorie der Kegelschnitte wieder auf
treten. 

Das XIV. Kapitel der ersten Ausgabe ward der Vollstän
digkeit und Geschlossenheit der methodischen Entwickelung 

wegen in vier Kapitel getrennt, in denen der Gebrauch der 

abkürzenden Symbolik (XV) 2u den projectivischen Eigenschaf

ten der Kegelschnitte (XVI), zu ihrer weitern Discussion an 

den speciellen Formen der homogenen Gleichung zweiten Gra

des (XVII) und zur Theorie der Enveloppen (XVIII) führt. 

Durch diese Veränderung ist alles Folgende wesentlich be

dingt. Denn nach dem Kap. X I X von der allgemeinen homo
genen Gleichung 2weiten Grades folgt das neue Kap. X X von 

den Invarianten und Covarianten der binären Formen oder die 

rein analytische Theorie der Grundgebilde erster Stufe, und hier

durch begründet und erweitert das Kap. X X I von den Invarianten 

und Covarianten der ternären Formen zweiten Grades oder der 

Systeme von Kegelschnitten; hier ist auch der Transformation 

zweier Kegelschnitte auf das gemeinschaftliche System harmo

nischer Pole die gebührende Aufmerksamkeit zugewendet wor

den. Die Anwendungen der Invariantentheorie auf die Haupt-
axentransformation, auf die Charaktere der individuellen Kegel

schnitte, die Bestimmung der Brennpunkte, etc. sind aber im 
Kapitel XXII als Vorbereitungen zur analytischen Theorie der 
Metrik dargestellt und mit der Betrachtung der linearen Sub-
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stitutionen unter dem Gesichtspunkt der geometrischen Ver

wandtschaften verbunden worden. In Kapitel XXIII und X X I V 

schliessen sich daran die speciellen Methoden der reciproken 

Polaren und der Projection, die in die Geometrie des Raumes 

hinübergreifen; am Schluss der Darstellung der ersteren ist 

auch auf andere geometrische Verwandtschaften die nöthige 

Rücksicht genommen worden. Auf den Zusammenhang, in 

welchem die analytische Begründung der Geometrie des Maasses 

(Art. 366 f.) in diesem Entwickelungsgange erscheint, glaube 

ich besonderes Gewicht legen zu dürfen; denn die analytische 

Untersuchung in allgemeinster Form giebt statt der analy

tischen Behandlung gewisser Theile der Geometrie ein voll

ständiges System der analytischen Geometrie erst dadurch, dass 

sie auch die Entwickelung dieser durch die Elemente längst 

bekannten und scheinbar endgültig erledigten metrischen Grund

begriffe als ihre Oonsequenzen und zugleich als Specialisirüngen 

der wahrhaft allgemeinen Anschauungen nachweist. Auch die 

grossen Principien der Dualität und Continuität erhalten von 

da aus neues Licht*). 

So enthalten nun die Kapitel IV, X , X V bis X X I V die 

Entwickelung der allgemeinen Methoden, letztere in geschlos

sener Reihe an den Kegelschnitten im Allgemeinen, erstere 

beide, als Vorläufer, in den speciellen Fällen der geraden Linie, 

des Punktes und des Kreises; während die Kapitel I bis III, 

V bis IX, XI bis XIII vollständig das geben, was von einem 

ausführlichen elementaren Cursus der analytischen Geometrie 

gefordert werden kann." 

Dagegen zerlegt sich das Ganze systematisch in sechs Ab

schnitte von fast gleichem Umfange, nämlich: Kap. I — V 

Punkt und Gerade, Coordinatensysteme; Kap. VI — X Curven 

zweiten Grades,*insbesondere Kreise; Kap. XI — X I V Elemen

tare Behandlung der drei Kegelschnitte; Kap. X V — X V I I I 

Projectivitätstheorie der Kegelschnitte; Kap. X I X — X X I In

variantentheorie; Kap. X X I I — X X I V Metrische Relationen 

und geometrische Verwandtschaften. 

Das Kap. X X V . der zweiten Auflage hat bereits bei der. 

*) Die schönen Arbeiten von Beltrami und Klein (1868 — 72) 
haben seitdem diese Hervorhebung überall als eine vollberechtigte 
legitimirt. 
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dritten (1873) in veränderter Form seinen Platz mehr natur-

gemäss in der deutschen Ausgabe der „höheren ebenen Cur-

ven" gefunden, die ich eben veröffentlichte. Dabei glaube 

ich anführen zu müssen, dass die Art. 66, 70 bis 83, 293, 

297 bis 302, 313, 318, 319, 325, 330 bis 345, 357, 362, 

366 bis 380, 397 bis 400, 407, 416, 422, 423 sowie zahl

reiche Aufgaben in allen Art. (circa 160 auf 780) im Original 

gar nicht enthalten sind. Die Art. 78 bis 80, 152, 153, 368, 372 

und 422, 423 sind in der dritten, und die Art. 82, 83 mit der 

einfachen Erledigung des allgemeinen Problems der Transfor

mation projectivischer Coordinaten erst in dieser neuen Auf

läge hinzugekommen; dafür ist für die Elemente der Deter

minantentheorie auf die Literatur derselben verwiesen, was 

jetzt nach dem Erscheinen so vieler brauchbarer Lehrbücher 

wohl statthaft sein wird. V o m Schlüsse des IV. Kapitels ab

gesehen sind aber alle Artikelnummern unverändert geblie

ben. Die abermalige Vergrösserung des Umfanges ist zum 

Theil durch Einfügung neuer Beispiele von Wichtigkeit, zum 

grössern andern Theil durch die Wahl neuer Typen bedingt 

worden. Methodisch und systematisch fand ich nichts hinzu
zufügen. 

Den Bedürfnissen weiteren Studiums habe ich durch die 

bis auf die neueste Zeit fortgeführten angehängten Quellen-

und Literatur-Nachweisungen (p. 683) zu entsprechen- gesucht. 

Damit empfehle ich von Neuem diese Arbeit der Beach

tung des mathematischen Publikums und wünsche, dass sie 

ihren Theil auch ferner beitrage zur Verbreitung und Ent
wickelung der analytischen Geometrie. 

Zürich Unterstrass, im October 1877. 

Dr. Wilhelm Fiedler. 
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XII. Kapitel. 
Die Parabel. (6 Aufg.) 
211. Die Transformation der Parabelgleichung auf die Normal -form; der Hautparameter; parallele Gerade. Aufg. . . 263 216. Figur der Curve; die Parabel als Grenzform der Ellipse . 268 218. Tangente und Subtangente. . 269 
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festen Punkt geht, so umhüllt die andere einen Kegelschnitt. 
Wenn in einem von zwei Kegelschnitten eine Sehne sich um 
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Erstes Kapitel. 

D e r P u n k t . 

1. Die folgende Methode zur Bestimmung der Lage eines 

Punktes in der Ebene ward von Permat und Des Cartes1) 

und durch, die Geometer in der Folge allgemein gebraucht. 

Man nimmt an, dass die Lage von zwei geraden Linien 

XX', YY' gegeben sei, welche sich im Punkte 0 durch

schneiden. Wenn man dann durch einen Punkt P ihrer 

Ebene die Geraden P M , P N parallel zu YY' und X X ' 

Y respective zieht, so erfährt man 

aus der Lage des Punktes P 

die Längen der Parallelen P M , 

PN, und kann umgekehrt aus 

den bekannten Längen von P M 

und P N die Lage des Punk

tes P bestimmen. Setzt man 

z.B. voraus, es sei P N = a, 

P M = b gegeben, so hat man 

O M = a und Ö N = b abzu
tragen und die zu YY', • X X ' 

respective Parallelen M P , N P 

zu" ziehen, welche sich alsdann in dem Punkte 0 durchschnei

den. Es ist üblich, die Länge der zu Y Y ' parallelen Linie 

P M durch y und der zu X X ' parallelen Linie P N durch 

x zu bezeichnen, und man sagt von dem Punkte P,. dass er 

durch die Gleichungen x = a, y = b bestimmt ist. 

2. Die Parallelen M P , N P werden die Coordinaten 

des Punktes P genannt; die Parallele zu YY' insbesondere 

gewöhnlich die Ordinate und die Parallele zu XX', welche 

dem durch diese bestimmten Abschnitte O M gleich ist, die 
Salmon-Piedler, anal, Geom. d. Kegelschn. i. Aufl. 1 



2 I. Der Punkt. 3. 

Abscisse des Punktes P. Die festen geraden Linien X X 
und Y Y ' werden als die Coordinaten-Axen und der 
Punkt 0, in welchem sie sich durchschneiden, als Anfangs
punkt bezeichnet. Man nennt die Axen rechtwinklig oder 
schiefwinklig, je nachdem der Winkel, unter Welchem sie 
sich schneiden, ein rechter -ist oder nicht. 

Man sieht leicht, dass die Coordinaten der Punkte M , 
N, 0 in der vorigen Figur respective sind 

x = a, y = 0; x = 0, y = 6; x = 0, y = 0 . 
3. Damit den Gleichungen x = a , y = b nur durch einen 

Punkt genügt werde, ist es nöthig nicht allein die Grösse, 
sondern auch den durch ein Vorzeichen bestimmten Sinn der 
Co'ordinaten zu beachten. Ohne Bücksicht auf die Vor
zeichen müssten wir 0 M = a , O N = b zu beiden Seiten des 

Anfangspunktes in den Axen ab-
Y tragen, und j eder der vier Punkte 

/ P> -Pi; -P2 > ?z genügte den Glei-
P> W__ P chungena; = ß, y = b , 
j \ / /\ Es ist aber möglich, zwischen 
/ \ / / ' / den Linien O M , OM', welche der 

r- M_. \ U JM_ x Grösse nach gleich, dem Sinne 
/ /--'f\ / nach entgegengesetzt sind, alge-
/ / / \ / braisch zu unterscheiden, indem 
// / \/ man ihnen verschiedene Vorzei-

Ps ~ W k chen beilegt. Wir setzen fest, 
Î  dass Längen, die in einem be-
Y stimmten Sinne gemessen als 

„„„,+• - positiv betrachtet werden, als 

Es^s^datfl-J--T t ™ M * * ^ S * » W « i gemessen sind. 

t ansehen if 7 f' "\ 7 ^ ^ ^ ™ sie als Posi" 
O M und d V n , i f i ÜbHeh' daS nacll-echts gemessene 
»**££ XXs!:zse,z0N aIs positiv und die 

muiigen sind die vier Punkte P p ^f*.™ Bestun-

scheiden; ihre Coordinaten sind 'resp'ective ' ' ™ Unter" 

* - + «, y - + l. , = _ „ , y x== + fl> ^ ^ 

Diese Unterscheidung" knnn "dem Anfänger keine Sch^ril-



Entfernung von zwei Punkten. 4. 3 

<*y\ 
S 

M' M 

keit machen-, von dem vorausgesetzt wird, dass er mit der 

Trigonometrie vertraut ist. 

Man bezeichnet abkürzend Punkte von den Coordinaten 

x = a, y = b oder x = x, y = y' als die Punkte (a, b) 

oder x' y. Aus dem Gesagten geht hervor, dass die Punkte 
(_|_ tt} _|-&) und (— a, —b) in einer durch den Anfangspunkt 

gehenden geraden Linie und von ihm in entgegengesetztem 

Sinn gleichweit entfernt liegen. 

4. Die Entfernung d zweier Punkte x y , x" y" 

unter Voraussetzung rechtwinkliger Axen durch 

ihre Coordinaten auszudrücken. 
Nach Euklid I, 47 ist 

PQ2 = PS2_-\- S W ; 
es ist aber 
PS = PM—QM'=V'_,,"', 
QS = O M — O M = x ' — x'\ 

-* also d2 = P~Ql = 

(x — x"y + < y — y'y. 
U m die Entfernung irgend 

eines Punktes vom Anfangs-

punkte auszudrücken, müssen 
V wir x" = 0, y" = 0 setzen 

und erhalten d2 = x'2 -f- y'2. 

5. In dem Folgenden werden wir zwar nur selten Ursache 

haben, von schiefwinkligen Coordinaten Gebrauch zu machen, 

weil im Allgemeinen die Formeln bei der Anwendung recht

winkliger Coordinaten von grösserer Einfachheit sind; da je

doch schiefwinklige Coordinaten zuweilen mit Vortheil an

gewendet werden, so wollen wir die hauptsächlichsten Formeln 

in ihrer allgemeinsten Gestalt geben. 

Setzen wir in der letzten Figur den Winkel Y O X schief 

und = ra voraus, so ist 

LPSQ=l80ü-a, und PQ>=PS*+ QS2-% PS. QS. cos PS Q 

oder 

PQ'-iy -y'?+{*' - x ? + 2 ( y -y") (%'-%") cos«. 
Das Quadrat der Entfernung eines Punktes (x', y) vom 

Anfangspunkt ist 
= x"1 -j- y'2 -\- 2x'y' cos co. 

l* 



4 I. Der Punkt. 6. 

Beim Gebrauch dieser Formeln muss auf ^ ^eJ 
der Coordinaten genau geachtet werden. Wenn derP***« 
z B in der Winkelfläche X O Y ' läge, so wäre das Vorzeichen 

von y' zu wechseln, und die Linie P S wäre.stat der Dn-
ta von •, y" die Summe derselben. P S und Q S sind 
die algebraischen Differenzen der entsprechenden Coordi-

naten-Paare. 

Aufg 1. Die Coordinaten der Ecken eines Dreiecks sind *' = 2, 
J~,y'„ . » __ _: g. yf" _ 3, j/ = — 6; man soll 

unter VorausTetzüng rechtwinkliger Axen die Längen seiner Seiten 

berechnen. 
Aufl. 7/68, /50, /106. 
Aufg 2 Man soll die Längen der Seiten eines Dreiecks be

rechnen, dessen Ecken dieselben Coordinaten haben wie vorher, 
unter der Voraussetzung des_ Axenwinkels von 60 . 

Aufl. /ö2, j/57, /151. 
Aufg. 3. Man soll, ausdrücken, dass die Entfernung des Punk

tes 0, y) vom Punkte (2, 3) gleich 4 ist. 
^/i (* — 2)2 + (2/ — 3)2 = 16. 
Aufg. 4. Man soll ausdrücken, dass der Punkt (sc, y) von den 

Punkten (2, 3) und (4, 5) gleich weit entfernt sei. 
Aufl. (x — 2)2 + (y - 3)2 = (* - 4)2 + (y — 5)2 oder 

* + y = 7-
4^&. 5. Man bestimme den Punkt, welcher von den Punk

ten (2,%), (4, 5) und (6, 1) gleich weit entfernt ist. 
13 8 1̂ 50 

Aufl. x = y, # = -3-; die Entfernung ist -3- • 

6. Da die Entfernung zwischen zwei Punkten als eine 

Quadratwurzel gefunden wird, so hat sie wesentlich ein dop

peltes Vorzeichen. Wenn die Entfernung P Q von P 

nach Q gemessen als positiv betrachtet wird, so muss die 
von Q nach P gemessene Entfernung Q P als negativ ange
sehen werden. So lange wir indess nur die Entfernung 
zwischen zwei Punkten selbst betrachten, so hat es keinen 

Zweck, ihr ein Vorzeichen beizulegen, als welches.andeutet, 
dass diese Entfernung zu einer andern addirt oder von einer 
solchen subtrahirt werden solle. Sind aber drei Punkte P Q B 

in gerader Linie gegeben, und kennt man die Entfernungen 
P Q , Q E , so ist P B = PQ-\- QE. Und mit der nun be
gründeten Unterscheidung bleibt diese Relation wahr, auch 

wenn der Punkt B zwischen den Punkten P und Q lieo-fr-



Die Coordinaten des Theilpunktes. 7. 

denn in diesem Falle sind P Q und Q E in entgegengesetztem 

Sinne gemessen, und P B ist, obwohl ihre arithmetische Dif

ferenz, zugleich ihre algebraische Summe. Den Fall aus

genommen, in welchem die Linien zu einer der Axen parallel 

sind, ist keine Festsetzung darüber getroffen, in welchem 

Sinne "die positiven und negativen Strecken zu messen sind. 

7. Aus den Coordinaten zweier Punkte x'y',x"y" 

die Coordinaten desjenigen Punktes abzuleiten, 

der ihre Verbindungslini e in einem gegebenen Ver

hältniss m : n -theilt. 

Sind x, y die Coordinaten des 

Punktes B, welchen wir zu 

bestimmen suchen, so ist 

m:n = P B : B Q = M S : S N 

oder m:n=x'— x:x—x", 
und mx — mx" nx -iix, 

also 
mx'' -\-nx' 
m-\- n ' 

und in derselben Weise 

=== my" + ny ̂  
"* m -\- n 

Wird der Theilpunkt als ein äusserer gedacht, so haben 

wir rn:n = x — x' : x — x" und daher 

y 
my — ny 
m — n 

Wir können hiernach die Fälle des innern und äussern 

Theilpunktes durch die Bestimmung von einander unterschei

den, dass die Theilung einer Linie in dem Verhältniss m:-\-n 

die innere Theilung in diesem Verhältniss und die Theilung 

in dem Verhältniss m : — n die äussere Theilung in dem

selben Verhältniss bezeichnen soll; denn die Formeln für den 

äusseren Theilpunkt werden aus denen-für den inneren durch 

die Veränderung des Vorzeichens von n erhalten. W i r wähl

ten für den innern Theilpunkt das Theilungsverhältniss m:-\-n 

wegen der Uebereinstimmung im Sinne, welchen der U eber

gang von dem einen Endpunkte zum Theilpunkt und von 

diesem zum andern Endpunkte der geradlinigen Strecke zeigt; 

indess wir für den äussern Theilpunkt das Theilungsverhält-
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niss m : — n fanden, weil hier der Uebergaug von dem einen 
Endpunkt der Strecke zum Theilpunkt in dem entgegen
gesetzten Sinne von dem erfolgt, in welchem man von diesem 
letztern zum andern Endpunkt der Strecke gelangt. Wenn 
man immer von den Endpunkten der Strecke zum Theilpunkt 

hin geht, so kehrt sich dies um. 
In der geraden Linie ix, y ) , (x", y") ist bei jeder dieser 

Festsetzungen jeder Punkt durch das Verhältniss + ^ be

stimmt, in welchem die Strecke zwischen" jenen Punkten vom 

ihm getheilt wird. 
Aufg. 1. Die Coordinaten des Mittelpunktes der Linie zu fin

den, welche die Punkte x y', x" y" verbindet. 
. x + x" _ y' + y" 
Aufl. x = — , y — — g 
Aufg. 2. Die Coordinaten der Mittelpunkte der Seiten des Drei

ecks zu finden, welches die Punkte (2, 3), (4,—5), (—3, — 6) zu 
Ecken hat. 

Aufl. a, - v ) . (-*,-!). (3,-1). 
Aufg. 3. Die Verbindungslinie der Punkte (2, 3), (4, — 5 ) 

ist in drei gleiche Theile getheilt; man soll die Coordinaten des 
dem ersten Punkte zunächst liegenden Theilpunktes finden. 

Aufl. x = |, y =? |. 
Aufg. 4. Die Ecken eines Dreiecks sind die Punkte x y\ x" y", 

x" y"; man soll die Coordinaten des Punktes angeben, der das 
erste Drittheil der Verbindungslinie einer Ecke mit dem Mittel
punkte der gegenüberliegenden Seite angiebt. 

Aufl. X = \(x -f- x" -|- x"), y=\(y'-\- y" -f / " ) . 
Aufg. 5. Für das in Aufg. 2 gegebene Dreieck sind die Coor

dinaten des Punktes zu finden, in welchem sich die Verbindungs
linien der Ecken mit den Mittelpunkten der Gegenseiten begegnen. 

Aufl. x = 1, y = — -|. 
Aufg. 6. In einem Dreieck ist eine Seite in dem Verhält

niss m : n und die Verbindungslinie dieses Theilpunktes mit der 
gegenüberliegenden Ecke in dem Verhältniss m -j- n : l o-etheilt-
die Coordinaten dieses letzteren Theilpunktes sind zu berechnen. 

Aufl. x = V'+™*"+.?*l, y=hL±J?£±nir 
Z + m + w J l + m + n 

8. Es ist oft nothwendig, aus den bekannten Coordina
ten eines Punktes in Bezug auf ein Axenpaar seine auf iro-end 
ein anderes Paar von Axen bezogenen Coordinaten abzuleiten. 
Diese Operation wird die Transformation der Coordina
ten genannt. 

Wir unterscheiden drei Fälle und betrachten sie o-e-
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trennt. Zuerst setzen wir den Anfangspunkt geändert, aber 

die neuen Axen den alten parallel voraus; zweitens setzen wir 

voraus, dass die Richtung der Axen sich verändere, aber der 

Anfangspunkt unverändert bleibt; und drittens untersuchen 

wir den Fall, wo beides, der Anfangspunkt und die Richtung 

der Axen, sich verändert. 
Erster Fall. Die neuen 

Axen sind zu den alten 

parallel. In der Figur 

sind die alten Axen Ox, 

Oy und die neuen O X 

*und O'Y. Die Coor

dinaten des neuen An

fangspunktes 0' in Be

zug auf die alten Axen 

sind x, y oder O'S=x, 

O'B — y'. Sind die al

ten Coordinaten durch 

x, y, die neuen durch X, Y bezeichnet, so haben wir -

O M = O B + E M und P M = P N + NM=- P N + SO, 
dcohfi/T x = x' -f- X und y = y -f- Y. 

Diese Formeln sind offenbar gleich richtig für rechtwinklige, 

wie für schiefwinklige Axen. 

9. Zweiter Fall. Die Richtungen der Axen sind verän

dert, während der Anfangspunkt 

unverändert ist. 

Seien Ox, Oy die ursprüng

lichen Axen, so dass O Q = x , 
P Q = y ist; die neuen Axen 

dagegen O X , O Y und also 

O N = X , P N = Y. Bilden 
O >JlQ M so dann die Axen O X , O Y re

spective mit der alten Axe der x die Winkel k, ß und mit 

der alten Axe der y die Winkel «', ß', und ist der Winkel 

xOy, welchen diese ursprünglichen Axen mit einander bilden, 

co, so ist wegen 
xOX + XOy = xOy 

die Relation a -+- a = ra gültig und ebenso ß + ß' = co. 
Man erhält nun die Formeln der Transformation am ein

gleich 
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fachsten dadurch, dass man die Normalen von P zu den ° n g ^ ' 
Axen mittelst der alten wie der neuen Coordinaten auscin . 
Es ist P M = P Q sin P Q M , also P M - y sin«; aber auch 

F M = N B + PS=ONsinNOB + P N s m P N b ! 
und daher y sin a = X sin « +^fsin /J. 

In gleicher Weise findet man 
asino = Xsina'+ Tsin/3', 

oder x sin a> = X sin ( » - « ) + F sin (o — 0). 

In der Figur sind die Winkel «, ß, a alle m dem näm

lichen Sinne der Drehung von Ox aus gemessen, und ebenso 

sind «', ß', m alle auf derselben Seite von Oy. Wenn einer 
dieser Winkel auf der entgegengesetzten Seite liegt, so muss 

man ihn mit dem negativen Zeichen einführen. Wenn 0 Y 

auf der linken Seite von Oy liegt, so ist der Winkel ß grösser 
als co und ß' = (ra — ß), ist negativ, und daher ist der Coef-

ficient von Y in dem Ausdruck für x sin ca negativ. Dies 
findet statt in dem folgenden speciellen Falle, zu welchem als 

einem Falle von vielfältigster Anwendung wir eine besondere 
Figur geben. 

M a n soll von einem System rechtwinkliger Co

ordinaten zu einem andern System rechtwinkliger 

Coordinaten transformiren, welches mit jenem den 
Winkel 8 macht. 

In diesem Falle ist 

ce=$, /3 = 90° + 9, 

k'=90°— $, ß'= — 9; 
die allgemeinen Formeln 

werden 

y = X sin 0 -f Y cos 0, 

x = X cos $ — Y sin 0, 

und man erkenntdieWahr-
Bemerkung, dass 

x = O B — S N 
sind, während man hat 

P£=P_ZVcosO, N E = 0Nsin 0 

0B = 0Ncos$, SN^PNsinO. 
Es giebt einen andern 

Transformation, welcher oft 

wendung kommt: Von schief wink. 

> M R "* 

heit dieser Formeln direct aus der 
y = P S + iVP, 

/iV 

Fall der 
zur An-
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ligen zu rechtwinkligen Coordinaten zu transfor-

miren, w e n n die ursprüngliche A x e der x beibe

halten wird. 

Wir können die allgemeinen Formeln anwenden, indem 

wir setzen a = 0, ß = 90°, a = co, ß' = a — 90°. Aber es 

ist einfacher, die Formeln direct zu untersuchen. Sind O Q 

und P Q die ursprünglichen Coordinaten x und y, O M und 

P M die neuen, und ist P Q M — co, so haben wir 

Y = y sin co, X = x -f- y cos ca. 

Wir erhalten aus diesen Gleichungen die Ausdrücke für 

die alten Coordinaten in Funktion der neuen 

y sin a = Y, x sin m = X sin a> — Y cos co. 

10. Dritter Fall. Indem man die Transformationen der 

beiden vorigen Artikel combinirt, kann man die auf neue 

völlig willkürlich gelegene Axen bezogenen Coordinaten eines 

Punktes finden.1 Man ermittelt zuerst die Coordinaten in 

Bezug auf ein Paar Axen, welche durch den neuen Anfangs

punkt parallel zu den alten Axen gelegt sind (nach Art. 8), 

und berechnet sodann aus diesen die auf die geforderten Axen 

bezüglichen Coordinaten selbst (nach Art. 9). Die allgemeinen 

Ausdrücke werden gefunden, indem man zu den für 'x und y 

im letzten Artikel gegebenen Werthen respective a/und j/'addirt. 

Aufg. 1. Die Coordinaten eines Punktes genügen der Relation 
x2 -\- y2 — ix — 6?/ = 18; in welche andre verwandelt sich diese, 
wenn der Anfangspunkt nach dem Punkte (2, 3) verlegt wird? 

Aufl. X 2 -f- T2 = 31. 
Aufg. 2. Die Coordinaten eines auf rechtwinklige Axen be

zogenen Punktes genügen -der' Eelation y2 — x2 — 6; in welche 
andre Relation geht diese über, wenn die Halbirungslinien der 
Winkel zwischen den gegebenen Axen das neue Axensystem bilden? 

Aufl.' i r = 3 . 
Aufg. 3. Man transformire die Gleichung 2 a;2-— 5xy -\- 2y1 == 4 

von Axen, welche unter dem Winkel von 60° geneigt sind, zu den 
Halbirungslinien der Winkel zwischen den alten Axen. 

Aufl. X 2 — 27 T 2 + 12 = 0. 
Aufg. 4. Man transformire dieselbe Gleichung zu rechtwink

ligen Axen, indem man die Axe der x beibehält. 
Aufl. 3X2 + 10 T2 — 7Xrj/3 = 6. 
Aufg. 5. Will man von einem Systeme rechtwinkliger Axen 

zu einem andern übergehen, ohne den Anfangspunkt zu verlegen, 
so muss x2 -f- y2 = X 2 -j- Y2 sein, weil beide Grössen das Qua
drat der Entfernung eines Punktes vom Anfangspunkte ausdrücken. 
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Man bestätige dies durch Quadriren und Addiren der im A^lkel 
für X und Y gegebenen Ausdrucke. 

Aufg 6. Man bewähre allgemein, dass immer 
,. + f + 2xy cos xOy - X2 + T2 + 2X r cos XO T. 

„ . i TT- • fl . 7", X r-os k -4- x COS p = M 
Wenn wir X sin a + T sin p = -̂  > -*• G°b " ~ . ' r 

L2 4- jf2 = X2 + r2+2Xrcos(« — (3) und« — |S = X0r. 

11. Der Grad einer Gleichung zwischen den Co
ordinaten wird durch Coordinatentransformation 

nicht geänd ert. 
Die Transformation kann den Grad der Gleichung nicht 

erhöhen- denn wenn die Glieder der höchsten Potenzen in der 
gegebenen Gleichung xm, ym u. s. w. sind, so stammen die in 
der transformirtenaus [xamco -f-tfsin (ra — a) + y sin (cj —/3)]m, 
(y sin 'co -4- x sin a -j- y sin ß)m, u. s. w., welche offenbar keine 
den mlm Grad übersteigenden Potenzen von x und y enthalten 
können. Die Transformation kann aber den Grad der Glei
chung auch nicht erniedrigen, weil man durch Transformation 
der trarfsformirten Gleichung zu den alten Axen nothwendig 
die ursprüngliche Gleichung wieder erhalten muss, und daher, 
wenn die erste Transformation den Grad der Gleichung ver
mindert hätte, die zweite Transformation ihn wieder erhöhen 
müsste, entgegen dem, was eben bewiesen worden ist. 

12. Ausser der Methode zum Ausdruck der Lage eines 
Punktes, welche wir bisher angewendet haben, wird noch eine 
andre öfter angewendet. 

W e n n ein fester Punkt 0 und eine feste gerade Linie 0 X 
durch ihn gegeben ist, so kennt man die Lage irgend eines 
X Punktes P, wenn man die Länge 

0 P und den Winkel P O X ahgiebt: 
P Die Linie O P heisst der Radius 

^ ^ j vector, der feste Punkt 0 wird 
^ ^ ' ^ \ der Pol genannt und die Bestim-

^ ^ i mungsmethode die Methode der 
^ff^- Polar-Coordinaten. 

Aus den Oartesischen Coordinaten x, y eines Punktes findet 
man leicht seine Polar-Coordinaten und umgekehrt. W e n n 
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erstens die feste gerade Linie mit der Axe der x zusammen
fällt, so ist OP: M P = sin O M P : sin M O P ; indem man O P 
durch q, L M O P durch 0 und L X O Y durch o bezeichnet, 
wird 

M P = y = ^ , und in derselben Weise O M = x = Q sia ((0~A 
u Bim»' sin o> 

Für den gewöhnlichen Fall rechtwinkliger Coordinaten ist 
co •— 90° und einfacher 

x = q cos 0 und y = q sin 9. 
W e n n zweitens die feste Linie O B mit der Axe der x 

nicht zusammenfällt, sondern den Winkel « mit ihr bildet, 
T so ist 

Z.POP=0mnUPGW=0 — a, 
und in den vorigen Formeln 
nur 0 — « für 0 zu setzen. 

Für rechtwinklige Coordi
naten ist 

x = p cos (9;— ß) 
und y = p sin (0 — «). 

4«/«/. 1. Die folgenden Gleichungen in rechtwinkligen Coor
dinaten sind in solche für Polar-Coordinaten zu übertragen: 

x2 -f- y2 = 5 j k J.?,j/ü. q = 5 m cos (5 
K2 — 2/2 = a2 92 cos 2 0-= a2. 
.Aif///. 2. Die folgenden Gleichungen in Polar-Coordinaten 

sind in solche zwischen rechtwinkligen Coordinaten umzusetzen: 
o2 sin 2 0 = 2 a2 _, Aufl. xy = a2. 

JT —X 

a2 cos 2 0 
i 

cfi 
x ps cos •__ 

0 2 = a"s cos 4-0 

(x2 + y2)2 = a2 (z2 - y2) 
x2 + y2 = (2a — x)2 

jv (2a:2 + 2?/2 — az)2 = a2 (ic2 + «/*). 

13. Die geradlinige Entfernung zweier Punkte 
durch ihre Polar-Coordinaten auszudrücken. 

Sind Pund Q die beiden Punkte, 
,Q 0P=q', L P 0 B = Q'; 

0Q=*9"j_LQ0B = tf'i 

/ ^--P so ist PQ2 = 

^;>'""' ÖP2 -füß2- 2 OP.O0. cos POQ 
q^Ii ß oder 

d2 = p'2+ p"2 - 2 p>" cos (0"~ 0'). 



Zweites Kapitel. 

Die gerade Linie. 

14. Wir sahen im letzten Kapitel, dass wir die Lage eines 

Punktes vermittelst zweier Gleichungen zwischen seinen Co

ordinaten von der Form x = a, y = ~ b bestimmen können. 

Es ist sicher, dass wir den Punkt gleichfalls bestimmen kön

nen, wenn uns irgend zwei Gleichungen des ersten Grades 

zwischen seinen Coordinaten gegeben sind (Art. 5, Aufg. 5), 

denn diese sind zwei Gleichnngen zwischen zwei unbekannten 

Grössen, und wir können sie auflösen, indem wir nach einan-: 

der y und x zwischen ihnen eliminiren, u m dadurch zwei Re

sultate von der Form zu erhalten 

x = a, y = b. 

Zwei Gleichungen höheren Grades zwischen den Coordi

naten repräsentiren nicht einen Punkt, sondern eine bestimmte 

Anzahl von Punkten; denn indem wir y zwischen den Glei

chungen eliminiren, erhalten wir eine Gleichung, die nur x 

enthält; die Wurzeln derselben mögen ax, cc2, as, sein. 

W e n n wir nun irgend einen .dieser Werthe (aj für x in die 

ursprünglichen Gleichungen einsetzen, so erhalten wir zwei 

Gleichungen in y, welche eine gemeinschaftliche Wurzel haben 
müssen, weil das Resultat der Elimination zwischen den Glei

chungen durch die Voraussetzung ,* = cct gleich Null wird. 
Ist diese gemeinschaftliche Wurzel y = ßx, so genügt der 
Punkt von den Coordinaten x = «,, y = ßl beiden gegebenen 

Gleichungen zugleich; ebenso der Punkt, dessen Coordinaten 
x — «2, y = ß2 sind, u. s. w. 

Aufg. 1. Welcher Punkt ist durch die Gleichungen 

3 a; -j- 5 y = 13, 4 a; — 2/ = 2 gegeben? 
Aufl. a ; = l , y — 2. 

Aufg. 2. Welche Punklo sind durch dio zwei Gleichuno-Qn 
x2 + yl — 5, xy = 2 dargestellt? 
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Aufl. Indem wir y zwischen diesen Gleichungen elhniniren, 
erhalten wir a;4 — 5 a;2 -f- 4 = 0. Die Wurzeln dieser Gleichung 
sind x2 = 1 und x2 = 4 und daher die vier Werthe von x 

x = -f- 1, x = — 1, x = -f- 2, x = — 2. 

Indem wir einen dieser Werthe in die zweite Gleichung ein
setzen, erhalten wir den correspondirenden Werth von y, nämlich 
respective 

V = + 2, y = — 2, 2/ = + 1,• # = — 1. 
Die zwei gegebenen Gleichungen repräsentiren daher die vier 

Punkte 
(+l, + 2), (-1,-2), (+2. + 1), (-2,-1). 
Aufg. 3. Welche Punkte sind durch die Gleichungen 

x — y = 1, a;2 -j- y2 = 25 gegeben? 
4«/*. (4, 3), (— 3, — 4). 
Aufg. 4. Welche Punkte bestimmen die Gleichungen 
x2 — 5x + y + 3 = 0, x2 + 2/2 — 5a; — 3y + 6 = 0? 
4«/?. (1, 1), (2, 3), (3, 3), (4, 1). 

15. Eine einzige Gleichung zwischen den Coor

dinaten bezeichnet einen geometrischen Ort. 

Eine solche Gleichung reicht nicht hin, die zwei unbe

kannten Grössen x,und y zu bestimmen; eine unbegrenzte 

Anzahl von Systemen von Werthen der x und y kann gefun

den werden, welche der gegebenen Gleichung genügen. Hin

gegen werden die Coordinaten eines willkürlich angenommenen 

Punktes sie nicht erfüllen. Die Vereinigung aller der Punkte, 

deren Coordinaten der Gleichung genügen, bildet einen Ort, 

welcher als die geometrische Bedeutung der gegebenen Glei

chung anzusehen ist. 

So sahen wir im 3. Beisp. des Art. 5, dass die Gleichung 

(x — 2)2 -f- (y — 3)2 = 16 ausdrückt, die Entfernung des 

Punktes xy vom Punkte (2, 3) sei gleich 4. Diese Gleichung 

wird daher erfüllt durch die Coordinaten jedes Punktes in 

der Peripherie eines Kreises vom Halbmesser 4 und aus dem 

Punkte (2, 3) als Centrum; und sie wird nicht erfüllt durch 

die Coordinaten irgend eines andern Punktes. Dieser Kreis 

ist also der Ort, welchen die Gleichung darstellt. 

Ein noch einfacheres Beispiel erläutert gleichfalls, dass 

eine einzige Gleichung zwischen den Coordinaten einen Ort 

bezeichnet. Erinnern wir uns der Construction, durch welche 

wir die Lage eines Punktes aus den zwei Gleichungen x = a, 

y ==bbestimmten; wir nahmen O M — a, zogenMKparallel zu 
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0 Y und trugen darauf M P = & ab; P war der geforderte Punkt. 

Wäre ein andrer Werth von y gegeben gewesen, x = a, V __ > 
so hätten wir durch das näm
liche Verfahren einen Pui^t P 
gefunden, der noch in der Linie 

M K , aber in einer andern Ent

fernung von M liegt. Wenn end

lich der Werth von y völlig un

bestimmt gelassen ist, und wir 

nur die eine Gleichung x = a 

haben, so sehen wir, dass der 

Punkt P irgendwo in der Linie 

M K liegt, dass aber seine Lage in ihr nicht bestimmt ist. 

Die Linie M K ist daher der Ort aller der durch die Glei

chung x = a dargestellten Punkte; welchen Punkt wir in der 

Linie M K auch wählen, das x desselben ist immer = a. 

16. Wenn allgemein eine Gleichung beliebigen Grades 

zwischen den Coordinaten gegeben ist, so setzen wir für x 

irgend einen beliebigen Werth 

x = a voraus, und die Gleichung 

erlaubt sodann, eine- endliche 

Zahl von Werthen von y zu be

stimmen, welche diesem speciellen 

Werth von x entsprechen; für 

jeden der Punkte p, q, r , 

deren x der angenommene Werth 

und deren y eines der aus der 

Gleichung gefundenen ist, wird 

der Gleichung genügt. Sodann 
nehmen wir für x irgend einen 
andern Werth x = a und finden 

in derselben Art eine andre Reihe von Punkten, deren Coor
dinaten-die Gleichung befriedigen; ebenso wenn wir x = a" 
x = d" u. s. w. voraussetzen. 

Wenn wir so x alle möglichen Werthe nach einander 
annehmen lassen, so bildet die Vereinigung der wie vorher 

gefundenen Punkte einen Ort, von welchem jeder Punkt den 
Bedingungen der Gleichung genügt und welcher daher ihr geo
metrischer Ausdruck ist. 

! I! 
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Wir sehen daraus, dass jede mögliche Gleichung zwischen 

den Coordinaten geometrisch irgend einen Ort darstellen muss, 

und dass so viel Punkte dieses Ortes bestimmt werden kön

nen, als nöthig sind u m ihn vollständig darzustellen. 

Aufg. 1. Man verzeichne in einer Figur eine Reihe von Punkten, 
welche der Gleichung y = 2x -j-. 3 genügen*). 

Pur die Werthe von x gleich — - 2 , — 1, 0, 1, 2 etc. findet 
man die Werthe von y respective gleich — 1, 1, 3, 5, 7 etc., und 
die entsprechenden Punkte liegen alle in einer Geraden. 

Aufg. 2. Man verzeichne den durch die Gleichung 
y = a;2 — 3 x — 2 

dargestellten Ort. 
Man findet für x gleich — 1, — |, 0, ̂ , 1, f, 2, f, 3, £, 4 

die Werthe von «/ respective gleich 2, — -̂ , — 2, — JT3, •— 4, 
— y, — 4, — ''j3, — 2, — -jj 2. Wenn man diese Punkte auf
trägt, so reichen sie hin, die Form der Curve anzudeuten, welche 
dann unbegrenzt fortgesetzt werden kann, indem man dem x 
grössere positive oder negative Werthe giebt. 

Aufg. 3. Man stelle die Curve y = 3 -rf-l/(20— x — x') dar. 
Jedem Werthe von x entsprechen zwei Werthe von y\ kein 

Theil der Curve liegt rechts von der geraden Linie x — 4 oder 
links von der geraden Linie x = —• 5, da für grössere positive 
oder negative Werthe von x der Werth von y imaginär wird. 

17. Die ganze Wissenschaft der analytischen Geometrie 

ist auf die Verbindung gegründet, welche eben als zwischen 

einer Gleichung und einem Orte bestehend bewiesen worden 

ist. W e n n eine Curve durch irgend eine geometrische Eigen

schaft definirt ist, so wird es unsere Aufgabe sein, aus dieser 

Eigenschaft eine Gleichung abzuleiten, welche durch die Co

ordinaten jedes Punktes in der Curve erfüllt wird. W e n n 

z. B. ein Kreis als der Ort eines Punktes (x, y) definirt ist, 

dessen Entfernung von einem festen Punkte (a, b) constant 

gleich r ist, so ist die Gleichung des Kreises in rechtwink

ligen Coordinaten nach dem Art. 4 

(x •— a)2 -f- (y — b)2 = r2. 

W e n n andererseits eine Gleichung gegeben ist, so wird 

es unsere Aufgabe sein, die Figur der durch sie dargestellten 

Curve zu ermitteln und die geometrischen Eigenschaften der

selben abzuleiten. U m dies systematisch auszuführen, classi-

*) Es ist dem Leser die Anwendung von Papier zu empfehlen, das 
durch gerade Linien in kleine Quadrate getheilt ist. 
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ficiren wir die Gleichungen nach Graden und Versuchen

der einfachsten unter ihnen * ^ % ^ ™ ^ £ £ T « 
schaffen der durch sie dargestellten Oerter Der i* 
Gleichung wird durch den höchsten Werth dex Summe der 
Exponenten der Veränderlichen in irgend emem Gliede der

selben bestimmt. Die Gleichung xy + 2x + Zy°=f ist bei
spielsweise vom zweiten Grade nach der Exponentensumme. 

des Gliedes xy; ohne dieses Glied wäre sie vom ersten Grade. 

Man sagt, eine Curve sei vom »'» Grade, wenn die Gleichung 

vom n*» Grade ist, durch welche sie dargestellt wird. 
Wir beginnen mit der Gleichung ersten Gradesund 

werden beweisen, dass dieselbe stets eine gerade Linie 

darstellt, sowie umgekehrt, dass die Gleichung einer 

geraden Linie stets vom ersten Grade ist. 

18. Wir haben im Artikel 15 den einfachsten Fall einer 

Gleichung ersten Grades, nämlich die Gleichung x — a inter-

pretirt. Ebenso repräsentirt die Gleichung y = b eine zur 

Axe O X parallele Linie P N , welche der Axe O Y in einer 

Entfernung N O = b vom Anfangspunkt begegnet. 

Indem wir zur Untersuchung des an Einfachheit nächsten 

Falles übergehen, dass" eine gerade Linie durch den Anfangs

punkt der Coordinaten geht, betrachten wir die Relation, welche 

zwischen den Coordinaten der in einer solchen geraden Linie 

liegenden Punkte besteht. 

Wenn wir einen Punkt P in 

einer solchen Linie annehmen, 

so ändern bei der Veränderung 

des Punktes zwar beide Coordi
naten P M , O M ihre Länge, aber 
ihr Verhältniss P M : M O bleibt 

unverändert, nämlich gleich dem 
Verhältniss sinPOilf: sin JfPO; 
demnach wird die Gleichuno-

sinPOil/ 
J smJfPo 'X 

für jeden Punkt der Linie O P 

erfüllt und ist als die Gleichung 
dieser Linie zu bezeichnen. Wenn umgekehrt die Bestimmuno-

des durch die Gleichung y = m x dargestellten Ortes verlangt 
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wird, so schreiben wir die Gleichung in der Form x: y = m: 1; 

die Aufgabe ist dann, den Ort des Punktes P so zu finden, 

dass immer, wenn wir durch ihn P M und P N zu zwei festen 

geraden Linien parallel ziehen, das Verhältniss P M : P N con-

stant ist. Dieser Ort ist nothwendig eine durch den Durch-

sehnittspunkt jener beiden festen Linien gehende gerade Linie 

OP, welche den von ihnen gebildeten Winkel so theilt, dass 

sin P O M = m . sin P O N ist. 

Bei rechtwinkligen Axen ist sin P O N — c o s P O M und 

daher m = fang P O M ; die Gleichung y = m x repräsen-

tirt also eine gerade Linie, die durch den Anfangspunkt geht 

und mit der Axe der x einen Winkel bildet, dessen Tangente 

= m ist. 

19. Eine Gleichung in der Form y = -j- m x bezeichnet 

eine gerade Linie OP, welche in den Winkeln Y O X , Y'OX' 

gelegen ist. Eine Gleichung in der Form y = — m x stellt 

dagegen eine in den Winkeln Y O X , Y O X ' gelegene gerade 

Linie dar. Denn aus der Gleichung y >= -(- m x erhellet, dass 

für positive x auch y positiv ist, und dass negativen x auch 

negative y entsprechen; die durch diese Gleichung repräsen-

tirten Punkte müssen daher ihre Coordinaten entweder beide 

positiv oder beide negativ haben, und solche Punkte liegen 

nur in den Winkeln Y O X und YOX'. Dem entgegen muss, 

um der Gleichung y = — m x zu genügen, y für alle posi

tiven x negativ und für alle negativen x positiv sein; Punkte, 

welche dieser Gleichung genügen, haben daher ihre Coordinaten 

von verschiedenen Vorzeichen und liegen nothwendig in den 

Winkeln Y'OX und YOX'. 

20. U m nun zu unter

suchen, wie eine in Bezug 

auf die Axen völlig willkür

lich gelegene geradeLiniePO, 

zu repräsentiren ist, ziehen 
wir durch den Anfangspunkt 

OP,parallel zu P Q und be

zeichnen den Schnittpunkt 

der Ordinate M P mit O B 

durch B. Nun ist (wie in Art. 18) das Verhältniss ME-.OM 
Salmon-E'iedler, anal. Goom. d. Kogclschn. i. Aufl. 2 
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unveränderlich (MB = m.OM); aber die 0rdinate^Jp^f" 
ferirt von M B um die constante Länge E P = O Q , we * 
wir b nennen wollen. Somit können wir die Gleichung schreiben 

PM = EM + PB=- m • OM + PB, 

d. h. y = m % + ö-
Diese für jeden Punkt der Linie PO. erfüllte Gleichung 

y = = m x + b heisst die Gleichung dieser geraden Linie. 
Aus dem letzten Art. geht hervor, dass m positiv oder 

negativ ist, jenachdeni OB, die durch den Anfangspunkt zur 
geraden Linie gezogenen Parallele, in dem Winkel Y O X oder 
Y'OX liegt; und man sieht, dass b positiv oder negativ ist, 
jenachdem der Punkt Q, in welchem die gerade Linie die Axe 
O Y schneidet, über oder unter dem Anfangspunkt liegt. 

Umgekehrt bezeichnet die Gleichung y = m x + b stets 
eine gerade Linie; denn sie kann in der Form geschrieben 
werden 

y — b 
• = m. 

x 
W e n n wir aber Q T parallel zu O M ziehen, so ist M T ' = l 

und daher T P = y — b, und wir haben demnach den Ort 
eines Punktes zu finden, welcher so liegt, dass die durch ihn 
zur Axe O Y gezogene Parallele P T die feste gerade Linie 
O P so schneidet, dass das Verhältniss T P : Q T constant bleibt. 
Dieser Ort ist offenbar die durch Q gehende gerade Linie QP. 
Da die allgemeinste Gleichung des ersten Grades 

Ax + By + C = 0 
auf die Form y = m x -f- b reducirt werden kann, als äqui
valent mit 

A C 
y B% B, 

so repräsentirt auch diese Gleichung stets eine gerade Linie. 
21. Aus den letzten Artikeln lässt sich die geometrische 

Bedeutung der Constanten in der Gleichung einer geraden Linie 
erkennen. 

Wenn die durch die Gleichung y = m x -f- b dargestellte 
gerade Linie mit der Axe der x den Winkel a und mit der 
Axe der y den Winkel ß macht, so ist (Art. 18) m = sl" a• 

1 sin ß' 
und wenn die Axen rechtwinklig sind, m = tau a. 
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Im Art. 20 sahen wir bereits, dass b den Abschnitt be

zeichnet, welchen die gerade Linie in der Axe der y bestimmt. 

Ist die Gleichung in der allgemeinen Form Ax-\-By-\-C=0 

gegeben, so reduciren wir sie wie im letzten Artikel auf die 

Form w = m a ; + & und finden, dass — ^ = ——5, oder bei recht-
a ' ' B sin p' 

G 
winkligen Axen = tan a ist; und dass — •= die Länge des 
in der. y-Axe bestimmten Abschnitts angiebt. 

Zusatz. Die geraden Linien y = m x -\- b, y = m'x -j- V 

sind parallel zu einander, wenn m = m , weil sie dann beide 

mit der Axe der x denselben Winkel bilden; ebenso sind die 

geraden Linien A x -f- By -j- C = 0 und A'x + B'y + ö = 0 

parallel, wenn A : B == Ä : B ist. 

Ausser den Formen A x -f- B y -f- C = 0 und 3/ = Mta; -f- & 

giebt es noch zwei andere, in denen die Gleichung einer ge

raden Linie oft gebraucht wird; sie sollen zunächst abgeleitet 

werden. 

22. Die Gleichung einer geraden Linie M N mit-

telst der Abschnitte O M = a, O N = b auszudrücken, 

welche sie in den Axen bestimmt. 

Wir leiten die geforderte Gleichung ab aus der vorher be

trachteten Form 

Ax + By + G = 0 oder ̂  x + ~ y + 1 = 0. 

Denn dieselbe muss durch die Coordinaten jedes Punktes der 

Geraden M N , also auch durch diejenigen von M , d. i. (Art. 2) 
A *• 

x = a, y = 0, erfüllt werden; daraus folgt ̂  a-j-l=0, oder 

j-, = ; ebenso findet man auch j, = —=-, weil die Gleichung 

durch die Coordinaten von N(x = 0, y = b) erfüllt werden 

muss. Durch Substitution dieser Werthe geht aus der voraus

gesetzten Form die verlangte— + t = 1 hervor, welche 

nach dieser ihrer Herkunft ebenso für rechtwink

lige als für schiefwinklige Axen gültig ist. 

Die Lage der geraden Linie ändert sich mit den Vorzei

chen von a und b. Wenn z. B. die Gleichung — I - ~ — 1, 
0 a ' b 

welcher in beiden Axen positive Abschnitte entsprechen, die 
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x __y=i 
Linie M N der Figur darstellt, so giebt die Gleichung - & 

mit positivem Abschnitt in der Axe x und mit negativem 
in der Axe y die gerade Linie M l \ 

Ebenso ist dann — | + ^ = 1 der 

Ausdruck von JP-ZVund — ~ — f = 1 

der von M'N' 
Jede Gleichung vom ersten Grade 

kann durch die Division mit" ihrem 

constanten Gliede auf eine der vier vor

bezeichneten Formen reducirt werden. 

Aufg. 1. Man soll die Lage der 
folgenden geraden Linien untersuchen und die von ihnen in den 
Axen gebildeten Abschnitte bestimmen: 

2 x — 32/=7; 3a; + iy -j- 9 = 0, 

3x -j-3y = 6; iy — bx = 20. 
Aufg. 2. Unter der Voraussetzung, dass zwei Seiten eines 

Dreiecks als Coordinatenaxen genommen werden, soll man die 
Verbindungslinie der Punkte ausdrücken, welche den mtm Theil 
von jeder derselben abschneiden- und nach Art. 21 zeigen, dass 
sie der Basis des Dreiecks parallel ist. 

Aufl. *-t-f- = I. 
a ' b m 

23. Die Gleichung einer geraden Linie durch 
die L ä n g e der auf sie v o m A n f a n g s p u n k t gefällten 
Normale und durch die von dieser mit den A x e n ge

bildeten W i n k e l auszudrücken. 

Sei O P = jp die Länge der 

Normale, L P O M = a der von 

ihr mit der Axe der x, L P O N = ß 

der mit der Axe der y gebildete 
Winkel, O M = a, O J V = b. Dann 

ist die Gleichung der geraden Linie 

M N (Art. 22) | + | = I. 

Indem wir diese Gleichung mit|> multipliciren, erhalten wir 
P i P 
%x + fy=i>. 

Es ist aber | = cos a; | = cos ß und daher die gesuchte 

Gleichung der geraden Linie x cos cc -j- y cos ß — p . 
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Bei rechtwinkligen Coordinaten, wie wir sie zumeist ge
brauchen , ist /3 = 90° — k , und die Gleichung wird 

X cos et -j- y sin a = p. 

Diese Gleichung schliesst die vier Fälle des Art. 22 ein, 
wenn wir voraussetzen, dass a jeden beliebigen Werth zwischen 
0 und 360° annehme; so ist für die Lage N M ' der Winkel 
a zwischen 90° und 180° und der Coefficient von x negativ; 
für die Lage M ' N ' ist a zwischen 180° und 270° und sowohl 
sein sinus als sein cosinus negativ. Für M N ' ist a zwischen 
270° und 360° und hat negativen sinus und positiven cosinus. 
In den beiden letzten Fällen ist es aber passender, die Formel 
in der Gestalt x cos a -f- y sin a = — p zu schreiben und a 
als den Winkel anzusehen, welcher zwischen 0 und 180° lie
gend mit der positiven Axe der x durch die verlängerte 
Normale gebildet wird. Im Falle der Anwendung der Formel 
x cos a -f- y sin a = p setzen wir daher p als eines doppelten 
Zeichens fähig voraus und bezeichnen mit a den 180° nicht 
überschreitenden Winkel, welchen die Normale oder ihre Ver
längerung mit der Axe der x bildet. 

W e n n die Gleichung einer geraden Linie in der allgemei
nen Form A x -f- B y + ( 7 = 0 gegeben ist, so kann sie 
leicht auf die Form x cos a -j- y sin a = p reducirt werden; 
dividiren wir dieselbe nämlich durch Y(A2 -4- B2), so dass sie 

• 1 A - _i_ B -1- ° -O 
wirÜ y{A* + J32) X "•" y(A* + B2) y ~r y^A% _j_ ̂  — U> 
so können wir „ = cos a und t , ̂ . = s i n a setzen, 

weil die Summe der Quadrate dieser zwei ächten Brüche = 1 

ist. Wir lernen daraus, dass _ und „ respec

tive der cosinus und sinus des Winkels sind, welchen die 
vom Anfangspunkt auf die Linie A x + B y + 0 = 0 gefällte 

G 
Senkrechte mit der Axe der x bildet, und dass ̂ r-^—.-^j^ die 

' y^A' -\- b') 
Länge dieser Senkrechten ist. 

24. Die auf schiefwinklige Coordinaten bezo
gene Gleichung A x + B y -f- C = 0 soll reducirt wer
den auf die Normalform 

,x cos « -j- y cos ß = p. 
Nehmen wir an, dass die gegebene Gleichung durch Mul-
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tiplication mit einem gewissen Factor B auf die vorgeschriebene 
Form reducirt werde, so ist E A = cos«, B B = cos p _ 

W e n n aber die Winkel a und ß die S u m m e co haben, 

so ist immer 
cos2 a + cos2 ß — 2 cos a cos ß cos m = s m a. 

Also ist P2 (A2 + P2 - 2 4 P cos o) = sin2 a>, und die 
auf die verlangte Form reducirte Gleichung ist daher 

A sin w _ , g_sin ÜL „ + 
jTpqTB^^O'coTS) * ̂  ^ + E' - 2AB cos ̂  

0 sin co q 
7/(̂ 2 _f- _g2 — 2JTB cos <o) 

Wir lernen daraus, dass 
.4 sin ra -B »""» 

y(ÄT+~B*zr2AB cos co)' y{A* -f- B2 — 2 A B cos co) 
respective die cosinus der Winkel sind, welche die vom Anfangs
punkt auf die Linie A x + B y -f- C = 0 gefällte Senkrechte 

mit den Axen der a; und y bildet; und dass ,.. .. , pa — - j - ~ i 
J ' y(A2-\-Bz — 2 A B cos co) 

die Länge dieser Senkrechten ist. Diese Länge kann auch 
leicht dadurch berechnet werden, dass man den doppelten 
Inhalt des Dreiecks N O M ( O N . O M . sin co) durch die Länge 
von M N dividirt, deren, Ausdruck leicht zu finden ist. 

Die Quadratwurzel der Nenner ist übrigens eines doppel
ten Zeichens fähig, d. h. die Gleichung kann auf jede der 
Formen 
«cos cc-\-ycosß—p = 0,x cos (a +180°)+ y cos (/3-|-1800)+2J=0 
gebracht werden. 

25. M a n soll den Winkel zweier geraden Linien 
bestimmen, welche durch ihre Gleichungen in recht
winkligen Coordinaten ausgedrückt sind. 

Der von den beiden geraden Linien gebildete Winkel ist 
dem Winkel gleich, welchen die vom Anfangspunkte aus auf 
sie gefällten Perpendikel mit einander einschliessen; wenn wir 
die von diesen mit der Axe der x gebildeten Winkel a d 
nennen, so ist nach Artikel 23 

A . jb 
cos a = . , p ; sin « = —,-±L-__. 

y(A* + B*)' y(A> + B2)) 
A' , J5' 

cos « = ... .,, . -p,^; sm a = —_,_ . 
y(A^ + B* ) , y{A-i -f- B't)' 



also sin (ix — d ) = 

Winkel zwischen zwei Geraden. 26. 23 

A'B — AB' 
y{,Ai + B*).y{A'* + B'*y 

, ,, AA' + BB' 
cos (a — « ) = y[A* + B'-) . y{Ä* + B'*)' 

und daher tan (a — d) = . ., , —-•,. 
v ' AA-\-BB 

Zusatz 1. Der von beiden Linien gebildete Winkel ver
schwindet, wenn A B — A B ' = 0; 
die geraden Linien sind dann auch nach Artikel 21 parallel. 

Zusatz 2. Die zwei geraden Linien sind rechtwinklig zu 

einander, wenn A A ' -j- B B — 0, 

weil dann die Tangente ihres Winkels unendlich gross wird. 
Wenn die Gleichungen der beiden geraden Linien in der 

Form y = m x -\- b, y = m x -j- b' gegeben sind, so ergiebt 

sich die Tangente des von ihnen gebildeten Winkels = —-. ,, 
° ° 1 -)- mm ' 

weil dieser Winkel die Differenz der Winkel ist, die die Linien 
selbst mit der Axe der x bilden, und weil m und m (Art. 21) 
die Tangenten dieser letztern Winkel sind; die geraden Linien 
sind parallel, wenn m = m', und rechtwinklig auf einander, 

wenn m m -\- 1 = 0 ist. Speciell genügt m = m — i. 

26. Den Winkel zwischen zwei geraden Linien 

bei schiefwinkligen Coordinaten zu finden. 

Wh* verfahren genau wie im letzten Artikel, indem wir 

die Ausdrücke des Artikel 24 zu Grunde legen: 

A sin co / A' siu co 
COS CC = r-TT» , „. —i-Fi —i . COS CC y(A* + £ 2 - 2 A B cos"co)' y{Ä°-+B'*-2A'B'cosco)' 
somit 

B — A cos co . , _ B' — A' cos co 
sma — y(A* + B°- - 2 A B cos a,)> Sm a ~~~ f(A'2~+B'*~^A'B'coBm)' 
Also: 
• / _ ' - , _ (A'B — AB1) sin co 
sm [a a) — y ^ + B,_%AB cos m). y{A"' + JS'2 — 2 A'B' cos co)' 

/ _ /s_ B B ' + AA' — (AB' + A'B) cos co / 
cos (a a ) — y^Ai + B 2 _ 2 A B cos a)-) • y(Ä* + S'2 - 2 A'B' cos co) ' 
Endlich 
tan (a — d~) — (A'B — AB') sin co 
tan (« a) — -g^r^ Bß, _ {ÄB, + ̂  cog a 

Die geraden Linien sind somit parallel für AB — A'B; 
sie sind rechtwinklig, wenn man hat 

AA' + BB' = (AB' + A B ) cos co. 



24 II. Die gerade Linie. 27. 

27. Eine gerade Linie kann stets so bestimm 
o v werden, dass sie zwei Bedingungen genügt. 

Jede der Formen, in welchen wir die allgemeine Gleichung 
der geraden Linie gegeben haben, enthält zwei Constanten; 

so die Formen y = m x + b, x cos « + y sin a = p die Con-

stanten m und b respective p und a. Nur che Form 
Ax + B y + C = Q 

enthält drei Constanten, aber nur scheinbar, denn wir haben 

es in ihr nicht mit den absoluten Werthen, sondern nur mit 

den gegenseitigen Verhältnissen von A, B , G zu thun. Denn 
die mit" einer beliebigen Constanten multiplicirte oder divi-

dirte Gleichung stellt noch immer dieselbe Linie dar, wie vor

her, und wir können sie also durch C dividiren, so dass sie 
A R 

nur noch die beiden Constanten ^ und .̂enthält. Wenn man 
daher eine dieser Formen der Gleichung zur allgemeinen Dar

stellung einer geraden Linie wählt, z. B. y = m x -\- b, so 

kann man ihre Constanten m, b als unbekannte Grössen be

trachten, welche zu bestimmen sind; und wenn irgend zwei 

Bedingungen gegeben sind, so können aus ihnen die Werthe 

von m und b bestimmt werden, welche der speciellen Gera

den entsprechen, die diesen Bedingungen genügt. Dies wird 

durch die Beispiele in den Art. 28, 29, 32, 33 hinreichend 

erläutert. 

28. M a n soll die Gleichung einer geraden Linie 

finden, die einen gegebenen Punkt (x', y') enthält 

und zu einer gegebenen Geraden parallel ist. 

Wenn die Linie y = m x -j- b einer gegebenen geraden 

Linie parallel ist, so ist nach Art. 21 Zusatz die Constante m 

bekannt. Und wenn sie durch einen festen Punkt geht, so 

muss die Gleichung, als für jeden Punkt der Linie erfüllt, 
auch für ihn wahr sein, und man erhält y = mx' -4- b und 

damit die Bestimmung von b. Die verlangte Gleichung ist 
daher 

y = mx + y' — mx' oder y — y = m(x — x). 

Betrachten wir in dieser Gleichung m als unbestimmt so 
ist sie die allgemeine Gleichung einer durch den Punkt (x y') 
gehenden Geraden. 

29. Die Gleichung einer geraden Linie zu fin-
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den, welche durch zwei gegebene Punkte (x', y) und 
(x", y") geht. 

Nach dem vorigen Artikel ist die Gleichung einer gera

den Linie durch (x', y'), y — y = m(x — x') oder V~y, == m. 

Da aber die verlangte gerade Linie auch durch den Punkt x", y" 
gehen muss, so muss diese Gleichung auch erfüllt bleiben, 
wenn man für x, y die Coordinaten desselben x", y' einsetzt. 
Demnach ist-

y" — y 
St——, = m, 
X — X ' 

und durch Substitution für m daher die Gleichung der ver
langten geraden Linie y~~-̂ ~, = y„ ~~ y,. 

iAj <A/ tAs du 
In dieser Form scheint die Gleichung am leichtesten zu 

behalten; durch die Befreiung von Brüchen bringen wir sie 
jedoch in eine Form, in der sie zumeist brauchbarer ist, nämlich 

(y — y") x — ( x — x")y-\-x'y — x'y' = 0 
oder auch (x — x')(y — y") — (x — x")(y — y')\ denn auch 
dies ist die Gleichung einer geraden Linie, weil die Glieder«^, 
welche auf ihren beiden Seiten auftreten, einander aufheben, 
und sie wird sowohl durch die Werthe x = x, y = y als 
durch die Werthe x = x", y = y" erfüllt. Ihre Entwickelung 
giebt auch das vorige Resultat. 

Zusatz. Die Gleichung der geraden Linie, die den Punkt 
x', y' mit dem Anfangspunkt verbindet, ist xy = x'y. 

Aufg. 1. Bilde die Gleichungen der Seiten eines Dreiecks, 
dessen Eckpunkte durch ihre Coordinaten gegeben sind: (2, 1), 
(3,-2), (-4,-1). 

Aufl. # + 7 2 / + 11 = 0, 3y — x = l, 3x + y = 7. 
Aufg. 2. Bilde die Gleichungen der Seiten des aus (2, 3), 

(4, — 5 ) , (—-3, — 6 ) bestimmten Dreiecks. 
Aufl. x — 7y = 39, 9a; — b.y = 3, ix + y = 11. 
Aufg. 3. Die Gleichung der geraden Verbindungslinie der 

„ ,. , , . mx'A-nx" my 4-ny' ,.,, 
Punkte x, y und y , J '.—— zu bilden. 

' J m -J- n m -\-n 
Aufl. (y—y")x — (x' — x")y-\-xy"—x"y' = 0. (Art. 7.) 
Aufg. 4. Die Gleichung der geraden Linie anzugeben, welche 

die Punkte x, y und x ~\ X , y "t y verbindet. 
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Aufl. ""_r> 
(y"-\-y'"-2y')x — (%;+x'"—2x)y+ x"y— x'y'+ x'"y - x y — u. 

Aufg. 5. Die Gleichungen der geraden Linien zu bilden, welche 
die Ecken des Dreiecks in Aufg. 2 mit den Mittelpunkten der 

Gegenseiten verbinden. 
Aufl. 17a;-32/=25; 7x + 9y+17 = 0; 035—6^ = 21. 
.äw/fr. 6. Welches ist die Gleichung der geraden Verbmdungs-

,. . , ' ., Ix'-mx" hi-my" -, lx'-nx" ly'-myTr, 
hme der Punkte -yr~„T~- Hf^mT l — n-'' l—n ' 

Aufl. x[l(m — n)y'-\-m(n—l)y" + n(l—m)y'"\ — 

y [l (m — n) x + m (n — l) x" + n (l — m) x'"} = 
Im (y'x"'—y"x') + mn(y"x"r— y'"x")-\-nl(y'"x — y'x"). 

30. Die Bedingung anzugeben, unter welcher 

drei Punkte in einer geraden Linie liegen. 

Wir fanden im Artikel 29 die Gleichung der Verbindungs

linie zweier Punkte und haben nur auszudrücken, dass die Co

ordinaten des dritten dieser Gleichung genügen müssen. 

Die Bedingung ist daher für die Punkte x1yl} x2y2, x3y3 

(yi — y2)x3 — (xi—x,)y.i + (xiy2-x2yi) = 0, 

welche in der mehr symmetrischen Form geschrieben werden 

kann*) 

2/i (*2 x3) ~r Vi Ô s xv ~\~ y% \xi xv == 0. 
31. Aus den Gleichungen zweier geraden Linien 

die Coordinaten ihres Durchschnittspunktes zu fin

den. 

Jede der Gleichungen drückt eine Relation aus, welcher 

von den Coordinaten des geforderten Punktes genügt werden 

muss; deshalb finden wir seine Coordinaten, indem wir die 

beiden Gleichungen für die unbekannten Grössen x und y 
auflösen. 

Im Artikel 14 sahen wir, dass die Lage eines Punktes 

*) Beim Gebrauch dieser und ähnlicher Formeln, welche wir hei 
spätem Gelegenheiten anwenden werden, ist es nützlich, die Coordi

naten in einer festen Aufeinanderfolge zu denken z. B. 
nimmt im 2. Glied der eben gegebenen Formel 2/2 die 
Stelle von yt, x3 die von x2 und a;, die von x3 im ersten 
Gliede ein und im dritten gehen wir von y% zu y3, von 

"S y3 za Hu und von xt zu x2 über. Man kann dies3 Ver
fahren kurz als eine cyklische Vertauschung der Indices bezeichnen 
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bestimmt war durch zwei Gleichungen zwischen seinen Coor

dinaten. Jede dieser Gleichungen stellt einen Ort dar, wel

chem der Punkt angehören muss, und er ist somit der Durch

schnittspunkt der beiden durch die Gleichungen dargestellten 

Oerter. Die einfachsten Gleichungen zur Darstellung eines 

Punktes, nämlich x = a, y = & sind die Gleichungen zweier 

Parallel Knien zu den Coordinatenaxen, deren Durch schnitts-

punkt der verlangte Punkt ist.. 

Darum repräsentiren zwei Gleichungen des ersten Grades 

nur einen Punkt und zwei Gleichungen von höheren Graden 

mehr als einen Punkt, denn in jenem Falle stellt jede Glei

chung eine gerade Linie dar, und zwei gerade Linien können 

sich nur in einem Punkte schneiden; in diesem allgemeinen 

Falle sind die durch die Gleichungen dargestellten Oerter 

Curven, welche, einander in mehr als einem Punkte durch

schneiden werden. 

Aufg. 1. Man bestimme die Coordinaten der Ecken des, Drei
ecks von den Seiten x-\-y — 2, x — 3y = &, 3x-\-by-\-7 = 0. 

Aufl. (~j\, -f|); ( y . - v ) ; (h - * ) • 
Aufg. 2. Berechne die Coordinaten der Punkte, in welchen 

die geraden Linien 3a;+ 2/ — 2 = 0, x-\-2y=b, 2x — 3y-\-7 = 0 
sich schneiden. 

Aufl. (4, v ) , (-iV> H-), (-*> V)-
Aufg. 3. Die Coordinaten der Durchschnittspunkte von 

2x + 32/ = 1 3 , 5x — y = 7, x — iy + 10 = 0 

zu finden. 

Aufl. Sie schneiden sich in dem Punkte (2, 3). 
Aufg. 4. Die Coordinaten der Ecken und die Gleichungen der 

Diagonalen des Vierecks zu finden, dessen Seiten durch die Glei
chungen 

2y — 3x=10, 22/ + a;=6, 16a;—10^=33, 12a;+142/+29=0 

gegeben sind. 

Aufl. 
(-1,1), (3,f),a,—|), (-3,1); 62/-a;=6; 8* + 2y+l = 0 . 

Aufg. 5. Die Durchschnittspunkte der Gegenseiten desselben 
Vierecks und die Gleichung ihrer Verbindungslinie zu berechnen. 

83, (*f); (- £, ^ J ) ; 1622/ - 199* = 4462. 

Aufg. 6. Die Diagonalen des durch x=a, x — d, y — b, 
y — b' gebildeten Parallelogramms auszudrücken. 
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Aufl. r '-,' 
{h_V)x-{a-d)y=:db-aV,(b-b')x+(a-a)y^ab~ab. 

Aufa 7. Wenn von einem Dreieck die Basis und die Ver
bindungslinie ihres Mittelpunktes mit der Spitze zu Coordinaten-
axen gewählt sind, so sollen die Gleichungen der Linien, die von 
den Basisecken nach den Mittelpunkten der Seiten gehen, und die 
Coordinaten ihres Durchschnittspunktes berechnet werden. 

Aufl. Sind die Coordinaten der Spitze 0, y', und die der 
Basisecken x, 0 und - x ' , 0 , so sind die Gleichungen der Hai-
birungslinien 

3x'y — y'x — x'y = 0 , 3au/ + y'x — x'y = 0 
und die Coordinaten ihres Schnittpunktes (ö, —\-

Aufg. 8. Zwei Gegenseiten eines Vierecks sind zu Coordi-
natenaxen gewählt, die andern haben die Gleichungen 

^ A - H — i _^-4-i=1 
2a"1- 26 — > 2d ' 2b' 

Man soll die Coordinaten der Mittelpunkte der Diagonalen finden. 
Aufl. (a, &'); (a, b). 
Aufg. 9. In demselben Falle sei der Mittelpunkt der gera

den Linie zu bestimmen, welche die Durchschnittspunkte der Gegen
seiten verbindet. 

. „ a'b.a — ab'.d db.b—ab'.6 
Aufl. rr T, , -,-r 77 — " 

a o — ab ' a b — ab 
Nach Art. 7 zeigt diese Form der Coordinatenwerthe, dass 

dieser Punkt die Verbindungslinie der beiden ersten Punkte äusser-
lich im Verhältniss ab : ab' theilt. 

32. M a n soll für rechtwinklige Axen die Glei
chung einer geraden Linie bestimmen, welche durch 
einen gegebenen Punkt geht und zu einer gegebe
nen Geraden y = m x + b normal ist. 

Da die Bedingung der rechtwinkligen Lage zweier Geraden 
nach Art. 25 ist m m ' = — 1, so erhalten wir die Gleichung 
der fraglichen Normalen in der Form 2/-—y'=- (x—x'). 
Ebenso erkennt m a n , dass die Gleichung der Normalen vom 
Punkt(x,y') auf die Linie A x -\-By-\- C = 0 gegeben ist durch 
A (y — y') = B ( $ — % ' ) , d. h. sie wird erhalten durch Ver
tauschung der Coefficienten von x und y und Veränderung des 
Vorzeichens von einem derselben. 

Aufg. 1. Die Gleichungen der Perpendikel zu finden, dio von 

file://-/-By-/
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den Ecken des Dreiecks (2, 1), (3, — 2), (— 4, — 1) auf die gegen
überliegenden Seiten gefällt werden. 

Aufl. Die Gleichungen der Seiten sind (Art. 29, Aufg. 1): 

x + 7y + 11 = 0, 3y — x = 1, 3a; + y = 7 

und die Gleichungen der Perpendikel 

7x — y = 13, 3a; + y = 7, 3y — x = 1. 

Das Dreieck ist demnach rechtwinklig. 

Aufg. 2, Die Gleichungen der auf den Seiten desselben Drei
ecks in ihren Mittelpunkten errichteten Senkrechten zu finden. 

Aufl. Die Coordinaten der Mittelpunkte sind (—•£, — f), 
(—1, 0), (f, — | ) ; die Perpendikel 

7a; — 2 / + 2 = 0, 3a; + 2/ + 3 = 0, 3y — x + 4 = 0; 

sie durchschneiden sich im Punkte (— -̂, — -§-). 

.Aw/y. 3. Welches sind die Gleichungen der von den Ecken 
des Dreiecks (2, 3), (4, — 5 ) , (—3, — 6 ) (Art. 29, Aufg. 2) 
auf die Gegenseiten gefällten Perpendikel? 

Aufl.. 7x + y = 17, hx + 9«/+ 25 = 0, x — 4«/ = 21; 
sie durchschneiden sich im Punkte (|j-|, — ^ V ) -

Aufg. 4. Die Gleichungen der in den Mittelpunkten der Sei
ten desselben Dreiecks errichteten Perpendikel anzugeben. 

Aufl. 7x + 2/ + 2 = 0, 5a; + 92/ + 16 = 0, a; — 4«/ = 7; 
ihr Schnittpunkt ist (— -̂ g , — |~J). 

.4.M/b/. 5. Aus den Coordinaten der Ecken eines Dreiecks die 
allgemeinen Gleichungen der von ihnen auf die Gegenseiten ge
fällten Perpendikel abzuleiten. 

Aufl. 

(a; — as ) x + (2/ — 2 / )y-\-(xx -\-y y ) — (x x -{- y y ) = 0, 

(x'" — x) a;+ (y'" — y')y + (a;"a;' + 2/"2/') — (xx'" + y"y") = 0, 

(a?' — aj") a;+ (2/' — 2/")# + (x'"x'' +y'"y") — ip'"x+y'"y')-== 0. 

.Att/̂ . 6. Die Gleichungen der Senkrechten in den Mittel
punkten der Seiten eines Dreiecks auf denselben auszudrücken. 

(x — x") x + (y" — y") y = \ (x"2 - x"'2) + \ (y"2 — y""% 

ry» - X ' ) X + (y" - y ) j, = * (3'"* - a;'2) + 4, (sT2 - y'2), 

(af - x") x + t f - y") y - J (a;2 - «"2) + J (y2 - 2/"2)-

Aufg. 7. Die Basis eines Dreiecks und die von der Spitze auf 
dieselbe gefällte Senkrechte sind als Coordinatenaxen gewählt; man 
soll die Gleichung der von den Basisecken auf die Gegenseiten ge
fällten Perpendikel und die Coordinaten ihres Durehschnittspünktes 
angeben. 
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Aufl Sind die Coordinaten der Spitze (0, y) und dh; der 
Basiselen (*",0), (x'",0), so sind die Gleichungen der Perpen-
dikel , 

x- {x - x") + y'y = 0, x" (x + x'") - y y == 0 

und die Coordinaten ihres Durchschnittspunktes {0, ^4-j-

A«fff 8. Für dieselben Axen soll man die Gleichungen der 
in den Mittelpunkten der Seiten errichteten Perpendikel und die 
Coordinaten ihres Durchschnittspunktes ausdrücken. 

Aufl. 
2fx'"x+g'y)=:y2-x"2; 2(x"x-yy)^x"2-y'2, 2 x = x " - x " ; 

, trr fn " "'s 
(x — x y2 - x x \ 
\ 2 ' 22/' ; 

Aufg. 9. Man bilde die Gleichung der Normale von (x, y) 
auf die Linie x cos a + y sin a = p und finde die Coordinaten 
ihres Durcbschnittspunktes mit derselben. 

Diese Coordinaten sind 
/a:'+cosa(j? — x'cosa—ysina), y'-\-sinct(p— ar'cos«—y sina\ . 
Aufg. 10. Man bestimme die Entfernung dieses Schnitt
punktes vom Punkte (x\ y). 

Aufl. Sie ist + (p — x cos a — y sin a). 
33. Die Gleichung einer geraden Linie zu fin

den, welche durch einen gegebenen Punkt geht 
und mit einer gegebenen geraden Linie y = mx-\-b 
einen, vorgeschriebenen Winkel <p bildet. 

Setzen wir rechtwinklige Coordinatenaxen voraus, so 
kann die Gleichung der geforderten Linie geschrieben werden 

y — y — m (x — x), 

und die Formel des Artikel 25 tan m = w ~ m r erlaubt uns 
* 1 + mm 

. ,. , m — tan cp 
zu bestimmen m = -—j r— • 

1 -\- m tan cp 
34. Die L ä n g e der S e n k r e c h t e n v o n einem 

Punkte (x, y) auf die gerade Linie von der Glei
chung 

x cos a + y cos ß — p = 0 
zu bestimmen. 

Wir haben in den Aufgaben 9 und 10 des Art. 32 einen 
Weg angegeben, der zur Lösung dieser Aufgabe führt und 
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wollen nun zeigen, wie dasselbe Ergebniss geometrisch erhal

ten werden kann. 

Wir ziehen Q E von dem gege-

\iT / \ 0 benen Punkte Q parallel zu der ge

gebenen geradenLinie undfJSsenk-

recht dazu; dann ist 

O K — x ' und OT=^=x' cos a. 

WegenLSQK=ß undQK=y' 
ist ferner B T — Q S = y' cos ß; 

also x' cos a + y cos ß = OB. 

Indem wir davon die Senkrechte vom Anfangspunkt O P 

subtrahiren, erhalten wir (vergl. Aufg. 10 Art. 32) 

x' cos a + y cos ß — p = P B 

als den Ausdruck der Senkrechten Q V. 

Wäre in der Figur der Punkt Q auf der Seite der ge

raden Linie gewählt worden, auf welcher auch der Anfangs

punkt liegt, so hätten wir für die Senkrechte den Ausdruck 

p — x' cos a — y' cos ß erhalten, und sehen daraus, dass 

die Senkrechte ihr Vorzeichen wechselt, wenn wir von einer 

Seite der geraden Linie auf die andere* übergehen. So lange 
wir nur eine unter den Normalen einer Geraden betrachten, 

so ist es unnöthig, ihr ein Vorzeieüen zu geben, es handelt 
sich allein um ihre absolute Grösse. Wenn wir aber die Nor

malen von zwei verschiedenen Punkten wie Q und S mit 

einander vergleichen, so ist nach Art. 6 offenbar, dass die 

Distanzen QV, S V als in entgegengesetztem Sinne gemessen 

entgegengesetzte Vorzeichen erhalten müssen. Wir können 

daher für den Ausdruck der Länge des Perpendikels 

+ (p — x cos a — y cos ß) 

gleichmässig wählen. Wählen wir insbesondere diejenige von 

beiden Formen, für welche das absolute Glied der Gleichung 

der Geraden positiv ist, so ist dies mit der Festsetzung gleich

bedeutend, dass diejenigen Normalen als positiv gelten sollen, 

welche von Punkten ausgehen, die mit dem Anfangspunkt der 

Coordinaten auf derselben Seite der Geraden liegen; als nega

tiv aber die von Punkten auf der entgegengesetzten Seite. Und 

umgekehrt bei der entgegengesetzten Wahl. 

Reduciren wir die. in der Form A x + By + C = 0 ge-
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gebene Gleichung der geraden Linie auf die Form 

x cos a + 2/ cos ß — P = ° > 
so erhalten wir die Länge des von einem Punkte x, y auf sie 

gefällten Perpendikels 
Ax+By' + O , {Ax_±By + C) sin co 

= -y^jT+WT = J/(Ä2 + -B2-2-45 cos co)> 

je nachdem die Axen rechtwinklig oder schiefwinklig sind. 
Durch Vergleichung dieses Ausdrucks für die Senkrechte von 
x, y mit dem für die Senkrechte vom. Anfangspunkt sehen 
wir, dass x', y' mit dem Anfangspunkt auf derselben Seite der 
geraden Linie liegt, wenn A x + B y + C mit C dasselbe 
Vorzeichen hat, und umgekehrt. 

Die Bedingung, dass irgend ein Punkt x, y in der ge
raden Linie A x -\-By + C = 0 liege, besteht darin, dass 
seine Coordinaten x', y der gegebenen Gleichung genügen 
müssen, oder dass A x + B y + C = 0 sei. Der gegen
wärtige Artikel zeigt, dass diese Bedingung nur der alge
braische Ausdruck der geometrischen Wahrheit ist, dass.die 
Senkrechte von einem Punkte x, y in einer geraden Linie 
auf dieselbe gleich Null ist. 

Aufg. 1. Die Länge der Senkrechten vom Anfangspunkt auf 
die Linie 3a; + 4 2 / + 2 0 = 0 bei rechtwinkligen Axen zu finden. 

Aufl. .p = 4. 
Aufg. 2. Finde die Länge der Senkrechten vom Punkte 

(2, 3) auf die gerade Linie 2x -j- y — 4 = 0. 
3 

Aufl. jp=r^=; der gegebene Punkt liegt auf der dem An-
Vö 

fangspunkt entgegengesetzten Seite der geraden Linie. 
Aufg. 3. Man bestimme die Länge der Senkrechten von den 

Eckpunkten des Dreiecks (2, 1), (3, — 2), (— 4, — 1) auf die 
Gegenseiten. 

Aufl. 2J/2, }/lÖ, 2j/lÖ; der Anfangspunkt liegt innerhalb 
des Dreiecks. 

Aufg. 4. Finde die Länge der Senkrechten vom Punkte (3, — 4) 
auf die gerade Linie 4a; + 2y — 7 = 0 unter Voraussetzung eines 
Axenwinkels von 60°. 

Aufl. p = |; der Punkt liegt auf der Seite des Anfängs
punktes. 

Aufg. 5. Die Länge der vom Anfangspunkt auf die gerade 
Linie a(x — a) + b (y — b) = 0 gefällten Senkrechten anzuheben 

Aufl. p = Y(a2 + b2). 
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35. Die Gleichung der Halbirungslinie des Win

kels zu finden, welchen die geraden Linien 

ajcosßj + j/sina, — p t = 0, «cos a2 + y sin cc2 — p2 = ® 

einschliessen. 

Wir finden die Gleichung dieser geraden Linie am ein

fachsten, indem wir algebraisch ausdrücken, dass die von irgend 

einem Punkte x, y in ihr auf die beiden geraden Linien gefäll

ten Perpendikel gleich sind; dies giebt unmittelbar die Glei

chung 

x cos «( + y sin «t — jt>, = + (x cos a2 + y sin a2 — p2), 

weil jede Seite derselben die Länge einer von diesen Senkrech

ten bezeichnet (Art. 34), die Gleichungen beider Halbirenden. 

Wenn die Gleichungen-in der Form 

Ax + By + G = 0, Ax + By + C = 0 
gegeben sind, so ist die Gleichung des Paares der Winkelhal-

birungslinien 
Ax + B y + G ̂  . A'x + B'y -f C' 
f(A* + B2) ~~ ± y(A'z + B'*) 

Durch das doppelte Vorzeichen ist die Existenz von zwei 

Winkelhalbirungslinien ausgesprochen, von denen die eine so 

liegt, dass die Normale von ihr auf die eine der beiden Ge

raden nach dem Vorigen als positiv und die auf die andere 

als negativ zu betrachten ist; die andere dagegen so, dass 

die Normalen von ihr auf beide Gerade gleichzeitig positiv 

öder negativ sind. 
W e n n wir das Vorzeichen wählen, welches den beiden 

constanten Gliedern einerlei Vorzeichen giebt, so folgt aus 

Art. 34, dass wir die Halbirungslinie des Winkels durch die 

Gleichung ausdrücken, in welchem der Anfangspunkt liegt; 

und wenn wirden constanten Gliedern entgegengesetzte Zeichen 

geben, so haben wir die Gleichung der Halbirungslinie des 

Supplementwinkels. 
Aufg. 1. Die Gleichung der Halbirungslinien des Winkels 

zwischen zwei geraden Linien auf die Form x cos a{ + y sin a, = px 
zu reduciren. 

Aufl. 

a;cos[|-(ai + ^ + 900] + 2/sin[iK+a2) + 9 0 » ] = ^ ^ ; ^ - ) 

x cos 4>, + <*2) + y sin \ (a, + ct2) = g J[\{J^_-^' 

Salmon-Fi edler, anal. Geom. d. Kegelsohn. 4. Aufl. 3 
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Aufg. 2. Welches sind die Gleichungen der Winkelhalbirungs-

linien für , , „ nn 
3,, + 4 2 / - 9 = 0, 12a; + 5 2 / — 3 = 0? 

A«/Z. 7 a ; - 9 2 / + 34 = 0, 9a + 7y = 12. 

36. D e n Inhalt des durch drei P u n k t e gebildeten 

Dreiecks.zu berechnen. 

Wir erhalten den doppelten Inhalt, indem wir die Länge 

der Verbindungslinie zweier Eckpunkte mit der Länge der 

vom dritten Eckpunkt auf dieselbe gefällten Senkrechten mul-

tiplieiren. 
Unter Voraussetzung rechtwinkliger Axen ist die Länge 

der von x3y% auf die Verbindungslinie von xtyt und x2y2 ge

fällten Senkrechten (Art. 29, 34) 

(vi — vi) ** — (gi — xt) y* +x*y* ~ x*yi • 
yidfi - 2/*)2 + (*i - a;2)2] ' 

in diesem Bruche stellt der Nenner die Länge der Verbindungs

linie von xvyx mit x2y2 dar und 

2/i (x2 — x3) + y2 (xs — xx) + y3 (xL — x2) 

bezeichnet daher den doppelten Inhalt des von den drei Punk

ten gebildeten Dreiecks. 

Für schiefwinklige Axen findet man durch Wiederholung 

der Untersuchung mit den auf sie bezüglichen Formeln, dass 

die einzige Veränderung des Resultats in dem Hinzutreten 

des Factors sin co zu dem oben erhaltenen Ausdruck besteht. 

Genau gesprochen haben wir überdies diesen Ausdrücken das 

doppelte Zeichen vorzusetzen, welches aus der Quadratwurzel 

entspringt, die in der Entwickelung gebraucht wird. So lange 

wir es jedoch nur mit einer Dreieeksfläche zu thun haben, 

so lange handelt es sich nur u m die absolute Grösse ohne 
Rücksicht auf das Vorzeichen. W e n n aber z. B. die Inhalte 

zweier Dreiecke verglichen werden, deren Spitzen xsy3! x4y4 

auf entgegengesetzten Seiten der Verbindungslinie der Basis
ecken xtyit x2y2 liegen, so müssen ihnen entgegengesetzte 
Vorzeichen gegeben werden. Die von den vier Punkten und 

ihren geraden Verbindungslinien begrenzte vierseitio-e Fläche 
ist nun die Summe statt die Differenz der beiden Dreiecke. 

Zusatz 1. Der doppelte Inhalt des von den Punkten x y 

und x.iy.i mit dem Anfangspunkt der Coordinaten gebildeten 
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Dreiecks ist yix2 — y2xt, wie aus dem allgemeinen Ausdruck 

folgt, indem man darin x3 = 0, y3 — 0 setzt. 

Zusatz 2. Die Bedingung, unter welcher drei Punkte in 

einer geraden Linie liegen (Art. 30), drückt aus, dass der 

Inhalt des durch die drei Punkte gebildeten Dreiecks gleich 
Null ist. 

37. D e n Inhalt eines Polygons durch die Coor

dinaten seiner Eckpunkte auszudrücken. 

Wenn wir innerhalb des Polygons einen Punkt xy wählen 

und Ihn mit allen Eckpunkten desselben xt yt, x2y2, . . xnyn 

durch gerade Linien verbinden, so ist der Inhalt des Polygons 

die Summe der Inhalte aller der Dreiecke, in welche dasselbe 

in dieser Weise getheilt worden ist. Diese doppelten Inhalte 

sind nach dem letzten Artikel respective: 

x (2/1 — 2/2) — y(x\ — xt) + x\.y* — x2y\, 

x (2/2 — 2/3) — yfa — xs) + «22/3 — «32/2; 

x (yn-i—yn)—y (av-i—*»)+*»-i yn—#»2/«-i, 
x(yn — 2/i) — y(%n — «i)' + xnyx — xxyn. 

Durch Addition derselben verschwinden alle die Glieder, 

welche x und y als Faetoren enthalten, wie auch nöthig, weil 

der Werth des Totalinhalts von der Art unabhängig sein müss, 

in welcher das Polygon in Dreiecke zerlegt wird; wir erhalten 

für den doppelten Inhalt den Ausdruck: 

(xxy2 — x2yt) + (x2y3 — x3y2) + . . + (xny, — x^yn). 

Derselbe kann auch geschrieben werden: 

«1(2/2—yn) +^2(2/3—2/1) +«3(2/4—2/2)+ • + xn(y{—y«~i) 
oder 

yx (xn—x2) + y2(x1 — x3)-{-y3(x2—xi) + . + yn(xn-1—xi). 

Aufg. 1. Berechne den Inhalt des Dreiecks (2, 1), (3, — 2), 
(-4, -1). 

Aufl. = 10. 
Aufg. 2. Berechne den Inhalt des Dreiecks (2, 3), (4, — 5), 

(- 3, - 6). 
Aufl. = 29. 
Aufg. 3. Berechne den Inhalt des Vierecks (1,1), (2, 3), 

(3, 3), (4, 1). 
Aufl. = 4. 

3* 
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38. Die Bedingung zu finden, unter *el° " 
drei gerade Linien sich in einem Punkte schneiden. 

Sind „„ 
A x + B y + C=0, A'x + By+C'^O, A x + B y + C = 0 

die Gleichungen derselben, so heisst die verlangte Bedingung 

A"(BG' - B'C) + B"(CA' - CA) + C" (AB - A'B) = 0; 

denn wenn sie sich in einem Punkte schneiden sollen, so.müs-
sen die Coordinaten des Punktes, in welchem die zwei ersten 

sich schneiden, d. i. f ^ U a W ^ Ü ' der GleicWg 

der dritten Genüge leisten. 
Die gefundene Bedingung kann auch in einer der folgen

den Formen geschrieben werden 

A(B'G" - B'C) + B(C'A" - C"A) + C(A'B'-A"B)=0, 

A(B'G" - B'C) + A' (B'C — BG") + A" (BC-B'C)=0. 

39. Den Inhalt des durch die drei geraden Linien 

Ax + By-\-C=0, Äx+B'y-{-C'=0, A"x+B"y + C'=0 

gebildeten Dreiecks zu finden. 
Wenn wir die Coordinaten der Ecken berechnen und ihre 

Werthe in die Formel des Art. 36 einsetzen, so erhalten wir 
für den doppelten Inhalt den Ausdruck 

BG' ~ & G /A'C" - A"G' _ A"C - AC"\ , 
AB'- A'B \A" B'—A'B" A B" — A'B) "+" 

B'C" — B"C (A'C— AC" __ AC' — A'C\ , 
A'B" - A"B' \AB" - A"B A'B — AB') "+" 
B"C-BC" (AG' -A'C A'C" — A"C\ 
A"B—ABy'\A'B-AB' Ä'B'-ÄW) 

Wir reduciren diesen Ausdruck auf einen gemeinsamen 
Nenner und bemerken, dass der Zähler des zwischen den ersten 
Klammern enthaltenen Theils die mit A' multiplicirte Grösse 

A' (BC — B C ) + A(B'C" - B"C) + A (B"C - B C ) 

ist, und dass die in den beiden folgenden Klammern enthal
tenen Theile des Ausdrucks die Producte derselben Grösse mit 
A, A respective sind; dadurch erhalten wir für den doppel
ten Inhalt des Dreiecks den Werth 

\AIB'C" — B"G') + A'(B"C-LBC^_+ A"(JBC - B'C)V 
{AB' - A'B) JÄ!B" - A'B') (Ä7B^TAB"~) 
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Wenn die drei geraden Linien sich in einem Punkte schnei

den, so wird dieser Ausdruck für den Flächeninhalt Null (Art. 

38); wenn irgend zwei von ihnen parallel sind, so wird er 
unendlich gross. (Art. 25.) 

40. Aus den Gleichungen zweier geraden Linien 

die einer dritten durch ihren Durchschnittspunkt 
gehenden zu finden. 

Die zunächstliegende Methode zur Lösung dieser Auf

gabe besteht darin, nach Art. 31 die Coordinaten des Durch

schnittspunktes der zwei geraden Linien zu berechnen und ihre 

Werthe in die Gleichung des Art. 28, y — y = m ( x — x ) ein
zusetzen. 

Eine leichtere Auflösung nimmt aber die Aufgabe auf 

Grund des folgenden wichtigen Princips an: W e n n 5 = 0 , 

S' = 0 die Gleichungen irgend zweier Oerter sind: 

so enthält der durch die Gleichung S + hS' = 0 (wo 

Je eine beliebige Constante ist) dargestellte Ort alle die 

den beiden gegebenen Oertern gemeinsamenPunkte-

Denn es ist offenbar, dass Coordinaten, welche der Gleichung 

S = 0 und zugleich der Gleichung S' = 0 genügen, auch die 

Gleichung S + JcS' = 0 befriedigen. 

Daher bezeichnet die Gleichung 

(Ax + By + C)-\-1i (Ax + B'y + ff) = 0, 

welche die Gleichung einer geraden Linie ist, eine solche 

gerade Linie, welche durch den Durchschnittspunkt der ge

raden Linien 

Äx + By + C = 0, A x + B'y-\-ff = 0 

gezogen ist; denn die Coordinaten des Schnittpunktes dieser 

beiden geraden Linien müssen, in die Gleichung 

(Ax + By + C) + & (Ax + B'y + C) = 0 

eingesetzt, diese identisch machen, weil sie jeden ihrer Theile 

getrennt == 0 machen. 

Aufg. 1. Die Gleichung der geraden Linie zu finden, welche 
den Anfangspunkt mit dem Durchschnittspunkt der Linien 

Ax + By + G = 0, A x + B'y + C = 0 
verbindet. 

Aufl. Indem wir die erste Gleichung mit C, die zweite mit 
C multipliciren und die Producte von einander abziehen, erhalten 
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wir die Gleichung der geforderten Linie 
(AG' — AG) x + (BC' — BG)y = 0; 

denn diese geht nach Art. 18 durch den Anfangspunkt und nach 
dem Gegenwärtigen-durch den Durchschnittspunkt gegebenen ge-

"^^Aifo1^' Die Gleichung der durch den Schnittpunkt dersel
ben geraden Linien gezogenen Parallelen zur Axe der x soll ge

funden werden. „,,,,-, a n' n 
Aufl. (A'B -AB-)y + A C - A C = 0 . 
Aufg 2 Es ist die Gleichung der geraden Linie auszudrücken, 

welche den Durchschnittspunkt derselben Linien mit dem Punkte 
x'y' verbindet. . . 

Aufl. Wir bestimmen in der allgemeinen Gleichung einer ge
raden Linie, welche durch den Durchschnittspunkt der beiden ge
gebenen geraden Linien geht, die Constante Je durch die Bemer
kung, dass dieser Gleichung durch die Coordinaten x'y genügt worden 
muss, und finden als die verlangte Gleichung 
(Ax +By+G) (A'x'+B'y'+ G) = (Ax'+ By'-\- G) (Ax + B'y+C). 

Aufg. 4. Welches ist die Gleichung der geraden Linie, die 
den Punkt (2,3) mit dem Durchschnittspunkt von 2a; + 3 2 / + l — 0 
und 3a; — 4 y == 5 verbindet ? 

Aufl, 
ll(2a; + 32/+l) + 14(3a; — iy — 5) = 0 oder 64a;—23j/=59. 

41. Das im letzten Artikel begründete Princip liefert für 

drei sich in demselben Punkt durchschneidende gerade Linien 

ein Kennzeichen, welches häufig bequemer ist, als das im Art. 

38 angegebene. D r e i g e r a d e L i n i e n gehen durch 

denselben P u n k t , w e n n ihre Gleichungen, indem 

m a n jede mit einer constanten Grösse multiplicirt, 

Null identisch zur S u m m e geben; d. h. wenn für alle 

x und y die Relation besteht 

l(Ax+By+C)+m(Ax+B'y+C)+n(A"x+B"y+C') = 0. 

Denn in diesem Falle müssen die Werthe der Coordinaten, 
welche die beiden ersten Theile der Gleichung einzeln mit Null 
identisch machen , auch den dritten Theil gleich Null machen. 

Aufg. 1. Die drei geraden Linien, welche die Ecken eines 
Dreiecks mit den Mittelpunkten der Gegenseiten verbinden, schnei
den sich in einem Punkte. 

Aufl. Die Gleichungen dieser Linien sind nach Art. 29 Aufg. 4 
(y"+ y'"— V ) * — (x"+ x'"— 2x) y -\-x"y'—x'y"-\- x ' y — x'y" = 0, 

(#'"+ y — V ) * — (*"+ *'— ̂x")y+x'"y'' — x"y'"-\-x'y"—x"y= 0, 

(y'-\-y"~ 2«/'") x — (x'-\-x"—2x"')y+x'y"'—x"'y'-{-x"y"'—x"'y" = Q. 
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Da die Summe dieser drei Gleichungen identisch Null ist, so gehen 
die durch sie dargestellten geraden Linien durch einen Punkt. 
Nach Art. 31 findet man seine Coordinaten 

\(x + x" + x"), i(y' + y" + y"). 

Aufg. 2. Derselbe Satz ist unter der Voraussetzung zu 'be
weisen, dass zwei Seiten des Dreiecks von den Längen a und 6 
zu den Axen genommen sind. 

**• ? + *-i-o,f + ¥-i-.o,-J-f-o 
sind die Gleichungen der drei Halbirungslinien; ihre blosse An
sicht liefert den Beweis. 

Aufg. 3. Die drei Höhenperpendikel eines Dreiecks und die 
drei Perpendikel zu den Seiten in ihren Halbirungspunkten schnei
den sich je in einem Punkte. Denn die Gleichungen der Aufg. 5 
und 6 im Art. 32 geben Null identisch zur Summe. 

Aufg. 4. Die drei Halbirungslinien der Winkel eines Drei
ecks schneiden sich in einem Punkte. Denn ihre Gleichungen sind 

(x cos a + y sin a — p) — (x cos ß + y sin ß — p ) = 0, 

(x cos ß + y sin ß — p ) — (x cos y + y sin y — p") = 0, 

(x cos y + y sin y —p") — (x cos et + y sin et — p) = 0. 

Von den Halbirungelinien je zweier äusseren Winkel mit der 
des dritten innern gilt ein analoger Satz. 

42. Die Coordinaten des Punktes zu finden, in 

w e l c h e m die gerade Verbindungslinie der Punkte 

x'y', x'y" v o n der Linie Ax-\-By-\-C—Q geschnitten 

wird. 

Wir erklären hierbei eine Methode, die wir oft anwenden 

werden, u m den Punkt zu bestimmen, in welchem die gerade 

Verbindungslinie zweier gegebenen Punkte durch einen ge

gebenen Ort geschnitten wird. 

Nach Art. 7 sind die Coordinaten eines Punktes in der 

geraden Linie, welche die gegebenen Punkte x'y', x'y' ver-
i . i j. • j i_ mx" + nx' my"-\-ny •, , nl 
bindet, immer durch x = — — , y = * \m darstell-

' m + n ' " m + n 
bar, und wir können das Verhältniss m : n, in welchem die 
Verbindungslinie dieser Punkte durch den gegebenen Ort ge
theilt wird, als eine unbekannte Grösse ansehen, welche sieh 
aus der Bedingung bestimmt, dass die eben geschriebenen 
Coordinaten der Gleichung des Ortes genügen müssen. 

So haben wir im gegenwärtigen Falle 
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. mx +nx'-n m£+n£ , c = Q 
^••—^r+H, r •" m + n 

Ax' -j-JBy'-̂ C 
n = ~AxT'+By"+C 

Demnach sind die Coordinaten des gesuchten Punktes 

(Ad + By' + G ) d ^ U d + By"+ C)x 
x = JÄl^+BJr+W~^Äx7r+By'' + G) ' 

(Ax' + By + C)y' - [Ad' + By'' + G)y 

y ̂  {Äär+Bjf+O). -(Ao°rr+ By" + C) 
Der Werth für das Verhältniss m : n konnte auch geo

metrisch aus der Bemerkung abgeleitet werden, dass das Ver

hältniss, in welchem die Verbindungslinie von x'y' und x"y" 

geschnitten wird, dem Verhältniss der Senkrechten gleich ist, 

die man von diesen Punkten auf die gegebene gerade Linie 

fällen kann; denn nach Art. 34 sind diese Senkrechten 

Ax' + By'+G , Ax" + By'' -f- C 
Y(A* + B*) y(A* + B*) 

Das negative Zeichen in dem vorher gefundenen Werthe 

entspringt daraus, dass in dem Falle des innern Schnittes, wel

chem nach Art. 7 das positive Zeichen von m : n entspricht, 

die Normalen auf entgegengesetzten Seiten der gegebenen 

Linie liegen und daher nach Art. 34 als von entgegenge

setzten Zeichen angesehen werden müssen. 

W e n n eine gerade 

Linie dieSeiten eines 

Dreiecks BG, CA, A B 

in denPunkteni, M,N 

durchschneidet, so ist 

BL. CM.AN_ 1 
LC .MA.NB~ 
Sind die Coordinaten 

der Ecken x'y, x"y",x'"y", 
so haben wir 

BL _ Ax" +By" + C 
L G ~ ~AxnTr+B~ŷ " + C' 

AN __ _ Ax' -\- By' -j- C 
NB ~~ Ax"+By"~+~Ö> 

und die Wahrheit des Satzes ist offenbar. 

gM==_Ax'"+By'"+G 
MA Ax1 +Bl/' -\- C' 
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43. Man bestimme das Verhältniss, nach wel
chem die Verbindungslinie zweier Punkte x%yy, x2y2 
durch die Verbindungslinie zweier andern Punkte 
x3y3,xiyi geschnitten wird. 

Die Gleichung der letztern geraden Linie ist (Art. 29) 

(2/a — yd x — (x3 — xi) V + xsVi ~x4y3 = 0; 
daher nach d e m letzten Artikel 

™ _ (3/3 — 2/4) x , — (x3 - xt) yt + x3y4 — xty3 _ 
w (2/3 — 2/4> «2 — (x3 — xt) 2/2 + xsyt — x t y s ' 

Aus Art. 36 erhellt, dass dies das Verhältniss der Flächen
inhalte der beiden Dreiecke ist, deren Ecken sind x1yl, x3y3, 
xty4 und x2y2, xsy3, xiyi) wie dies auch geometrisch evi
dent ist. 

W e n n die geraden V e r b i n du n g s 1 i ni e n eines 
Punktes mit den Ecken eines Dreiecks die Gegen
seiten B C , CA, A B respective in Punkten D, E , F 
schneiden, so ist 

BD.CE.AF _ . 1 
DC.EA.FB r" J • 

Sind die Ecken x1yl, x2y2, x3y3, und ist der angenom
mene Punkt x4y4, so folgt 

B D = x, (yt — yt) + x2 (2/4 — y,) + x4 (yt — yt) 
D G x, (y,•— y,) + x,.(«. — y.) 4- x,ty. — yA)> Xl (2/4' 

Xi (2/3 -
'xt ty2 -

xi(yt 

- 2/3) + «4 (2/3 

~ 3/41 + «3 (2/4 " 
- 2/4) + x, (2/4 -

- 2/s) + «4 (2/3 -

- yd + ^3 (2/1 -

- 2/2) + «4 <2/2 -
- 2/l) + «4 (2/1 -

- 2/1) 4- «3 (2/1 -

2/4) 

" 2/3) 
" 2/2) 

2/.) A F 
F B ~ x2 (2/3 - 2/4) + »3 (2/4 - 2/2) + *4 (2/2 — 2/4)' 

und die Wahrheit des Satzes ist offenbar. 

44. Die Polargleichung einer geraden Linie zu 
finden. (Art. 12.) 

W e n n wir das Perpendikel O P 
auf die gegebene gerade Linie als feste 
Axe voraussetzen, und O B irgend ein 
durch den Pol nach einem ihrer Punkte 
gezogener Radius vector ist, so folgt für 

: 0 B = q, L E O P ^ O 
O B cos 0 = O P , d. h. die gesuchte 

Gleichung ist p cos 0 = p. 
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Bildet die feste Axe mit dem Perpendikel den Winkel a, 
so ist die Gleichung 

p cos (0 — a) = p. 

Diese Gleichung kann auch durch Transformation der Glei
chung für rechtwinklige Coordinaten x cos a + y sin cc = p 
erhalten werden; denn indem man für x und y respective 
p cos 0 und p sin 0 (Art. 12) substituirt, wird diese Gleichung 

p (cos 0 cos a + sin 0 sin d) = p ; oder wie vorher p cos (0 — a) = p . 

Eine Gleichung von der Form p (A cos 0 + B sin 0) = C 
kann wie im Art. 23 auf die Form p cos (0 — a) = p redu
cirt werden, indem man sie durch J/(A2 + B2) dividirt; wir 
haben dann 

C0S a = f(Ä^r&j> Sm K = y(A* + &)> P = y(Är+B*) • 

Aufg. 1. Die Gleichung p = 2 a sec (o + -^ in eine solche 

zwischen rechtwinkligen Coordinaten umzuwandeln. 

4u/£. 2. Die Polar-Coordinaten des Durchschnittspunktes der 
folgenden geradenLmien undden von ihnen eingeschlossenen Winkel 
zu bestimmen: 

e cos (« - |) = 2«, p cos (?-£) = a. 

^«/Z. P = 2a, « = -£; der Winkel = -£ . 
« • 3 

die d f e l L t ^ f ™ JStJl6 Polargleichung der geraden Linie, 
die die Punkte p , 0 • ? , $" verbindet? 

Aufl. 
99" ̂ n (ß' - 0") + d Q sin (0" - 0) + tf s[n {$ __ ^ = 0 



Drittes Kapitel. 

A u f g a b e n ü b e r die g e r a d e Linie. 

45. Nachdem wir im vorigen Kapitel die Principien dar

gelegt haben, auf welche gestützt wir die Lage eines Punktes 

oder einer geraden Linie algebraisch auszudrücken im Stande 

sind, wollen wir einige weitere Beispiele von der Anwendung 

dieser Methode zur Auflösung geometrischer Aufgaben hinzu

fügen. Der Anfänger muss sich in der Anwendung der Me

thode zur Lösung solcher Aufgaben üben, bis er Sicherheit 

und Schnelligkeit in ihrem Gebrauche erlangt hat. 

Bei den Auflösungen geometrischer Aufgaben können 

im Allgemeinen die Gleichungen durch eine geschickte Wahl 

der Coordinatenaxen vereinfacht werden; indem man zwei der 

wichtigsten Linien der Figur zu Coordinatenaxen wählt, wer

den die analytischen Ausdrücke wesentlich verkürzt. Andrer

seits geschieht es freilich oft, dass durch die Annahme von 

Coordinatenaxen, welche mit der Figur nicht in einer solchen 

besondern Verbindung stehen, die Gleichungen an Symmetrie 

das gewinnen, was ihnen an Einfachheit abgeht. Der Leser 

kann dies aus den zwei in Aufgabe 1 und 2 des Art. 41 ge

gebenen Auflösungen derselben Aufgabe -erkennen, wo die 

erste Auflösung, obgleich die längere, den Vorzug hat, dass 

man aus der entwickelten Gleichung der einen Seitenhal-

birungslinie sogleich die der beiden andern ohne Rechnung 

ableiten kann. 
Weil Ausdrücke, welche Winkel enthalten, durch die An

wendung schiefwinkliger Coordinaten complicirter werden, ist 

es im Allgemeinen rathsam, für solche Aufgaben rechtwink

lige Axen vorauszusetzen. 
46. Geometrische Oerter. Die analytische Geometrie 

eignet sich mit vorzüglicher Leichtigkeit zur Untersuchung 
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der Oerter Wir haben nur die Relation aufzusuchen, welche 
die Bedingungen der Aufgabe zwischen den Coordinaten des 

Punktes fordern, dessen Ort gesucht wird; der algebraische 

Ausdruck dieser Relation liefert uns sofort die G l e i c h u n g 

des verlangten Ortes. 
Aufg. 1. Welches ist der Ort der Spitze eines Dreiecks, von 

dem die Basis und die Differenz der Quadrate der Seiten gegeben 

Aufl. Wir nehmen die Basis und die rechtwinklige Halbi
rungslinie derselben zu Coordinatenaxen, be
zeichnen die Hälfte der Basis durch c und 
die Coordinaten des Scheitels durch x, y. 
Dann ist _ 
ÄG2=y2 + (c+x)2*), BC2=y2 + (c-x)2 

J •*•» IG2 - BÖ2 = iex, 
und die Gleichung des fraglichen Ortes ist 

derselbe ist somit eine zur Basis normale Gerade 
m2 

in einer Entfernung x — j- vom Mittelpunkte. Man sieht auch, 
dass die Differenz der Quadrate der Basissegmente der Differenz der 
Quadrate der Seiten gleich ist. 

Aufg. 2. Man soll den Ort des Scheitels aus der Basis und 
der gegebenen constanten S u m m e cot A + m cot B = p bestimmen. 

Aufl. Aus der Figur folgt cot A = ^ p = , cot B = ; 

die Gleichung des Ortes ist also c + x + m (c — x) = p y , die 
Gleichung einer geraden Linie. 

Aufg. 3. Von einem Dreieck ist die Basis und die Summe 
der Seiten gegeben; welches ist der Ort des Punktes in dem von 
seinJ Spitze auf die Basis gefällten Perpendikel, welcher jenseits 
der Spitze u m die Länge der einen Seite von der Basis entfernt ist? 

Aufl. Wir nehmen dieselben Axen, u m zu untersuchen, welche 
Eelation zwischen den Coordinaten des Punktes besteht, dessen Ort 

*) Anfanger schliessen zuweilen, dass die Länge der Linie A B , als 
aus den Theilen A M — — c und M B = x zusammengesetzt, gleich 
— c + x sei, statt gleich c + x und daher A C % = y -f- (x — cf. Dazu 
ist zu bemerken, dass das einer Linie gegebene Zeichen nicht von der 
Seite des Anfangspunktes abhängt, auf der sie liegt, sondern von der 
Richtung, in der sie gemessen wird. Wir gehen von A nach B in dem 
positiven Sinne A M = c und gehen in demselben Sinne weiter um 
M R = x, und deshalb ist die Länge Ali — c + x. Gehen wir aber 
von _R nach B, indem wir zuerst im negativen Sinne gehen um B M 

— x und darnach im positiven um M B = c, so ist die Länge B B 
o — x. 
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wir zu bestimmen haben. Die Abscisse desselben ist MB und 
seine Ordinate nach der Voraussetzung = A G ; wenn m die ge
gebene S u m m e der Seiten ist, so ist 

BG = m — y. 

Auch gilt BC2=Ä~Bl + AG2 — 2AB.AB, 
d. h. (m — y)2 = 4 c2 + y2 — ie (c + x), 

woraus wir durch Beduction erhalten 2 m y —- icx = m2, die Glei
chung einer geraden Linie. 

Aufg. 4. Wenn zwei feste gerade Linien O A und O B ge
geben sind und durch eine dritte von gegebener ßichtung A B ge

schnitten werden, so soll der Ort des Punk
tes P gefunden werden, der die Strecke A B 
in einem gegebenen Verhältniss theilt, näm
lich PA = n.AB. 

Wir können hier schiefwinklige Axen 
anwenden, weil die Aufgabe die Betrach-
tung von Winkeln nicht erfordert: Nehmen 
wir also die feste Linie O A zur Axe der 

x, O C zur Axe der y, so dass die Gleichung von O B von der Form 
y = m x ist. Da nun der Punkt B in der letztern Linie liegt, so 
ist seine Ordinate das mfache seiner Abscisse oder A B = m . O A ; 
somit P A = m n . O A , und da P A und O A die Coordinaten des 
Punktes P sind, der gesuchte Ort eine gerade Linie aus dem An
fangspunkt von der Gleichung y = m n x . 

Aufg. 5. Man denke wie vorher P A parallel O G gezogen 
und durch eine Anzahl von Geraden in Punkten B , B', B " etc. 
geschnitten, P A aber als proportional der Summe aller Ordinalen 
B A , B'A etc. bestimmt,. und den Ort von P gesucht. 

Aufl. Für y = m x , y = m x + ri, y = m"x + n", etc. als 
die Gleichungen der festen Geraden ist die Gleichung des Ortes 

Tcy = mx + (mx + n) + (m'x + n") + etc. 

Aufg. 6. Von einer beliebigen Anzahl von Dreiecken mit ge
meinschaftlicher Spitze sind die Grundlinien und die Summe ihrer 
Flächen gegeben; man soll den Ort ihrer Spitze finden. 

Aufl. Sind die Gleichungen der Grundlinien 

x cos et + y sin et — p = 0, x cos ß + y sin ß — px = 0 , 

x cos y + y sin y — p 2 = 0, etc., 
ihre Längen a,b, c etc. und die gegebene Summe der Inhalte 
= m2, so ist a (x cos et + y sin et — p), weil nach Art.- 34 
x cos et + y sin et — p die Senkrechte vom Punkt x, y auf die 
erste Linie bezeichnet, der doppelte Inhalt des ersten Dreiecks, 
und die Gleichung des Ortes muss daher sein 

a (x cos a + y sin et — p) + 6 (x cos ß + y sin ß — pt) 

+ c (x cos y + y sin y — p2) + . = 2 m2. 
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Diese ist aber, da sie • und y nur im ersten Grade enthält, die 

Glei°S tlurgtebetm Winkel an der Spitze und der Summe 
Autg. i. * ö S der .^ einsehliesSenden Seiten den Ort 
L des Punktes zu finden, der die Basis m 

ffAvP gegebenem Verhältniss theilt. 
Aufl. Wir denken jene Seiten des 

Dreiecks als Coordinatenaxen und das Ver
hältniss P K : P L = n :.m. Dann ist aus 

:.— •--••—- , .-. -rr (m4-n)x 
O M K ähnlichen Dreiecken O K = , 

OL = (m + n)y und der Ort eine gerade Linie von der Gleichung 
n 

m ' n m + n 
Aufg. 8. Man bestimme den Ort eines 

Punktes P, wenn die Summe der Abschnitte 
O M -\- O N gegeben ist, welche die von ihm 
auf zwei feste Gerade gefällten Perpendikel 
P M , P N in diesen bestimmen. 

Aufl. Indem man die festen Linien zu 
Axen wählt, findet man 

' O M == x + «/cos co, O N = y-\-x cos m 
und daher die Gleichung des Ortes x + y — const. 

Aufg. 9. Man soll den Ort bestimmen unter der Voraussetzung, 
dass M N einer festen Geraden parallel sei. 

Aufl. y + x cos oj = m (x + y cos co). 
Aufg. 10. Ebenso, wenn M N durch eine gegebene Gerade 

y = m x + n halbirt (oder allgemeiner in gegebenem Verhältniss 
getheilt) werden soll. 

Aufl. Die Coordinaten des Mittelpunktes ergeben sich mittelst 
der Coordinaten von P gleich \ (x + y cos co) und \ (y + x cos »), 
und da sie der Gleichung der gegebenen Geraden genügen müssen, 
so ist der Ort von P durch y + x cos co = m (x + y cos co) + 2 « 
dargestellt. 

Aufg. 11. Man soll den Ort des Mittelpunktes von M N fin
den, wenn P die gerade Linie y = m x + n durchläuft. 

Aufl. Sind a, ß die Coordinaten von P und x, y die des 
Mittelpunktes, so ward in der vorigen Aufgabe bewiesen, dass 

2as = et + ß cos co, 2y = ß + et cos co 

sei; die Auflösung dieser Gleichungen für et, ß liefert 

k sin2 co = 2a; — 2y cos co, ß sin2 co = 2«/ — 2a; cos co 

und nach der Relation ß = met + n, welche et und ß verbindet ist 
2y — 2a; cos co = m (2x — 2y cos co) + n sin2 co 

die Gleichung des Ortes. 
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47. Es ist üblich und zweckmässig, die Coordinaten des 

veränderlichen Punktes, welcher einen Ort beschreibt, durch 

x und y und dagegen die Coordinaten fester Punkte durch 

Buchstaben mit Accenten zu bezeichnen; dem entsprechend 

sind in den vorigen Aufgaben die Buchstaben x und y überall 

für die Coordinaten des Punktes gewählt worden, nach dessen 

Ort gefragt ward. Oft ist es aber zur Bestimmung des Ortes 

nothwendig, die Gleichungen von Linien zu bilden, welche 

mit der Figur in Verbindung stehen, und dann entsteht die 

Gefahr der Verwirrung zwischen den laufenden Coordinaten 

x und y eines Punktes in einer solchen Geraden und den Co

ordinaten x und y des Punktes, welcher den gesuchten Ort 

beschreibt. In solchen Fällen ist es zweckmässig, die Coor

dinaten des letzten Punktes zuerst durch andere Buchstaben, 

etwa a und ß, zu bezeichnen und die Betrachtung bis zur 

Aufstellung einer sie verbindenden Relation zu führen. Diese 

ist bereits die Gleichung des Ortes und wird in der gewöhn^ 

liehen Form erhalten, indem man a und ß durch x und y 

ersetzt, da dann diese letzteren die Coordinaten des den Ort 

beschreibenden Punktes bezeichnen. 

Aufg. 1. Man soll den Ort der Spitze P eines Dreiecks fin
den, von welchem die Basis C D und das Verhältniss A M : N B 

der Theile gegeben ist, welche die Seiten 
in einer festen der Basis parallelen Geraden 
A B abschneiden; 

Aufl. Wir nehmen A B und die zu 
ihr normale Gerade durch A zu Axen und 
haben A M , N B mittelst der Coordinaten 
von P auszudrücken. Sind et und ß diese 
letzteren, sind x'y', x'y die Coordinaten 

von 0 und D — sie haben gleiche Ordinate in Folge des Paral
lelismus von A B und C D — so ist die Gleichung der Geraden 
P C als der Verbindungslinie von ctß und x'y nach Art. 29 

(ß — y) x — (et — x) y = ß x — cty. 

Dieser Gleichung genügt wie jeder Punkt von P C auch der in 
der Abscissenaxe gelegene Punkt M , dessen Ordinate y = 0, und 
dessen Abscisse x = A M ist; wir erhalten also aus ihr für y = 0 

ß — y 
In derselben Weise bestimmt sich 

Ä N = = ß d - o ^ 
ß-y 
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und wenn AB^c ist, so giebt die Relation AM= * • BN 
ßd^«y _ k L _ M ~1y}, 

eine Gleichung, in^elcher die Bedingungenjes ^lem^mi« 
der Coordinaten des Punktes P ausgedruckt sind. ^ unmenr tonnen 
ohne verwirrende Folge die Grössen et, ß durch x y ersetzt wer
den, und es ergiebt sich durch Beseitigung der Brüche die Glei
chung des Ortes in der Form 

yx' - y > x ^ h {c (y - y ) - (y* - y x ) } -
Aufg 2 Zwei Ecken eines Dreiecks A B C bewegen sich in 

festen geraden Linien L M , L N und die drei Seiten desselben 
drehen sich um feste Punkte 0, P, Q, die in einer geraden Lime 
liegen; welches ist der Ort der dritten Ecke-' 

Aufl. Wir nehmen die gerade Linie O P , welche die drei 
festen Punkte enthält, zur Axe der x und die gerade Linie OL, 

welche den Durchschnittspunkt der 
beiden festen geraden Linien mit dem 
Punkte 0 verbindet, zur Axe der y. 
Unter den Voraussetzungen 
OL = b , 0 M = a, O N = d, OP = e, 

OQ = c 
^ sind die Gleichungen von L M und L N 

x i y -, j x i y 1 
\- t = 1 und - + f- = 1, 

a ' b a ' b ' 
und wenn A B C eine durch die Coordinaten et, ß von Cbestimmte 
Lage des beweglichen Dreiecks ist, so ist die Gleichung von GP, 
als der Verbindungslinie des Punktes et, ß mit dem Punkte 

P ( x = c, y = 0) 
(et — c) y — ßx + ßc '= 0. 

Daraus folgen die Coordinaten von A , als dem Durchschnitts
punkt dieser Linie mit f- j = 1, 

_ ab(a — c) + aeß __ b (a — c) ß 
^ — b{a — c)-irdß~' Vl ~ b(a — c) + aß' 

Die Coordinaten von B werden aus den vorigen gefunden, 
indem man statt a und c respective d und c einführt: 

__ a'b (« - c') + aV<3 _ 6 (a" - e') ß 
** b(cc-c') + a'ß > y2 — b (et - c') + a'ß~-

Damit aber diese beiden Punkte xiyl und x2y2 in einer durch 
den Coordinatenanfang gehenden geraden Linie liegen, muss 
die Relation gelten (Art. 30) ^ = £? . 

Darnach haben wir 
b(a — c)ß b (d — c') ß 

ab(a — c) + aeß a'b (a — c') -\-~ö'c'ß' 



Oerter aus der Bewegung eines Dreiecks. 47. 49 

Da diese Eelation von den Coordinaten. des Punktes etß stets 
erfüllt werden muss, so wird die Gleichung des Ortes einfach da
durch erhalten, dass man die Buchstaben a, ß mit denen der Ver
änderlichen x, y vertauscht; durch Befreiung von Brüchen ergiebt 
sich dann 
(a — c) [ab (x — c) + dc'y] = (d — c') [ab (x — c) + acy] 

(ac — de) x _j V. 
~~b 

oder + ! = ! • cc' (a — d) — ad (c — c) 
Der Ort ist demnach eine durch den Punkt L gehende gerade Linie. 

Aufg. 3. In der letzten Aufgabe den Ort der Ecke C unter 
der Voraussetzung zu finden, dass die Punkte P, Q in einer statt 

durch 0 durch L gehenden geraden Linie 
liegen. 

Aufl. Wir lösen zuerst das allge
meine Problem, in welchem die Punkte 
P, Q eine vollkommen unbestimmte Lage 
haben, und wählen dazu die Linien 
L M , L N zu Coordinatenaxen. Sind dann 
die Coordinaten von P, Q, 0, C respec
tive x'y, x'y", x'y", etß, so ist die Be

dingung, -welche wir auszudrücken wünschen, die, dass die Ver
bindungslinie der Punkte A , B , in welchen die Geraden G P , C Q 
die Axen schneiden, stets durch 0 gehe. N u n ist die Gleichung 
von C P : (ß — y ) x — (et — x ) y = ßx — ay, und der von ihr 

ßx — ay 

in der Axe der x bestimmte Abschnitt daher L A = 
ß - y 

In derselben Weise ist der von C Q in der Axe der y gebildete 

Abschnitt L B = °^- H, 

JL.+JL=i 
L A ^ LB 

oder 

und daher die Gleichung von A B 

x(ß-
3x' — ay ' ay" — ßx" 1. 

Dass diese Gleichung durch die Coordinaten x", y" erfüllt werde, 
ist die Bedingung des Problems, d. h. die Coordinaten et, ß des 
Punktes C sind durch die Relation verbunden 

u '̂  II ff „/'\ 
') _i_ y (<*• — x ) i 

~T~ Tr ö — " x • 
nll — ax 

IX — ay ' ay 
Die Befreiung von den Brüchen zeigt, dass diese Gleichung in 
den a, ß im Allgemeinen vom zweiten Grade ist. W e n n wir 
aber voraussetzen, dass die Punkte x'y, x'y" in derselben durch 
den Anfangspunkt gehenden Geraden y = m x liegen, so dass 
y = mx', y" = m x " ist, so kann die Gleichung in der Form 
x'"(ß-y) , y'"{a-x') + 1 geschrieben werden, und die Be-
x (ß — am) ' x (am — ß) 
freiung von Brüchen und Ersetzung von et, ß durch x, y giebt 
die Gleichung des Ortes als einer Geraden 

a/'V (y — y ) — y •' x (x — x") = a/as' (mx — y). 
Salmon-Piedler, anal. Geora. d. Kegelsohn. 4. Aufl. 4 



so 

50 III. Aufgaben über die gerade Linie. 48. 

48. Anstatt die Bedingungen der Aufgabe direct, in Func
tion der Coordinaten des Punktes auszudrucken dessen Or 
gesucht wird, ist es oft zweckmässig, sie zunachs vermittelst 

E d e er Linien der Figur zu bestimmen; dann ist es nothig, 

3 viele Relationen aufzustellen, als zur Elimination der so ein-
eführten unbekannten Grössen hinreichend sind, u m durch 

diese eine Gleichung zwischen den Coordinatep des Punktes zu 

finden , dessen Ort gesucht wird. Die folgenden Beispiele wer

den zur Erläuterung dieser Methode hinreichen. 

Aufg 1. Den Orf der Mittelpunkte der Rechtecke zu finden, 
die in ein gegebenes Dreieck eingeschrieben sind. 

Aufl Wir nehmen C B und .4P zu Coordinatenaxen und setzen 
<7P = p B B = s und A B = s : dann sind die Gleichungen von 

"' -* = 1 und 5 + 7 = 1. 
Wenn wir nun in der Entfernung 

F K = 7c eine zur Basis parallele Linie 
F S ziehen, deren Gleichung y = Je ist, 
so finden wir die Abscissen der Punkte 
F und 8, in denen diese den Linien A C 
und B G begegnet, durch Substitution 
von y = Je in die Gleichungen von A C 
und B 0. So erhalten wir aus der ersten 

AC und BC x 

Fi 

A 1 

\ 

_' 
l 

G 
\ 

N. er 

\ ] 
Ä £ B 

Gleichung 

j = 1 oder x = B K 

1 oder x = B L = s (1 ). 

Art. 7: x 

aus der zweiten 
7c . x 

p ' s 
Daraus ergiebt sich die Abscisse des Mittelpunktes von- F S nach 

1 ), welche auch für den Mittelpunkt des 
Rechtecks die Abscisse ist. Seine Ordinate ist y = i}7s. Sollen 
wir eine Relation finden, welche zwischen dieser Ordii^te und Ab
scisse für jeden Werth von Je bestehen muss, so haben wir nur 
zwischen diesen Gleichungen Je zu eliminiren; dann erhalten wir für 
die Gleichung des verlangten Ortes 

' - ' - ¥ ( ' 

2x = (s — s) ( l — ̂ \ oder ix - 4 - ^ — 1 

Der gesuchte Ort ist also eine gerade Linie, und die Abschnitte, 
welche dieselbe in den Axen bildet, zeigen, dass es die Verbin
dungslinie des Mittelpunktes der Basis A B mit dem Mittelpunkte 
der Höhe C B ist. 

Aufg. 2. Parallel zur Basis eines Dreiecks ist eine o-6rade 
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Linie gezogen, und die Punkte, in denen sie die Seiten desselben 
schneidet, sind mit zwei festen Punkten in der Basis durch gerade 
Linien verbunden. Welches ist der Ort des Durchschnittspunktes 
dieser letzteren? 

Aufl. Wir behalten die Axen und die übrigen Bestimmungen 
der Aufgabe 1 und lassen die Coordinaten der festen Punkte T 
and Fin der Basis sein für T (m, 0) und für V(n, 0). Alsdann 
ist die Gleichung von 

F T 

SV 

s'(l )+ m 
\ PJ . 

y -\- lex — lern = 0, und die von 

y — Jex + Jen =0. 

Da nun der Punkt, dessen Ort wir suchen, in jeder der beiden 
Geraden F T und S V liegt, so drücken die eben geschriebenen 
Gleichungen Relationen aus, die seine Coordinaten erfüllen müssen; 
da sie aber die Grösse Je enthalten, so entsprechen die Relationen 
der speciellen Lage des Punktes allein, für welche die Parallele 
F S in der Höhe Je über der Basis gezogen ist. Eliminiren wir 
aber die unbestimmte Grösse Je zwischen -diesen Gleichungen, so 
erhalten wir eine Relation, welche neben den Coordinaten des be
trachteten Punktes nur bekannte Grössen enthält, und die als wahr 
für jede beliebige Lage der Parallelen F S die geforderte Gleichung 
des Ortes sein wird. 

Indem wir diese Gleichungen in die Form 
(s + m) y — Je l— y — o; + w) =0 
(s — n)y — Je(^y-\-x — n\=0 

bringen und die Grösse Je eliminiren, erhalten wir also für die 
Gleichung des Ortes 

(s — n) (p- y — x + ™\ ='(«' + ™) (j, y + x — A-

Dies ist die Gleichung einer geraden Linie, weil x und y nur 
im ersten Grade darin enthalten sind. 

Aufg. 3. In einem Dreiecke sind die Schnittpunkte einer Par
allelen zur Basis mit den Seiten mit den gegenüberliegenden Basis-
eeken verbunden; man soll den Ort des Durchschnittspunktes der 
Verbindungslinien angeben. 

Aufl. Die Aufgabe ist zwar ein speeieller Fall, der vorigen, 
nimmt aber eine einfachere Auflösung an, indem man die Seiten 
A C und C B des Dreiecks zu Axen wählt; sind dann ihre Längen 
a und b, so können die proportionalen Abschnitte, welche die Par
allele in ihnen macht, .durch y,a und ji,b ausgedrückt werden. 
Dann sind die Gleichungen der Transversalen 

4* 
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*+4 = l und JL+y-i, 
a ' pb f-a " 

und indem man die eine von der andern subtrahirt und den Rest 
durch die Constante 1 — - dividirt, erhält man für die Gleichung 

des Ortes - — f = 0, die wir früher (Art. 41, Aufg. 2) als Glei

chung der geraden Linie gefunden haben, welche die Spitze des 
Dreiecks mit dem Mittelpunkt der Basis verbindet. 

Aufg. 4. Es sind zwei feste Punkte A und B , je einer in 
jeder Axe, gegeben und zwei veränderliche A und B' in denselben 
Axen so bestimmt, dass O A + OB' = O A + O B ist; man soll 
den Ort des Durchsehnittspunktes der Geraden A B ' und A B be
stimmen. 

Aufl. Sei O A — a, O B ==-&, O A = a + Je, so ist nach den 
Bedingungen des Problems OB' = b — Je; die Gleichungen von 
AB', A'B sind, respective 

x i y * x i y -, i 
1- s r ? = 1 > ^"TT + TT = 15 oder 

a ' b — Je ' a-\-k ' b ' 
bx-j-ay— ab-j-Je (a — a;) = 0, bx~\- ay — ab -\-h(y— 6) = 0. 

Wir eliminiren 7c durch Subtraction und erhalten für die Glei
chung des Ortes x + y — a + b. 

Aufg. 5. In der Basis eines Dreiecks sei ein Stück A T und 
am andern Ende ein Stück B S genommen, welches zu A T in 
einem festen Verhältniss steht; werden sodann JET und F S einer 
festen geraden Linie C B parallel gezogen, so ist der Ort des Punk
tes 0 zu finden, in welchem sich die Linien E B und F A durch
schneiden. 

Aufl. Wir nehmen A B zur Axe 
der x, C B zur Axe der y, setzen 
AT=Je, P P = s, A B = s, C B = p 
und das feste Verhältniss m , so dass 
B S = m J e ist. Alsdann sind die Co
ordinaten von S I s — m h , 0 \ und die 
von T { — (/'— 7c), 0 } . 

Wir finden alsdann die Coordinaten von JE und F, indem 
wir diese Werthe von x in die Gleichungen von A C und B C Sub
stituten; also für 

E x = — (s' — Jc),y=ph-
s 

für F x = s — mJe, y = r^li 

Wir bilden nun die Gleichungen der geraden Linien EB und 

F A , nämlich E B (s + s — Je) y + ^ x — P*jl = 0 
s s * 

FA (s + s-mJe)y-'n^x-^±= o, 
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und eliminiren endlich Je, indem wir die eine Gleichung von der 
andern abziehen und den Rest mit 7c dividiren; so erhalten wir 

(--i), + (^ + ?)* + (^-?)==o, 

die Gleichung einer geraden Linie. 
Aufg. 6. P P ' u n d Q Q ' sind ein Paar beliebige Parallelen zu 

den Seiten eines Parallelogramms; welches ist der Ort des Durch-
sehnittspunktes der Linien P Q und P'Q"? 

Aufl. Wir nehmen zwei der Seiten des Parallelogramms zu 
Axen und setzen ihre Längen a und b, bezeichnen A Q durch m 
und A P durch n. Dann ist die Gleichung von P Q , als der ge
raden Verbindungslinie von P (0, n) mit Q (m, b) 

(b — n) x — my + mn == 0, 
und die Gleichung von P'Q', der Verbindungslinie von P' (a, n) 
mit Q' (m, Ö):nx — (a — m ) y — m n = 0. Da hier zwei unbe-

n stimmte Grössen m und n vorhanden 
i j -j sind, so kann m a n vermuthen, dass 

/ / / es nicht möglich sein werde, sie 
I beide aus diesen zwei Gleichungen 

„/ / I zu eliminiren; wenn m a n jedoch die 
/ / / beiden Gleichungen durch Addition 

A O' B vereinigt, so verschwinden beide Un
bestimmte und m a n erhäjt den Ort 

bx — ay = 0, die Gleichung der Diagonale des Parallelogramms. 
Aufg. 7. Ein Punkt und zwei feste gerade Linien sind ge

geben; m a n zieht durch jenen irgend zwei gerade Linien und ver
bindet die Punkte, w o diese den festen geraden Linien begegnen, 
kreuzweis; welches ist der Ort des Durchschnittspunktes dieser 
Verbindungsli nien ? 

Aufl. Wir nehmen die festen geraden Linien zu Coordinaten
axen und lassen die Gleichungen der durch den festen Punkt will
kürlich gezogenen Geraden sein 
* + ^ = 1 und * + l = 1. 

m n m ' n 
Weil diese Linien durch den festen Punkt x'y gehen müssen, 

sind f- — = 1 und —, + -,> = 1 oder durch 
nm. l vi. nt. ' Vi. 

Subtraction 

m ' n m ' n 

\m ml ' a \n nj 

Die Gleichungen der Transversalen sind darnach 

+ —, = 1 und —, + — = 1; und liefern durch Subtraction 
1 n m ' n ' 

fl3(i_-V)-2/^-4Wo. 
\m m i J \n n J 
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Aus dieser Gleichung und der vorher gefundenen lassen sich 

,| und | , i eliminiren, und wir erhalten dadurch mit 
m ml \n nl ' 

x'y-\-y'x=0, die Gleichung einer durch den Anfangspunkt gehen
den geraden Linie. 

Aufg. 8. Durch irgend einen Punkt in der Basis eines Drei
ecks wird in gegebener Richtung eine gerade Linie von gegebener 
Länge so gezogen, dass sie in jenem Punkte halbirt (allgemeiner 
von der Basis in einem gegebenen Verhältniss getheilt) ist; wel
ches ist der Ort der Durchschnittspunkte der Linien, die ihre Enden 
mit denen der Basis verbinden? 

49. Der Grundgedanke der analytischen Geometrie liegt 
darin, dass jede durch einen Punkt zu erfüllende geometrische 
Bedingung zu einer Gleichung führt, die durch seine Coor

dinaten befriedigt werden muss. Darum ist es sehr wichtig, 

dass der Anfänger in dieser Wissenschaft in der Anwendung 

jener Idee sich übe, u m so möglichst jede geometrische Be

dingung durch eine Gleichung ausdrücken zu lernen. Wir fügen 

deshalb zur weitern Uebung eine Anzahl von Aufgaben über 

Oerter bei, welche auf Gleichungen führen, deren Grad den 

ersten übersteigt. Obwohl die Interpretation solcher Gleichungen 
erst Gegenstand der spätem Kapitel und des weitern Ausbaues 

der Wissenschaft ist, so ist doch die Methode, durch welche 

man zu diesen Gleichungen gelangt — und damit haben wir 

es hier allein zu thun — dieselbe, wie in dem Falle des ge

radlinigen Ortes; in der That erfährt man ja erst durch die 

Aufstellung der Gleichung des Ortes den Grad derselben und des 

Problems. Die folgenden Beispiele. sind so gewählt, dass sie 

nach der Reihenfolge ihrer Aufzählung eine analoge Behand

lung gestatten, wie die Aufgaben der vorhergehenden Artikel. 

In den bei ihnen gegebenen Auflösungen ist vorausgesetzt, dass 

die Axen eben so gewählt sind, wie in diesen correspondiren-
den Beispielen des Früheren. 

Aufg. 1. Man bestimme den Ort der Spitze eines Dreiecks, 
wenn die Basis und die Quadratsumme der Seiten gegeben ist. 

Aufl. x2 + y2 = \m2 — cl. 
Aufg. 2. Ebenso, wenn die Basis und die Summe oder Diffe

renz der m- und «fachen Seitenquadrate bekannt sind. 
Aufl. (m + n) (x2 + y2) + 2 (m + n) ex + (m + n) c2 =p2. 
Aufg. 3. Aus der Basis und dem Verhältniss der Seiten. 
Aufg. 4. Aus der Basis und dem Product der Tangenten der 

an ihr anliegenden Winkel. 
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In diesem Beispiel und dem folgenden sind die Werthe der 
Tangenten der Basiswinkel zu benutzen, welche im Art. 46, Aufg. 2 
gegeben sind. 

Aufl. y2 + m2x2 = m2c2. 
Aufg. 5. Aus der Basis und dem Winkel an der Spitze, oder 

der S u m m e der Basiswinkel. 
Aufl. x2 + y2 — 2 cy cot C = c2. 
Aufg. 6. Aus der Basis und der Differenz der Basiswinkel. 
Aufl. x2 — y2 + 2 xy cot D = c2. 
Aufg. 7. Aus der Basis und für das Verhältniss der Basiswin

kel gleich 1 : 2 . 
Aufl. 3 x2 — y2 + 2 ex = c2._ 
Aufg. 8. Aus der Basis und dem Verhältniss dör Tangenten 

der Winkel tan C = m tan B . 
Aufl. m(x2 + y2 — c2) = 2c (c — x). 
Aufg. 9. Wie in Aufg. 4, Art. 46 ist PJL parallel zu O G ge

zogen , so dass sie zwei Linien in Punkten B , B schneidet, und 
es ist der Punkt P so bestimmt, dass P A 2 = P B . P B ' ist. Wel
ches ist der Ort von P ? 

Aufl. mx{mx + n) = y (m̂ x + mx + n). 
Aufg. 10. P A ist als das harmonische Mittel zwischen A B 

und A B ' bestimmt. 
Aufl. 2mx(m'x + w') = y ( m x + »»'sc + n'). 
Aufg. 11. Aus dem gegebenen Winkel an der Spitze eines 

Dreiecks von constanter Fläche den Ort des Punktes zu bestimmen, 
der die Basis in gegebenen Verhältnissen theilt. 

Aufl. xy = const. 
Aufg. 12. Bei gegebener Basis. 
. . x1 , y2 2xy cos co _ 63 
AUfl. v—2 + ^ — — {m + nJz • 
Aufg. 13. Wenn die Basis durch einen festen Punkt geht. 
. „ m x . ny , 
Aufl. -. 1 — = m + n-. 

x y 
Aufg. 14. M a n soll nach der 8. Aufg. Art. 46 den Ort von 

P bestimmen, wenn M N constant ist. 
Aufl. x2 + y1 + 2xy cos co = const. 
Aufg. 15. W e n n M N durch einen festen Punkt geht. 
Aufl. — j ^ - 1- — r ~ — = 1-

a: + 2/ cos co ' y -\- x cos ro 
Aufg. 16. W e n n üfJV" durch einen festen Punkt geht, so soll 

der Ort des Durchschnitts der Parallelen zu den Axen aus M und 
N bestimmt werden. 

Aufl. - + y- = 1. 
' x ' y 

Aufg. 17. M a n soll in der 1. Aufg. Art. 47 den Ort von P bestimmen, wenn die Linie C D nicht zw. A B parallel ist. Aufg. 18. W e n n die Basis C D eines Dreiecks gegeben ist, 



56 III. Aufgaben über die Gerade. 50. 

so soll der Ort seiner Spitze so bestimmt werden, dass der Ab
schnitt A B zwischen den Seiten in einer gegebenen Geraden con-
stant ist. 

(x'y — xy)(y — y") — (x'y — xy")(y — y') = c(y — y) (y — y"\ 

50. Aufgaben, in welchen zu beweisen ist, dass 

eine bewegliche gerade Linie durch einen festen 

Punkt geht. 
Wir haben im Art. 40 gesehen, dass die gerade Linie 

Ax + By + C + Jc(A'x + B'y + ff) = 0, 

oder, was dasselbe ist, 

(A +' JcA)x + (B + lcB)y + G + kff = 0, 

w o Je eine unbestimmte Grösse ist, immer durch einen festen 

Punkt geht, nämlich durch den Punkt, w o die beiden gera
den Linien 

Ax + By + G = 0 und Ax + By + ff = 0 
sich schneiden. Wir entnehmen daraus den Satz: Wenn die 

Gleichung einer geraden Linie eine unbestimmte 
Grösse im ersten Grade enthält, so geht die gerade 

Linie immer durch einen festen Punkt. 

Aufg. 1. W e n n in einem Dreieck der Winkel an der Spitze 
und die Summe der reciproken Werthe der Seiten gegeben sind, 
so geht die Basis immer durch einen festen Punkt. 

Aufl. W e n n wir die Seiten als Axen wählen, so ist die Glei
chung der Basis 

•* i y i 
a ' b ~ 

und + * = oder -̂ = — 
b m die zu erfüllende Bedingung; daher ist die Gleichung der Basis 

x , y y 
a a m 1, in welcher m constant und a unbestimmt ist; 

schreiben wir dies - (x — y) + ^ — 1 = 0, so erkennen wir, 

dass die Basis stets durch den Durchschnittspunkt der geraden 
Linien x — y = 0 und y = m geht. 

Aufg. 2. Die Ecken eines Dreiecks bewegen sich auf drei 
durch denselben Punkt gehenden festen 
geraden Linien O A , O B , O C und zwei 
seiner Seiten gehen durch feste Punkte; 
es ist zu beweisen, dass auch die dritte 
Seite durch einen festen Punkt geht. 

Aufl. Wir wählen die festen ge
raden Linien O A , O B , in denen die 
Basisecken A, B sich bewegen, zu 
Axen, so dass die Linie 0 0, welche 
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die Spitze des Dreiecks durchläuft, eine Gleichung von der Form 
y = m x hat, und bezeichnen die Coordinaten der festen Dreh
punkte von A C und B C durch x y , x'y" Sind dann in irgend 
einer Lage die Coordinaten der Spitze x = a und folglich y — ma, 
so ist die Gleichung von A C 

(x — d) y — (y — md) x + a (y — mx) = 0. 
Ebenso ist die Gleichung von B C 

(x" — a) y — (y" — m a ) x + a (y" — mx") = 0* 
Die Länge des von der Linie A G bestimmten Abschnittes O A 

wird hiernach durch Substitution von x = 0 in die Gleichung der
selben gefunden, nämlich 

__ a (y •— mx') _ 
^ x — a ' 

ebenso die Länge des Abschnitts O B für y = 0 aus der Gleichung 
von B G x==^ a (y" — mx") 

y" — m a 
Daraus ergiebt sich die Gleichung von A B 

y" — m a x — a 
x -̂r, 7, — y —, . = a. 
y — mx y — m x 

Da hierin a unbestimmt ist und nur im ersten Grade vor
kommt, so geht diese gerade Linie immer durch einen festen Punkt. 
Derselbe kann gefunden werden, indem man die Gleichung in der 
Form 

y' x ( m x y r ,\ A 
-n-^- n x ; -, y — a —,—•• r, r-̂ —-. + 1 = 0 
2/ — m x y — m x J \y — m x y — m x ' J 

schreibt; er ist der Durehschnittspunkt der zwei geraden Linien 
y' x' n 

~rr-̂  r, x ! 7 y = 0 
y — m x . y — m x 

und -J^-r, -L-,+ l=0. 
y — m x y — m x 

Aufg. 3. Man soll untersuchen, ob in der vorigen Aufgabe 
unter gewissen Bedingungen die Basis auch dann noch durch einen 
festen Punkt geht, wenn die gerade Linie, in welcher die Spitze 
G sich bewegt, den. Punkt 0 nicht enthält. 

Aufl. Wir behalten die Axen und die Bezeichnung bei, mit 
der einen nothwendigen Abweichung, dass die Gleichung der von 
der Spitze durchlaufenen geraden Linie durch y = m x + n und 
daher die Coordinaten der Spitze in irgend einer Lage durch a 
und m a + n ausgedrückt werden. Dann ist die Gleichung von A C 
(x — d) y — (y — ma — n) x + a (y — mx) — nx = 0. 

Die Gleichung von B C ist 
(x" — a) y — (y" — ma — n) x + a (y" — mx") — nx" = 0. 



58 III. Aufgaben über die Gerade. 50. 

Daraus 
a {y — mx') — nx OT, = a (y" — mx") — nxT 

0 A = x'—a ' y" — ma — n 
Daher ist die Gleichung von AB 

y" — ma — n _ x — a j 
% a(y" — mx") — nx' y a (y' — mxT) — nx 

Wenn diese Gleichung von Brüchen befreit wird, so enthält 
sie im Allgemeinen a im zweiten Grade, und die Basis geht daher 
im Allgemeinen nicht durch einen festen Punkt. Wenn aber die 
Punkte x y, x" y" in einer durch 0 gehenden geraden Linie 
y = Jcx Hegen, so dass wir y" = 7ca;" und y =Jex substituiren 
können, so wird die Gleichung 

y" — ma — n x — a n •. 
x ä?7 y ~~d~~ = a{Je — m) — n, 

welche a nur im ersten Grade enthält und somit eine durch einen 
festen Punkt gehende gerade Linie bezeichnet. 

Aufg. 4. Wenn eine gerade Linie so bestimmt wird, dass die 
Producte der auf sie von einer Anzahl fester Punkte gefällten Per
pendikel mit bestimmten Constanten die Summe Null geben, so 
geht dieselbe durch einen festen Punkt, 

Aufl. Ist die Gleichung der geraden Linie 
X cos a + y sin a — p = 0, 

so ist die von x y auf sie gefällte Senkrechte von der Länge 
x cos cv + y sin a — p, 

und die Bedingungen der Aufgabe liefern die Gleichung 
m (x cos a + y sin a — p) + m' (x' cos et + y" sin a —• p) 

+ m " (x" cos a + y" sin a — p) + . = 0. 
Unter Benutzung der Bezeichnung S(mx) für die algebraische 

Summe der mx, d. h. für m'x + m"x" + . und in gleicher 
Art E(my) für m y + m"y" +...., S(m) für m + m" + . . • • 
können wir diese Gleichung schreiben 

S(mx') cos et + S(my) sin a —• pS(m) — 0. 
Und indem wir in die Originalgleichung den hieraus erhal

tenen Werth von p substituiren, erhalten wir für die Gleichung 
der beweglichen geraden Linie 
x S(m) cos a + y S(m) sin a — S(mx) cos a — 2(my') sin a = 0 
oder x S(m) — 2(mxQ + [y S(m) — 2J(my')] tan a = 0. 

Da diese Gleichung die unbestimmte Grösse tan a im ersten 
Grade enthält, so geht die durch sie ausgedrückte gerade Linie 
durch den festen Punkt, welchen die Gleichungen 

x2(m) — 2(mx) = 0, yZ(m) — 2(my) = 0 
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bestimmen, d. h. durch den Punkt 

x = mx'+ m"x' + • • • = m'y + m"y'' + • • • 
m + m" + .. " "' m' + m" -f . . . 

Dieser Punkt wird oft als das Centrum der mittlem 
Entfernungen der gegebenen Punkte bezeichnet. 

51. W e n n die Gleichung einer geraden Linie die Coor
dinaten irgend eines Punktes im ersten Grade enthält, so wie 
(Ax'-\-By-\-C)x+(Ax'^-B'yJrff)y-{-(A"x^rB'y+C")^0, 

so geht diese gerade Linie immer durch einen festen Punkt, 
wenn der Punkt x'y' sich auf einer geraden Linie bewegt. Denn 
wenn der Punkt x'y stets in einer geraden Linie 

Lx'. + M y + iv"=0 
liegt, so kann mit Hülfe dieser Relation x aus der gegebenen 
Gleichung eliminirt werden, und die unbestimmte Grösse y 
verbleibt im ersten Grade in derselben, die Linie geht also 
durch einen festen Punkt. Daraus entspringt der Satz: W e n n 
die Coefficienten in der Gleichung Ax-\-By-\-G=0 
durch die Relation a A + b B + cC = 0 verbunden 
sind, in welcher a, b, c Constanten sind, indess A, 
B , G veränderlich gedacht werden, so geht.die durch 
diese Gleichung dargestellte gerade Linie immer 
durch einen festen Punkt. 

Denn durch Elimination von G zwischen beiden Gleichungen 
erhalten wir (ex — a) A + (cy — b) B = 0, 

die Gleichung einer durch den Punkt x — —, y = — gehen

den geraden Linie. 
52. Polar-Coordinaten. Es ist im Allgemeinen nütz

lich, diese Methode anzuwenden, wenn die Aufgabe verlangt, den 
Ort der Endpunkte von geraden Linien zu finden,, welche nach 
einem gegebenen Gesetz durch einen festen Punkt gezogen sind. 

Aufg. 1. A und B sind zwei feste Punkte; durch B wird 
eine gerade Linie gezogen, und von A ein Perpendikel A P dar

auf gefällt und dasselbe so verlängert, dass 
das Rechteck AP. A Q constant bleibt. Wel
ches ist der Ort des Punktes Q? 

Aufl. Wir nehmen A zum Pol und 
A B zur festen Axe, so dass A Q der durch 
j zu bezeichnende Radius vector und der 
Winkel Q A P = 0 ist; die Aufgabe fordert, 

die zwischen q und $ bestehende Relation zu finden. Wir setzen 
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A B = c und haben aus dem rechtwinkligen Dreieck A P B 
A P = c . cos 0; wegen A P A Q = const. = 7c2 ist sodann 

pc cos 0=7c2, oder p cosG = —; 

wir haben im- Art. 44 gesehen, dass dieses die Gleichung einer 

zu A B senkrechten geraden Linie ist, die in der Entfernung = -

vom Pol vorbeigeht. 
Aufg. 2. Von einem Dreieck, dessen Winkel gegeben sind, 

ist eine der Ecken A fixirt, die zweite B bewegt sich längs einer 
festen geraden Linie, man soll den Ort der dritten finden. 

Aufl. Wir nehmen die feste Ecke A zum 
Pol und das von ihm zur festen Linie gefäUte 
Perpendikel A P zur Axe, so dass A C = p, 

B L C A P «= 0 ist. 
Da die Winkel des Dreiecks A B C gegeben 

sind, so ist A B in einem festen Verhältniss 
zu A C , d. h. 

m . AC und /_ BAP = $ — a; 

aber man hat 

AP = A B .cos BAP, 
d. h. indem man A P durch a bezeichnet, 

m o cos (0 — a) — , a , 

welches nach Art. 44 die Gleichung einer geraden Linie ist, die 

mit der gegebenen einen Winkel a bildet und die Entfernung — 

vom Pol A besitzt. 

Aufg. 3. In einem Dreieck ist die Basis und die Summe der 
Seiten gegeben; in einem Endpunkt der Basis B errichtet man 
auf der anliegenden Seite B C ein Perpendikel und verlangt, den 
Ort. des Punktes P zu finden, wo dieser von der äusseren Hal
birungslinie C P des Winkels an der Spitze getroffen wird. 

Aufl. Indem wir den Punkt B zum Pol wählen, wird B P 
der Radius vector q und durch Wahl der verlängerten Basis zur 

festen Axe wird der Winkel 
P B D = Q, und die Aufgabe ver
langt , q durch $. auszudrücken. 
Wir bezeichnen die Seiten und 
die Gegenwinkel des Dreiecks 
durch a, b, c, A , B , C-; dann ist 
offenbar L B C P = 90° — I G 

und aus dem Dreiecke P C B a = o tan \G. Wenn wir a und 
tan^C durch $ ausdrücken können, so ist die Aufgabe gelöst. 
Aus dem Dreieck A B C ist b2 = «2 + c2 - 2ae cos B ; hier 
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kann für b, m — a eingesetzt werden, wenn m die gegebene 
S u m m e der Seiten bezeichnet, und cos B ist = sin 9; daher 

m2 — 2 a m + d1 = a2 + c2 — 2ac sin 0, 
, mz — e2 

und a = —. r—r- • 
2 {m — c sm v) 

Hiernach bleibt nur übrig, einen Ausdruck für tan ̂  C zu finden. 
Es ist tan 4- C == , ,', —p^ • 

2 b (1 + cos C) 
Aber b smC==c sinP. = ccos0; &cos(7=a — ccosP = a — csin0; 
also tani0=^i^e 

^ w — c sin 9 
Darnach können wir p durch 0 ausdrücken; denn indem wir 

die eben für a und tan ̂ 0 erhaltenen Werthe in die Gleichung 
a = p tan \ C einsetzen, erhalten wir 

m2 — <? gc cos $ , . m2 — c2 
— ;—rr = — -.—x, oder p cos 9 = — • 
2 ( m — cflmfi) m — c sing' v 2c 

Der Ort ist demnach eine zur Basis des Dreiecks senkrechte 
vvi% c 

Linie, in dem Abstände — vom Punkte B. 
' 2c 
Der Leser kann zu weiterer Uebung den Ort untersuchen, wel

cher bei gegebener Differenz der Seiten durch die innere Halbirungs
linie des. Winkels an der Spitze bestimmt wird. 

Aufg. 4. Gegeben sind n feste gerade Linien und ein fester 
Punkt 0; wenn man durch diesen irgend einen Radius vector 
zieht, der diese geraden Linien in Punkten P,, B2, B3, . Bn 
schneidet, und in ihm einen Punkt B so bestimmt, dass 

n _1 | 1 i_ _L_ _i_ -1 — 
O B ~~ ORl ' OjB2 ̂ ~ OB3 "T" " "t" OBn 

ist, so soll man den Ort von B bestimmen. 
Aufl. Wenn die Gleichungen der geraden Linien durch 

p cos (ö — et) = p l , p cos (0 — ß) = P 2 , p cos (e — y)=i)3, u.s.w. 
dargestellt werden, so ist die Gleichung des Ortes offenbar 

n cos (9 — a) , cos (9 — ß) , cos (9 — y) • 
7 _ Pi "+"" P* ~t~ Ps "r 

nach Art. 44 die Gleichung einer geraden Linie. Der hierin ent
haltene Satz ist nur ein speeieller Fall eines weit allgemeinern, 
welchen wir später beweisen werden. 

W i e in Art. 49 fügen wir eine Reihe von Aufgaben hinzu, 
welche zu Gleichungen von höheren Graden führen. 

Aufg. 5. Eine feste Gerade B P hat die Gleichung p e o s 0 = m , 
und in jedem Radius vector wird eine constante Länge P Q ab-
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betragen; man soll den Ort des Punktes Q finden. (Fig. der 

Aufg. 1.) 
Nach der Voraussetzung ist . 4 P = ̂ | ; also ist A Q = q = <^5+d; 

in rechtwinklige Coordinaten übertragen, giebt dies 

(x — m)2 (x2 + y2) = ä2x2-

Aufg. 6. Man soll den Ort von Q finden, wenn P irgend 
einen durch seine Polargleichung p = cp(0) gegebenen Ort durchläuft. 

Da nach der Voraussetzung A P in Function von 0 bestimmt 
ist und A P das u m d verminderte p des Ortes ist, so haben wir 
in die gegebene Gleichung nur p — d für p zu substituiren. 

Aufl. p — d — cp (0). 

Aufg. 7. Wenn A Q so weit verlängert wird, dass A Q — 2 . A P 
ist, so ist A P die Hälfte von dem p des Ortes, und man hat 
an Stelle von p in die gegebene Gleichung ^q zu substituiren. 

Aufg. 8. Wenn der Winkel P A B halbirt und in der Hal
birungslinie eine Strecke .4P' abgetragen wird, so d&ss A P ' 2 — m . A P 
ist, so soll der Ort von P' gefunden werden unter der Voraus
setzung, dass P eine gerade Linie- beschreibt. Da nun P A B das 

Doppelte vom 0 des Ortes ist, so hat man A P = —zrr, und die 
rr ' cos2$' 

Gleichung des Ortes ist p2 cos 2 0 = m2. 



Viertes Kapitel. 

T o n der A n w e n d u n g einer abgekürzten 

Bezeichnung für die Gleichung der geraden 

Linie u n d den trimetrischen u n d projeeti

vischen Coordinaten. 

53. Im Art. 40 ist gezeigt worden, dass die Gleichung 

(x cos et + y sin et — p) — Je(x cos ctJ + y sin «t — p t ) = 0 

eine gerade Linie darstellt, welche durch den Schnittpunkt 

der beiden geraden Linien 

x cos et + y sin a — p = 0, x cos ct1 -{- y sin a, — pt = 0 

gezogen ist. Es ist zweckmässig,' für die Grössen, welche mit 

Null verglichen diese Gleichungen liefern, Abkürzungen an

zuwenden, wie Plücker dies zuerst gezeigt hat.2) Indem wir 

x cos a + y sin et — p durch et und x cos «t + y sin «, — pr 

durch ßj bezeichnen, wird der eben ausgesprochene Satz kürzer 

ausdrückbar; es bezeichnet et — lectx = 0 eine gerade Linie, 

welche, durch den Schnittpunkt der beiden geraden Linien 

et = 0, ctl = 0 gezogen ist. Abkürzend sprechen wir von den 

Geraden et, etc. und vom Punkte et, «,. 

Ebenso bietet sich Gelegenheit für Gleichungen von ge

raden Linien in der Form A x + B y + C = 0 Abkürzungen-

zu gebrauchen; zur Unterscheidung sollen in diesen Fällen 

lateinische Buchstaben angewendet und die Buchstaben des 

griechischen Alphabets immer in dem Sinne gebraucht werden, 

dass die Gleichung in der Form x cos et + y sin a — p = 0 

gedacht werde 

54. Wir untersuchen hiernach die Bedeutung des Coef

ficienten Je in der Gleichung « — Jcctt = 0 . Aus Art. 34 ist 

erinnerlich, dass die Grösse «, d. h. (x cos « + y sin « — p ) 
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die Länge des Perpendikels bezeichnet, welches man von 

irgend einem Punkte x, y auf die durch a = 0 repräsentirte 

Linie O A fällen kann; und dass ebenso cti die Länge deŝ  

vom Punkte x, y auf die durch ax = Q dargestellte Linie O B 

gefällten Perpendikels ausdrückt. Demnach sagt die Gleichung 

a — Jectx = 0 oder a = Äat aus, dass das Verhältniss der Per

pendikel, die man von irgend einem Punkte des durch sie 

dargestellten Orteis auf die geraden Linien O A und O B fällen 

kann, constant und = Je sei. Der durĉ h a —. has = 0 dar

gestellte Ort ist eine durch 0 gehende gerade Linie und 

Je = — = ?^£^A . Nach den über die Vorzeichen festgesetz-
PB sm PUB 

ten Bestimmungen (Art. 34) ergibt sich, dass et + Jectx = 0 
eine gerade Linie bezeichnet, welche den Winkel A O B ausser-
lieh so theilt, dass sin P O A = Je sin P O B ist. Insofern die 
gerade Linie (oder der Strahl) O P den Winkel zwischen den 

Strahlen OA, O B nach diesem Sinusverhältniss theilt, be

zeichnen wir sie als einen Theilstrahl. Im Vorigen ist an

genommen, dass die Perpendikel P A , P B . diejenigen sind, 

die wir als positiv zu betrachten übereinkamen, indess die

jenigen, welche von den entgegengesetzten Seiten von et, a{ 

gefällt werden, negativ heissen. 

Bezeichnen wir ebenso durch das Symbol A = 0 die durch 

A x + B y + C = 0 dargestellte Gerade, so ist A — 7cAj == 0 

eine durch den Schnittpunkt der geraden Linien A = 0 und 

Aj = 0 oder A x + B y + C = 0 und Axx + Bxy + Gx = 0 

gehende gerade Linie, und wenn x, y die Coordinaten eines 

ihrer Punkte P bezeichnen, so hat man für die Abstände des

selben von den beiden Geraden Werthe p, pv (Art. 34), mit 

welchen sieh ergiebt p ]/A2 + B2 = A, px}/Ax2 + Bx2 = A1; 

somit durch Substitution p]/A2 + B2 — Jep^Af + Bx2=0 

oder Te = — y - ^-; d. h. Je unterscheidet sich von dem 

Verhältniss der Abstände nur durch einen constanten Factor 

oder ist diesem Verhältniss proportional. Wenn also Je alle 

Werthe von + oo bis — oo durchläuft, so stellt ebenso et — /cai= 0 
wie A — 7cA! = 0 alle durch den Punkt 0 gehenden und in 

der Ebene von OA und O B gelegenen Strahlen dar, oder das 
Strahlbüschel aus dem Punkte 0. 
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Aufg. 1. Man soll mit Hilfe dieser Bezeichnung" den Beweis 
führen, dass die drei Halbirungslinien der Winkel eines Dreiecks 
sich in einem Punkte schneiden. 

Die Gleichungen der Halbirungslinien sind nach Art. 35, 54 

ai ~ a2 = 9; ai ~ a3 = 0» ß3 — «l = °> 
wenn die Gleichungen der Seiten durch at = 0, et2 = 0, a3 = 0 
ausgedrückt sind. Da die drei Gleichungen der Halbirungslinien 
die Identität 0 = 0 zur S u m m e geben, so haben die Linien selbst 
einen gemeinsamen Durchschnittspunkt. 

Aufg. 2. Die Halbirungslinien von zwei äusseren Winkeln 
eines Dreiecks schneiden sich auf der Halbirungslinie des dritten 
innern Winkels. 

Indem man sich der Uebereinkunft hinsichtlich der Zeichen 
erinnert, erkennt man leicht, dass die Gleichungen der beiden 
ersten Halbirungslinien durch cti + a2 = 0, «1 + a3 == 0 ge
geben sind; ihre Subtraction liefert ct% — or3 = 0, die Gleichung 
der Halbirungslinie des dritten innern Winkels. 

Aufg. 3. Die drei Höhenperpendikel in einem Dreieck schnei
den sich in einem Punkte. 

W e n n man die den "Seiten ax = 0, ct2 = 0, a3 = 0 respec
tive gegenüberliegenden Winkel durch A\, A 2 , A3 bezeichnet, so 
ergeben sich die Gleichungen der Höhenperpendikel nach Art. 54 als 

etx cos Ax — ct2 cos A2 = 0 , «2 cos -̂ 2 — a3 C0S -̂ 3 = Q> 
a3 cos A3 — a1 cos Ax = 0, 

weil, jedes derselben den Winkel, von dessen Scheitel es ausgeht, 
in Theile'zerlegt, die die Complemente der benachbarten Winkel 
sind; -der Anblick dieser Gleichungen lehrt, dass sie drei gerade 
Linien darstellen, die sich in demselben Punkte schneiden. 

Aufg. 4. In jedem Dreieck gehen die geraden Verbindungs
linien der Ecken mit den Mittelpunkten der Gegenseiten durch 
einen Punkt. 

Die Perpendikel, welche man von dem Mittelpunkte der Seite 
a3 = 0 auf die benachbarten Seiten fällen kann, stehen in dem 
Verhältniss sin Ax : sin A 2 , und es sind somit die Gleichungen der 
bezeichneten Halbirungslinien 

a'i sin Ax — a2 sin A2 = 0, ct2 sin A2 — a3 sin A3 = 0, 

a3 sin A3 -̂ - ax sin Ax = 0. 

Aufg. 5. Die Längen der Seiten eines Vierecks sind Z(, Z2, 
l3, lA; man soll die Gleichung der geraden Linie finden, welche 
die Mittelpunkte der Diagonalen verbindet. 

Aufl. Sie ist Z j K j — l2a2 + l3a3— Z4k4 = 0; denn die durch 
sie dargestellte gerade Linie geht durch den Schnittpunkt der 
Linien lial — l2ct2 = 0, l3ct3 — l4a4 = 0, welche nach der letz-

Salmou-Fiedler, anal. Geom. d. Kegelschn. 4. Aufl. 5 
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ten Aufgabe in zwei Dreiecken, die eine Diagonale als gemein
schaftliche Basis haben, den Mittelpunkt derselben mit der respec-
tiven Gegenecke verbinden. Ebenso durchschneiden sich die durch 
\ax — liai = 0 und l2a2 — l3ct3 = 0 dargestellten geraden Linien 
im Mittelpunkt der andern Diagonale. 

Aufg. 6. Welches ist die Gleichung der auf der Basis eines 
Dreiecks in ihrem Endpunkte errichteten Senkrechten? 

Aufl. ax + k3 cos A2 = 0. 
Aufg. 7. W e n n zwei Dreiecke so gelegen sind, dass die Senk

rechten von den Ecken des ersten auf die Seiten des zweiten sich 
in einem Punkte schneiden, so gehen auch die Senkrechten von 
den Ecken des zweiten Dreiecks auf die Seiten des ersten durch 
einen Punkt. 

Man bezeichne durch a, = 0, e2 =•= 0, as = 0; or,' = 0, 
a2' = 0, a3 = 0 die Gleichungen der Seiten der beiden Drei
ecke , durch (a1 a2) den Winkel zwischen a, = 0 und ct2 = 0 und 
in derselben Weise alle andern, so ergibt sich die Gleichung der 
von der Ecke ax, a2 auf die Seite ß3'= 0 gefällten Senkrechten 
in der Form cc1 cos (a2 it3) — a2 cos (ax ct3) = 0; und die der beiden 
Senkrechten von den Ecken a2, k3 und ct3, cti auf die Seiten 
cv,' = 0 und a2 = 0 respective in den Formen 
k2cos(a3ax) — ct3cos(or2af) = 0, et3cos(a±a2) — etxcos(a3a2) = 0. 

Indem man zwischen den beiden ersten Gleichungen a2 eli-
minirt und die erhaltene Gleichung mit der dritten verbindet, er
hält man die Bedingung, dass diese drei geraden Linien durch 
einen Punkt gehen, in der Form 

cos(alct2') cos (a2a3) cos («3«/) = cos (fi'a2) cos (a2'a3) cos (a^a^, 

und die vollständige Symmetrie dieser Gleichung zeigt, dass sie 
ebensowohl die Bedingung ausdrückt, unter welcher die von den 
Ecken des zweiten Dreiecks auf die Seiten des ersten gefällten Per
pendikel durch einen Punkt gehen. 

55. Die geraden Linien a, — lea2 = 0 und Jeax — «2 = 0 

bilden mit der geraden Linie ctx — ct2 == 0, welche den von 
den Linien ax = 0, ct2 = 0 gebildeten Winkel halbirt, gleiche 

Winkel, weil die eine von ihnen mit der Linie ax = 0 den
selben Winkel bildet, wie die andere mit der Linie ct2 = 0. 

Aufg. W e n n von den Ecken eines Dreiecks drei gerade Linien 
durch denselben Punkt gezogen werden, so schneiden sich auch 
die drei geraden Linien in einem Punkte, welche von denselben 
Ecken und unter derselben Neigung gegen die resp. Winkelhal-
birungslinien gezogen werden, wie die vorigen. 

Sind a, = 0, a2 = 0, ct3 = 0 die Seiten des Dreiecks und 
lax — ma2 = 0 , ma2 — na3 = 0, nct3 — lat = 0 die drei von 
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den Ecken des Dreiecks ausgehenden geraden Linien, als welche 
nach dem Princip des Art. 40 sich in einem Punkte durchschnei
den müssen; dann sind nach dem gegenwärtigen Art. die Glei
chungen der drei geraden Linien, die mit jenen unter gleichen 
Winkeln gegen die betreffende Winkelhalbirungslinie des Dreiecks 
von denselben Ecken aus gezogen sind, 

^ _ f * i = 0, ^ _ ^ = 0 , * > _ ^ = 0; 
I m ' m n ' n l ' 

und diese Linien schneiden sich auch in einem Punkte. 
56. W e n n a1 — Ject2 = 0, ax — le'a2 = 0 die Gleichungen 

von zwei geraden Linien sind, so drückt Je: Je' das Verhältniss 
der beiden Verhältnisse aus, nach welchen die Theilstrahlen 
ctx — Jca2=0, ctx —¥ct2 — 0 den von den Strahlen a l = 0 , a2 = 0 
gebildeten Winkel theilen; sind die letzteren O A und O B , die 

ersteren aber O P -und OP', so ist Je = -.—5?Pb, Je = -—bttw 
' sm BOP' sm BOP 

und somit Je: Je' = s?n -„,,-» : . .̂̂ tv • Man nennt diesen Aus-
sm B O P sin B O P 
druek deshalb nach Möbius das Doppel
verhältniss des Büschels der vier gera
den Linien3). W e n n Je :Je = — 1 ist, so 
dass der Winkel A O B innerlich und äusser-

. lieh so getheilt ist, dass die Sinus derTheil-
winkel einerlei Verhältniss besitzen, so nennt 

man dasBüschelunddasDoppelverhältniss ein harmoni
sches. Die beiden durch ax—7i«2 = 0, a 1 + ^ a 2 = 0 
dargestellten geraden Linien bilden also mit den 
durch « , = 0 , ß2 = 0 dargestellten ein harmonisches 
Büschel.4) (Vergl. Art. 48, 7.) Die Winkelhalbirung ist ein 
specieller Fall (Je = 1) der harmonischen Theilung. 

57. Die grosse Wichtigkeit des Doppelverhältnisses be
ruht auf einem schon den Alten bekannten Satze8): W e n n 
vier von demselben Punkte 0 ausgehende gerade 
Linien von einer beliebigen geraden Linie in den 
Punkten A , P, P', B geschnitten werden, so ist das 

Doppelverhältniss ^ J : ^ J der vier Schnittpunkte 

unabhängig von der Lage der Transversale, und dem 
Doppelverhältniss des Büschels der vier geraden 
Linien gleich. Man beweist denselben, indem man den senk
rechten Abstand p jenes Punktes 0 von der Transversale ein-

5* 
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führt und bemerkt, dass die Mächen der Dreiecke AOP, B OP', 
A O P , B O P die Gleichungen liefern 
p . A P = OA . OP sin AOP, p BP' = OB. OP' sin B OP' 
p . A P = OA . OP'. sin AOP, p . B P = OB. OP . sin BOP. 
Demi aus diesen entspringen durch Multiplication 
p 2 . A P . B P ' = O A . O B OP OP'. sin AOP . sin BOP, 
p2. AP' B P = OA OB OP OP'. sin AOP'. sin BOP, 
und durch Division dieser letzteren 

AP . AP_ _ sin AOP . sin AOP' 
BP : BP sin B O P ' sin BOP'' 

worin die rechte Seite, das Doppelverhältniss des Strahlbüschels, 
von der Lage der Transversale unabhängig ist. (Vergl. Art. 78.) 

Wir wollen das wie vorher gebildete Doppelverhältniss der 
Punktreihe A B P P ' durch ( A B P P ) .und das des Strahlbüschels 
durch ( O . A B P P ) symbolisch ausdrücken. 

Mit Hilfe des letzten Satzes kann man zu drei Punkten 
A , B , C einer Reihe respective zu drei Strahlen a,b, c eines 
Büschels den Punkt D oder den Strahl d bestimmen, der mit 
ihm ein gegebenes Doppelverhältniss Je : Je' bildet. Schneidet 
man das gegebene oder über der Reihe A B C gebildete Büschel 
abc durch eine Parallele zu c in A, B , co, so ist fürD' als 
Schnittpunkt mit d 

Je: Je = (abcd) = (AB'oo D') = B'D':AD', 
und somit D' durch sein Theilungsverhältniss Je' : Te' in B ' A 
gegeben. 

58. D a s Doppelverhältniss von vier Strahlen 
eines Büschels «, — Ject2 = 0, at—2a2 = 0, ctl—mct2 = 0, 

«jj — nct2 = 0 ist für die 
mittlerenalsTheilstrah-
len gleich 

Je — l Je — m 
n — l' n — m 

Denn wenn die Strahlen 
des Büschels von einer will

kürlichen Parallelen zu der geraden Linie a2 = 0 in den Punk
ten K , L, M , N geschnitten werden, so ist das Doppelver-

77" T JCM 
hältniss des Büschels durch -^ : - ^ dargestellt; da aber der 
Abstand et2 'für alle diese vier Punkte denselben Werth hat, 
so sind die Abstände derselben von at = 0 in Folo-e der Glei-
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chungen der geraden Linien zu den Grössen Je, l, m, n pro

portional; und da die Strecken A K , A L , A M , A N ihrer

seits diesen Abständen proportional sind, so müssen auch K L , 

N L } K M , N M respective zu Je — l, n — l, Je — m, n — m 

proportional sein. Der Ausdruck des Doppelverhältnisses zeigt 
wieder, dass für einen gegebenen Werth d desselben zu drei 

gegebenen Strahlen sich der vierte eindeutig bestimmt; denn 

betrachtet man z. B. m als unbekannte Grösse, so erhält man 

für seinen Werth den Ausdruck n j? ~ £ t !?*7(* ~ n) • 
{Je — l) + d (l — w) 

59. Die Sätze der Art. 56 und 58 bleiben gültig, wenn 
die geraden Linien in der Form At — 'JeA2 = 0, Ax — l A2 = 0, etc. 
ausgedrückt werden, wo 

A1 = Alx + B1y-{-Ci, A2 = A2x + B2y + C2 

ist. Denn nach Art. 24 wird die Gleichung Ax-{-By-\-C=0 
durch Division mit einem Factor auf die Form 

x cos et + y sin « — p = 0 

gebracht. Die Gleichungen kx — 7cA2=0, At — ?A2=0, etc. 

sind daher mit den andern «, — Jcqk2 = 0, ctj — Zp«2=0, etc. 

äquivalent, wenn q das Verhältniss der Factoren ist, durch 

welche A1;:A2 dividirt werden müssen, um sie auf die Formen 

al , ci2 zu bringen (vergl. Art. 54). Der Ausdruck des Dop

pelverhältnisses bleibt aber bei der Substitution Jcq, Iq, mg, 

uq für Je, l, m, n respective ungeändert. 

Aus dem Umstände, dass der Ausdruck des Doppelver

hältnisses nur die Coefficienten Je, l, m, n enthält, folgt, dass 

die Doppelverhältnisse verschiedener Strahlbüschel gleichen 

Werth haben, sobald diese Coefficienten übereinstimmen, wel

ches auch ihre Scheitel und ihre, ursprünglichen Strahlen sind. 

Ist At-— JeA2 = 0, A4 — ÜA2 = 0, etc. die Reihe der Glei

chungen der Strahlen des einen Büschels und B, — JeB2 = 0, 

Bj — 132 = 0, ̂ tc. die von denen der Strahlen des andern, 

und nennen wir diejenigen Strahlen beider Büschel entspre

chend, in deren Gleichungen derselbe Coefficient auftritt, also 

z. B. Ax — JiA2 = 0 und B, — 7i;B2 = 0 , so ist immer, das 

Doppelverhältniss von irgend vier Strahlen des 

einen Büschels dem Doppelverhältniss der entspre

chenden vier Strahlen des andern Büschels gleich. 

Wir werden oft Gelegenheit haben, von solchen Systemen von 
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geraden Linien zu sprechen, die wir projectivische Strahl

büschel nennen. Sie heissen auch homographisch und\conform. 

Nach dem Sehluss des vorigen Art. bestimmen drei 

Paare von entsprechenden Strahlen zwei projec

tivische Büschel vollständig und eindeutig. In Ver

bindung mit dem Satze des Art. 57 findet man ferner, dass 

zwei projectivische Strahlbüschel immer in perspec-

tivische, d. h. in solche Lage zu einander gebracht 

werden können, dass die Durchschnittspunkte ihrer 

entsprechenden Strahlen auf einer und derselben 

geraden Linie liegen; denn wenn man die Strahlen des einen 

Büschels durch eine Transversale schneidet, so ist nur nöthig, 

durch die Punkte 1, 2, 3 derselben auf drei bestimmten Strah

len des Büschels drei gerade Linien nach einem Punkte so zu 

ziehen, dass die von ihnen mit einander gebildeten Winkel 

denen gleich sind, welche die jenen Strahlen des ersten Büschels 

entsprechenden Strahlen des zweiten Büschels mit einander 

bilden. Jener Punkt bestimmt sich als Schnitt von zwei Kreis

bogen, und die Strahlen, welche von ihm nach den Schnitt

punkten der Transversale- mit den respectiven Strahlen des 

ersteh Büschels gezogen werden, sind genau die entsprechenden 
Strahlen des zweiten Büschels. 

Man erkennt hier, dass in den Aufg. Art. 47, 2, 3 und 

Art. 48, 1 f. perspectivische Büschel vorliegen. 

60. W e n n drei gerade Linien «,, ct2, ct3 gegeben 

sind, welche ein Dreieck bilden, so kann die Glei

chung jeder beliebigen Geraden ax + by + c = 0 in 

die Form a1ct1 + a2ct2 + a3a3 = 0 gesetzt werden. 

Denn wenn man die Werthe von ctx, a2, ct3 in voller Länge 
einführt, so wird axctx + a2a2 + a3Ks = 0 zu 

(ax cos ai+ß.2 cos «2+ a3 cos a3) x-\- (ax sin«, + a2sina2+a3 sma3)y 

, ,. . . ~ Oi-Pi + «2i>2 + a-iPs) = °> 
und dies kann mit der Gleichung einer beliebigen Geraden 
identisch gemacht werden, wenn gleichzeitig 

0,008 «,+ a2cos «j+OjOqb«3= a, ̂ sin^+^sin a2-\-a3 sin«3=&, 

alPl + «2^2 + «3^3 = ~ C ist. 
Die Grössen a1; a2, a3 können aber stets so bestimmt wer

den, dass sie diesen Gleichungen genügen; vorausgesetzt nur, 
dass die drei gegebenen Geraden nicht durch einen Punkt 
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gehen, da dann die Gerade ax ctx + a2 ce2 + a3 ct3 = 0 noth

wendig auch durch diesen Punkt gehen müsste und mit einer 

ihn nicht enthaltenden Geraden nicht identificirt werden könnte. 

Das Princip, dass es möglich ist, die Gleichung jeder 

geraden Linie in Gliedern aus den Gleichungen von irgend 

drei gegebenen geraden Linien ax = 0, a2 = 0, a3 = 0 aus

zudrücken, wird ferner durch die folgenden Aufgaben erläutert. 

Aufg. 1. Die harmonischen Eigenschaften des vollständigen 
Vierecks analytisch abzuleiten. 

Sind die Gleichungen von 

AG, AB, BD 
respective 

«1 = 0, «2 = 0, a3 = 0, 
so können die Gleichungen von 
A D und B G durch 

axctx—a2«2=0, a2cv2,— a3ct3—0 

resp. dargestellt werden. Die 
A ^ ^ ^ ^ ^ J " Gleichungen aller andern gera-

§*,k, ^en Linien der Figur lassen sich 
mit Hilfe der damit eingeführten Grössen ausdrücken. Wir wer
den im Art. 81 sehen, dass die Coefficienten a gleich Eins ge
setzt werden dürfen, ohne die Allgemeinheit zu verringern. 

So ist ax ax — a2 ct2 + a3 a3 = 0 die Gleichung von C D , denn 
sie ist die Gleichung einer geraden Linie, welche durch den Durch
schnittspunkt von ax ccx — a2a2 = 0 (AD) und a3 — 0 (BD) und 
durch den von ct1 = 0 (A 0) und a2 a2 — a3 a3 = 0 (B C); d. h. 
durch die Punkte D und C hindurchgeht. 

Ferner ist a, a, — a3ct3 — 0 die Gleichung von OJE, weil sie 
durch E, den Durchschnittspunkt von ax = 0 (AC) und a3 = 0 (BD) 
und auch durch den Durchschnittspunkt von 

ax etx — a2 a2 = 0 (AD) und a2 a2 — a3 ct3 = 0 (BC) 

hindurchgeht; das letztere, weil man hat 

axax — a3ct3 = (axax — ^ ^ "f" (a2a2 ~~ ai<x%)-

Die gerade Linie E F verbindet den Durchsehnittspunkt von 
a1=0,«3=0(-E)mit dem von«, ctx — «2a2 + a3o;3 = 0, ct2=0(F), 
und ihre Gleichung ist daher a, eti + a3 a3 = 0. 

Endlich ist die Gleichung von F O , welche die Punkte verbindet 

ax ax + a3o;3 = 0, a 2 = 0 oder Fund axctx — a2a2=0, a2a2 — a3as = 0 

oder 0, ax ctx — 2 a2 a2 + a3 «3 = 0. 

Aus Art. 56 ergiebt sich jetzt, dass die vier Linien ~EA\ E B , 
E O , E F ein harmonisches Büschel bilden, denn ihre Gleichungen 
sind respective 
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ax = 0, a3 = 0, ax ax — a3 a3 = 0, ax ax + a3 a3 = 0; 

und ebenso bilden die Geraden F E , F O , F C , F B ein harmo
nisches Büschel, weil ihre Gleichungen heissen 

axctx—«2a2 + a3o!3 + a2a2 = 0, axax — a2a2 + a3or3 = 0, a2=0, 

und endlich die Linien 0 C , O D , 0 E , 0 F als von den Gleichungen 

0, axax — a2 ct2 = 0, ax ax 

axctx — 2 a2 ct2 + a3 a3 = 0 
Boß. 3„3 = o, 

oder 

a2a2—«3o;g = 0, axax — a2a2—0, axax — a2of2 + (a2a2— aaK3) = Ö 

sind. Auf diese Eigenschaften des Vierecks gründet sich die Con
struction der vierten harmonischen Punkte und Strahlen einer Reihe 
respective eines Büschels zu drei gegebenen. 

Aufg. 2. Man soll die Eigenschaften des Liniensystems dis-
cutiren, welches gebildet wird, wenn man durch die Ecken eines 
Dreiecks drei gerade Linien zieht, die sich in einem Punkte schneiden. 

Sei A B C das Dreieck und 
die Gleichungen seiner Sei
ten A B , B G , C A resp. 

a3 = 0, <x1 = 0, a 2 = ° ; 
dann kann man die Gleichun
gen der durch den Punkt 0 
gehenden Geraden OA, OB, 
O C respective als 

a2a2 — a3a3 = 0 

a3u3 — ax ax = 0 

ax ctx — a2 ct2 = 0 
wählen (Art. 55). Dadurch sind aber die Gleichungen aller andern 
geradenLiniender Figur bestimmt; es ist z.B. die GleichungyonEF 

a2a2 + a3a3 — axax = 0, 

denn sie geht durch den Punkt E oder den Schnittpunkt der Linien 
a2 = 0, a3a3 — «, Kj = 0 und durch F, den Schnittpunkt von 

k3 = 0, a2u2 — axax = 0. 

Ebenso ist ax ai-^a2a2 + a3ct3 = 0 die Gleichung von DF 
und axax-\-a2a2 — a3a3=0 die Gleichung Von D E . Darnach er-
giebt sich leicht, dass die Punkte L, M , N , d. h die Durch
schnittspunkte von E F oder a2a2 + a3a3 — axd = 0 mit B C 
oder ax = 0, von F D oder axax — a2et2 + a3a3 = 0 mit C A 

und von D E oder axax + a, oder a2 = 0 
A B oder a. 
axax + a2a2 + a3ct3 = 0 Tst 
kale von 0. 

'2 "2 ascv3 = 0 mit 
s == 0 in einer geraden Linie liegen, deren Gleichung 

Wir nennen sie die H a r m o n i 

Die Gleichung der Linie CN ist axctx + a2u2 = 0, denn 
es 
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ist dies eine durch G, den Schnittpunkt von ctx = 0, a, = 0, und N 
den Schnittpunkt von axax-\-a2ct2 — a3a3 — 0 mit <*3=0, gehend 
gerade Linie. 

Man erkennt daraus, dass A B harmonisch getheilt ist, denn 
die Gleichungen der vier geraden Linien CN, CA, CF, O B sind 

aia% + a2a2 == 0, a2 = 0, axax — a2a2 = 0, ctx = 0. 

In derselben Art erkennt man auch die Punktreihen L, 0, D, B 
und M , C, E , A als harmonisch, und die gerade Linie L M N b e 
zeichnet somit auf den Seiten des Dreiecks die Punkte, welche zu 
den von den durch 0 gezogenen Eck - Transversalen angegebenen 
Schnittpunkten conjugirt harmonisch sind. 

Nach der nämlichen Methode erhält man die Gleichungen jeder 
endlosen Reihe von Geraden, die sich der betrachteten Figur durch 
Verbindung der neu entstandenen Schnittpunkte mit den alten und 
unter einander anschliessen. Man nenne die Schnitte von A D , 
BE, CF mit EF, FD, D E und mit L M N respective G, H, K 
und Lx, M x , Nx, und zeige, dass G K , H K , K G durch N , L, 
M respective gehen; dass Mx F und Nx E in A 0 schneiden; etc. 
in inf. (Geometrisches Netz6).) 

Die ersten Gleichungen dieser Aufgabe sind auf mehrere specielle 
Fälle von häufigem Vorkommen anwendbar. So ist nach Aufg. 3, 
Art. 54 die Gleichung der Linie, welche die Fusspunkte zweier 
Höhen eines Dreiecks verbindet, ctt cos Ax + a2 cos A 2 — as cos -43 = 0; 
die gerade Linie ax cos Ax + ct2 cos A2 + «3 cos A3 = 0 geht 
durch die Durchschnittspunkte dieser die Höhenfusspunkte verbin
denden Geraden mit den respectiven Gegenseiten des Dreiecks. 
Ebenso repräsentirt 

ax sin Ax + ct2 sin A2 — cts sin A3 = 0 

die Verbindungslinie der Mittelpunkte von zwei Seiten des Dreiecks, etc. 

Aufg. 3. W e n n zwei Dreiecke so gelegen sind (collinear, 
perspectivisch, homolog), dass die Durchschnittspunkte ent
sprechender Seiten in einer geraden Linie liegen (Axe der Colli
neation), so gehen die geraden Linien, welche die entsprechenden 
Ecken beider Dreiecke verbinden, durch denselben Punkt (Cent r u m 
der Collineation).7) Siehe A B C und D E F in der Figur auf 
voriger Seite; Centrum 0, Axe L M N . 

Wenn die Seiten des ersten Dreiecks durch ctx = 0, a2 = 0, 
a3 = 0 repräsentirt werden und axax -\-a2a2-\-a3a3 = 0 die Glei
chung der geraden Linie ist, in welcher die entsprechenden Sei
fen des zweiten Dreiecks jenen begegnen, so müssen die Seiten 
des zweiten Dreiecks, welche jenen resp. entsprechen, durch Glei
chungen von der Form 

axctx + a2a2 + a3u3 = 0, asctl + a2et2 + a3a3 = 0, 

axax + a2a2 + a3'a3*= 0 
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dargestellt werden, und man erhält durch successive Subtraction 
dieser drei Gleichungen von einander die folgenden 

(a, — < ) ax = (a2 — a2) et2, (a2 — a2) a2 = (a3 — a3) a3, 

(a3 — a3) a3 = (ax — ax) ax, 

welche nach dieser ihrer Ableitung gerade Linien durch die Ecken 
des zweiten Dreiecks und nach ihrer Form gerade Linien durch 
die entsprechenden Ecken des erstem darstellen, zugleich aber durch 
den blossen Anblick als durch denselben Punkt gehend erkannt 
werden. 

61. M a n soll die Bedingung ableiten, unter welcher zwei 

gerade Linien ax«, + a2 et2 + a3 a3 — 0, ax ctx + a2'«2 + a3'ct3=0 

zu einander rechtwinklig sind. 
W e n n man wie in Art. 60 diese Gleichungen der Gera

den in entwickelter Form schreibt, so kann man das Criterium 

des Art. 25, 2 anwenden, nach welchem A A + B B ' = 0 

diese Bedingung ist; man findet dann für die fragliche Be
dingung 

axax + a2a2 + a3a3 + (a2a3 + a2a3) cos («2 —• ß3) + 

(a3a{-\- a3ax) cos (ct3 — ctx) + (axa2' + ax'a2) cos («1 — «2)=0. 

Da aber ct2 und ct3 die Winkel sind, welche die Normalen auf 

die Linien ce2, ct3 mit der Axe der x bilden, so ist (ct2 — ct3) 

der Winkel dieser Normalen, welcher gleich oder supplemen

tär dem Winkel der Linien selbst ist. Denken wir den An

fangspunkt der Coordinaten innerhalb des Dreiecks, und be

zeichnen wir durch Ax, A2, A3 seine Winkel, so ist (a2 — k3) 

das Supplement von Ax. Die Bedingung der Orthogonalität 

beider Geraden ist also 

axax-\- a2a2-\- a3 a % — («2^3'+ aias)cos -̂-i — (a3%'"f" <%'%)cos ̂-2 
— (ax a2 + ax 'a2) cos A 3 = 0 . 

Als ein specieller Fall des Vorigen ergiebt sich die Bedingung, 
unter welcher die Gerade ax ctx + a2 cc2 + a3 «3 = 0 zur Seite 
ct3 = 0 normal ist, a3 = a2 cos Ax + ax cos A2. 

Auf demselben W e g e finden wir die Länge der Normalen 
von dem Punkte x'y' auf die gerade Linie 

ax ccx + a2 ct2 + a3 ct3 = 0. 

Die Anwendung der Formel des.Art. 34 auf die entwickelte 

Form dieser Gleichung liefert für die abkürzenden Bezeich
nungen 
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x' cos et x-\-y sin etx—J>\ = kx, a;'cosK2+2/'sinK2—p2 = txi', etc. 

das Resultat 
£»i «i 4" a2 az + a3 a3 

J/(ai2 + ai + a^ — %a2a3 cos Ax — 2a3at cos A2 — 'laxÔ  cos -43) 

W e n n der Zähler dieses Ausdrucks verschwindet, so liegt der 

Ausgangspunkt der Normale in der geraden Linie selbst. Die 

Bedeutung v o m Verschwinden des Nenners wird später erhellen; 

ihr Interesse wird dadurch erhöht, dass das Verschwinden des 

Nenners nach der letztvorhergehenden Formel als die Bedin

gung der Orthogonalität für zwei Gerade erscheint, welche sich 

decken. (Vergl. Art. 25, Schlussbemerkung.) 

Aufg. 1. Man soll die Gleichung einer Normalen zu a3 = 0 
in ihrem Endpunkte A\ bestimmen. 

Aufl. Sie ist nothwendig von der Form at ax + .a3 ct3 = 0, 
und die Bedingung dieses Art. giebt a3 = axcosA2, wie in Aufg. 6, 
Art. 54 bereits gefunden wurde. 

Aufg. 2. M a n soll die Gleichung der Normalen zu c3 = 0 
in ihrem Halbirungspunkte ermitteln. 

Aufl. Da der Halbirungspunkt der Durchschnittspunkt von 
k3 = 0 mit ctx sin Ax — a2 sin A2 = 0 ist, so ist die Form der 
Gleichung einer durch ihn gehenden Geraden 

Kt sin Ax — ct2 sin A2 -{- a3a3 = 0, 

und die Bedingung des Art. giebt a3 = sin (Ax — A2). 

Aufg. 3. Die in den Halbirungspunkten der Seiten eines Drei
ecks auf denselben errichteten Perpendikel schneiden sich in einem 
Punkte. 

Aufl. Indem man nach einander zwischen den Gleichungen 

Cj sin Ax — et2 sin A2 + a3 sin (Ax — A2) = 0 

k2 sin A2 — a3 sin A3 + ctx sin (A2 — A3) = 0 

die Grössen ax, a2, a3 eliminirt, erhält man für die Verbindungs
linien des Durchschnittspunktes der zwei betrachteten Höhenper
pendikel mit den Ecken des Dreiecks die Gleichungen 

cos A} cos A2 cos A3 ' 

und die vollkommene Symmetrie dieser Gleichungen in Bezug auf 
ctx, a2, a3, etc. zeigt, dass auch das dritte Perpendikel durch den
selben Punkt geht. In der That ist die Summe der Producte der 
drei Gleichungen der* Perpendikel mit sin2 A3, sin2 Ax, sin2 A2 
respective identisch gleich Null. 

Aufg. 4. Man soll nach Art. 25 die Ausdrücke für Sinus, Cosi
nus und Tangente des von den geraden Linien 
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axax + a2a2 + a3a3 = 0, axax + a2'a2 + a3'a3 = 0 

gebildeten Winkels bestimmen. 
Man findet für di6 Tangente den Ausdruck 

(a2a3 — a2a3) sin At + (a3at' — a3ei\) sin A2 + (aia2 — «i a2) sin A2 
ßiai + a2a2'-\-a3a3—(a2a3-\-a2a3) cosAx— (a3al~\-a3ax) cosAj— (a^+a,'^) cos As 

und durch Verschwinden des Nenners die Bedingung der Ortho-
gonalität, durch das des Zählers diejenige des Parallelismus; die 
letztere kann für sx, s2, s3 als die Längen der den Winkern Ax, 
A2, A3 respective gegenüberliegenden Seiten des Dreiecks etx, a2, a3 
auch in der Form 

(a2a3 — et2'a3) sx + («3«/ — a3'ax) s2 + (axa2 — cix'a2) s3 = 0 

geschrieben werden, und man erkennt sie nach Art. 38 als iden
tisch mit der Bedingung,- dass der Durchschnittspunk't der beiden 
gegebenen Graden in sx ax + s2 or2 + *3 a3 = 0 enthalten sei. 

Aufg. 5. Man beweise, dass die durch die Gleichungen 

Kj cos Ax-\- a2cos ̂ .2+ «3cos A 3 — 0 und axmnAx cos Ax sin (A2—A3) + 

+ «2 sin J.2 cos A2 sin (A3 — A x) + a3 sin A3 cos A3 sin (Ax — A2)'— 0 

dargestellten Geraden zu einander rechtwinklig sind. 

Aufg. 6. Finde die Gleichung einer durch den Punkt ß1',a2',K3' 
gehenden und zur Geraden a3 = 0 normalen geraden Linie. 

Aufl. 

al(a2'+ä3'cos^l)—K2(aj'+a3'cosJ.1)+a3(a2'eos42—etx'cosAx) = Q. 

62. Wir haben gesehen, dass in Beziehung auf drei be

liebig angenommene gerade Linien ax = 0, «2 = 0, ct3 = 0 

die Gleichung jeder vierten Geraden in der Form 

aiKi ~f" a2 a% ~\~ a3 as = 0 
ausgedrückt werden kann, und dass es möglich ist, Aufgaben 

zu lösen durch eine Reihe von Gleichungen, welche ohne directe 

Beziehung auf x und y in Gliedern von «,, «2, ct3 ausgedrückt 

sind. Daraus entspringt für das im Vorigen ausführlich er

läuterte Princip ein neuer Gesichtspunkt. Anstatt >ctx nur als 
ein Symbol für die Grösse x cos ctx + y sin ax — px anzusehen, 

können wir annehmen,- dass es die Länge der Senkrechten von 

einem Punkte auf die Linie ax = 0 bezeichne; und wir können 

darnach ein System von Dreilinien-Coordinaten bil

den, in w e l c h e m die Lage eines Punktes durch seine 
Entfernungen von drei festen geraden Linien, den 

Fundamentallinien, bestimmt, und in w e l c h e m eine 
gerade Linie durch eine h o m o g e n e Gleichung 
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ai tti ~f" ß2 k2 + a3 a3 = 0 

zwischen diesen Entfernungen dargestellt wird. In 
dieser Homogeneität liegt, wie weitergehende Untersuchungen 

lehren, der hauptsächlichste Vorzug des neuen Coordinaten-

systems; an dieser Stelle und durch das Vorhergehende erkennt 

man einen Vorzug desselben vor dem System der Cartesischen 

Coordinaten darin, dass in diesem die höchste mögliche Ver

einfachung durch die Wahl zweier der merkwürdigsten Linien 

der Figur zu Coordinatenaxen erlangt wird, während bei der 

Anwendung von Dreilinien-Coordinaten zu Gunsten der Ein

fachheit über drei-Fundamentallinien verfügt werden kann. 

Daraus vornehmlich entspringt die grössere Kürze der in Art. 54 

erhaltenen Ausdrücke im Vergleich zu den entsprechenden des 

zweiten Kapitels. 

W e n n eine Gleichung avctx + a2ct2 + a3ct3 = 0 gegeben 

und das Fundamentaldreieck bekannt ist, so kann die durch 

sie repräsentirte gerade Linie leicht construirt werden. Wir 

gelangen dazu am kürzesten und einfachsten durch Verweisung 

auf Aufg. 2, Art. 60. Nach derselben bestimmen sich die drei 

Punkte L , M , N , in denen die durch die Gleichung 

ax«, + a2 ct2 + a3 a3 = 0 

bezeichnete gerade Linie die Seiten A2A3, A3AX, AXA2 des 

Fundamentaldreiecks respective schneide!, durch die Gleichun-

genpaare 
ax = 0, a2et2 + a3a3 = 0; cc2 = 0, a3ct3 + axai = 0; 

ß3 = 0; aictl + a2a2 = 0. 

Die geraden Linien a2ct2-j-a3ct3 — QoderAxL, a3«3+ axctx=Q 

oder A 2 M und axax + a2ct2 = 0 oder A 3 N theilen aber die 

Winkel A2AXA3, A3A2AX, AXA3A2 des Dreiecks respective 

SO) dass das Sinusverhältniss der Theile a2:a3, a3:'ax, ax:a2 

ist; man hat demnach nur diese durch die Coefficienten der 

Gleichung bestimmte Theilung der Winkel des Fundamental

dreiecks zu vollziehen, u m durch die drei Punkte, in denen 

die Theilstrahlen die Gegenseiten derselben schneiden, die durch 

die Gleichung dargestellte gerade Linie zu erhalten. W e n n 

man diese Construction auf die Gleichung 

ctx sin Ax + ct2 sin A2 + ct3 sin At = 0 

(Art. 61, Aufg. 4) anwendet, so findet man, dass die drei 
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Schnittpunkte des Ortes mit den Seiten des Fundamentaldrei
ecks in unendlicher Entfernung liegen. Diese Gleichung oder 

siK] _|_ s2ct2 + s3ct3 = 0 kann daher als Ausdruck der un

endlich entfernten Geraden der Ebene angesehen 

werden. 

63. Wenn durch sx, s2, s3 die Längen der Seiten des 

Dreiecks AXA2A3 bezeichnet werden, welches die drei Funda

mentallinien bilden, so sind durch sictx, s2ct2, s3ct3 respective 

die doppelten Inhalte der Dreiecke OA2A3, OA3Ax, OAxA2 

ausgedrückt, welche durch Verbindung eines willkürlich ge

wählten Punktes 0 in der Ebene des Fundamentaldreiecks 
mit den Ecken desselben gebildet werden; denn et, , et, 

1 ; ""l i a 
sind die Längen der Perpendikel, die man von einem solchen 

Punkte auf die Fundamentällinien ax — 0, a2 = 0, a3=D 

fällen kann. Somit ist, wie auch der Punkt 0 genom

men sein mag, die Grösse 

sxctx +s2«2 +s3«3 

iminer dieselbe und. dem doppelten Inhalt M des 

Dreiecks AXA2A3 gleich. Für den im Innern des Dreiecks 

gewählten Punkt 0 erhellt dies ohne Weiteres; für einen ausser

halb gewählten Punkt genügt die Erinnerung, dass durch den 

Uebergang des Punktes 0 von der einen Seite einer Funda

mentallinie ctx = 0 auf die andere der Werth des auf dieselbe 

bezüglichen Perpendikels sein Vorzeichen wechselt; in dem 
bezeichneten Falle geht die Grösse 

sxetx + s2«2 + s3ct3 in 2(0A3AX + OAxA2— OA2A3) = 2.AXA2A% 

über. Da die Grössen sin A{ zu den st proportional sind, so 
ist auch ccL sin Ax + a2 sin A2 + a3 sin A3 eine Constante. 

Man kann dies auch direct erweisen, indem man nach Art. 61 
die mit sin (a2 — a3), sin (ct3 — ccx), sin (ctx — ct2) respective 

multiplicirten trinomischen Werthe von ctx, ct2, ct3 addirt; 

denn die Coefficienten von x und y verschwinden, und die 
Summe ist eine Constante. 

Das Theorem dieses Artikels erlaubt uns, jede Gleichung 
in ctX) ct2, ct3, auch der Form nach homogen zu machen; denn 

wenn z. B. eine Gleichung wie ax = 3 gegeben wäre, so kann sie 

nun in der homogenen Form Mctx = 3 (sxctx + s2«2 + s3ct3) 
geschrieben werden. 
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64. Man soll die Gleichung einer Parallelen zur 

geraden Linie axctx + a2ct2 + a3ct3 = 0 in Dreilinien-

Coordinaten ausdrücken. 

In Cartesischen Coordinaten sind parallele gerade Linien 
durch Gleichungen von der Form 

A x - { - B y + C = 0 , Ax; + By + ff == 0 
ausgedrückt, welche nur u m eine Constante differiren; ebenso 
drückt die Gleichung 

alctx + a2a2 + a3 ct3 + Je (ctx sin Ax + ct2 sin A2 + a3 sin A 3 ) = 0 

eine zu ax ctx + a2 ct2 + a3 et3 = 0 parallele Linie aus, weil die 

beiden Gleichungen nur u m eine Constante differiren, oder 

weil die entsprechenden Geraden sich auf der unendlich fernen 
schneiden. 

In demselben Falle ist 

Ax + By + C + (Ax + By + ff) = 0 
eine Gerade, welche den beiden gegebenen Geraden parallel 

ist und den Abstand derselben halbirt; wenn also zwei Glei

chungen P = 0, P' = 0 in solcher Relation sind, dass 

P — P' = const. 

ist, so bezeichnet P + P' = 0 eine Parallele zu P und P', 

welche mitten zwischen ihnen liegt. 

Aufg. 1. Welches ist die Gleichung einer Parallellinie zur 
Basis eines Dreiecks durch die Spitze desselben? 

Sie ist ctx sin -4j.+ a2 sin A2 = 0; denn dies ist eine durch 
den Punkt ctx = 0, a2 = 0 gezogene Linie und der Basis parallel, 
weil man sie in der Form schreiben kann 

K3 sin A3 — (ax sin Ax + a2 sin A2 + a3 sin A3) = 0. 
Die vier geraden Linien 

ux — 0, ct2 = 0, ax sin Ax + et2 sin A2 = 0, deren letzte die 
von der Spitze nach dem Mittelpunkte der Basis gezogene gerade 
Linie ist, bilden ein harmonisches Büschel; der Mittelpunkt einer 
geraden begrenzten Strecke und der unendlich entfernte Punkt 
derselben sind harmonisch conjugirt in Bezug auf die Endpunkte 
der Strecke. 

Aufg. 2. Die gerade Linie, welche die Mittelpunkte .der Seiten 
eines Dreiecks verbindet, ist zur Basis desselben parallel. 

Ihre Gleichung ist nach Aufg. 2, Art. 60 
ctx sin Ax + «2 sin A2 — a3 sin Ah = 0 

oder 2 a3 sin A3 = ax sin Ax + a2 sin A2 + a3 sin A3. 
Aufg. 3. Die gerade Linie sxctx— s2a2 + s3.a3 — s4a4 = 0 

in Aufg. 5, Art. 54 geht durch den Mittelpunkt der Verbindungs
linie der Punkte etxa3, ct2ai. Denn (s, etx + s3 a3) + (s2 a2 + s4 c4) 
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ist eine constante Grösse, weil es das Doppelte der Fläche des 
Vierecks bezeichnet. In Folge dessen sind 

S[«l + S3K3 = °' S2C2 + S4K4 = ° 
parallele Linien/und (s, ax + s3a3) — (s2a2 + s4«4) = 0 ist auch 
zu ihnen parallel und halbirt ihren Abstand von einander; sie 
halbirt also die Verbindungslinie der Punkte axa3 und or2a4, von 
denen der eine der ersten, der andere der zweiten Linie angehört. 

65. M a n soll die Gleichung der geraden Verbindungslinie 

zweier Punkte x'y', x'y" in der Form axetx + a2ct2 + a3a3 = 0 

darstellen. 
W e n n ax wie vorher die Grösse x cos ctx + y sin «, = p { 

bezeichnet, so kann die Bedingung dafür, dass die Coordinaten 

x', y der Gleichung axccx + a2ß2 + a3ct3 = 0 genügen, in 
der Form axctx + a2ct2 + a3ct3 = 0 geschrieben werden. 

Ebenso hat m a n axax + a2ct2" + ß3ß3"= 0. W e n n man 

dann diese beiden Bedingungsgleichungen für -*, -2 auflöst 
a3 a3 

und die erhaltenen Werthe in die gegebene Form der Glei
chung substituirt, so erhält man für die Gleichung der Ver
bindungslinie der Punkte 

ax (ct2 a3 — «2 ct3 ) + et2 (ct3 etx — «3 ax -)+ «3 (ßj ß,. — ccx ct2 ) = U. 

Es ist zu bemerken j dass wir bei homogenen Gleichungen 

in Dreilinien-Coordinaten nicht die wirklichen Längen der Nor

malen von einem beliebigen Punkte auf die Fundamentallinien, 

sondern nur die .gegenseitigen Verhältnisse dieser Normalen 

unter den ctx, ct2, ct3 zu verstehen brauchen. Darum wird die 

vorige Gleichung der Verbindungslinie zweier Punkte nicht 

geändert, wenn wir Qctx, Qct2, Qct3 für a,', ct2,.a3 substituiren. 

Aus demselben Grunde darf m a n für einen Punkt, der als 

Durchschnittspunkt der Linien —, = ^ = 5̂ gegeben ist, ax,a2, ä3 
al a2 a3 

als Dreilinien-Coordinaten betrachten. Denn wenn q der, ge
meinsame Werth dieser Brüche wäre, so sind die wirklichen 
Längen der Normalen vom Punkte auf ax, a2, ct3 durch ax p, 
a2g, et3Q ausgedrückt, und q ist zwar durch die Gleichung 

sxax p + s2a2p + s3a3Q = M bestimmt, m a n hat aber nach 
dem Vorigen nicht nöthig es zu berechnen. W e n n man also 

die obige Gleichung für die gerade Verbindungslinie zweier 

Punkte anwendet, so kann m a n als Coordinaten des Durch

schnitts der Seitenhalbirungslinien sin A2 sinA3, sin A3 smAX) 
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sin Ax sin A2, als Coordinaten des Durchschnitts der Höhen 
cos A% cos A3, cos A3 cos Ax, cos Ax cos A2, als Coordinaten 
für das Centrum des eingeschriebenen Kreises 1, 1, 1 und als 
solche für das des umgeschriebenen Kreises cos Ax, cos A2, 
cos A3 anwenden, etc. 

Aufg. 1. Man entwickle die Gleichung der geraden Verbin
dungslinie des Durchschnitts der Höhen mit dem Durchschnitt der 
Halbirungslinien der Seiten. (Vergl. Art. 61, 5.) 

Aufl. axsinAx cosAxsin(A2—A3) + cx2sinA2 cosA2 sin(A3—Ax) 
+ or3 sin A3 cos A3 sin (Ax —- A2) — 0. 

Aufg. 2. Welches ist die Gleichung der Geraden, welche die 
Centra des eingeschriebenen und des umgeschriebenen Kreises ver
bindet? 

Aufl. ax (cos A2 — cos A3) + ct2 (cos A3 •— cos Ax) 
+ a3 (cos Ax — cos A2) = 0. 

66. M a n soll die Entfernung zweier Punkte P', P " durch. 
ihre Dreilinien-Coordinaten ctx, ct2, a3 und ax\ a2'\ ct3' aus
drücken. 

W e n n man ax = a2 ct3" — a2"ct3, a2 = <><•% Ki — az a\ '> 
a3 = etx a2 — ax''ct2' setzt, so ist axctx + a2ß2 + a3ß3 = 0 
die Gleichung der geraden Verbindungslinie der betrachteten 
Punkte, und es gelten zudem die Relationen 

s,ß,' + s2ß2' + s3ß3 = M = s, ctx" + s2a2" + s3a3", 

aus denen m a n durch successive Elimination von sx, s2, s3 erhält 

a\ s2a3 ~ s3a2 = M ( a x ' — ax"), s3ax — sxa3 = M ( a 2 — ct2"), 
jsx a2 — s.2 ax = M ( c t 3 — ct3"). 

Denkt man nun die Punkte P', P " mit der Ecke Ax des 
Fundamentaldreiecks verbunden und durch die Gerade P' P' 
die Linie ^4^l.2 in P geschnitten, so ist jedenfalls 

4AX P'P" = JAXPP" - JAXPP', 

und da die beiden letztern Dreiecke die gemeinschaftliche Basis 
-4,Pund die zugehörigen Höhen ct3", ct3 haben, für T) als die 
Entfernung der Punkte P', P " und p als die der Geraden P'P" 
vom Punkte Ax die Relation 

Bv = Mai (ct' — ct")=: —*- = ^^ 
r (Sittz — s.,«»,) sin ^.j ̂  3 3 ; sin At s4 

gültig. Mit Hilfe des in Art. 61 gegebenen Ausdrucks für p, 
und wenn m a n den Nenner desselben durch 6* bezeichnet, hat 

Salmon-Fiedler, anal. Geom. d. Kcgelsohn. 4. Aufl. 6 
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man aber p = ^f und daher P = §2Ä oder 

TP 4B? s,2 iB*(a,2+ a22+a33—2a,a3cosAx —2a3ax cosA„ 
L>'~ M*° ~ M* ' —2dxa2cosA3). 

Mit Hilfe der drei Relationen d) leitet man andere be

quemere Formen für diese Entfernung ab. Quadrirt man jene, 

multiplicirt sie mit s, cos Ax, s2 cos A2, s3 cos A3 respective 

und bildet die Summe der rechten und linken Seiten, so re

ducirt sich wegen sx = s2 cos A3 + s3 cos A2, etc. die Summe 

links auf sxs2s3ö2, und man erhält durch Substitution 

n„ _ slS2s3jsx cos Ax («,' — ctx")2 + s2 cos A2 (ct2 — ct2")2\ 

" ~ M * \ + s3 cos A3 («,' - ß3")2 /" 

Multiplicirt man aber dieselben Relationen paarweis und 

bildet die Summe der respective mit sx, s2, s3 vervielfachten 

Producte, so reducirt sich wegen s22 + s32 — sx2 = 2s2s3 cos Ax, 

etc. die erste Summe auf — s,s2s3cT2, und folglich erhält man 

durch Substitution 

t)2 W J S , (a2— u2)(ct3— ct3")-\-S2(ct3— ß3")(<- cti")\ 

" M*l + s3 (ax - < ) « - O /• 
Man kann diese letztere Form des Werthes auch direct 

ableiten, indem man zuerst zeigt, dass das Quadrat der Ent

fernung durch eine Summe von Vielfachen der Producte der 

Differenzen der Coordinaten ausdrückbar sein muss, und dann 

durch die Specialisirung derselben für die Ecken des Funda

mentaldreiecks die Factoren jener Producte ermittelt. Endlich 

selbst nach der Methode der Substitution in den Art. 60, 61. 

Aufg. Man soll den Inhalt des durch drei Punkte ax, a2, a3\ 
u{ , a2 , a3 ; ax ", et2", a3" bestimmten Dreiecks ausdrücken. 

Aufl. Mit Hilfe der Bezeichnungen dieses Art. hat man für 
die Gerade da" die Gleichung axax + a2a2-\- a3u3 = 0 und mit 
Benutzung der>origen Ausdrücke für die Länge der Basis und die 
Beziehung derselben zur Höhe des Dreiecks für den doppelten Inhalt 
den Ausdruck 

SlSäS8 /„ „ r" i _ l'i i M\ 
-jpr (axax +a,K2 + a3a3 ). 

67. Man beweist wie im Art. 7, dass die Länge der Nor

malen zur Linie ax = 0 von dem Punkte aus, welcher die Ver

bindungslinie zweier Punkte in den Abständen ux' und ax" im 

Verhältniss l: m theilt, durch lat+maL. dargestellt wird. Da-
l -f- m ° 
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her sind die Coordinaten eines Punktes, welcher die Verbin
dungslinie der Punkte ctx'ct2'a3, ax"a2"ct3" im Verhältniss l: m 
theilt, lax -\- max", la2 -\- mct2 , lu3 ~{- mct3" Es ist über
dies offenbar, dass dieser Punkt in der Verbindungslinie der 
gegebenen Punkte liegt; denn wenn ax'a2'a3 sowohl als ax"ci2"ct3" 
der Gleichung der Linie axetx + a2et2 + a3ß3 = 0 genügen, 
so thun es auch lax + mctx", etc. 

Ohne Schwierigkeit ergiebt sich auch, dass lax — m a " , 
etc. der vierte harmonische Punkt ist zu lat' + mctx", ctx, ctx"; 
dass das Doppelverhältniss von ctx—leax", etx— lax", ax—mctx", 

et: — net," durch •. dargestellt ist; dass ferner die 
1 1 n— In — m s ' 

beiden Punktsysteme in verschiedenen Geraden ctx — Jeax", 
ax — lccx"t etc. und etx"— Jeax", a x " — let̂ '", etc. projeetivisch 
sind, da das Doppelverhältniss von irgend vier Punkten der 
einen dem Doppelverhältniss der entsprechenden vier Punkte 
der andern gleich ist. 

Aufg. Der Durchschnittspunkt der Höhen, der der Halbirungs
linien der Seiten und das Centrum des einem Dreieck umgeschrie
benen Kreises liegen in einer geraden Linie. 

DieCoordinaten dieser Punkte sind cos A2 cos A3, etc.; sin A2sinA3, 
etc. und cos Ax, etc. Der Satz wird daher durch die Bemerkung 
bewiesen, dass die letztern Coordinaten in der Form • 

sin A2 sin A3 — cos A2 cos A3, etc. 
darstellbar sind. 

Der Punkt von den Coordinaten cos (A2 — A3), cos (A3 — A x ) , 
cos (Ax — A 2 ) liegt offenbar in derselben Geraden und ist ein vier
ter harmonischer Punkt zu den drei vorigen. Wir werden weiter
hin sehen,.dass er das Centrum des Kreises ist, der die Mittel
punkte der Seiten des Dreiecks enthält. 

68. Es ist von Interesse, zu untersuchen, welches die geo
metrische Bedeutung der Gleichung 

ßt sin Ax + cc2 sin A 2 + ct3 sin A3 — 0 
ist. Sie ist in der allgemeinen Form der Gleichung einer ge
raden Linie inbegriffen, kann aber nach dem Vorigen keine 
endlich bestimmbaren Punkte enthalten, weil für die Coordi
naten jedes solchen die Grösse ax sin Ax + ß2 sin A2 + ß3 sin^43 
einer gewissen Constanten gleich, aber nicht Null wird. (Art. 63.) 

In der allgemeinen Gleichung der geraden Linie 
Ax-\- B y + C = 0 bestimmen — C : A und — C : B die Ab
schnitte, welche dieselbe in den Coordinatenaxen bildet; je 
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kleiner also A und B werden, desto grösser sind diese Ab

schnitte bei unverändertem Werthe von C, desto weiter ent

fernt ist daher die durch A x - \ - B y + C = 0 dargestellte Linie 

vom Ursprung, Für A = 0, B = 0 sind jene Abschnitte un

endlich gross, und alle Punkte der Linie sind in unendlicher 

Entfernung gelegen. 

N u n ward im Art. 63 gezeigt, dass die betrachtete Glei

chung mit 0 ^ + 0«/ + ( 7 = 0 äquivalent ist; obgleich sie also 

für endliche Werthe von x und y nicht erfüllt werden kann, 

so kann dies doch für unendlich grosse Werthe derselben ge

schehen, weil das Product 0. oo einen endlichen Werth haben 

kann. So erkennt man, dass 

ctx sin Ax + ß2 sin A2 + cc3 sin A3 = 0 

eine gerade Linie darstellt, welche ganz in unendlicher Ent

fernung liegt (Art. 62); und zugleich, dass die Gleichung dieser 

unendlich entfernten Geraden in Cartesischen Coordinaten 

0.z + 0.2/ + G' = 0 

ist. Wir werden die letztere Gleichung zur Abkürzung des 

Ausdrucks gelegentlich in der minder exacten Form C = 0 

citiren. 

Wir sahen im Art. 64, dass eine zur Linie ß, = 0 Par

allele eine Gleichung von der Form ax + C = 0 hat, und er

kennen jetzt, dass dies nur ein weiteres Beispiel zu dem Princip 

des Art. 40 ist (vergl. Art. 61, Aufg. 4). Denn eine Parallele 

zur Geraden ccx = 0 kann als eine sie in unendlicher Entfer

nung sehneidende Gerade betrachtet werden, und nach Art. 40 

repräsentirt ß1 + 67=0 eine Gerade, welche durch den Schnitt

punkt der Geraden ax = 0 und C — 0 oder durch den Schnitt 

der ersteren mit der unendlich entfernten Geraden hindurchgeht. 

69. Es ist noch hinzuzufügen, dass Cartesische Coordi
naten nur ein specieller Fall von trimetrischen Coordinaten 

sind. M a n glaubt vielleicht zuerst einen wesentlichen Unter
schied zwischen beiden darin zu finden, dass Gleichungen in 

trimetrischen Coordinaten homogen sind, während man in den 

Gleichungen mit Cartesischen Coordinaten ein absolutes Glied 
von Gliedern des ersten^ zweiten u. s. w. Grades unterscheidet. 

Aber eine einfache Uaberlegung zeigt, dass diese Differenz nur 

scheinbar ist, dass Gleichungen in Cartesischen Coordinaten 
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in Wirklichkeit ebenfalls homogen sein müssen, wenn sie es 

auch nicht in der Form sind. Der Sinn der Gleichung x = 3 

kann beispielsweise kein anderer sein, als dass die Linie x drei 

Füssen oder Zollen oder überhaupt drei Lineareinheiten gleich 

ist, während die Gleichung xy = 9 aussagt, dass das Recht

eck xy gleich 9 Quadratfussen oder 9 Quadratzollen oder über

haupt gleich 9 Quadraten von einer gewissen Lineareinheit 

ist; etc. U m solche Gleichungen auch der Form nach homogen 

zu machen, kann man die Lineareinheit durch g bezeichnen und 

dann die Gleichung der geraden Linie in der Form schreiben: 

Ax + By + Cs = 0. 
Vergleicht man dies mit der Gleichung 

axctx + a2ct2 + a3ß3 = 0 

und erinnert sich, dass nach Art. 68 die Gleichung einer un

endlich entfernten geraden Linie die Form 0 = 0 annimmt, 

so erkennt man, dass Gleichungen in Cartesischen Co

ordinaten nur die specielle Form sind, in welcher 

Gleichungen in trimetrischen Coordinaten erschei

nen, wenn zwei der Fundamentallinien zu Coordi
natenaxen gewählt werden, indess die dritte in un

endlicher Entfernung liegt. (Vergl. Art. 79.) 

Nachdem wir so in der aus der abkürzenden Symbolik 

hervorgegangenen Bezeichnungsweise des Art. 60 die wahr

haft allgemeine Bestimmungsform erkannt haben, die an Stelle 

der Cartesischen Coordinaten zu setzen ist, soll nun auch das 

Symbol x an die Stelle der et treten, so dass xx, x2, x3 die 

Coordinaten eines Punktes sind. Die Uebertragung der Glei

chungen in diese Bezeichnung ist selbstverständlich. 

70. In dem Vorhergehenden ist eine wesentliche Erweite

rung des ursprünglich angenommenen Begriffs der 

Coordinaten enthalten. 

Man versteht hiernach leicht, wie jeder besondern 

Art, die Lage eines Punktes in Bezug auf Punkte 

oder Linien zu bestimmen, deren Lage als bekannt 

vorausgesetzt wird, ein besonderes Coordinaten-

system entsprechen muss. Nachdem die Bestimmung 

eines Punktes durch Coordinaten erlangt ist, wird jede gerade 

oder krumme Linie als eine Reihe von Punkten aufgefasst, 
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und das Gesetz der gegenseitigen Abhängigkeit ihrer Coordi

naten durch eine Gleichung zwischen denselben dargestellt; so 

genügen die Cartesischen Coordinaten aller Punkte einer gera

den Linie einer vollständigen Gleichung des ersten Grades 

zwischen zwei Veränderlichen, die Dreilinien-Coordiriaten der

selben Punkte einer homogenen Gleichung des ersten Grades 

zwischen drei Veränderlichen, und diese Gleichungen stellen 

eben deshalb die gerade Linie -dar. 
Setzt m a n an die Stelle des Punktes als des ur

sprünglichen durch Coordinaten zu bestimmenden 

Raümelementes irgend ein anderes geometrisches 

Gebilde, so erhält m a n dadurch in einem' andern 

Sinne neue Coordinatensysteme. Immer aberstellen 

Gleichungen zwischen den Coordinaten die aus 

jenen Elementargebilden zusammengesetzten räum

lichen Formen dar. Neben dem Punkte hat kein anderes 

geometrisches Gebilde so viel Berechtigung, als elementar be

trachtet zu werden, und kein anderes bietet so leicht die Mög

lichkeit, durch stetige Reihung neue Gebilde als zusammen

gesetzte aus sich hervorzutreiben, als die gerade Linie. In

dem m a n jede gerade Linie in Bezug auf gewisse 

feste Punkte oder feste Linien von bekannter Lage 

durch Coordinaten inv er schiedenerWeise bestimmt, 

erhält m a n die verschiedenen Coordinatensysteme 

der geraden Linie3). 

Von da an verfolgen die analytische und die 

reine Geometrie von demselben Princip aus auf ver

schiedenen W e g e n das gleiche Ziel. 
Ehe wir in diese Entwickelung eintreten, soll ein wich

tiges Hilfsmittel für die Untersuchungen der analytischen 

Geometrie erwähnt werden, die Lehre von den Determi
nanten. 

71. Zunächst ergiebt sich aus dem Bisherigen ein nütz

licher Wink für die Bezeichnungsweise der in den analytisch

geometrischen Untersuchungen auftretenden Grössen. Das Co-

ordinatensystem mit drei Fundamentallinien hat ergeben, dass 
die lineare homogene Gleichung zwischen drei Veränderlichen 

das abgeleitete Element,' die gerade Linie ausdrückt. (Art. 60.) 
In Folge ihrer Symmetrie kann man aber diese Gleichung 
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axxx + a2x2 + a3x3 = 0 abkürzend in der Form .£<£;«.; = 0 

darstellen, wo 2 die Summe von drei gleichartigen Ausdrücken 

mit denlndices 1,2,3 respective bezeichnet. Das nämliche 
Verfahren lässt sich auf viele der allgemeinen Ausdrücke, der 

Art. 61 f. anwenden; man schreibt die Bedingung der Recht-

winkligkeit zweier Geraden ZtnXi = 0 , Za'tXi = 0 (Art. 61) 

in der Form 2Ja{di — 2 (ajak + a'}ak) cos At = 0; die Länge 

der Entfernung vom Punkte x' auf die Gerade StiiXi = 0 

(Art. 61) in der Form J S - — ^ — — ^ . den Ausdruck-

für die tan. des Winkels zweier Geraden 27<z,-a;,- = 0, Ea'iXi = 0 

(Art. 61, Aufg. 4) als tan$ = - ^ («<? - «fo ™ •** 
^ ' s J £afai — 2 (aja%+a<ak) cos A.> 
die Gleichung der Verbindungslinie zweier Punkte x , »"(Art. 65) 
als 2Jxi (XjX% — x"x'k) = 0 ; die Gleichung der Geraden (Art. 65, 

Aufg. 1), welche die Durchschnittspunkte der Höhen und der 

Seitenhalbirungslinien des Dreiecks verbindet, und die Glei

chung der Verbindungslinie der Centra des eingeschriebenen 

und des umgeschriebenen Kreises (Art. 65, Aufg. 2) respective' 

2Xi sin At cos At sin (Aj — Ak) = 0; Uxi (cos As — cos Ak) = 0. 

Die Unterscheidung der einzelnen in die Gleichungen eintre

tenden Grössen durch Indices, auf welche zunächst die Gleich

artigkeit derselben natürlich geführt hat (Art. 53 f., Art. 60), 

ist dazu erforderlich und bequem. Diese Ausdrucksform wendet 

sich besonders leicht auf die allgemeinen Ausdrücke an, welche 

nicht durch specielle Wahl der Fundamentalpunkte verkürzt 

sind; und es ist schon in Art. 45 bemerkt worden, dass durch 

solche specielle Wahl der Gewinn der Kürze gewöhnlich durch 

Verlust an Symmetrie beeinträchtigt wird. Das wichtigste 

Mittel zur vollen Verwerthung des Vortheils der Homogeneität 

und Symmetrie bei der Benutzung der trimetrischen Coordi

naten sind aber eben die für das ganze Gebiet der homogenen 

Functionen fundamentalen Grundsätze der Determinan

tentheorie0). Sie bieten auch für die wichtigsten Sätze der 

ersten beiden Kapitel die geeignetste Form. dar. Wir ver

weisen für diese Theorie auf die „Vorlesungen über die Algebra 

der linearen Transformationen von G. Salmon. Deutsch bearb. 

von W . Fiedler" (2. Aufl; Leipzig 1877), wo in den ersten 

vier Vorlesungen die Hauptstücke der allgemeinen Theorie 
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und in zwei weiteren die Theorie der geometrisch wichtigen 

speciellen Formen von Determinanten entwickelt sind (S. 1—66). 

72. Die Gleichung der Verbindungslinie zweier Punkte 

xy', x'y" erhält m a n aus den Gleichungen 

ax + by + c = 0, ax + by' + c = 0, ax" + by" + c = 0 

durch. Elimination von a, b, c (vgl. „Vorlesungen" Art. 4 f.) 

in der Form 

1 
0; für trimetrische Coordinaten 

,y 

,y 

X\ , x< 1 1^2 7*3 Xrt 

1 ; x2 ,x3 

Mit Vertauschung der Zeilen und Colonnen erscheint die erste 

Determinante als Resultat der Elimination von l, m, n zwischen 

den drei Gleichungen 

Ix + mx + nx" =0,ly + my' + ny" = 0, l + m + n = 0; 

man erhält aus der letzten l = — (m + n) und aus den ersten 

damit 
mx' + ««" oj my' + i 

27 = •'-. (Art. 7.) 
m + n ' a m + n 

Drei Punkte sind in einer geraden Linie, wenn die Co

ordinaten (x, y; xx, x2, x3) des dritten derselben Relation in 

Determinantenform genügen. Sind sie nicht in gerader Linie, 

so ist der Werth derselben Determinante im ersten Falle die 

Fläche des von ihnen gebildeten Dreiecks. Die Bedingungs

gleichung des Art. 38 ist die Determinanten-Relation 

A ,B ,G 
A ,B',ff 
A", B", C" 

= 0 

und ihre drei Ausdrucksweisen sind verschiedene Entwicklungs

formen derselben. Der Ausdruck des Art. 39 für den doppelten 

Inhalt des durch die Geraden begrenzten Dreiecks ist daher auch 

A ,B,G 
A,B',ff 
A", B", C" 

A, B 
A, B 

A , B 
A", B" 

A", B" 
A, B 

Die Bedingung des Parallelismus für die zwei Geraden 
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SüiXi = 0, ZJa'iXi = 0 ist 
sin A v , sin A 2 , sin.A3 

ax, a 2 , a3 
r r r 

ti, , et9 , eto 

0. 

*1 } <-"2> "3 

Dieselbe Determinante ist der Zähler des Ausdrucks für die 

Tangente des Winkels zweier Geraden. Die Coordinaten x' des 

Durchschnittspunktes zweier Geraden ZatXi = 0, 27o{a;,- = 0 

bestimmen sich als drei Unbekannte aus drei linearen Glei

chungen und zwar mittelst der Relation ZJSiXi = M und für 

E als S y m b o l der Determinante (sxa2a3) oder mit den Zeilen 

der s, a, d durch folgende Ausdrücke 

•_M, , I . >_M, r , , r Mr , , . 
»| — 7? V^2^3 ^2 ̂ 3/? 2 ~— 7? (̂-'3̂1 — ^ 3 ^lj;*^3 ' 7?V^1^2 — ^ 1 2̂/J 

in welchen m a n die binomischen Factoren als die Factoren 

der sx, s2, s3 in der Entwickelung der Determinante E erkennt. 

Als die Gleichung der durch den Punkt x gehenden Normale 

zur Geraden HanXi = 0 erhält m a n leicht 

xx, xx, 
x2, x 2 , 

Xa , X. 

a, — a 2 cos A 3 

3; 

a3 cos A 2 

ax cos A 3 + a2 — a3 cos A x 

ax cos A 2 — a2 cos Ax + a3 

= 0. 

Die Elemente der letzten Colonne dieser Determinante sind den 

Coordinaten des unendlich fernen Punktes der Normalen pro

portional. . M a n findet daraus natürlich z. B . für ax = a2 = 0, 

x { = x3 = 0 die Gleichung xx + x3 cos A 2 = 0 der Normalen 

auf x3 = 0 in seinem Endpunkte A 2 wieder, die in der 1. Aufg. 

des Art. 61 gegeben ist. M a n findet auch für das Quadrat der 

Entfernung zweier Punkte x', x' den Ausdruck 

1, — c o s A ^ , — c o s A 2 , xx",xx 

— cosA3, 1, — c o s A x , x2", x2 

D2 _ /fiSaSsV 
\ M2 ) 

cos^j,—cos^4|, 
fr ff 

/ t 

h 
X 3 i 
Xr\ ! 

II 
x 3 , x 3 0, -0 
0, 0 

Endlich sei bemerkt, dass die Fläche des durch drei Punkte 

x , x", x " als E c k e n bestimmten Dreiecks für trimetrische Co

ordinaten 

Sl s2 S3 
2M* 

Xn Xo 1 1 *2 > M3 
X, , X2 , X3 

Xr. 
"1 

ist. 



90 IV. Allgemeine Methoden. 73. 

73. W e n n im Art. 39 die Fläche des durch drei gerade 

Linien bestimmten Dreiecks durch die Coefficienten ihrer Glei

chungen gegeben ist, so kann auch dies für trimetrische Co

ordinaten und in Determinantenform ausgeführt werden; diese 

Entwickelung soll als eine Uebung hier mitgetheilt werden. 

Sind 2a'iXi,= 0, Sa'fXi = 0, Ua'i'Xi = 0 die Gleichungen der 

Geraden und bezeichnen hx, h2, h3 ,die Werthe, welche die 

linken Seiten derselben durch Substitution der Coordinaten der 

Gegenecken annehmen, so gilt die Gruppe 

ai xi + a2x2 + a3x-i = ^ n at'xx" + a2x2" + a3'x3" = 0, 
' irr i r rrr i ' rrr /-v 

aj xx + a2 x2 + a3 x3 = U, 
ax'xx +a2"a;2'+ a3"x3 = 0, a"xx + a2"x2" + a3"x3' = Ji2, 

ax"' xx" + a2"x2" + a3 x3 0, 
ax"xx -\- a2" _x2'-\- a3'"x3'.= 0, ax'"xx" + a2"'x2" + a3'x3 = 0 , 

'// ttr i ff Hf i ff ff 7 
ax xx + a2 x2 -\- a3 x3 = /%. 

W e n n m a n in derselben aus den neun links stehenden Tri
n o m e n die Determinante bildet, so muss ihr Werth der Deter
minante der rechten Seiten gleich, d. i. gleich hxJi2h3 sein; sie 

ist aber das Product der beiden Determinanten („Vorlesungen" 
Art. 22) 

A 
i r a2 , a3 
ii ii H 

ax , a2 , a3 
in m ii 

ax , a2 , a3 

und B = 
UX , tlr2 , , 

vx , j/2 , 

und da die letztere nach d e m Schlussresultat des vorigen Art. 

für F als die doppelte Fläche des Dreiecks 

, . , FM* ... „ , , AM» ™ 
gleich t^^- ist, so folgt ;—— P •• 

hxJi2h3. 

N u n ist sxxx + s2x2-{- s3x3'= M , sxxx"-\- s2x2"-\- s3x3'= M , 

si xi" + s2x2" + s3x3" = M , und m a n kann zwischen je einer 

von diesen Gleichungen und den Gleichungen des bezüglichen 
Systems von drei Gleichungen oben die Coordinaten x, x", x" 

respective eliminiren. Dies giebt die Resultate 

a., 

, a2 , a3 , Jtx 

" , 0 
", 0 

, M 31 !°2 ) "3 

-A 

tx , a2 , a3 , U 

Sj , a2 , a3 , Ji2 

a3 

h 
i*2 , ti-3 , 
I 5.» , S.z 

0 =o, 

oder („Vorlesungen" Art. 16) 

' ' ' A I 

a3 7 V, « 
trf -i i ' '-' ff 'ff fff -i 

7 a 2 y ^ 3 9™'A ,s2 ,M\ 
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MA , MA 

91 

) a2 } a<* ax , a2 , 
rrr /ff 

si >S2 ! 

a3 
a3" 

s3 Sl J S2 } S3 

und daher durch Substitution in F 

P = 

ax 
ax 

«i 

M A 
f 

j ̂ 2 ' 
r a2 > 

} S2 i 

a3 
a3 

h 

AJlfä 

«,' 1 

«i 
«1 

• 
) 

a2 , 

a2 , 

S2 > 

a3 

a3 
S3 

M 
at , a2 3 o>% 

d1 7 a2 3 ß3 
ft/ fff t 
1 ) 2 ? 3 f f / 

51 > S2 7 SS 
n s <*2 ) 

Man hätte diese Gestalt des Ausdrucks nach Art. 39 er

warten dürfen; denn die Determinante des Zählers verschwindet 

wie dort für drei Gerade, die durch einen Punkt gehen, und 

die Determinanten des Nenners bedingen durch ihr Verschwin

den den Parallelismus von irgend zweien unter den drei Geraden. 

A n die Frage vom Inhalte des Dreiecks knüpfen wir noch 

ein Beispiel über die Verwendung an, welche die elementaren 

Eigenschaften der Determinanten in solchen Fragen göstatten. 

Man hat in rechtwinkligen Cartesischen Coordinaten die doppelte 

1, x , y 
I t r rt 
,x ,y 

Fläche des Dreiecks F •• 

sig schreiben 

1, 0, 0 ,0 
0, 1, x , y 

0,l,x",y' 

0,l,x"',y"' 

i "' 
i, x , 

und 

fff fff 
und kann dafür gleichmäs-

man erhält 

0,1,0 

1, 0, x 

1,0, x" 

l, 0, x" 

,o 
,y 
,y' 

ftf 
,y 

F2 = — 

aber durch Multiplication dieser letzteren miteinander („Vor

lesungen" Art. 22 und Art. 15 f.) 

0, 1 , 1 ' , „} 
1, x'x + y'y x x" + y y", x x" + y' y 
1,x'x" + y'y"', x'x + y"y", x"x'" + y"y 

1, x x " + y'y"; x'x!" + y'y", x ' x ' + y"y 

1 , 1 1 

\,-2(x'x' -{-y'y), -2(x x +y'y"), -2(x x'"+y y") 

1, -2(x'x"+y'y"), -2(x"x"+y"y"), -2(x"x'"+y" y") 

l, -2(xx'"+y'y'"),-2(x"x'"+y"y"),- 2(x"x"'+y'"y")\ 

=-i 
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denn durch Multiplieation aller Elemente aller Zeilen mit — 2 
und naehherige Division derjenigen der ersten Zeile und Oo-

lonne mit — 2 ist die ganze Determinante mit 4 multiplicirt 

worden. Addirt man nun zu den drei letzten Zeilen dieser 

Determinante die entsprechenden Elemente der ersten respec

tive mit x'2 + y"1, x"2 + y"2, x'"2 + y"'2 multiplicirt, und 

addirt man ebenso zu den drei letzten Colonnen die entspre

chenden mit denselben Binomen multiplicirten Elemente der 

ersten, so entsteht — 4P2 gleich 

0, 1 , 1 , 1 

1, 0 ,(x - x j + (y-y")2,(x-x'")2+(y-y'J 

,(x"-x"y+(.f-y'"Y 

seines Inhalts 

l,(x'-x")2+(y'-y")2, 0 

1, (x'-x")2+(y'-y")2,(x"-x")2-\-(y"-y")2, 0 

d. h. für a, b, c als die Seiten des Dreiecks, die den Ecken 

x'y',x"y",x'"y" gegenüber liegen, hat man das 16fache Quadrat 

0, 1, 1, 1 

1, 0, c2, V 

1, c2, 0 , a2 

1, b2, a2, 0 

Eine einfache Umformung führt diesen Ausdruck auf eine sehr 

bekannte Formel zurück; man multiplicirt jede der vier Zeilen 

mit abc und dividirt darnach die drei letzten Zeilen und Co

lonnen mit bc, ac, ab respective, als wodurch man den Werth 

der Determinante nicht ändert, und erhält 

0, a, b, c 

a, 0, c, b 

b, c, 0, a 

c, b, a, 0 

Addirt man nun hier die Elemente der drei letzten Zeilen 

zu denen der ersten, so erkennt man, dass die Summe 

(a + b + c) 
ein Factor der Determinante ist. In gleicher Weise findet man 

—• c + & + a, c — b + a, c + b —• a als Factoren der Deter
minante, so dass sich ihr Werth von dem Producte dieser vier 

Trinome nur durch den Factor — 1 unterscheidet, d. h. man 
hat für die Fläche des Dreiecks den Ausdruck 

i Y(a + b + c) (b + c -~a) (c + ä — b) (a + b — c) 

identisch mit der bekannten elementaren Formel. 
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Bei der Bestimmung des Durchschnittspunkts zweier Ge
raden hat m a n die Unbekannten x, y aus den Gleichungen 
ax-\-by-\-c = 0, dx-\-b'y-\-c' = 0 oder aus den Gleichungen 

I 1 I *J 9 ' 1 ' U/Kt JL/n • "•'• \J . Qj a JÜ4 — y ~ £" 9 viin ' 1 " CvO JUn — • — \J • 

1 1 " I Ofli'n ' I " O o vl/D ' _i.Kt 

zu bestimmen und findet im erstenFalle („Vorlesungen" Art. 29) 

— cb' + c'b — ae -)- de 
ab' — a'b ' " ab''—a'b 

und im zweiten mit E = (ax, a 2 , s3) 

x 
M(a2a3—a2'as). 

, X2 j, . Jrt\ 
M(ata2—a{a2) 

l -• B > " 2 ~ B ' ""3— ~TB 
wie in Art. 72. Schneiden sich drei gerade Linien 

axxx + a2a;2 + a3x3 = 0, «j'*! + a2x2 + a3'#3 = 0, 
ax xx-\- a2"x2 + a3"a;3 = 0 

in einemPunkte, soistiJ= 
ax 
ax 
ax 

i 
i 
n 
1 

a2 , 
a2, 

ii 
a2 , 

a3 
a3 
a3 

= 0 , und dieVerhältnisse 

der Coordinaten des Schnittpunktes sind („Vorlesungen" Art.29) 

xx : x2 : x3 = (a2'a3"— a2'a3):(a3'ax"—a3"ax'):(ax'a2"—:ax"a2') 
= (a2"a3 — a2 a3"): (a3" ax — a3 ax"): (ax" a2 — ax a2") 
== (a2 a3 — a2 a3): (a3 ax' — a3 ax): (a, a2 — ax'a2). 

Aufg. M a n entwickle die Bedingung der Coexistenz der Glei
chungen 

ax-\-by-t-c=dx-\-b'y-\- c'= d'x + b"y + c" = d"x + b'"y + c" 

Mit l als dem gemeinsamen Werthe dieser*Trinome eliminiren 
wir x, y, l- zwischen den vier Gleichungen von der Form 

ax + by + c = l 

und erhalten die Bedingung 

1, 1; 1 ; 1#/ 
a, «', es", a" 
b, b', b", b" 

t r. t/ 
C^ls^O j 0 

= 0 

oder ̂ 4 + C = B + D, wenn A, B , C, D die vier Minoren be
zeichnen, die den Elementen der ersten Zeile entsprechen.-

Wenn vier Gerade Tangenten desselben Kreises sind, so er
füllen sie die Bedingung der Coexistenz der Gleichungen 
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cl =K2 = ft3 = K4> 
nämlich für den Mittelpunkt. Die Determinanten Ä, B, C, D re_-
präsentiren dann- das Product je einer Seite des von den vier Ge
raden gebildeten Vierecks in die Sinus der beiden anliegenden Winkel. 

74. Wir kehren nun zu dem am Schlüsse des Art. 70 

ausgesprochenen Gedanken zurück, Coordinatensysteme 

der geraden Linie in analogor Weise zu denen des Punk

tes zu bilden. 
Die Bildung des' einfachsten Coordinatensystems dieser Art 

ist im Art. 51 bereits enthalten; denn nach dem dort Gezeig

ten ergiebt sich, dass die Gleichung a | + 7 j ^ + c = 0 , in 
welcher a, b, c Constanten und \, ij Veränderliche sind, die 

gemeinschaftliche Gleichung aller der geraden Linien ist, welche 

durch den Punkt x = —, y = — hindurchgehen, und sobald 

man unter §, r\ die negativen reciproken Werthe der Strecken 

versteht, welche diese geraden Linien in den Axen vom An

fangspunkte "aus abschneiden. Für c = 1 werden also x = a, 

y = b, und xi> + yr\ + 1 = 0 ist die Gleichung des Punk

tes x, y, weil sie die Gleichung jeder von den Geraden ist, welche 

durch diesen Punkt gehen. 

M a n übersieht sofort, wie sich von dieser linearen Glei

chung a| + &i7 + e = 0 des Punktes aus eine zu der der ge

raden. Linie ganz analoge Untersuchung der analytischen Geo

metrie des Punktes anknüpfen lässt, und dass dieselbe durch 

eine grosse Aehnlichkeit der analytischen Entwickelungen mit 

jener verbunden sein muss. Aufgaben wie die Bestimmung 

der Coordinaten der Verbindungslinie von zwei Punkten etc. 

liefern leichte Beispiele dazu. Insbesondere, wenn eine Glei

chung vom wten Grade zwischen den Coordinaten §, <r\ gegeben 

ist, so erlaubt uns dieselbe für jeden bestimmten Werth jj' 

von § eine Anzahl n von bestimmten Werthen von i] zu er

mitteln, welche mit ihm zusammen der Gleichung genügen; 

diese Gleichung ist somit für alle die n geraden Linien erfüllt, 

welchen jenes £ und einer dieser n Werthe t)x', t\2, . ij„' von 
7j entspricht. Geht man von £' zu einem näehstbenachbarten 

Werthe %" für § über, so erhält man abermals n Werthe von 

tj und damit n gerade Linien, welche ebenfalls der Gleichung 

Genüge leisten. So wie im Art. 16 die Aufeinanderfolge aller 

der der Gleichung genügenden Punkte ein Polygon und durch 
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die statthafte unbegrenzte Annäherung der benachbarten Punkte 

an einander eine Curve mittelst eines eingeschriebenen Poly

gons Ton unbegrenzter Seitenzahl bei unendlicher Kleinheit 

aller einzelnen Seiten bildete, so entsteht hier aus der Aufein

anderfolge aller der der gedachten Gleichung genügenden Gera

den mittelst eines umgeschriebenen Polygons eine Curve. Dort 

genügten die Coordinaten jedes Punktes der Curve der be

trachteten Gleichung, hier sollen die Geraden, deren Coor

dinaten der betrachteten Gleichung Genüge thun, Tangenten 

der Curve heissen. Der Inbegriff dieser sämmtlichen Tangen

ten ist wie dort der der sämmtlichen Punkte die geometrische 

Bedeutung der Gleichung; sie stellt eine Curve dar als ein

gehüllt oder als Enveloppe von geraden Linien, sowie 

die Gleichung im Falle des Art. 16 eine Curve als Ort von 

Punkten bezeichnet. Im Falle des Art. 16 bestimmt die Glei

chung für jeden gegebenen Werth x' von x die zugehörigen 

y der mPunkte, welche die Curve mit der geraden Linie x = x 

gemein hat; jetzt bestimmt die Gleichung für jeden gegebenen 

Werth g' von £ die zugehörigen tj der n geraden Linien (Tan

genten), welche die Curve mit,dem Punkte g = g' gemein 

hat. Und allgemein, wenn man zwischen einer Gleichung vom 

mten Grade in Punktcoordinatensc, y und einer Gleichung ersten 

Grades in x, y die gemeinschaftlichen Werthpaareder Unbe

kannten x, y bestimmt, so erhält man die Coordinatenpaare 

der m Punkte, welche die durch jene Gleichung dargestellte 

Curve mit der durch diese dargestellten geraden Linie gemein 

hat; wenn man aber zwischen einer Gleichung nten Grades in 

Liniencoordinaten g, rj und einer Gleichung ersten Grades in 

g, tj die gemeinschaftlichen Werthpaare der Unbekannten g, jj 

bestimmt, so erhält man die Coordinatenpaare der n geraden 

Linien (Tangenten), welche die durch jene Gleichung darge

stellte Curve mit dem durch diese gegebenen Punkte gemein 

hat. Indem man unter O r d n u n g einer Curve den Grad ihrer 

Gleichung in Pnnktcoordinaten und unter Classe der Curve 

den Grad ihrer Gleichung in Liniencoordinaten versteht, darf 

man sagen, dass die Ordnungszahl der Curve die Zahl ihrer 

Schnittpunkte mit einer Geraden, die Olassenzahl derselben 

aber die Zahl ihrer Tangenten aus einem Punkte bezeichnet 

und dass jene mit dem Grade ihrer Gleichung in Punktcoor-
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dinaten x, y, diese aber mit dem Grade ihrer Gleichung in 

Liniencoordinaten g, tj übereinstimmt. 

75. Wenn man die linke Seite der Gleichung eines- Punk

tes *g + f/tj + c = 0 durch das Symbol U abkürzend bezeich

net, und wenn Z7, ebenso die Gleichung eines zweiten Punktes 

xx g + xlf} + cx = 0 darstellt, so ist durch U — k.Ux = 0 ein 

Punkt in. der Verbindungslinie der beiden gegebenen Punkte 

ausgedrückt. Allgemein und ganz wie in Art. 40: Wenn2'=0 

und 2' = 0 Gleichungen in Liniencoordinaten, also 

Gleichungen von zwei Enveloppen sind, so hat die 

durch 2 + k 2 ' = 0 dargestellte Enveloppe — für k 

als eine beliebige Constante — jede gerade Linie zur Tan

gente, welche für die durch 2 = 0 und 2' — 0 dar

gestellten Curven gleichzeitig Tangente ist. Denn 

Coordinaten werthe g, 7], welche der Gleichung 2 = 0 und 

gleichzeitig auch 2' = 0 genügen, erfüllen nothwendig auch 

für jeden Werth von k die Gleichung 27+ Ä27' = 0. Sind 

die beiden gegebenen Enveloppen Punkte, so ist ihre Verbin

dungslinie ihre einzige gemeinsame Tangente, und U — kUx=0 

kann als Gleichung eines Punktes nur die Gleichung eines Punk

tes dieser geraden Linie sein. 

Wir untersuchen die Bedeutung des veränderlichen Para

meters k, der alle Werthe von + oo bis — oo durchläuft, in

dem der dargestellte Punkt die ganze Gerade beschreibt. Man 

hat k = yt = »i yr> ,—, und wenn q, q. die senkrechten 

Abstände der gegebenen Punkte von irgend einer durch den 

dargestellten Punkt gehenden Geraden sind, so ist 

q = —, q. = ,. *-= und — = =• — = l -^, 

wo cx : c eine für die verschiedenen, durch den Punkt gehen

den Strahlen unveränderliche Constante ist. Die Grösse k wird 

also ganz wie in den Betrachtungen des Art. 54 dem Verhält

niss der Abstände proportional und folglich dem Theilungs-

verhältniss, nach dem der betrachtete Punkt die Strecke zwi

schen den beiden festen Punkten theilt. Daher ist, wie dort, 

für vier Punkte derselben Geraden 

Ux = 0 , U2 = 0, Ux — kU2 = 0, TJ\ - k'ü2 = 0 

das Doppelverhältniss durch k: l' ausgedrückt, und die Punkte 
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D, = 0, D2 = 0, Ux + kU2 = 0, Ux - kU2 = 0 
insbesondere bilden eine harmonische Theilung. Die Entwickel-

ungen des Art. 56 f. gehen auf Punktreihen über, wie dies 

nach dem Satze des Art. 57 natürlich ist. Dieser Satz von 

der Gleichheit des Doppelverhältnisses von vier Strahlen eines 

Büschels mit dem der vier Schnittpunkte desselben mit einer 

beliebigen Transversale ist hier eines einfachen analytischen 

Beweises fähig. Sind nämlich Ax = 0, J.2=0, Ax—JeA2==0 

drei Strahlen des Büschels, und ist durch B = 0 die Trans

versale dargestellt, so ist die Gleichung des Schnittpunktes zu 

ermitteln, den der bewegliche .Strahl Ax — JeA2 = 0 mit der 

Transversale bestimmt; sind x und y seine Coordinaten, so be

stehen für diese gleichzeitig die Gleichungen Ax — JeA2 = 0 , 

B = 0 und x£ + yq + 1 = 0; d. h. die Bedingung ihrer 

Gleichzeitigkeit drückt diesen Punkt aus, oder seine Gleichung 

ist durch die Gleichheit der Null mit der Determinante der 

vorigen drei ausgedrückt. 

In der That ist die so entsprechende Gleichung vom ersten 

Grade in g, i], da diese Grössen nur in einer Zeile auftreten, 

und sie ist von der Form D, — Je U2 = 0, weil auch Je nur in 

einer ihrer Zeilen erscheint, und für Ux = 0, D2 = 0 als die 

Gleichungen der Schnittpunkte der Transversale mit den festen 

Strahlen A l = Q } A2 = 0 oder die Resultate der Elimination von 

x,y zwischen,41=0resp._42 = 0, B = 0 undajg + ?/?j + l = 0 . 

Ist Ax — ¥ A 2 = 0 die Gleichung eines vierten Strahls, so wird 

die Gleichung des Schnittspunkts desselben mit der Transver

sale durch Ux — Je'U2 = 0 dargestellt sein. Dadurch ist be

wiesen, dass das Doppelverhältniss der auf der Transversale 

entstehenden Punktreihe unabhängig von der Lage der Trans

versale und dem Doppelverhältniss des Strahlbüschels gleich sei. 

Damit übertragen wir den im Art. 59 gegebenen Begriff 

der Projectivität, Homographie oder Conformität auch auf die 

Punktreihen und erhalten die Sätze: Zwei Punktreihen 

ux — ku2 = o, rx — kr2 = o 
sind projectivisch. Eine Punktreihe Ux — kÜ2 = 0 und ein 

Strahlbüsehel Ax — kA2 = 0 sind projectivisch. Zwei projec

tivische Punktreihen können stets in solche Lage gebracht wer
den, dass die geraden Verbindungslinien ihrer entsprechenden 

Punkte in einem Punkte zusammentreffen. Und eine Punkt-
Salmon-JMedler, anal. Oeom. d. Kegelschn. 1. Aufl. 7 
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reihe und ein mit ihr projectivisches Strahlbüschel können stets 

in solche Lage gebracht werden, dass die Strahlen des Büschels 

durch die entsprechenden Punkte der Reihe gehen. Dies ist 

die entsprechende Uebertragung des Begriffs der perspecti-

vischen Lage. In Allem: Die B e d i n g u n g der Projecti

vität i,sft die Gleichheit der entsprechenden Doppel

verhältnisse. 

76. Geht man zur Betrachtung von drei Punkten weiter, 

die nicht in einer geraden Linie liegen, so lassen sich daran 

eine Reihe von Entwickelungen knüpfen, die ganz denen der 

Art. 60 f. analog sind. Ein .Beispiel giebt die Betrachtung 

•von drei Punkten in einer geraden Linie auf den Seiten des 

durch jene bestimmten Dreiecks. Sind Dt = 0, D 2 = 0 , D3=0, 

die drei festen Punkte, die nicht in einer geraden Linie lie

gen, für welche also die Determinante ihre Gleichungen nicht 

verschwindet, so sind 

[71 + ^D2 = 0, D2 + (tD3 = 0, U3 + vUx = 0 

drei Punkte in den Seiten dieses Dreiecks, und ihre gleichzei

tige Erfüllung durch die Coordinaten einer geraden Linie for

dert die Relation k y, v = — 1, und diese giebt nach der Be

deutung von kfiv genau die Relation des Art. 42 unter den 

TheilungsVerhältnissen wieder, welche die drei Schnittpunkte 

in den Seiten des Dreiecks bestimmen. 

Ebenso lässt sich die Gleichung jedes beliebigen vierten 

Punktes ag + &jj + c = 0 durch die von drei festen Punkten 
seiner Ebene cr1g + &1ij + c1 = 0 = Ux, «.,g + &2?j + c2 = 0 = L7,, 

a3g + &3'»j + c3 = 0 = D3 in der Form lx D,+Z2D2 + Z3 D 3 = 0 

ausdrücken. Man hat dazu nur den Bedingungen 

lxax-{-l2a2-\-l3a3—a, libx-{-l2b2-\-l3b3 = b, licx-\-l1c2-\-l3c3=Q 

zu genügen, welche die Z,- bestimmen, sobald jene drei nicht 
in einer Geraden liegen. 

Man erhält also entsprechend dem trimetrischen Punkt-

coordinatensystem auf ganz analogem Wege ein trimetrisches 

Liniencoordinatensystem und kann dasselbe in den Untersuchun

gen mit den nämlichen Vortheilen verwenden wie jenes; denn 

es thgilt mit ihm den Vorzug der Homogeneität der Gleichun

gen. Wir wollen die Coordinaten dieses Systems in der Folge 

durch gj, g2, g3 ausdrücken, so dass die gerade Linie g die 
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durch die Coordinaten g,, g2, g3 bestimmte gerade Linie sein 

wird. Nach dem Vorhergehenden können diese Coordinaten 

als die senkrechten Abstände der geraden Linie von den Fun

damentalpunkten oder auch als Proportionalzahlen derselben an

gesehen werden. 

Aufg. 1. Wenn man mit sx, s2, s3 wie früher die Seiten und 
mit Ax, A2, A3 die Winkel des Fundamentaldreiecks bezeichnet, so 
sind £2+j[3 = 0, etc. die Mittelpunkte der Seiten, s2£2+s3§3 = 0, etc. 
die Durchschnittspunkte der Halbirungslinien -der Winkel mit den 
Gegenseiten, £2 tan A2 + £3 tan A3 === 0, etc. die Fusspunkte der 
Höhenperpendikel. Es ist |t + £2 + |3 = 0 der Schwerpunkt 
des Dreiecks, §j tan Ax + |2 tan A2 + |3 tan A3 = 0 der Durch
schnitt der Höhen, £x sin 2AX + §, sin 2A2 + §3 sin 2A3 = 0 das 
Centrum des umgeschriebenen Kreises, sx 'S,x + s2'§2 + s3£3 = 0 
das Centrum des eingeschriebenen Kreises, etc. Wie ein durch 
die allgemeine homogene Gleichung angegebener Punkt construirt 
werden kann, zeigt die Aufgabe 2; die Construction entspricht 
vollständig der des Art. 62 für die durch die allgemeine homogene 
Gleichung' gegebene Gerade. 

Aufg. 2-. Man soll die in Aufg. 2, Art. 60 angewendeten Glei
chungen nach dem System der trimetrischen Liniencoordinaten inter-
pretiren. Sind |1==0, £ 2 = 0 , £3 = 0 die Gleichungen der Punkte 
A, B , C, so können 22ij2 —23§3=0, Z3£3—21i, = 0, lxb,x — l2g2=0 
die Gleichungen der Punkte L, M , N sein, und es sind dann 
^ 2 + ^ 3 — *i!i = 0, Z3£3 + M i - y 2 = 0, 71g1+Z2g2-73?3=0 
die Gleichungen der Ecken desjenigen Dreiecks, welches die Ge
raden PjA, M B , N C mit einander bilden, und lxl-t + 22i2 + Z3§3 = 0 
stellt einen Punkt 0 dar, in welchem sich die Verbindungslinien 
der Ecken dieses neuen Dreiecks mit den entsprechenden des alten 
durchschneiden. Die Gleichungen 72 £2 +-Z3 £3 = 0, l3 £3 + lx '&,x = 0, 
Z, lx + Z2§2 = 0 bezeichnen die Punkte D, E, F, welche zu L, M , N 
respective in Bezug auf B G , C A , A B harmonisch conjugirt sind. 

Aufg. 3. Wenn die Coordi
naten der geraden Linie die senk
rechten Abstände derselben von 
dendreiFundamentalpunktensind, 
so besteht unter ihnen und den 
Seiten oder Winkeln des Funda
mentaldreiecks eine Relation; man 
soll diese letztere entwickeln. Sind 
AX,A2,A3 die Fundamentalpunkte 

- W — ^ -7J7— und A{B, A2C, A 3 D die Coordi-
' "*" naten g,, g2, £3 der geraden Linie 

C D , so hat man A2C' = g2 — gj, A3D' = g3 — £t und 

sin C'A.A, = ktlii. Sin D A , A 3 = ^ - = ^ . Nun ist die Summe 
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dieser Winkel = n — Ax, also 

cos CAXA2 cos D'AXA3 — sin C'AXA2 . sinD'AxA3 = — cos Ax 

und cos C'AXA2 . cos D'AyA3 = (ga~€l)(l3~-^-)— cos 4,. 
S2SS 

Bestimmt man nun aus 
— cos CAX A 2 = cos (Ax-\~-D'Ax A3) = cos Ax eosD'^.^ — ——- sin.4, 

s2 ' 
und — cos D'A.A3 = cos Ax cos C'AXA2 — — — — sin Ax 

s3 
die Werthe 

sin Ax cos C'AXA2 = — k = - ^ + h~ll± cos ax, 
sin A. cos D'AJL = — k=J% _j_ läjzil eosi 

so erhält man durch Substitution unschwer die verlangte Relation 
in der Form 

V (6i-fe)(6i-68)+%2 & - e . ) & - st)+V(&-6.)(6s-fi2>=af2 
für M als den doppelten Inhalt des Dreiecks AXA2A3. Sie ist auch 
h n? + s2n2* + s3%2-{s22 + s2-s2)U3-(s2 + sx2-s22)Ux 
— (s2 + s22 — s32) g, g2 = M 2 und kann endlich für hx, Ji2, hs 
als die den Seiten sx, s2, s3 respective entsprechenden Höhen in 
der Form 
%l_ _i_ fz8 _i_ Ji _ 21,1a cos ̂ 13 _ 2g8gilcoB.A1 _ 3 §3 g, cos A2 _ . 
K* ~l_ V ~1~ ä32 7 ^ ä2ä3 h,ht 
geschrieben werden. Dieselbe Relation lässt sich auch nach der 
Analogie von Art. 61 ableiten, indem man von Cartesischen Coor
dinaten ausgeht. 

77. Das Hervorstechendste und Wichtigste in den vorher
gehenden Entwickelungen ist die grosse Analogie, die zwischen 
den beiden Systemen' der homogenen oder trimetrischen Coor
dinaten für den Punkt und die gerade Linie stattfindet. Diese 
Analogie vervollständigt sich noch weiter bei einer Begrün
dungsweise dieser Systeme, in der m a n voraussetzt und zum 
Ausgangspunkte macht, was vorher schon (Art. 65, 76) be
gründet ist, dass nämlich die Coordinaten nicht sowohl die 
senkrechten Abstände selbst, als vielmehr die Verhältnisse der
selben bedeuten. 

Setzt manx = <h*±M±°i. „' = «&+M + * s0 sind 
a3x + b3y + c3' ̂  a3x + b3y + c3'SOS 

offenbar x , y' die Parameter von zwei Strahlbüscheln, welche 
durch die geraden Linien axx+biy-\-cx = 0,.a3w + b3y-\-c3=Q 
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und a2x-\-b2y-\-c2 = 0, a3x-\-b3y-\-c3=0 bestimmt werden. 

Werden nun xx,x2, x3 so bestimmt, dass x ' = - 1 , y'= -2 ist, 

so sind diea;1; x2, x3 Zahlen, die sich verhalten wie. die, Ab

stände desPunktes von den Seiten des Dreiecks axx -\-bxy-\-cx= 0, 

a2x + b2y'-\- c2 = 0, a3x + b3y-\- c3 = 0 multiplicirt mit ge
wissen Constanten'. Es gelten also die Relationen 

fixx=axx-\-bxy-{-cx, y,x2=a2x-\-b2y-\-c2, px3=a3x-\-b2y-\-c3, 

so dass umgekehrt x und y durch Auflösung dieser Gleichungen 

ausgedrückt werden, wie folgt („Vorlesungen" Art. 29) 

_ ii{Aix1 + A2x2 + A3x3} _ fi{B1xl + B2x2 + B3x3} 
X — B , y jj , 

für E = p{CiXx + C2x2 + C3x3], wenn man durch Ax, Bx, 

GX) etc. die den Elementen av bx, c„ etc. entsprechenden Unter

determinanten der Determinante E der Coefficienten der rech

ten Seite der Gleichungen bezeichnet; oder durch Reduction 

x = AiXi + AjXt + AaX,, __ Bxxx-{-B2x2-\-B3x3 _ 
Gxxt + C2a:2 + C3a;3' ' # Cxxt + C2x2 + G3x3' 

M a n sieht daraus, dass die Relation Cxxx + C2x2 + C3x3 = 0 

die unendlich entfernten Punkte charakterisirt, und k o m m t da
mit auf die Vorstellung zurück, dass die unendlich entfernten 

Punkte der Ebene sich auf einer Geraden befinden. Die Aus

drücke von x und y zeigen auch, dass durch die Substitution 

derselben jede vollständige Gleichung nten Grades in x und y 

in eine homogene Gleichung wten Grades in xx, x2, x3 über

gehen muss. 

Substituirt m a n dann, u m zu Liniencoordinaten überzu

zugehen, die Werthe von x, y in die Gleichung x\-\-yr\-\-1 = 0 , 

so erhält m a n durch Wegschaffung der Nenner und Anordnung 

nach xy, x2, x3 die Gleichung 

x^l+B^+C^+x^A^+B^+G^+x^A^+B^+C^O, 

d.h. als Gleichung derGeradeh in derForma?1g, + aJ2g2+fl73g3=0, 

wenn m a n setzt 

vix=Axi+Bxn+Cx, ̂ g2=^2g+52^+(72, vli=Ati+BM+Cl. 

Dann ist aber wie oben durch Auflösung 

t "{A,g, + A2g2 + A3|3} _ {̂B1g1 + B2g!! + B3g3} 

R=V{C1g1 + C2g2 + C3g3}, 
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wenn R die Determinante der Ax, A2, A3, etc. und Ax, Bx, etc. 
die Unterdeterminanten derselben nach den Elementen Ax, Bx, etc. 

bezeichnen; also durch Reduction 

. _ A.lji + Ad2 + &d3 B,g1 + B2g2 + B3g3 _ 
5 — c1gi+c2g2+c3g3' "' c1gI--r-c2i2 + c3g3 

Die Entwicklung dieser Ausdrücke giebt eine wesentliche 

Vereinfachung mittelst eines allgemeinen Satzes der Determinan

tentheorie. W e n n man nämlich aus dem Schema der Unterdeter

minanten 

AX,BX,GX 

A2, B2, C2 

A3, B3, C3 

die Determinante R 

der Originaldeterminante Ei 
ax, bx, Cj 

a2, o2, c2 

a3, b3, e.t 

lüdet — man nennt sie die Recipro-

caldeterminante oder die Determinante des adjun-

girten Systems —.und ihre Unterdeterminanten A,,B2, etc. 

ermittelt, so sind diese für n als die Ordnungszahl der Deter

minante gleich den Producten der entsprechenden Elemente der 

Originaldeterminante ax,, bx etcjn die (n — 2)te Potenz dieser 

Originaldeterminante. („Vorlesungen" Art. 31.) 

Durch Substitution dieser Werthe von A, B, C etc. in 

die oben entwickelten Werthe von g und v\ erhält man ein

fach durch Reduction 

t == «1 Ii + <*2 iä + a3 ia „ _ &iJi + ft2Jz+ h£s . 
Cj g, + c2 g2 + c3 g3.' ' c,g, + c2g2 + c3g3 

Daraus folgt sofort, dass f, |, | die Parameter der auf den 
S2 S3 63 

Seiten des Fundamentaldreiecks liegenden Punktreihen sind, 
d. h. dass sich die Liniencoordinaten g,, g2, g3 verhalten wie 
die mit Constanten multiplicirten Abstände der Geraden von 

den Fundamentalpunkten. Hinsichtlich der Form der Ausdrücke 

bemerken wir, dass die Werthe von g, rj und die Relationen 

der xx, x2, x3 und ebenso die Werthe der x, y und die Ee-

lationen der Liniencoordinaten gu g2, g3 je dieselben Coeffi

cienten enthalten, aber in der Weise, dass in der einen Gruppe 

dieselben Coefficienten in Zahlen geordnet sind, die in der 
andern, in Reihen erscheinen. 

78. Wir können endlich analoge und völlig allgemeine 

Coordinatensysteme der x.L und g.; direct geometrisch begrün

den, indem wir jeden Punkt P oder x{ durch vier feste Punkte 

Ax, A2, A3, E und ebenso jede gerade Linie p durch vier feste 
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Gerade a1; a2, a3, e mittelst der Doppelverhältnisse (Art. 58) 

bestimmen, welche die Verbindungsstrahlen und Schnittpunkte 

von P u n d p mit jenen bilden10). Im erstem Falle ist P der 

Schnittpunkt der Strahlen AXP, A2P, A3P, und die Lage der

selben ist durch die Doppelverhältnisse der Figur links 

(AX.A2A3EP),(A2.A3AXEP) und (A3.AyA2EP) 

bestimmt; im andern Falle ist j? die Verbindungslinie der Punkte 

axp, a2p, a3p, welche durch die Doppel Verhältnisse rechts 

(ax.a2a3ep), (a2. a3axep) und (a3.axa2ep) bestimmt werden. Be

zeichnen wir dann durch et und pt die Abstände der Punkte E 

und P von den Geraden AjAk, gemessen in den Perpendikeln 

oder in schrägen gleichgerichteten Geraden, und durch «8- und n{ 

die Abstände der Geraden e und p von dem Punkte a^ai in 

derselben Art, so sind die Werthe jener Doppelverhältnisse 

<h . Ps __P^e* getzen wjr _ El etc. und - : — = "*'fg = |?, etc. 
<*2 Pä Ps'-Zs X3 f2 ^2 ^3:E3 ga 
und wir sehen, dass die drei ersten wie die drei letzten die 
Einheit zum Product haben. Dann sind xx, x2, x3 mit Xi=pi:ei 
und g,, g2, g3 mit gf=Äf: Si je drei algebraische Zahlen^ durch 

deren Verhältnisse jene Doppelverhältnisse und damit aus den 

gegebenen festen Punkten und Geraden der Punkt P und re

spective die Gerade p bestimmt und nach Art. 57 construir-

bar sind. 

Für P in E hat man xx = x2 = x3 = 1 und für p in e 

ebenso gt = g., = g3 = 1, so dass die willkürlichen Constan

ten in der Untersuchung des vorigen Art. nur als die Coor

dinaten von E respective e angesehen werden müssen, damit 

die x{ und g; der jetzigen Erörterung mit den dortigen über-
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einstimmen. Wir könnend als den Einheitpunkt für das System 

der Xi und e als Einheitgerade für das System der g8- bezeich

nen, die Ai und a{ aber als Fundamentalpunkte und Funda

mentallinien dieser Systeme. Für die Punkte der Letzteren und 

für die Geraden durch die Ersteren ist respective eine der Co

ordinaten Xi oder g8- gleich Null. 

Vereinigen wir dann das Dreieck der Fundamentalpunkte 
mit dem Dreiseit der Fundamentallinien so, dass der Ecke At 

die Seite a{ gegenüber liegt, nennen wir die Schnittpunkte der 

Verbindungslinien von E und P mit At mit der Gegenseite E{ 

und P{, die Schnittpunkte von e und p mit derselben aber E; 

und Pt, so haben wir nach der Bezeichnung des Art. 57 die 
Formeln 

% = (A2A3ExPy), ^ = (A3AXE2P2), ^ = (AXA2E3P3); 

| = (A3 A2 Ex Px), | = (Ax A3 E2 P2), | = (A2AX E3 P3), 

and können (Art. 42, 43) zur Bestimmung der Lage von E 
gegen e setzen 

-lf=(A2A3ExEx), -hr(Ä3AxE2E2), -±=(A2A2E3E3). 

DurchMultiplication der untereinanderstehenden Ausdrücke 
erhalten wir somit 



Gleichung der Geraden und des Punktes. 78. 105 

Wir betrachten weiter die Gruppe — eine von drei analogen — 

Unter der besondern Voraussetzung, .dass P in p liegt, ist 

(A2A3PXPX) + (A3AXP2P2) = 1; 

denn die Reihen A3AXP2P2 und A3PXA2PX sind für das Cen

trum P perspectivisch, und das zweite Doppelverhältniss der 

vorigen Summe ist daher durch (A3PXA2 P,) oder (A2PXA3PX) 

ersetzbar.; Projiciren wir aber diese Reihe aus einem Punkte C 

auf eine zu CPX parallele Gerade, so dass das Bild Px von P, 
unendlich entfernt ist, so wird 

(A2'A3'PX'PX') + (A2'PX'A3 PX)=(A2'PX'+A3A2'): A3'PX' =* 1. 

Man hat also für die Lage von P inp zwischen den Coordi

naten xt von P und den g»- von p die Relation 

kylxxx + l2l2x2 + k3%3x3 = 0 

für ki als Constanten, welche von der Lage des Einheitpunktes 

und der Einheitlinie abhängig sind. Sollen dieselben gleich 

Eins sein, so ist e die Harmonikale von E in Bezug auf das 

Fundamentaldreieck nach Art. 60, 2. Dann ist 

ti*i + £2^2 + is*3 = ° 
für constante ge- die Gleichung der Geraden von den Coordi

naten gj in Punktcoordinaten, und für constante xt die Gleichung 

des Punktes von den Coordinaten Xi in Liniencoordinaten. 

U m die xt respective g,- als Zeichen der Veränderlichen vor

zubehalten, wollen wir die Gleichung der geraden Linie in der 

Form 
axxx + a2x2 + a3x3 = 0, etc. 

und die Gleichung des Punktes in der Form etwa 

Ki§i + «2 £2 + M s = °.> be
schreiben; es ist dann nach dem Vorhergehenden auch ohne 

Zweideutigkeit, wenn wir von der Gleichung der Geraden von 

den Coordinaten at oder kurz der Geraden «,- respective des 

Punktes cti reden. Endlich bietet sich die algebraische Ab-

kürzungs - Symbolik 

ax und «$ für arxx + a2x3 + a3x3, ctx̂ x + 

und somit 
Ux = 0, respective ß£ = 0 
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für die Gleichungen der geraden Linie und des Punktes dar, 
welche wir zuweilen gebrauchen werden. 

79. Ist speciell E der Schnittpunkt der Geraden von den 
Ecken nach den Seitenmitten des Fundamentaldreiecks oder des
sen Schwerpunkt (Art. 76, Aufg. 1), so sind die e{ die Drittel der 
entsprechenden Dreieckshöhen und die xt können als die Ver
hältnisse der Flächenzahlen der Dreiecke A j A k P und AXA2A3 
aufgefasst werden; weil 

pi Spi 3 äAjAkPi 

so ist auch 
Xi~'ei~~ hi 4A,A2A3 

^ = fi:-f = A A A k P : AAAjP, 
xk hi Tik J J ' 

und man kann die so erhaltenen Coordinaten als Flächen-
coordinaten bezeichnen. Unter der Voraussetzung harmo
nischer Trennung ist die Einheitlinie die unendlich ferne Ge
rade. Die et sind gleichgross und die Verhältnisse der g4 stim
men mit denen der %i überein; die Coordinaten der geraden 
Linie sind den senkrechten-Abständen derselben von dan Fun
damentalpunkten proportional oder gleich; man hat sie als 
Dreipunktcoordinaten der geraden Linie (Art. 76) 
bezeichnet. Wählt man E als den Mittelpunkt des dem Fun
damentaldreieck eingeschriebenen Kreises, so werden die e,- ein
ander gleich und die xt den pt proportional oder gleich, die 
Coordinaten eines Punktes sind seine senkrechten Abstände von 
den Seiten des Fundamentaldreiecks; man erhält die Drei-
liniencoordinaten des Punktes. (Art. 62.) Wird eine 
E c k e des Fundamentaldreiecks, z. B. A3, als unendlich fern 
angenommen, so erhält man 

xx A, jg8 x^ A2FX _ ĝ  A,P2 g2 A2PX 
ä3~~A~iP~2> x 3 ~ A2Pd f 3 ~ AJfEi' |"3 .̂2Ei 

und für Ax E2 = A., Ex = — 1 = — Ax E2 = — A2 Z?, 
oder E als äquidistant von den beiden parallelen Fundamen-
tallinien und somit e als parallel zur dritten insbesondere als 
Definitionen der Coordinaten etwa 

^ = - i — = x ~ 2 = — — = „ 
x3 A,P2 *> x3 A2PX y> 

| = - A P 2 = I, f ~ - Ä 2 P x = V ; 

endlich wird die Bedingung des Ineiuanderlieg'ens von Punkt 
und Gerade in der Form 
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g# + i\y -\- 1 = 0 

die Gleichung des Punktes für g, t\ und der Geraden für x, y 
als die" veränderlichen Grössen. 

Denken wir aber die Seite A2A3 oder ax des Fundamen-

taldreieeks unendlich fern, so folgt für die Punktcoordinaten 

xx = l,x2 = (aoAxE3P3)=AxP3:AxE3, x3 = (ooAxE2P2) = 

Ax P2: AXE2 mit PP,, ,EE2 und PP3, EE3 als Parallelen zu 

a3, a2 respective; und für Ax E3 = A{E2 als Einheit des Längen-

maasses oder E in einer Halbirungslinie des Winkels der Fun

damentallinien sind x% = AxP3 und x3=AxP2 die Abscisse x 

und Ordinate y von P in einem System von Cartesischen 

Coordinaten. (Vergl. Art. 69.) Im gleichen Falle wird für die 

Liniencoordinaten unter der Voraussetzung, dass e die Har

monikale von E in Bezug auf das Fundamentaldreieck ist, 

AXE2 = - AXE2 = - 1, AXE3 = - AXE3 = - 1 

und |==(^,ocE3P3) = ^ = _z;Lr und 

| = (AccE2P2) = ^ = --^; 

d. h. man hat f-3 = ij f = g 

in der Bezeichnung des Art. 74, die Plücker'schen Linien

coordinaten. Die Wahl der Längeneinheit und die Fest

setzung des positiven Sinnes in den Axen vertritt also in den 

elementaren Coordina'tensystemen die Bestimmung des Ein

heitpunktes respective der Einheitlinie. Die zweckmässige Wahl 

des oder der Letztern führt oft zur Vereinfachung der Unter

suchung im allgemeinen Falle; z. B. in den Untersuchungen 

der Aufg. 1, 2 des Art. 60 die Annahme von 0 als Einheit

punkt. Oder für die perspectivischen Dreiecke der Aufg. 3 

daselbst die Wahl der Collineationsaxe zur Einheitlinie. Im 

letzteren Falle ist wegen xx + x2 + x3 == 0 als Gleichung der

selben die Gruppe der Gleichungen von A2A3, A3'AX, AX'A2 

für Ax A2 A3 und AXA2A3 als die perspectivischen Dreiecke etwa 

(1 + Xx) xx-\-x2-\-x3 = 0, xx + (1 + k2) x2-\-x3= 0, 

xi + x2 + C1 + h~)x3 = °, 
die Gleichungen der geraden Linien AXA{, A2A2,A3A3 sind 

somit respective k2x2 = k3x3, k3x3 = kxxx, kxxx = A2a;2 oder 

das perspectivische Centrum ist bestimmt durch 
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_ A-i • A 
xx:x2:x3 — %i'- x2: x3'' 

Für das Doppelverhältniss, welches auf einer seiner Geraden 
die beiden ihr angehörigen Punkte mit dem Centrum und dem 

Schnitt in der Axe der Collineation bilden, ergiebt sich der 

Ausdruck 1 

i + i + h + i 
80. Die vorigen Entwickelungen begründen das Prin-

cip der Dualität8). Die analytische Geometrie entwickelt 

geometrische Sätze durch analytische Operationen; diese Sätze 

sind die geometrischen Auslegungen oder Bedeutungen ihrer 

Rechnungsresultate. Nach der vollständigen Analogie der bei

den hier begründeten Coordinatensysteme wird überall bei An

wendung der homogenen Gleichungen jede analytische Unter

suchung mit einem Rechnungsresultat wesentlich 

zwei geometrische Sätze liefern, von denen der eine die 

InterpretationdiesesErgebnissesnachdemSysteme 

der Punktcoordinaten und der andere die Interpre

tation desselben Ergebnisses nach dem System der 

Liniencoordinaten ist, wo in dem einen Punkte und ge

rade Linien, Curven wter Ordnung oder Classe, wo Punktreihen 

oder Strahlbüschel, etc. auftreten, da werden im andern ge

rade Linien und Punkte, Curven wter Classe oder Ordnung, 

Strahlbüschel oder Punktreihen, etc. erscheinen. Jedem Satze 

und jedem Problem entspricht so im Allgemeinen ein dua

listisches Gegerrbild, und die analytische Arbeit ist für beide 

nur einfach zu leisten. Beispiele für diesen dualistischen Cha

rakter der geometrischen Wahrheiten sind in dem Bisherigen 

schon zahlreich enthalten und werden im Folgenden in grosser 

Zahl auftreten. 

81. Das Multiplicationsgesetz der Determinanten hat be

sondere Wichtigkeit für die analytische Geometrie unter dem 

Gesichtspunkt einer linearen Substitution in ein System von 

linearen Gleichungen. (Vgl. „Vorlesungen" Art. 23.) Es lautet 
dann so: W e n n ein System von linearen homogenen 

Gleichungen durch lineare Substitutionen an Stelle 

seiner Veränderlichen transformirt wird, so ist die 

Determinante des transformirten Systems gleich 

dem Producte aus der Determinante des Original-
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Systems in die Determinante oder den Modulus der 
Substitution. 

Wenn nuii drei gerade Linien ax = 0, bx = 0, cx = 0 oder 

axxx + a2x2 + a3x3 = 0, bxxx + b.2x2 + 63a;3 = 0, 

1 1 "T" 2 ' "** ^ ^ — 
durch einen Punkt gehen, oder drei Punkte «| 
j>£ = 0 oder 

«1?1 +«2^2 +«3^3=0, ̂ gi + • • = 0 , y,g, + 
in einer Geraden liegen, so hat man respective 

0, & = 0, 

= 0 

ax, a2, a3 

bx, b2, b3 

Cl , C2 ' C3 

= 0, 
ax, ct2, a3 

ßi.ßt.ßa 0; 

werden dann die Xi durch die linearen Ausdrücke 

yxx = pxxxx -\-„ß\2x2.-\-pX3x3, fi£2-= ß2Xxx + ß22x2 + ß23x3, 

f*^ = Psi^l + P32X2 ~T P33X3 
ersetzt,, d. i. wird eine lineare Substitution von der Determinante 

Pin Hl2; Pi3 

P2l; Pm> P23 

K31) P32) P33 

vollzogen, so dass die Gleichungen der geraden Linien über

gehen in 

(ßl'P*ll + «2021 + «sPm) Xi + Ol P"l2 + «2022 + «ife) X2 

+ («1̂ 13 + «2 023 + «3 ßss) X3 = °, 
(b.ß.y + b,ß2y + b3ß3X) Xy' + (b{ßX2 + 7 ^ , + b3ß32) Xi 

+ (&lP"l3 + hß23 + hfe) *8' = 0» 

(C)fti + c2/321 + c3/331) af/ + (c,|312 + c2/322 + c3p\,2) a2' 

+ (Ciftg + c2fe + «sfe) «s' = 0, 

so ist die Determinante der Letzteren mit der der ursprünglichen 

immer zugleich Null, weil sie dem Producta derselben in die 

Determinante der Substitution gleich ist. Die Relation von drei 

geraden Linien derselben Ebene, welche darin besteht, dass sie 

durch einen Punkt gehen, ist also durch lineare Substitutionen 

nicht zu stören; ebenso die Relation von drei Punkten, in einer 

geraden Linie zu liegen. Ihre Ausdrücke sind Invarianten. 

Sind ferner vier gerade Linien durch einen Punkt gegeben, 

oder vier Strahlen eines Büschels, so können die Gleichungen 

derselben nach Art. 40, 3 in der Form 
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ax — Jtbx = 0, ax— lbx= 0, ax — mbx = 0, ax — nbx =0 

mittelst zweier willkürlich gewählter Strahlen des Büschels 

ax = 0, bx = 0 und ihrer Parameter Je, l, m, n ausgedrückt 

werden; und nach Art. 58 ist ihr Doppelverhältniss für Je und n 

als Ausgangs- und l und m als Theilstrahlen gleich 
Je — l m Je — m 
n — l' n — m 

W e n n aber die vorbetrachtete lineare Substitution 

li x{ = ßiyXx + ßi2x2' + ßi3x3 

in die Gleichungen der vier Strahlen vollzogen wird, so gehen 

dieselben über in 

a'x — Jeb'x = 0, a'x — lb'x = 0, a'x — mb'x = 0, dx — nb'x = 0, 

wenn a'x und ~b'x das bezeichnen, was aus ax und bx respective 

durch dieselbe entsteht, also 

d* = («1 ßll + «2 021 + «303l) Xl + («1 012 + «2022 + «3032) Xi 

+ («1013 + «2 023 + «3 033) X3 = °> etc-
Man sieht, dass das Doppelverhältniss von vier Strahlen eines 
Büschels durch lineare Substitution ebenfalls nicht verändert 

wird; insbesondere also auch, dass die harmonische Relation 

von vier Strahlen eines Büschels durch solche Substitution 

nicht gestört wird. Ebenso ergiebt sich die Beständigkeit des 

Doppelverhältnisses und die der harmonischen Relation von vier 
Punkten derselben geraden Linie oder einer Reihe (Art. 75). 

Und ferner- (vergl. Art. 59, 75), dass die Projectivität von 

Strahlenbüscheln und von Punktreihen durch lineare Substi
tution nicht gestört wird. 

82. In diesen Ergebnissen liegt bereits die allgemeine geo

metrische Bedeutung der linearen Substitutionen, welche wir 

sogleich näher besprechen wollen. Zuerst ist offenbar, dass 

gleichviel ob unter der Voraussetzung, die xt und die xl seien 

auf das nämliche System von Fundamentalelementen oder 

unter der Annahme, sie seien auf beliebige von einander un

abhängige Systeme solcher Fundämentalelemente bezogen, jedem 

bestimmten Punkte von~ den Coordinaten xl ein einziger und 

bestimmter Punkt x.t eutspricht, und zugleich geht aus der 

Auflösung der Substitutionsformeln hervor, dass auch jedem 
Punkte xt ein einziger und bestimmter Punkt xl entspricht; 

denn mit J als der Determinante der Substitution und Bik als 
dem zu ßik entsprechenden Elemente ihres adjungirten Systems 
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erhält man analog wie in Art. 77 

4x1 = (i {BXixx + Bnx2 + Bux3}. 
Ueberdies aber entsprechen den Punkten einer geraden 

Reihe im System xl die Punkte einer geraden Reihe im System 

der Xi und umgekehrt, und wir erhalten die Coordinatenrelation 

entsprechender Geraden einfach durch die Bemerkung, dass 

der Bewegung des Punktes x{ durch die Gerade g,- oder 

£l xl + §2*2 I 63*3 ~ 0 
die Bewegung des Punktes xl durch den Ort 

El (011*1* + 012*/ + 013*8') + §2 (021*f + 022 */ + 023*3') 

+ §3 (031 *l' + 032*-/ + 033*3') = 0 
hindurch d. h. in der Geraden 

(0n Ii + 021 §2 + 03) 6s) *,' + (ftjl, + 0,2̂ 2 + 03263) «2' 
+ (0,3 61 + 023g2 + 033y*3,' = O 

oder mit den Coordinaten 

gi = 0H Ii + 02t g2 + 03ig3 

entspricht. M a n sieht, dass die lineare Substitution der Punkt-

coordinaten x{ in xl die lineare Substitution der Liniencoordi

naten g$ in ti nach sich zieht, welche denselben Modul besitzt, 

während die Zeilen der Substitutionscoefficienten in Reihen 

oder Colonnen und die Reihen derselben in Zeilen übergehen; 

zwei verbundene lineare Substitutionen, welche alsreeiprok oder 

die eine als die inverse der andern bezeichnet („Vorlesungen" 
Art. 129) werden. 

Offenbar wird hiernach der Grad einer Gleichung zwischen 

den Veränderlichen xt oder g» durch lineare Substitution nicht 

geändert, d. h. Ordnung und Classe der durch dieselbe darge

stellten Gesammtheit von Punkten und Tangenten oder der 

Curve, welche ihr geometrisches Bild ist, bleiben bei linearer 

Substitution ungeändert. 

Achten wir insbesondere auf die Unveränderlichkeit des 

Doppelverhältnisses in den entsprechenden Strahlbüscheln und 

Punktreihen solcher Systeme, so sehen wir, dass die durch die 

lineare Substitution ausgedrückte geometrische Abhängigkeit 

mit dem Wesen unserer allgemeinen Coordinatenbestimmung 

in Art. 78 auf das Innigste zusammenhängt; geradezu in sol

cher Weise, dass die unendlich vielen Systeme von geome

trischen Elementen und Figuren, welche denselben Systemen 
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von zusammengehörigen Werthegruppen der Coordinaten xt und 

ii in Folge verschiedener Wahl der Fundamentalelemente des 

Coordinatensystems entsprechen, nichts andres sind, als solche 

durch die Abhängigkeit linearer Substitution unter einander 

verbundene Systeme. Wir wollen dies durch die Untersuchung 

der geometrischen Bedeutung der Substitutionscoefficienten so

fort näher ausführen und erwähnen hier nur noch, dass nach 

der Bezeichnung der geometrischen Abhängigkeit solcher durch 

lineare Substitution verbundenen ebenen Systeme als Projec

tivität diese Coordinaten naturgemäss als projectivische 
Coordinaten benannt werden können, weil sie für projec

tivische Systeme bei entsprechenden Elementen dieselben sind, 

sobald die Fundamentalelemente einander direct entsprechen. 

W e n n die Fundamentalpunkte und der Einheitpunkt der 

x} durch Ay, A2, A3 und E,'sowie ihre entsprechenden des 

andern Systems mit Ax, A 2 , A3 und E', die Fundamental

punkte und der Einheifcpunkt des Letztern aber durch Ax*', 

A2*', A3*', E * ' und ihre entsprechenden im Ersten durch Ay*, 

A2*,A3*,E* bezeichnet werden, so liefert die lineare Substitution 

li%i = ßaXy + ßi2x2' + ßisx3 

die folgende Coordinatentafel der Punkte Ax*, A2*, A*, E * 

Ay* 

A2* 

A3* 

E * 

Xy 

0,1 

012 

0.3 

•£0i* 

x2 

021 

022 

023 

^02* 

*3 

031 

032 

033 

^03* 

>< h' 
(ie2 

x X 

i 

weil den Punkten Ay*', A * [ , A3*', E*' die gestrichenen Coor

dinaten (^-,,0,0^; etc. (1, 1, 1) entsprechen; d. h. die Sub

stitutionscoefficienten sind selbst die Coordinaten der entspre

chenden zu den Fundamentalpunkten- des neuen Systems im 

alten; etc. Entsprechen also insbesondere die Fundamental

punkte des neuen Systems denen .des alten der Reihe nach, 

A{*' dem A u so fällt A(* mit A{ zusammen und die voran
stehende Tafel muss in die neue übergehen 
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(A*)At 

(A*)A2 

E* 

xx 

0n 

0 

0 

011 

x2 

0 

022 

0 

023 

x3 

0 

0 

033 

033 

x ^ 

x X 
fi e2 

p.e3' 

der die Substitutionsgleichungen y>Xi = ßux.[ entsprechen; so 

dass endlich, wenn auch der Einheitpunkt E*''des neuen Systems 

entsprechend gedacht wird dem des alten, also E * zusammen

fallend mit E , die ßü gleich Eins werden und die Coordinaten 

des neuen Systems proportional sind denen des alten. Wir 

kehren zur Untersuchung der Projectivität zurück, sobald die 

Untersuchung der Gleichungen zweiten Grades Material ge

liefert haben wird, an welchem sie in allen Beziehungen ent
wickelt werden kann. 

83. Vielleicht hat der bis zu dieser Stelle vorgedrungene 

Leser längst bemerkt, dass die Transformation Cartesischer 

Coordinaten im ersten Kap. nur ein specieller Fall der allge

meinen linearen Substitution ist und dass daher auch die vor

her entwickelten allgemeinen geometrischen Ergebnisse den 

Fall der Coordinatentransformation einschliessen; dass bei

spielsweise Eigenschaften von Geraden oder Punkten respective, 

wie ein Büschel oder eine Reihe oder speciell ein harmonisches 

Büschel oder eine harmonische Reihe zu bilden, vom Coordi-

natensystem unabhängig sein müssen; etc. 
Bei der Transformation von einem Systeme rechtwinkliger 

Axen O x , Oy zu einem neuen Systeme rechtwinkliger Axen 

von demselben Anfangspunkt O X , O Y ist nach Art. 9 die 

erforderliche Substitution 
y = X sin 9 + Y cos 9, x = X cos 9 — Y sin 9 

bei gleichem Drehungssinn der positiven Axen und 

y = X sin 9 — Y cos 9, x = X cos 9 + Y sin 9 

bei ungleichem Drehungssinn. Die Determinanten dieser Sub

stitutionen sind somit respective gleich + 1, ihr Quadrat ist 

also stets der positiven Einheit gleich. 

In der 5. Aufg. des Art. 10 ist bemerkt, dass bei einer 

solchen Transformation die S u m m e der Quadrate der alten 
Salmon-Fiedler, anal. Geom. d. Kegelsohn. 4. Aufl. 8 



114 IV. Allgemeine Methoden. 83. 

Veränderlichen von der, S u m m e der Quadrate der neuen Ver

änderlichen nicht verschieden sein kann. Diese und die vorhin 

erwähnte Eigenschaft, wonach das Quadrat der Determinante 

der Substitution = + 1 ist, bedingen einander; Substitutionen 

dieser Art sind allgemein ohne Beschränkung der Zahl der 

Veränderlichen möglich und werden als o r t h o g o n a l e Sub

stitutionen bezeichnet. Für ihre algebraische Theorie ver
weisen wir auf „Vorlesungen" V , Art. 43, 44. 

Hier erörtern wir die Coordinatentransformation im all

gemeinsten Sinne, u m auch den Uebergang von projeetivischen 

zu andern projeetivischen oder zu Cartesischen Coordinaten 
und umgekehrt in demselben einfachen Gesetz zu umfassen. 

Dasselbe folgt aus der Coordinatentafel des vorigen Art. 

Die alten und die neuen Coordinaten xt und xl beziehen 
sich auf dasselbe System geometrischer Elemente, d. h. sie 

drücken ihre Lage in Bezug auf verschiedene fundamentale 
Gruppen Ax, A2, A3 E und A*', A2*', A*'. E*' aus, welche 
somit mit ihren entsprechendenA{, A2', A3, E' und Ax*, A2*, 

A3*, E * zusammenfallen. Man hat daher für die Substitution 

mit den Coefficienten ßa von der Determinante /J und mit-Ba 

als den Elementen ihres adjungirten Systems, also 

(ixt = ßuxx'+ ßi2X2'-i-ßi3x3, ~ x l = Buxx + B2ix2-j- B3i%, 

Ay*' 

A*' 

A *' 

E*' 

Xy 

01, 

0.2 

0.3 

^0u 

00 n 

02. 

022 

023 

Zßu 

*3 

031 

032 

033* 

^03* 

x K 

x ^ 
fie2 
h,' 

X~+ 
jt e3 

Die Substitutionscoefficienten in Reihen sind die Coordinaten 
der Fundamentalpunkte des neuen Systems im alten, während 

ihre S u m m e n in Zeilen die alten Coordinaten des neuen Ein-

heitpunktes liefern. Zugleich giebt die inverse Substitution 

r & = ßuiy + 02,-g2 + 03l-g3, | if = BiXiy + _B,8g2'+ B & 

für e &h die Einheitlinie im alten, e*' im neuen System und 

aii7 a*' als die Fundamentallinien AjAk, Aj*'Ak*' die Tafel 
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«i 

a2 

a3 

e 

Sl 

0i. 

02. 

03, 

2ßa 

§2 

012 

022 

032 

Zßa 

h' 

0.3 

023 

033 

Zß* 
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und das Gesetz: Die Substitutionscoeffieienten in Zeilen sind 

die Coordinaten der Fundamentallinien des alten. Systems im 

neuen, während ihre S u m m e n in Reihen die neuen Coordina

ten der alten Einheitlrnie liefern. 

W e n n also z. B. die neuen Fundamentalpunkte A X , A 2 , A 3 

durch ihre Coordinaten im alten System x£-\ xP>, a%(3) und der 

neue Einheitpunkt durch seine alten Coordinaten a?/8' gegeben 

sind, so hat m a n zur Bestimmung der linearen Substitution, welche 

dieser Coordinatentransformation äquivalent ist, die Relationen 

021 : 031 —• *1 d) *2(1) x3w, ii Xj w 0.1 + 0,2 + 0. 3> 
022 : 032 ~ *1(2) : *2(2) : *3(S) • «*2W = 021 + 022 + 0: 23' 

01. 

012 

0,3 •" 023 : 033 = *1(3) : *2(3) : *3(3), f**3W = 031 + 032 + 033-
V o n ihnen erlaubt die erste -Gruppe, die Coefficienten mit den 

ersten Indices 2, 3 durch die Coefficienten mit d e m ersten In

dex 1 und die Coordinaten der Fundamentalpunkte auszudrücken, 

während m a n sodann aus der zweiten Gruppe die drei Coef

ficienten ßxx, ßx2, ßX3 direct und hiernach die übrigen erhält. 

Die Lösung kann mittelst der Determinante der Coordinaten 

der neuen Fundamentalpunkte und ihres adjungirten Systems 

(„Vorlesungen" Art. 27 f.) sehr einfach allgemein ausgedrückt 

werden; nennen wir jene Determinante 

Xf\ xf\ »/3) 
X2W, X2™, X2™ , 
x3W, x3W, x3W 

X und ihre adjungirten Elemente X^1', X y ^ , etc., so findet m a n 

ßu X = px,® {xAVXi® + x2&X2W + *3(e>X3M}, 
ß2i X = p*,« {xxU x p + »2W X2« + a,« Z3(i)}, 
/J«X = fta;3» {^wZiW + ^')I2«-f x ^ X ^ } 

zu sehr bequemer Berechnung in jedem bestimmten Falle. 
Wenn insbesondere die alten Coordinaten Cartesische sind, 

so hat man nach Art. 79 



^ » — 1 , 
«1(«) = 1) 

a;2w = a;«) 

fl52W = 

2,3; 
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*) == y® für * = 1 

xMK x 3 ^ = yM; 

also 1 1 1 

X = »O xM x& 
yO) yd) j/fS) 

mit d e m adjungirten System 
xmyW — xMyW, x^yM — x^yW 

yd) — ym' 

« C — a;(3) 

y0) — ym 

xW — XW 

x[2)y{3) _ a!(3)j/(2)) 

2/(2) — y W , 
x(3) _ x(2) } 

und den Lösungen 

ßuX=(i {xV)yW—x<-k\yM-\- x^(iß~>— yW) + y« («<*>—a;«)}, 

ßMX=y>xW{xMyW— x<®yW + a;«%M — «/<*>) + 2/W(a;W—ajW)}, 

/33/X=f*yt''){a;Wj/(*'— ̂ 2 / « + ic<8»(2/W— «/<*>) + 2/W(a#>—a#))} • 

Analog umgekehrt. Wenn z. B. die Cartesischen Coordinaten 

der neuen Fundamentalpunkte Ay, A2, A 3 , E respective sind 

(C) 0), (— c, 0), (0, b) und (0, — b), so dass die Determinante 

X den Werth — 2 b c hat und ihr adjungirtes System 

— bc, — bc, 0 

— b , b , 0 

• c , c — 2c 

ist, so erhält m a n die Transformationsformeln 
^ _ c(xx — x3) _ — bx3 

t!C\ ~\~ fl?2 ~—" "-*3 ' "•'l i~ *"Z — ^3 
welche m a n leicht auf mannichfache W e i s e verificirt; z. B. 

indem m a n bemerkt, dass die Gleichung der unendlich fernen 

Geraden Xy + x2 — x3 = 0 ist; in der That die Verbindungs

linie der Mittelpunkte der Seiten A t A 3 , A 2 A 3 ; oder dass die 

Gerade i x -\- y y -\- 1 = 0 die Gleichung erhält 

(1 + d) x, + (1 - ei) x2-(\ + bn)x3 = 0, 

also mit g = + - durch A x respective A 2 und mit i] = + j 

durch A 3 respective E geht. 

Natürlich könnten viele frühere Entwickelungen dieses 

Kapitels auch auf diesem W e g e von den entsprechenden in 

Cartesischen Coordinaten aus erhalten werden; z. B . für E 

als den Schwerpunkt des Systems der Fundamentalpunkte (Art. 

79) oder für Flächencoordinaten die metrischen Relationen der 

Art. 61 f. W i r haben nicht R a u m für solche Ausführungen, 

müssen sie aber dringend zur U e b u n g empfehlen. 



Fünftes Kapitel. 

Gleichungen von höheren Graden, welche 

gerade Linien darstellen. 

84. Ehe wir dazu übergehen, von den Curven zu handeln, 
welche durch Gleichungen dargestellt werden, deren Grad den 
ersten übersteigt, wollen wir einige Fälle untersuchen, in denen 

diese Gleichungen gerade Linien repräsentiren. 

Wenn eine Anzahl von Gleichungen L = 0 , M = 0, N = 0,... 

Seite für Seite mit einander multiplicirt werden, so dass daraus 

die Gleichung L M N . . . = 0 entsteht, so bezeichnet diese die 

Vereinigung aller der durch ihre Factoren repräsentirten Linien; 

denn sie wird durch die Werthe der Coordinaten befriedigt, 

welche irgend einen ihrer Factoren gleich Null machen. W e n n 

umgekehrt eine Gleichung höheren Grades in ein Pro-

duct m e h r e r e r anderen von niedrigeren Graden 

aufgelöst werden kann, so repräsentirt sie eben

falls die V e r e i n i g u n g aller durch ihre Factoren 

dargestellten geometrischen Oerter. Eine Gleichung 

vom wten Grade, die in n Factoren vom ersten Grade zerlegt 

werden kann, repräsentirt daher n gerade Linien. 

85. Eine homogene Gleichung nien Grades zwi

schen zwei Veränderlichen repräsentirt n gerade 

Linien, welche durch den Anfangspunkt der Coor

dinaten gehen. 

Denn ist die Gleichung 

xn — px"-1 y + qxn~2 y2 — + tyn = 0, 

so erhalten wir durch Division mit yn 

(;)-*$"+« (sr----°' 
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eine Gleichung, welche durch Auflösung n Werthe für — liefert; 

bezeichnen wir dieselben durch a,b, c , so kann diese 

Gleichung in Factoren zerlegt werden 

(!-)(|-')G_-)--0' 
und die ursprüngliche Gleichung ist dann in die Form 

(x — ay) (x — by) (x •— cy). = 0 

gebracht; sie repräsentirt also n gerade Linien 

x — ay = 0, x •—by = 0, , 

welche nach der Form ihrer Gleichungen alle durch den An

fangspunkt der Coordinaten gehen. 

So repräsentirt insbesondere die homogene Gleichung 

x2 — p x y + qy2 = 0 die geraden Linien 

x — ay = 0, x — b y = 0, 

wenn a und b die beiden Wurzeln der quadratischen Gleichung 

( f ) - i > ( f ) + 2 = 0 sind. 

In derselben Art erkennt man, dass die Gleichung 

(x—d)n—p(x—a)n-1(y—b)-\-q(x—a)n-2(y—b)2... .±l(y—b)'l=0 

n gerade Linien bezeichnet, welche durch den Punkt x — a, 
y — b gehen. 

Aufg. 1. ' Welcher Ort ist durch die Gleichung xy = 0 dar
gestellt? 

Die beiden Coordinatenaxen; weil der Gleichung durch jede 
der beiden Voraussetzungen x = 0, y = 0 genügt wird. 

Aufg. 2. Welcher Oft ist durch x2 — y2 = 0 dargestellt? 
Die beiden Halbirungslinien der von den Coordinatenaxen ge

bildeten Winkel x + y = 0. (Art. 35.) 
Aufg. 3. Welches ist die geometrische Bedeutung der Gleichung 

x2 — bxy + 6y2 = 0? 
Sie repräsentirt die beiden geraden Linien 

x — 2y = 0, x — 3y = 0. 

Aufg. 4. Welcher Ort wird dargestellt durch 

x2 — 2xy sec 9 + y2 = 0? x = y tan (45° + £0). 

Aufg. 5. Welche geraden Linien sind durch 
x2 — 2xy tan 9 — y2 = 0 

ausgedrückt? 
Aufg. 6. Welche geraden Linien repräsentirt 

x3 — 6x2y + llxy2.— 6tf = o? 
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86. Es ist nützlich, die drei Fälle näher zu untersuchen, 

welche die Auflösung der Gleichung x2 — pxy + q.y2 = 0 

darbietet; die Wurzeln derselben können reell und ver

schieden, reell und gleich, und sie können imaginär sein. 

Der erste Fall hat keinerlei Schwierigkeiten; a und b sind, 

wenn man rechtwinklige Coordinaten voraussetzt, die trigono

metrischen Tangenten der Winkel, welche die Linien mit der 

Axe der y bilden, p ist daher die Summe dieser Tangenten, 

und a ist ihr Product. 

Im zweiten Falle, w o a = S ist, bezeichnet man oft die 

Gleichung x2 — p x y + qy2 = 0 als die-Repräsentantin einer 

einzigen geraden Linie x — ay = 0. Aber es hat man

cherlei Vorzüge, den Sprachgebrauch der Geometrie dem der 

Algebra völlig entsprechend zu machen, und ebenso, wie man 

nicht sagt, dass jene Gleichung nur eine Wurzel, sondern viel

mehr, dass sie zwei gleiche Wurzeln habe, auch nicht zu sagen, 

dass sie nur eine gerade Linie, sondern dass sie zwei zu

sammenfallende gerade Linien darstelle. 

Man denke drittens die beiden Wurzeln imaginär. In die

sem Falle können keine reellen Coordinaten gefunden werden, 

die der Gleichung genügen, ausgenommen die Coordinaten des 

Ursprungs x = 0 , y = 0; man sagt daher in diesem Falle wohl, dass 

die Gleichung keine geraden Linien repräsentire, sondern 

dass sie die Gleichung des Coordinatenanfangspunk-

tes sei. Diese Ausdrucksweise ist offenbar verwerflich, denn 

wir sahen (Art. 14), dass zur Bestimmung irgend eines Punktes 

zwei Gleichungen erforderlich sind, und können nicht aus

nahmsweise eine einzelne Gleichung als Gleichung eines Punk

tes anerkennen wollen. Wir sind überdies gewohnt zu finden, 

dass zwei verschiedene Gleichungen auch immer zwei verschie

dene geometrische Bedeutungen haben, hier aber müssten un

zählig viele verschiedene Gleichungen alle denselben Punkt 

unterschiedslos bedeuten; denn es ist dann offenbar unwesent

lich, welches die Werthe von p und q sind, sobald sie nur 

imaginäre Wurzelwerthe liefern, d. h. sobald p2 < 4q ist. 

Deshalb ziehen wir vor, die Ausdrucksweise der analytischen 

Geometrie genau der Sprache der Algebra entsprechend zu 

machen; wie wir also nicht sagen, dass die Gleichung 

x2 — pxy + qy2 = 0 
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keine Wurzeln hat, wennp2<£q, sondern dass sie zwei imagi

näre Wurzeln hat, so sagen wir auch nicht, dass sie in die

sem Falle keine geraden Linien repräsentirt, sondern dass 

zwei imaginäre geradeLinien durch sie dargestellt werden. 
Somit repräsentirt die Gleichung x2 — p x y + qy2 = o 

welche stets auf die Form (x — ay) (x — by) = 0 reducirt 

werden kann, in jedem Falle zwei durch den Anfangspunkt 
der Coordinaten gezogene geradeLinien; sie sind reell, wenn 

a und b reell sind, fallen zusammen, wenn a und b gleich 

sind, und sind imaginär, wenn a und b imaginär sind. Wenn 

es hier ohne grosse Bedeutung scheinen mag, welchen Sprach

gebrauch wir annehmen, so werden wir im weiteren Fortschrei

ten doch vielfach- erkennen, dass uns in vielen Fällen die Ein

fachheit und Strenge des Ausdrucks und manche wichtige Ana

logien verloren gehen müssten, wenn wir den hier empfoh
lenen Sprachgebrauch nicht annehmen. 

Dieselben Bemerkungen gelten für die Gleichung 

Ax2 + Bxy + Cy2 = 0, 

welche auf die Form x2 — pxy Ar qy2 = 0 einfach dadurch 

reducirt wird, dass man sie mit dem Coefficienten von x2 divi-

dirt; sie repräsentirt immer zwei durch den Coordinatenanfang 

gehende gerade Linien, welche reell sind, so lange (B2 — 4:AG) 

positiv ist, zusammenfallen für B2 — 4 A C = 0 und imaginär 
sind, wenn (B2 — 4 A G ) negativ ist. 

Wir wenden endlich dieselbe Ausdrucksweise an, wenn 

wir gleiche oder imaginäre Wurzeln in der Auflösung der all

gemeinen homogenen Gleichung des nion Grades antreffen. 

87. D e n W i n k e l zu finden, welcher von den durch 

die Gleichung x2 — p x y + q y 2 = 0.dargestellten ge
raden Linien gebildet wird. 

W e n n die Gleichung auf die Form (x — ay) (x — by)=Q 

gebracht ist, so ist nach Art. 25 die trigonometrische Tan

gente des von ihnen gebildeten Winkels ^ " 4 - ; aber das Pro-
1 -f- ao' 

duct der Wurzeln der gegebenen Gleichung ist = q und die 
Differenz derselben = / p 2 — Äq; man erhält somit für jene 
Tangente den Ausdruck 

tan cp = Y I E R 
1 + 2 • 
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Ist die Gleichung in der Form Ax2 + Bxy + Gy2 — 0 
gegeben, so findet m a n 

tan cp — — r j - G — y 

Zusatz. Die beiden geraden Linien schneiden sich 
rechtwinklig, d. h. tan «p wird unendlich gross, wenn 

q = — 1, oder wenn A + G — 0 ist. 

Aufg. Welches ist der Winkel zwischen den Linien, welche 
dargestellt sind durch 

x2 + xy — Qy2 = 0? 45°. x2 — 2xy sec 9 + y2 = 0? 9. 

88. Welches ist die Gleichung der Halbirungs

linien des Winkels, den die durch die Gleichung 

Ax2 + B x y ArCtj2 = 0 

dargestellten geraden Linien miteinander bilden? 

Sind x — ay = 0 und x — by = 0 die Gleichungen der 

geraden Linien, welche jene Gleichung repräsentirt, und be

zeichnet man durch x •— y,y = 0 die Gleichung der Halbi

rungslinie ihres Winkels, so bestimmt sich die Grösse m durch 

die einfache Bemerkung, dass sie die Tangente des Winkels 

ist, dfen die gesuchte Winkelhalbirungslinie mit der Axe der 

y bildet, und dass dieser Winkel der halben Summe der Winkel 

gleich ist, welche von jenen geraden Linien mit dieser Axe 

gebildet werden. Durch Gleichsetzung. der Tangente des dop

pelten Winkels mit der Tangente der Summe zweier Winkel 

ergiebt sich die Bedingungsgleichung 
2[i _ a -\-b 

1 — jt2 1 — ab ' 
Nach der Theorie der Gleichungen ist aber 

a + b = — B : A und ab = C : A, 

somit -^ = — -J* oder d1 — 2 ^-^ [i — 1 = 0. 
1 — p* A — G ' -i> 

Von den Wurzeln dieser quadratischen Gleichung, welche 
zur Bestimmung von y, dient, ist die eine die Tangente des 

Winkels, den die innere Halbirungslinie des Winkels der bei

den durch die Gleichung A x 2 Ar B x y + Gy2 = 0 gegebenen 

*) Für schiefwinklige Axen ergiebt sich auf dieselbe Weise zur 
Bestimmung des fraglichen Winkels die Formel 

sin od VB* — /LAG 
tan 9 : 

A + 0 — B cos cg 
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geraden Linien mit der Axe der y bildet, und die andere die 

Tangente des Winkels, den die äussere Halbirungslinie des 

nämlichen Winkels mit derselben Axe macht. 

Indem wir in diese quadratische Bestimmungsgleichuhg 
für y, seinen Werth x : y substituiren, erhalten wir die Glei

chung beider Winkelhalbirungslinien 

x2 — 2 —^— xy — y2 = 0. 

Die Form dieser Gleichung zeigt (Art. 87), dass die beiden 

Halbirungslinien rechtwinklig zu einander sind. 

Man kann diese Gleichung auch erhalten, indem man nach 

Art. 35 für die beiden geraden Linien x — a y = 0 , x — by=0 

die Gleichungen der innern und äussern Winkelhalbirungs

linien bildet, und diese mit einander multiplicirt; man erhält so 

(x - ayf __ (x - by? 
1 -f- a2 1 + 62 

und durch Beseitigung der Brüche und Substitution der in 

A , B , G ausgedrückten Werthe von ab und (a + b) die oben 

gefundene Gleichung. 

Es verdient bemerkt zu werden, dass die Wurzeln die

ser Gleichung stets reell sind, selbst dann, wenn die 

Wurzeln der ursprünglichen Gleichung Ax2A-BxyAr Cy2=0 
imaginär waren. Ein Paar von imaginären geraden 

Linien hat somit ein Paar reelle Winkelhalbirungs

linien. 

Es ist die Existenz solcher Beziehungen zwischen reellen 

und imaginären geraden Linien, welche die Betrachtung der 

letzteren besonders nützlich macht. 

89. Die Bedingung zu finden, unter welcher die 

allgemeine Gleichung des zweiten Grades zwei ge

rade Linien darstellt. 

Wir schreiben die allgemeine Gleichung zweiten Grades 

ayyX2 Ar 2a12xy + a22y2 + 2al3x + 2a23y + a33 = 0 

in der Form 

«11 *2 + 2(ffl)2«/ + ai3) x Ar (a22y2 + 2a23y + a33) = 0. 

Durch die Auflösung derselben für x finden wir die Wurzeln 

«n* = — («122/ + «13) + 

^{(«122— «11 «22) y2 +2(%«13 ~ «11«23)2/+ («132 — «11«33)}. 
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Dieser Werth von x kann nicht auf die Form x = my + n 

reducirt werden, wenn nicht die Grösse unter dem Wurzel

zeichen ein vollständiges Quadrat ist. Die Bedingung, unter 

welcher dies allein der Fall ist, wird bekanntlich ausgedrückt 
durch 

(«122 — «11 «22) («132 — «11 «33) = («12 «13 — «11 «23)2" 
Die Ausführung der angedeuteten Operationen liefert nach 

einer Division durch a-iX 

«11«22«33 "T ̂ «23«13«12 — «11«232 — «22 «132 «33«122 = ® 
als die Bedingung, unter welcher die allgemeine Gleichung 

des zweiten Grades zwei gerade Linien darstellt. 

Aufg. 1. Eepräsentirt die Gleichung 

x2 — 5xy Ar 4«/2 + x + 2y — 2 = 0 

gerade Linien und welche? 
Indem man wie. im Vorhergehenden für x auflöst, erhält man 

für die durch die Gleichung dargestellten geraden Linien die Glei
chungen x — y — 1 = 0 , x — iy -\- 2 = 0. 

Aufg. 2. Eepräsentirt die Gleichung 

(ax Ar ßy — r2)2 = (d2 -\- ß2 — r2) (x2 + y2 — r2) 
gerade Linien und welche? 

Aufg. 3. Welche gerade Linien sind durch die Gleichung 

x2 — xy -\- y2 — * — y Ar 1 = 0 dargestellt? 

Aufl. Die imaginären geraden Linien 

* + h + 02 = 0, x + 02y + 9 = 0, 
wenn 9 eine der imaginären Cubikwurzeln der Einheit ist. 

Aufg. 4. Man soll die Grösse aX2 so bestimmen, dass die Glei
chung x2 + 2ai2xy + y2 — bx — 7 ^ + 6 = 0 gerade Linien 
darstellt. 

Indem man die Werthe der Coefficienten in die allgemeine 
Bedingungsgleichung substituirt, erhält man für ai2 die quadra
tische Gleichung 12a122 •— 35a12 + 25 = 0, aus welcher für ai2 
die Werthe a12 = -§•, aX2" = -| hervorgehen. 

90. Die in dem vorigen Art. angewendete Methode, ob

gleich die einfachste in dem Fall der Gleichung zweiten Gra

des, ist auf Gleichungen höherer Grade nicht anwendbar; wir 

geben daher in dem Folgenden noch eine andere Auflösung 

derselben Aufgabe. 
Dieselbe verlangt zu erkennen, ob die gegebene Gleichung 

des zweiten Grades mit dem Product der Gleichungen zweier 

geraden Linien (ax + ßy — 1) (dx + ß'y — 1) = 0 identisch 
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werden kann. W i r dividiren dazu die allgemeine Gleichung 

des zweiten Grades durch a33 und vergleichen die Coefficienten 

ihrer Glieder, mit den entsprechenden Coefficienten in der Ent

wickelung jenes Products; dadurch erhalten wir fünf Bedin

gungsgleichungen, von denen vier die Bestimmung der vier 

unbestimmten Grössen a, ß , d, ß' liefern müssen. Durch die 

Substitution der erhaltenen W e r t h e in die fünfte Bedingungs

gleichung finden wir die verlangte Bedingung. Jene fünf Glei

chungen sind 

ad=a^,aArd^-^,ßß'=af,ßArß'---^,ciß'Ardß=^. 
«33 «33 a33 «33 a33 
Die vier ersten liefern sofort zwei quadratische Gleichungen 

zur B e s t i m m u n g von a, d, ß , ß'. W i r können dieselben auch 

durch die B e m e r k u n g erhalten, dass diese vier Grössen die 

Reciproken der Abschnitte, sind, welche durch die geraden 

Linien in den Coordinatenaxen gebildet werden, und dass die 

von d e m durch die Gleichung 

«ii*2 + ^aX2xy Ar a22y2 + 2a13x Ar 2a23y + a33 = 0 

dargestellten Orte in den A x e n gebildeten Abschnitte dadurch 

bestimmt werden, dass m a n in derselben nach einander x = 0, 

y = 0 setzt, wodurch sich ergeben 

axxx2 + 2al3x + a33 = 0, a22y2 + 2a23y + a33 = 0. 

Bezeichnen wir durch L, L', M , M ' die vier so erhalte

nen Durchschnittspunkte des bezeichneten Ortes mit den Axen, 

so müssen, wenn derselbe aus geraden Linien zusammengesetzt 

ist, diese entweder das Paar L M , LIM' oder das Paar LM!, 

L'M sein; die Gleichungen derselben sind 

(ax Ar ßy — 1) (dx + ß'y — 1) = 0 

und (ax + ß'y — 1) (dx + -/?«/ — 1) = 0, 

und die gleichmässige Berechtigung derselben lehrt, dass für 
2a 
— - nicht allein der oben gegebene Werth aß'' + dß, sondern 
ff33 
auch der andere a ß Ar d ß ' gelten muss. Die S u m m e beider 
Grössen ist 

= (a Ar «') (0 + 0') = ^ f * und &* Product 
"83 

vd(ß2 + ß'2) + ßß'(a2 + d2) — a"(-ia™—~ava^ i an(4«i38—2%jggl 
ß.33 «sa2 «m #sa 
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und es ergiebt sich daher zur Bestimmung von — die qua
dratische Gleichung 

CT12a a13a23 '2«ia I ailOj^ + g22«132 ail«22»33 __ A 
fl332 as/ «33 ~r " a333 "~ ' 

welche, von Brüchen befreit, die i m vorigen Art. erhaltene 
Bedingungsgleichung wiedergiebt. 

Aufg. (Vergl. Art 89, Aufg. 4.) M a n soll die Grösse aX2 so 
bestimmen, dass 

x2 + 2al2xy + y2 — bx — ly + 6 = 0 
gerade Linien darstelle. 

Die Abschnitte in den Axen sind durch die Gleichungen 

x2 — bx + 6 = 0, 2/2 — 7 ^ + 6 = 0 

gegeben, deren Wurzeln x = 2, x" = 3; y = 1, y" = 6 sind. 
Indem wir die Gleichungen der geraden Verbindungslinien der so 
gefundenen Punkte bilden ,̂  sehen wir, dass die Gleichung, wenn 
sie gerade Linien darstellt, entweder von der Form 

(x+2y-2)(2xAry— 6) = 0, 
oder von der Form (x + 3y — 3) (3a; + y — 6) = 0 sein muss. 
Daraus ergeben sich durch Ausführung der angedeuteten Multipli-
cationen die Werthe von a12. 

Mit Hilfe der Grundsätze der Determinantentheorie lässt 

sich die nämliche Bedingung in folgender Weise finden und 

darstellen. W e n n die linke Seite der Gleichung 

111 ~T~ 22 2 i 33 3 ~"i 23 2 3 i~~ 13 1 3 ~~\ Cv\t)*Xs* Ody ' U 

das Product von zwei linearen Factoren sein soll, so müssen 

in der mit ihr identischen Form 

Xy (axxxx + aX2x2 + tiy3x3) + x2 (aX2xx + a22x2 + a23x3) 

Ar %(«i3^i + «23*2 "T «33*3j== ̂  

die drei linearen Functionen 

ßll*l+ «12*2+ «13*3; «12*1+«22*2+«23*3; «13*1+«23*2+«33*3 
zu einander in constantem Verhältniss sein, etwa = m x :m2:m3; 

denn dann ist sie das Product von zwei zu 

«11*1 ~f" «12*2 ~\~ «13*3) ^1^1 H- vn2x2 + m3x3 

proportionalen Factoren. Die zu erfüllende Bedingung ist also 

die Erfüllung der Gleichheiten 

ai\X\ + ai2x2 + ai3x3 a12Xi + a22x2 Ar "23^3 __ ai3xx + a23x2-j- a33x3 
mt m2 ., m3 

für alle W e r t h e v o n xx, x2, x3 oder die Existenz solcher W e r t h e 
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von xx,x2,x3, für welche gleichzeitig axxxxAr«12*2+«13*3=°) 

aX2xx-\-a22x2Ara>23x3'=0> « 1 3 * 1 + « 2 3 * 2 + « 3 3 * 3 = ° sind- Die 
Elimination von xx,x2,x3 zwischen diesen Gleichungen giebt 

die bezügliche Bedingung, also die Bedingung des Problems 

der vorigen Art., in der F o r m 
«11; «12» «13 

«12 !• «22 > «23 = 0 mit an •• 

13; ̂ 23; "33 

Ihre entwickelte F o r m ergiebt die Relation wie vorher; man 

nennt die linke Seite derselben die D i s c r i m i n a n t e der Glei

chung zweiten Grades. 

*91. M a n soll angeben, wie viele-Bedingungs

gleichungen erfüllt sein müssen, damit die allge

meine Gleichung des nten Grades gerade Linien dar

stellt. 
Die Zahl derselben wird durch das Verfahren des vorigen 

Art. leicht erhalten; wir vergleichen die allgemeine Gleichung 

des nien Grades, nachdem wir in ihr das absolute Glied der 

Einheit gleichgemacht haben, mit dem Product von n linearen 

Gleichungen 

(ax Ar ßy — 1) («'» + ß'y — 1) (dx + ß"y — 1)... = 0. 

Ist die Zahl der Glieder in der allgemeinen Gleichung 

= N, so erhalten wir durch die Gleichsetzung der entspre
chenden Coefficienten in ihr und in der Entwickelung dieses 

Productes N — 1 Gleichungen. Von denselben dienen 2w zur 

Bestimmung der 2w unbekannten Grössen, a, d,..., ß, ß',• ••, 

und die so erhaltenen Werthe derselben hefern, in die übrig
gebliebenen Gleichungen substituirt; N — 1 — 2w Bedingungen. 

Da aber die allgemeine Gleichung wten Grades in der Form 
geschrieben werden kann: A 

+ Bx Ar Gy 
ArBx2A-Exy + Fy2 

Ar G-x3 + Hx2y + Kxy2 + Ly% + etc. = 0, 

so ist die Zahl ihrer Glieder die S u m m e der arithmetischen Reihe 

N=^ l + 2 + 3 + ... (n Ar 1) = \ (n + 1) (n + 2); 

daher ergiebt sich die Anzahl der nöthigen Bedingungen 

N — 1 — 2n = I n (n — 1). 



Sechstes Kapitel. 

Ableitung der Haupteigenscliaften aller 

Ourven zweiten Grades aus der allgemeinen 

Gleicmmg. 

92. Die allgemeinste Form der Gleichung zweiten Gra
des ist 

«ll*2 + 2«12*2/ + «22«/2 + 2«13* + 2«23«A+ «23 = 0, 
worin axx, a22, a33, a23, ai3, aX2 Constanten sind. 

Die Natur der durch diese Gleichung dargestellten Cur

ven ist von den speciellen Werthverhältnissen der Constanten 

abhängig. W i e das vorige Kapitel gezeigt hat, in welchen 

Fällen sie zwei gerade Linien darstellt, so ist es die Aufgabe 

des gegenwärtigen Kapitels, die verschiedenen Curven zu classi-

ficiren, welche durch Gleichungen der angezeigten allgemei

nen Form dargestellt werden können, und einige der Eigen

schaften zu entwickeln, welche ihnen allen gemeinsam sind*). 

Fünf Relationen zwischen den Coefficienten sind hinrei

chend, eine Curve zweiten Grades zu bestimmen. Zwar ent

hält die allgemeine Gleichung sechs Constanten; aber es ist 

offenbar, dass die Natur der Curve nicht von der absoluten 

Grösse dieser Coefficienten abhängt, weil die Gleichung, wenn 

*) Wir werden später beweisen, dass der durch eine Ebene in einem 
Kegel über eircularer Basis gemachte Schnitt eine Curve vom 2. Grade 
ist, und umgekehrt, dass es keine Curve des zweiten Grades giebt, 
welche nicht als ein solcher Kegelschnitt betrachtet werden kann. Unter 
diesem Gesichtspunkte sind die Curven des zweiten Grades zuerst von 
den Geometern untersucht worden. Wir gedenken dieser Eigenschaften, 
weil wir es oft passend finden'werden, die Bezeichnung „Kegelschnitt" 
statt der längeren Benennung „Curve zweiten Grades" zu gehrauchen. 
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wir sie mit irgend einer Constanten n multipliciren oder divi-

diren, immer dieselbe Curve darstellt; wir können daher die 

Gleichung durch a33 dividiren, um das absolute Glied = 1 zu 

machen, und sie ist somit durch 5 Constante bestimmt. 

So z. B. kann ein Kegelschnitt durch 5 Punkte beschrieben 

werden. Indem wir in die Gleichung die Coordinaten x, y etc. 

jedes Punktes substituiren, durch welchen die Curve gehen 

muss, erhalten wir fünf Relationen zwischen den Coefficienten, 

welche zur Bestimmung der fünf Grössen —, etc. genügen. 
a33 

93. Weil wir in diesem Kapitel oft Gelegenheit haben, 
die Methode der Coordinatentransformation anzuwenden, so ist 
es nützlich, im Voraus die Veränderungen anzuzeigen, welche 

die allgemeine Gleichung durch die Transformation zu paral

lelen Axen durch einen neuen Ursprung x, y' erfährt. Wir 

bilden die neue Gleichung, indem wir x-\-x' für x, y-\-y'ixa 

y einsetzen (Art. 8) und erhalten 

ayX(xArx')2 + 2ai2(.x + x')(y + y') + «22 (y+y')2+2ai3 (* + 0 

+ 2ö523(̂  + 2/')+«33 = °-
Indem wir diese Gleichung nach den Potenzen der Ver

änderlichen ordnen, finden wir, dass die Coefficienten von x2, 

xy, y2 dieselben sind, wie vorher, nämlich au, 2a12 a22; dass 

das neue ai3 wird ay3'=axxx + «12$' ~T"«i3; 
das neue a23 „ a53=a]2a;' + a222/' + a23; 

das neue a33 „ a33'==axxx'2A-2ay2x'y'A-a2.,y'2A-2ay3x'Ar2ax3y'A-asi] 
d. h. wenn die Gleichung einer Curve des zweiten 

Grades zu parallelen Axen durch einen neuen Ur

sprung transformirt wird, so bleiben die Coefficien

ten der höchsten Potenzen der Veränderliehenun-

geändert, während das neue absolute Glied das Re

sultat der Substitution der Coordinaten ist*). 

94. Jede gerade Linie seh neidet eineCurve zwei

ten Grades in zwei reellen, zusammenfallenden oder 
imaginären Punkten. 

Wir erkennen dies daran, dass wir zur Bestimmung der 

Punkte, in denen eine gerade Linie y = m x + n die Curve-

schneidet, eine quadratische Gleichung erhalten; durch Sub-

*) Dies gilt ganz ebenso für Gleichungen von beliebigen Graden. 
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stitution dieses Werthes von y an Stelle desselben in die Glei

chung zweiten Grades insbesondere eine solche zur Bestim

mung der Abscissen x der Durchschnittspunkte. Die Punkte, 

in denen die Curve die Axen schneidet, sind bestimmt durch 

die quadratischen Gleichungen 

«ll*2 + 2«13* + «33 = °; «22^2 + 2«23 2/ + «33 = °-
Eine scheinbare Ausnahme hiervon tritt in dem Falle ein, wo 

die Gleichung zweiten Grades das Quadrat der einen Veränder

lichen nicht oder mit verschwindenden Coefficienten enthält; 

z. B. erhalten wir aus der Gleichung zweiten Grades 

xy + 2y2 + x + 5y-r3 = 0-

für y.= 0 eine Gleichung ersten Grades zur Bestimmung der 

Abscissen des Schnittpunktes des dargestellten Ortes mit der 

Axe. x. W e n n aber in einer Gleichung zweiten Grades 

Ax2 + 2 B x + (7=0 

der Coefficient G verschwindet, so sagen wir darum nicht, dass 

dieselbe sich auf eine lin£are Gleichung reducirt habe, sondern 

wir betrachten sie noch immer als eine quadratische Gleichung, 

deren eine Wurzel x = 0 ist, während die andere den Werth 

x = — 2 B : A hat. Diese quadratische Gleichung kann aber 

auch in der Form 

C(i)2 + 2 S ( i ) + A = ° 

geschrieben werden, und wir erkennen nun, dass wir sie auch 

beim Versehwinden von A noch immer als eine quadratische 

Gleichung zu betrachten haben, von deren Wurzeln die eine 

.den Werth 1 : x = 0, oder x = oo, die andere aber den Werth 

1 : x = — 2 B : C oder x = — C : 2 B hat. Dasselbe Resul

tat ergiebt sich durch die Auflösung der allgemeinen Gleichung 

zweiten Grades, die man in jeder der beiden Formen 

.-B±V{B*-AC) C 
X ~ A T ~ -B^y(B}-AC) 

erhalten kann, je nachdem man für x oder für die Reciproke 

1 ; x auflöst; die Aequivalenz beider Formen ergiebt sich auch 

durch die kreuzweise Multiplication ihrer Zähler und Nenner. 

Je kleiner aber A ist, desto weniger unterscheidet sich der 

Werth der Wurzelgrösse von + B , und die letztere Form der 

Lösung zeigt damit, dass die eine Wurzel der Gleichung u m 
Salmon-Fiedler, anal. Geom. d. Kegelschn. 4. Aufl. 9 
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so mehr wächst, je kleiner A ist, und dass mit dem Verschwin

den von A die eine Wurzel der Gleichung unendlich gross wird. 

W e n n wir also eine lineare Gleichung zur Bestimmung der 

Punkte erhalten, in welchen eine Gerade die Curven schnei

det, so haben wir sie als den Grenzfall einer quadratischen 

Gleichung von der Form 0.x2 + 2 B x + 0 = 0 anzusehen, 

für welchen die eine der Wurzeln unendlich gross ist, d. h. 

als Ausdruck des Umstandes, dass der eine der Schnittpunkte 

der Geraden mit der Curve unendlich entfernt sei. So reprä

sentirt die als Beispiel gewählte Gleichung, die in der Form 

(y + 1) (x Ar 2y + 3) = 0 darstellbar ist, zwei gerade Linien, 

deren eine die Axe der x in einem endlichen "Punkte schnei

det, während die andere den unendlich fernen Punkt mit ihr 

gemein hat. 
In derselben Art sagen wir, dass in einer quadratischen 

Gleichung A x 2 + 2 B x + (7 = 0, in der sowohl B als C ver

schwinden , beide Wurzeln gleich 0 seien, und dass beide Wur

zeln x unendlich gross sind, wenn B und A zugleich ver

schwinden. Es ist ferner hinzuzufügen, dass,die beiden Wurzeln 

der quadratischen Gleichung, abgesehen von diesen Grenzwer-

then, reell oder imaginär sein können. Darnach sagen wir, 

u m die Sprache der analytischen Geometrie mit der der Alge

bra in Uebereinstimmung zu setzen, dass jede gerade Linie 

eine Curve zweiten Grades in zwei reellen oder imaginären 

Punkten schneidet. 

95. Die allgemeine Gleichung zweiten Grades 

«n*2 H~ 2aX2xy Ar a^y2 + 2aX3x + 2a23y + a33 = 0 

liefert nach Art. 12 durch Transformation zu Polar - Coordinaten *) 

(ffj j cos:!0+2a] 2cos0 sin 9 Ar «22 sin2^) P2+2(«i 3 cosö+a23 sin0)p+a33=O j 

die Wurzeln dieser quadratischen Gleichung sind die beiden 

Werthe des Radius vector, welche irgend einem Werthe von 

9 entsprechen. N u n haben wir im letzten Art. gesehen, dass 

*) Die folgenden Prozesse gelten gleichmässig auch dann, wenn die 
ursprüngliche Gleichung auf schiefwinklige Coordinaten bezogen ist. 
Wir substituiren dann mq für «.und nq für y, wo nach Artikel(12 

m = ——- und n = -. ist und verfahren wie im Text. 
sin 00 sin co 
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der eine dieser Werthe unendlich gross wird, d. h. dass der 

Radius vector die Curve in einem unendlich entfernten Punkte 

schneidet, wenn der Coeffieient von p2 verschwindet. Diese 

Bedingung wird aber für zwei Werthe von 9 erfüllt, nämlich 

für diejenigen, welche die quadratische Gleichung 

axx + 2a12 tan 9 + a22 tan2 9 = 0 

liefert. Demnach können durch den Anfangspunkt der 
Coordinaten zwei gerade Linien gezogen werden, 

welche die Curve in unendlicherEntfernungschnei-

den; jede dieser Linien schneidet die Curve auch in einem 

Punkte in endlicher Entfernung, und der Abstand desselben 

fom Anfangspunkt ist durch die Gleichung 

2(ax3 eos 9 + a23 sin 9) p + a33 = 0 

bestimmt. Multiplicirt man mit p2 die Gleichung 

alx cos2 9 Ar 2ai2 eos 9 sin 9 + a22 sin2 9 = 0 

und setzt für p cos 9, g sin 9 ihre Werthe x und y ein, so 

erhält man als die Gleichung der beiden in Rede stehenden 

Geraden anx2 + 2ai2xy + a22y2 = 0. 

Es giebt also zwei Richtungen, nach welchen durch jeden 

Punkt Gerade gezogen werden können, die die Curve in un

endlicher Entfernung schneiden; denn man kann durch Trans

formation der Coordinaten den gedachten Punkt zum Anfangs

punkt der Coordinaten machen und den vorhergehenden Beweis 

anwenden. Im Art. 93 ward aber bewiesen, dass die Grössen 

«ii; «12> «22 bei einer solchen Transformation vollkommen* un-
geändert bleiben, und jene Richtungen werden daher stets durch 

die nämliche quadratische Gleichung 

axx cos2 9 Ar 2aX2 cos 9 sin 9 + a22 sin2 9 = 0 
bestimmt. Wenn also durch irgend einen Punkt zwei reelle 

Gerade gezogen worden können, welche die Curve in unend

licher Entfernung schneiden, so sehneiden auch die durch irgend 

einen andern Punkt zu ihnen gezogenen Parallelen die Curve 

in unendlicher Entfernung, wie es geometrisch evident ist. 

96. Die wichtigste Frage, die wir betreffs der Form der 

durch irgend eine Gleichung dargestellten Curve thun können, 

ist, ob sie in jeder Richtung begrenzt ist, oder ob sie sich in 

irgend einer Richtung ins Unendliche erstreckt. Das Beispiel 

unbegrenzter Ausdehnung giebt der Fall, in welchem sie ein 

Paar gerade Linien darstellt. Es ist aber nothwendig, ein Kenn-
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zeichen zu finden, wodurch wir unterscheiden können, welcher 

Classe von Oertern die durch irgend eine specielle Gleichung 

zweiten Grades dargestellte Curve angehört. Ein solches Kenn

zeichen ist uns aber durch den -letzten Artikel geliefert. Wenn 

die Curve in jeder Richtung begrenzt ist, kann kein durch den 

Ursprung gezogener Radius vector der Curve. einen unendlichen 

Werth haben; wir fanden aber im letzten Artikel, dass wir, 

damit der Radius vector unendlich gross werde, haben müssen 

aix Ar 2 aX2 tan 9 + a22 tan2 9 = 0. 

1) W e n n wir nun voraussetzen, ai2 — axla22 sei nega

tiv, so sind die Wurzeln dieser Gleichung imaginär, und es 

kann kein reeller Werth von 9 gefunden werden, welcher der 

Bedingung a11*os20 + 2aI2cos0sin0 + a22sin29=O genügt. 
In diesem Falle kann daher keine reelle gerade Linie ge

zogen werden, die die Curve im Unendlichen schneidet, und 

die C u r v e ist in jeder 

R i c h t u n g begrenzt. Wir 

werden im zehnten Kapitel zei

gen, dass ihre Form die in der 

Figur dargestellte ist. Eine 

Curve dieser Classe wird El
lipse genannt. 

2) W e n n a122 — ayya22 
positiv ist, so sind die Wur

zeln der Gleichung 

+ 2ai2 tan 9 + a22 tan2 0 = 0 

reell undverschieden; folglich 

giebt es zwei reelle Werthe 

von 9, welche den Radius vec

tor des einen der Punkte un

endlich machen, wo die Linie 

die Curve schneidet. 

Also können in diesem 

Falle zwei reelle gerade Li

nien, dargestellt durch 

«ll*2 + 2«12*2/ + «22«/2 = 0> 
durch den Ursprung gezogen 
werden, welche die Curve im 

Unendlichen schneiden. 
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Eine Curve dieser Classe wird eine Hyperbel genannt, 

und wir zeigen im zehnten Kapitel, dass ihre Form die in der 

Figur dargestellte ist. 

3) W e n n ai22—•«11«22 = 0 ist, so sind die Wurzeln der 

Gleichung alt + 2ai2 tan 9 + a22tan29 = 0 reell und einander 

gleich, und die zw ei Rich

tungen, in welchen eine 

gerade Linie gezogen wer

den kann, die die Curve 

in unendlicherEntfernung 

schneidet, fallen zusam

men. Eine Curve dieser 

Classe wird eine Parabel 

genannt, und wir zeigen 

im elften Kapitel, dass ihre 

Form die hier dargestellte ist. Die gefundene Bedingung kann 

ausgedrückt werden, indem man sagt, dass die Curve eine Para

bel ist, wenn die ersten drei Glieder ihrer Gleichung ein voll

ständiges Quadrat bilden. 

97. Es scheint nützlich, die Ableitung der Figur der-Curve 

aus der Gleichung hier folgen zu lassen, ohne dass vorher 

durch Transformation diese Gleichung auf ihre einfachste Form 

reducirt worden wäre. Die allgemeine Wahrheit der vorher 

gewonnenen Ergebnisse lässt sich in der That auch darthun, 

indem man nach der im Art. 16 angegebenen Art die durch 

die Gleichung dargestellte Figur construirt. W e n n man y durch 

x ausdrückt, so erhält man analog wie in Art. 89 

«22^ = — («12* +«23) 

+ /{«122 — «U«22)*2 + 2(«12«23 — «22«13)*+(«232— «22 «3s)}' 
Da nun nach der Theorie der quadratischen Gleichungen jede 

Grösse von der Form x2 + p x + q dem Product von zwei 

reellen oder imaginären Factoren (x — a) (x — ß) äquivalent 

ist, so kann die unter dem Wurzelzeichen stehende Grösse in 

der Form (a122 — «u a22) (x — d) (x — ß) dargestellt werden. 

Ist daher a122 — ayXa2% negativ, so ist die Grösse unter dem 

Wurzelzeichen negativ und daher y imaginär, wenn die Fac

toren x — a, x — ß entweder beide positiv oder beide nega

tiv sind; reelle Werthe von y werden nur für solche Werthe 

von x gefunden, die zwischen a und ß gelegen sind, und die 
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Curve existirt daher nur in dem zwischen den geraden Linien 

x = a , £=/? gelegenen Theil der Ebene. (Vergl.Art. 16,Aufg.3.) 

Das Umgekehrte findet statt, wenn aX2 —aixa22 positiv ist; 

man. erhält reelle Werthe von y für alle die Werthe von x, 

welche die Factoren x — a, x — ß entweder beide positiv oder 

beide negativ machen, nicht aber für solche, die den einen 

positiv und den andern negativ werden lassen. Die Curve be

steht in diesem Falle aus zwei Zweigen, welche im positiven 

und negativen Sinne ins Unendliche gehen, aber durch einen 

zwischen den Linien x = a und x = ß gelegenen Raum ge-

trenntsind, in dem kein Theil der Curve liegt. Wenna122—axxan 

den Werth Null hat, so ist die unter dem Wurzelzeichen stehende 

Grösse entweder x — a oder a — x; in dem einen Falle er

hält man reelle Werthe von y, so lange x grösser ist als a, 

und in dem andern, so lange x kleiner ist als «; die Curve 

besteht daher, aus einem einzigen Zweig, der auf der rechten 

oder linken Seite der Geraden x = a sich ins Unendliche er

streckt. 

Sind die Wurzeln a und ß imaginär, so_kann die unter 

dem Wurzelzeichen stehende Grösse stets in die Form 

(a122 — an a22) {(x — y)2 + d2} 

gebracht werden. Ist a122 — aix a22 positiv, so ist diese Grösse 
stets positiv, und geradeLinien, welche der Axe der y paral

lel sind, schneiden die Curve stets. So schneiden in der Figur 

der Hyperbel im vorigen Art. gerade Linien, welche der Axey 

parallel sind, die Curve stets, während Parallelen zur Axe x 

existiren, welche sie nicht treffen. Andererseits ist für den 

negativen Werth von aj22 — ana22 die Grösse unter dem Wur

zelzeichen immer negativ, und die Gleichung repräsentirt keine 
reelle Figur'. 

Aufg. 1. Construire wie in Art. 16 die Figuren und bestimme 
die Gattung der durch folgende Gleichungen dargestellten Curven: 

5a;2 + ixy + y2 — bx — 2y — 19 = 0. Hyperbel. 

'dx2 Ar ixy Ary2 — 3x — 2y + 21 = 0. Ellipse. 

ix2 Ar ixy Ary2 — bx — 2y — 10 = 0. Parabel. 

Aufg. 2. Welches ist die Gattung der Curve für a,2=0? 

Aufl. Eine Ellipse für gleiche Vorzeichen von au und a22 und 
eine Hyperbel für entgegengesetzte Vorzeichen dieser Grössen. 
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Aufg. 3. Man bestimme die Gattung der Curve für verschwin
dendes ayy oder a22. 

Aufl. Eine Parabel, wenn zugleich a,0 = 0 ist; sonst eine 
Hyperbel. Wenn axx = 0 ist, so schneidet" die Axe x die Curve 
in unendlicher Ferne und für a22 = 0 die Axe y. 

Aufg. 4. Welche Curve wird durch 

a2 ab ~r b* a b ~T~ 1 — <J 
dargestellt? 

J.M/Z, Eine Parabel, welche die Axen in den Punkten x = a 
und y = b berührt. 

98. Wenn in einer quadratischen Gleichung 

Ax2 Ar2Bx-rC = 0 

der Coefficient B verschwindet, so sind die beiden Wurzeln der

selben gleichgross mit entgegengesetzten Zeichen. Dies wird 

also in der Gleichung 

(allcos29 + 2a12cos9sin9+a22sin29)p2+2(a13cos9 + a23sin9)p+a33 = 0 

eintreten, wenn der Radius vector in der durch die Gleichung 

aX3 cos 9 Ar «23 sin 9 = 0 bestimmten Richtung gezogen ist. Die 

Punkte, welche gleichen und entgegengesetzten Werthen von 

p entsprechen, sind gleichweit entfernt und auf entgegenge

setzten Seiten vom Anfangspunkt der Coordinaten; die durch 

die Gleichung aX3x + a23y = 0 dargestellte Sehne wird also 

im Anfangspunkt der Coordinaten halbirt. D u r c h jeden 

Punkt kann somit im Allgemeinen eine Sehne der 

Curve so gezogen werden, dass sie in ihm halbirt 

wird. 

99. Es giebt jedoch einen Fall, in welchem mehr als eine 

Sehne der Curve durch den gegebenen Punkt gezogen werden 

kann, welche in ihm halbirt wird. Wenn in der allgemeinen 

Gleichung a13 = 0, a23 = 0 ist, so hat die Grösse 

a13 cos 9 + a23 sin 9 

den Werth Null unabhängig von dem Werthe von 9; und wie 

im letzten Art. wird erkannt, dass dann jede durch den An

fangspunkt der Coordinaten gezogene Gerade in ihm halbirt 

wird. Der Anfangspunkt wird dann das Centrum der Curve 

genannt. Nun kann man im Allgemeinen durch Transformation 

der Gleichung zweiten Grades zu einem neuen Anfangspunkt 

den Coefficienten a13 und a23 derselben den Werth Null geben. 
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Denn wenn man die im Art. 93 gegebenen Werthe für das 

neue a13 und a23 gleich Null setzt, so findet man, dass die 

Coordinaten des neuen Anfangspunktes den Bedingungen 

axxx Ar «122/' + «13 = °> «12* + «22?/' + «23 = ° 

genügen müssen. Diese Gleichungen sind hinreichend zur Be

stimmung von x' und y', und da sie linear sind, so können 

sie nur durch einen Werth von x und y' befriedigt werden, 

d. h. ein Kegelschnitt besitzt im Allgemeinen nur 

ein Centrum. Die Auflösung der Bedingungsgleichungen lie

fert die Coordinaten des Centrums 

' a22a13 — alZat3 „. __ alia"l3 %2g13 , 
ffl122— a,l«22 '" %22 — «11 «22 

Für die Ellipse und Hyperbel ist nach Artikel 96 die Grösse 

«122'—«11 «22 B^s endlich, für die Parabel ist ai22 — a11a22==0, 
und die Coordinaten des Centrums sind unendlich gross. Die 

Ellipse und Hyperbel sind deshalb wohl zusammen als Cen-

t r a l c u r v e n bezeichnet worden, während die Parabel eine 

Curve ohne C e n t r u m genannt worden ist. Genau gespro

chen hat aber jede Curve des zweiten Grades ein Centrum, 

nur dass in dem Fall der Parabel dieses Centrum in einer un

endlichen Entfernung gelegen ist. 

100. D e n Ort der Mittelpunkte der Sehnen zu 

finden, die bei einer Curve des zweiten Grades einer 

g e g e b e n e n geraden Linie parallel sind. 

Wir sahen (Art. 98), dass eine Sehne durch den Anfangs

punkt der Coordinaten in ihm halbirt wird, wenn 

ai3 cos 9 + a23 sin 9 = 0 

ist. Verlegen wir nun den Anfangspunkt nach irgend einem 

andern Punkte, so erhellt in derselben Art, dass eine zu jener 

parallele Sehne in dem neuen Anfangspunkt halbirt wird, wenn 

die S u m m e der Producte des neuen Coefficienten aX3 in cos 0 

und des neuen Coefficienten a23 in sin 9 gleich Null ist, oder 

(Art. 93) wenn 

cos 9 (ayyd + aX2y' + a}3) + sin 9 (aX2x' + a22y' + a23) = 0 

ist. Dies ist daher eine Relation, welcher durch die Coordi

naten des neuen Anfangspunktes genügt werden muss, wenn 

derselbe der Mittelpunkt einer Sehne sein soll, die den Win

kel 9 mit der Axe x einschliesst. Also muss der Mittelpunkt 
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irgend einer zu ihr parallelen Sehne in der geraden Linie 

cos 9 (alxx Ar aX2y + aX3) + sin 9 (aX2x + a22y + a23) = 0 

liegen, und diese ist somit der verlangte geometrische Ort. 

Jede gerade Linie, die ein System von parallelen Sehnen 

einer Curve halbirt, 

wird ein Durchmes

ser derselben genannt, 

und die Sehnen, welche 

er halbirt, heissen seine 
Ordinaten. 

Die Form seinerGlei-

chung zeigt (Art. 40), 

dass j eder Durchmesser 

durch denDurchschnitt 

der zwei Geraden geht, 

welche dieGleichungen 

«11*+ «122/ + «13 = °; «12*+ «22?/+ «23 0 

darstellen; dies sind aber die Gleichungen, durch welche in 

Art. 99 die Coordinaten des 

Centrums bestimmt wurden, 

und man erkennt, dass j e -

der Durchmesser durch 

das Centf u m der Curve 

geht. Für die Werthe von 

9 gleich Null und gleich 90°' 

erhellt aus der obigen Glei-

^F chung, dass 

«n* + «12«/ + «13 = ° 
die Gleichung des Durchmes

sers ist, welcher die zur Axe x parallelen Sehnen halbirt, und 

ebenso al1a? + a22«/ + ct23 = 0 die Gleichung desjenigen Durch

messers, der die zur Axe x parallelen Sehnen halbirt*). 

*J Die Gleichung des Art. 97, die von der Form 
chzy = — (anx Ar a23) + B 

ist, wird am leichtesten eonstruirt, indem man zuerst die gerade Linie 
aax + a22y + a23 =- 0 darstellt und dann in jeder Ordinate M P der
selben über und unter P Strecken PQ, PQ' abträgt, welche gleich B 
sind; daraus erkennt man, dass a12x + ai2y + a23 == 0 jede dieser Ordi
naten halbirt. 
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Für die Parabel ist aX2 = axxa22 oder axx: aX2=aX2:ani 

d. h. die Gerade anx + a12y + ai3 = 0 der Geraden 

al2x + a22y + a23 = 0 

parallel; daher sind alle D u r c h m e s s e r der Parabel 

einander parallel. Ebendies folgt indessen schon aus der 
Nothwendigkeit, dass alle 

Durchmesser eines Kegel

schnitts durch das Cen

trum desselben gehen, und 

daraus, dass im Falle der 

Parabel eben dieses Cen

trum unendlich entfernt 

ist; denn parallele Gerade 

können als solche betrach

tet werden, die sich in 

einem unendlich entfern

ten Punkte schneiden*), 

Das vertraute Beispiel des Kreises reicht hin, dem An

fänger die Natur der Durchmesser der Curven zweiten Gra

des zu erläutern. Er muss nur bemerken, dass die Durchmesser 

nicht im Allgemeinen, wie im Fall des Kreises, ihre Ordina

ten unter rechten Winkeln durchschneiden. In der Parabel 
z. B. wo die Richtung der-Durchmesser unveränderlich ist, kann 

die der Ordinaten jede beliebige sein und der Winkel zwischen 

beiden jeden möglichen Werth annehmen. 
101. D i e D u r c h m e s s e r der Parabel haben die

selbe Richtung wie die geraden Linien durch den 

A n f a n g s p u n k t der Coordinaten, welche die Curve 

in unendlicher Entfernung schneiden. 
Denn die Linien durch den Ursprung, welche die Curve 

in unendlicher Entfernung schneiden, sind (Art. 95) durch die 

*) Wenn ein Theil des Kegelschnitts genau verzeichnet ist, so kann 
man sein Centrum und seine Gattung nach dem Vorigen bestimmen. 
Denn je zwei parallele Sehnen bestimmen durch ihre Halbirungspunkte 
einen Durchmesser; in derselben Art erhält man durch zwei andere 
parallele Sehnen einen zweiten Durchmesser. Sind beide Durchmesser 
parallel, so ist der Kegelschnitt eine Parabel; schneiden sie sich auf 
der concaven Seite des Curvenbogens, so ist er eine Ellipse und im 
entgegengesetzten Falle eine Hyperbel. 
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Gleichung axxx2 + 2aX2xy + a22y2 = 0, oder, indem wir für 

aX2 seinen Werth V(axia22) schreiben, (xj/axx + yYa22)2 = 0 

ausgedrückt. Aber die Durchmesser sind nach dem letzten Ar

tikel parallel zu axxx + aX2y = 0, welches, wenn wir für aX2 

denselben Werth schreiben, sich auch auf x]/axx + yVa22 = 0 

reducirt. Also schneidet jeder Durchmesser der Parabel die 

Curve in einem unendlich entfernten Punkte-und kann daher 

nur einen Punkt im Endlichen mit ihr gemein haben. 

102. W e n n zwei D u r c h m e s s e r eines Kegel

schnittes so liegen, dass einer von ihnen alle zu dem 

andern parallele Sehnen halbirt, so halbirt auch 

der zweite alle Sehnen, welche dem ersten paral

lel sind. 

Die Gleichung desjenigen Durchmessers, der die Sehnen 

halbirt, welche einen Winkel 9 mit der Axe x bilden, ist nach 

Art. 100 

(axxx + aX2y + aX3) + (aX2x + a22y + a23) tan 9 = 0. 

Nach Art. 21 ist für den Winkel 9', welchen diese Gerade mit 

der Axe x bildet, 

tan9' = - a " + a'ai;ani 
% + a22 tan 9 ' 

oder es ist 
a22 tan 9 tan 9' + a[2 (tan 9 + tan 9') + axx = 0. 

Die Symmetrie dieser Gleichung in Bezug auf 9, 9'. zeigt 

an, dass die Sehnen, welche mit der Axe x den Winkel 9' bil

den, ihrerseits von einem Durchmesser halbirt werden, der mit 

der Axe X'&en Winkel 9 einschliesst. 

Zwei Durchmesser, die so auf einander bezogen sind, dass 

jeder die zu dem andern parallelen Sehnen halbirt, heissen con

jugirte Durchmesser*). 

Ist in der allgemeinen Gleichung aX2 = 0, so sind die Axen 

zu einem Paar conjugirter Durchmesser parallel. Denn der 

Durchmesser, welcher die zur Axe der x parallelen Sehnen hal

birt, wird in diesem Falle axxx + ax3 = 0 und daher zur Axe 

der y parallel; in gleicher Weise wird der Durchmesser, wel

cher die zur Axe der y parallelen Sehnen halbirt, in diesem 

Falle a22y + a23 = 0 und daher zur Axe der x parallel. 

*) Nur die Centralcurven können conjugirte Durchmesser haben, 
weil bei der Parabel die Richtung aller Durchmesser dieselbe ist. 
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103. Wir haben bemerkt, dass die Ordinaten eines DurcL 

messers oder der ihm conjugirte Durchmesser im Allgemeinen 

nicht rechtwinklig zu ihm stehen, und untersuchen daher jetzt 

die Frage, welchen Bedingungen ein Paar conjugirte Durch

messer genügen müssen, wenn sie sich rechtwinklig durchschnei

den sollen. 
Für zwei zu einander rechtwinklige conjugirte Durchmes

ser hat man nach Art. 25 tan 9' = — ~^j> zur Bestimmung 

von 9 also aX2 tan2 9 + (axx — a22) tan 9 — aX2 = 0, eine qua

dratische Gleichung. 

aX2 sin2 9 + (an — a22) sin 9 cos 9 — an cos2 9 = 0 

ergiebt aber 

«!, cos 29 — ai1 ~ a~- sin 29 = 0,' also tan 29 = - A - , 

Ist für die betrachtete Curve zweiten Grades gleichzeitig a12—Q, 

«u = «22> so i&- -an 29 eine unbestimmte Grösse, d. h. jeder 
Durchmesser der Curve ist rechtwinklig zu dem ihm conjugir

ten; die besondere Curve zweiten Grades, die man so erhält, 

ist der Kreis. 

Geht man für die Gleichung 

an tan2 9 + (aiX — a22) tan 9 — aX2 = 0 

zu den Coordinaten x und y zurück, indem man p cos 9 und 

p sin 9 durch x und y in .der mit p2 multiplicirten Gleichung 

ersetzt, so erhält man aX2x2— (axx — a22) xy — aX2y2 = 0, 

nach Art. 87 die Gleichung von zwei zu einander rechtwink

ligen Geraden, und erkennt daraus, dass jeder Kegelschnitt 

mit einem C e n t r u m zwei und nur zwei zu einander 

rechtwinklige conjugirte D u r c h m e s s e r hat. Wir 
nennen dieselben die A x e n der Curve, und die Punkte, in 

denen sie die Curve schneiden, die Scheitel derselben. Die 

Entwickelungen des Art. 88 zeigen überdies, dass die Glei

chung der Axen mit der Gleichung derjenigen beiden geraden 

Linien übereinstimmt, welche den innern und äussern Winkel 
zwischen den beiden durch die Gleichung 

. axxx2 + 2aX2xy + a22y2 = 0 

repräsentirten Geraden halbirt. Wir haben im Art. 95 gesehen, 

dass jede, dieser beiden geraden Linien die Curve in einem un

endlich entfernten Punkte schneidet und überdies in einem 
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Punkte in der Entfernung p = — —, ^~—=—j-. vom An-
° s 2(aJ3cos9-f-023sln9} 

fangspunkt der Coordinaten. Ist dieser Anfangspunkt das- Cen
trum der Curve, so sind (Art. 99) aX3 = 0 , «,3 = 0, d. h. der 
Radius vector auch des zweiten, sonst in endlicher Entfernung 
gelegenen Schnittpunktes wird unendlich gross. Durch das 
Centrum der Curve können demnach zwei gerade Linien ge
zogen werden, welche die Curve in zwei zusammenfallenden 
Punkten in unendlicher Entfernung treffen. Sie werden die 
Asymptoten der Curve genannt und sind reell im Falle 
der Hyperbel und imaginär im Falle der Ellipse. 

Nach dem Vorigen sind die A x e n der Curve die
jenigen D u r c h m e s s e r derselben, welche die von 
ihren Asymptoten gebildeten W i n k e l halbiren, und 
sie sind reell, gleichviel ob die Asymptoten reell od,er imagi
när-sind; ein wichtiges Beispiel zu der Schlussbemerkung des 
Art. 88. 

104. W e n n in der allgemeinen Gleichung zweiten Gra
des a33 = 0 ist, so ist der Anfangspunkt der Coordinaten ein 
Punkt der Curve, weil die ihm entsprechenden Werthe x = 0 , 
y = 0 der Gleichung genügen, was-offenbar beim Verschwin
den des absoluten Gliedes für eine Gleichung beliebigen Gra
des gilt. In Uebereinstimmung damit ist eine der beiden Wur
zeln der entsprechenden quadratischen Gleichung 

(ßj tcos2 0+2«, 2 cos 9 sin 9+a22 sin2 9) p2+2(a.j 3cos9+«23sin9)p = 0 

immer p = 0. Die zweite Wurzel ist ebenfalls p = 0, wenn 
axs cos 9 + a23 sin 0 = 0 ist, d. h. in diesem Falle schneidet 
der Radius vector die Curve im Anfangspunkt in zwei zusam
menfallenden Punkten. Die Multiplication der Gleichung mit 
p giebt wegen p cos 9 = x, p sin 0 = y in axsx + a23y = 0 
die Gleichung der geraden Linie, welche mit der Curve im 
Anfangspunkt der Coordinaten zwei unendlich nahe benach
barte Punkte gemein hat. Man nennt eine solche gerade Linie, 
welche zwei unendlich nahe Punkte mit der Curve gemein hat, 
eine Tangente derselben und die Vereinigung dieser Punkte 
den Berührungspunkt. 

Durch dasselbe Verfahren kann man die Gleichung der 
Tangente in einem beliebigen Punkte x' y' bestimmen. 

Wenn man zu parallelen Axen durch den Punkt x'y trans-
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formirt, so verschwindet a33' nach dem Vorigen,-und die Glei
chung der Tangente ist aX3 x + a23y = 0 in Bezug auf die 
neuen oder aX3 (x — x ) + a23 (y — y') = 0 in Bezug auf die 
alten Axen, also nach den Werthen von al3, a23 im Art.93, 

(X — a/)(«11*' + «122/'+«13)+Q/— 2/')(«12*+«222/' + «23)=0. 

Addirt man auf beiden Seiten die Identität 

a.yXx2 -{• 2aX2xy + a22y'2 + 2aX3x' + 2a23y + a33 = 0, 

so erhält man die einfachere Form 

(an#+ffl12#+«i3)*+(«i2*+«22^+«23)2/+«i3*+«232/+«33==0 
oder 
axxx'x+ai2(xy+yx)^a22yy+ax3(xArx')Ara23(y-^y') + a33-=-0. 

Die nämliche Gleichung wird als Gleichung der Verbin
dungslinie zweier einander unendlich nahe gelegenen Punkte 

x'y', x'y' der Curve erhalten aus - — ^ = ^7^-^77. Denn für 
J ' " X — X X — X 

x'.y, x"y" als in der Curve zweiten Grades gelegen sind 
«n*'2 + 2aX2x'y -\- a22y'2 + 2a13a;' + 2a23y' + a33 = 0, 

axxx"2 Ar2ay2x"y" + .. + a33 = 0, 
also durch Subtraction 
ax x (x"1—x"2) + 2aX2 (x'y— x'y")+a22 (y'2—y"2) + 2a13 ( x - x") 

+ 2«23 (y' — y") = 0; 

dies geht aber durch Division mit (x — x") über in 

an fß + x") + 2aX2 (y' Ar x" |+?f) + «22 (»' + f) « 

Ar2aX3 + 2a23i^L = 0 

und giebt für / _ „ den Werth 

«u (x'A- x") A- %at»y' + -ata 
«22 (y'A- y") + 2al2x"A- 2a23 ' 

also für das Zusammenfallen von x'y' mit x"y' die der vorigen 
äquivalente Gleichung der Tangente 

V — y't _ aitx A- «12 y + aa 
x —~x ai2x'A- «222/' + «23 

Aufg. 1. Der Punkt (1, 1) ist in der Curve 
3x2—ixy -{- 2y2 -(-7X— by — 3 = 0; 

transformire die Gleichung zu parallelen Axen durch diesen Punkt 
und finde die Gleichung der Tangente in ihm. 
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Aufl. Sie ist So; — by = 0 bezogen zu den neuen Axen, und 
9(x — 1) — b(y — 1) = 0 bezogen auf die alten. 

Aufg. 2. Man bestimme die Tangente in (2, 1) zu 

3x2 + Axy + by2 — lx — 8y — 3 = 0. 

Aufl. 9x + Wy = 28. 

105. Man kann die Gleichung der geraden Verbindungs

linie von irgend zwei Punkten der Curve zweiten Grades 

axxx2 + 2a12xy + a22y2 + 2«13a; + 2a23y + a33 = 0 

in der Form 

«n (* - *') (*—*")+2 «12 (x—x') (y—y")+«22 (y—y) iy—y") 

= aiXx2 Ar 2aX2xy + a22y2 + 2alsx + 2a23y + a23 

schreiben, in welcher die Glieder vom zweiten Grade in x und 

y sich gegenseitig aufheben, und die offenbar durch die Coor

dinaten der beiden Punkte x' y, x" y" befriedigt wird. Indem 

man x" = x', y" = y' setzt, erhält man die Gleichung der 
Tangente 

«n (* — *')2 + 2a12 (x — x') (y — y') + a22 (y — y')2 

= aiXx2 + 2ai2xy + a22y2 + 2a13x + 2a23y + a33 
oder 

2axyxx + 2aX2(x'y + y'x)-\-2a22y'y + 2ax3x + 2a23y+a33 

=' ayyxf2 + 2aX2x'y + a22y'2. 

Addirt man endlich beiderseits die Glieder 2a13x'-j-2a23y' -\-a33 

und beachtet, dass x . «/' der Gleichung der Curve genügen 

müssen, so findet man wieder als Gleichung der Tangente 

alxx'x-\-aX2 (xyAry'x)-\-a22y'yAray3 (x-\-x')-{-a23 («/+2/')+«33=°-

Man bemerke, dass dieselbe aus der Gleichung der Curve her

vorgeht, indem man die Grössen x2,y~,2xy durch xx', yy' 

und (x'y-\-y'x) sowie 2x und 2y durch x-\-x, y-\-y' ersetzt. 

Aufg. Man bestimme die Gleichungen der Tangenten der Cur
ven xy = a332 und y2 = px im Punkte x'y'. 

Aufl. xy + y'x = 2a332 und 2yy =p(x + x). 

106. Die allgemeine Gleichung der Tangente 

anx'x-\-al2(x'yAry'x) + a22y'y-\-ax3 (x'+x) -\-a23 (y'Ary)A-a33=0 

drückt eine Relation aus, welche zwischen den Coordinaten xy 

eines beliebigen Punktes der Tangente und denen des Berüh

rungspunktes x y besteht. Wenn wir die Coordinaten des Be

rührungspunktes als unbekannt und die eines Punktes der Tan-
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gente ausser ihm als bekannt ansehen, so wird dies durch den 

Wechsel der Indices ausgedrückt; aber wir bemerken, dass die 

vorige Gleichung als nach x, y und x, y' symmetrisch dadurch 

gar nicht verändert wird*). Dieselbe Gleichung also, welche 

für x'y' als einen in der Curve gelegenen Punkt die Tangente 

der Curve in diesem Punkte darstellt, repräsentirt für x'y als 

einen nicht in der Curve gelegenen Punkt eine gerade Linie, 

welche durch die Berührungspunkte der reellen oder imagi

nären Tangenten hindurchgeht, die.sich von x'y an dieselbe 

ziehen lassen. Diese Linie wird die Polare des Punktes 

x' y' in Bezug auf die Curve zweiten Grades genannt. Der 

Punkt x'y' heisst ebenso der Pol dieser Geraden. Wenn 

wir x, y' für x, y in die Gleichung der Polare substituiren, 

so erhalten wir das nämliche Resultat, wie'durch Substitution 

derselben Werthe in die Gleichung der Curve; dies Substi

tutionsresultat verschwindet also, wenn x'y' in der Curve selbst 

liegt. Die Polare eines P u n k t e s in B e z u g auf einen 

Kegelschnitt geht nur d a n n durch diesen Punkt, 

w e n n derselbe in der C u r v e liegt; die Polare des

selben ist d a n n die T a n g e n t e der Curve in diesem 

P u n k t e . D a die Berührungspunkte der von x'y ausgehen

den Tangenten die Durehschnittspunkte einer geraden Linie 

mit der Curve sind, so folgt nach Art. 94, dass durch irgend 

einen Punkt x'y' zwei reelle, zusammenfallende oder imagi

näre Tangenten an die Curve gezogen werden können. 

Zusatz. Die Polare des Anfangspunktes der Coordinaten 

hat die Gleichung at3x + a23y + a33 = 0. 

Diese Linie ist offenbar der Sehne aX3x + a23y = 0 par

allel, welche im Anfangspunkt der Coordinaten halbirt wird 

(Art. 98), und diese letztere ist eine Ordinate des durch den 

Anfangspunkt gehenden Durchmessers. Also ist die Polare 
irgend eines Punktes den Ordinaten des durch ihn gehenden 

Durchmessers parallel, und insbesondere: Die Tangente im 

•) Wenn aber z. B. die Gleichung der Tangente einer Curve im 
Punkte x'y' ist xx"1 + yy'- = r-, so liegen die Berührungspunkte der 
von einem beliebigen Punkte x'y an die Curve gezogenen Tangenten 
in der Curve x'x- A-y'y- = rK Nur in dem Falle der Curven zweiten 
Grades ist die Gleichung,.welche den Ort der Berührungspunkte be
stimmt, von derselben Form mit der Gleichung der Tangente. 
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Endpunkt eines Durchmessers ist parallel den Ordinaten dieses 

Durchmessers. Und -da in dem Falle der Centralcurven die 

Ordinaten irgend eines Durehmessers dem zu ihm conjugirten 

Durehmesser parallel sind, so erkennen wir, dass die Polare 

eines Punktes in Bezug auf eine Centralcurve zu dem conju
girten ihres Durchmessers parallel ist. 

107. Die Gleichung der Curve zweiten Grades in Polar-

coordinaten 

(a,jCOs29+2a12cos9sin0+a22sin20)p3+2 (os13cos0+a23sin9)p-f-a33 = 0 

(Art. 95) führt zu den nämlichen Resultaten, wenn man nach 

den Punkten fragt, in welchen der Radius vector zwei zusam

menfallende Punkte mit der Curve gemein hat. Die in p qua

dratische Gleichung besitzt zwei gleiche Wurzeln, wenn man hat 

(rti3eos0 + a23sin0)2=a33(a1,cos29 + 2a12cos9sin0+a22sin29); 

man erhält also zwei Werthe von 9, d. h. zwei reelle, zusam

menfallende oder imaginäre Tangenten der Curve, die vom Co-

ordinatenanfangspunkt ausgehen. 

Multiplicirt man die gefundene Bedingungsgleichung mit 

p2, und ersetzt man p cos 9 und p sin 9 durch x und y, so 

erhält man die Gleichung dieses Tangentenpaares in der Form 

(«U«33—«132)*2+2(«33«12—«13«23)*2/+(«22«33—«232)2/2 = °-

Stellt man endlich die Bedingung für die Gleichheit der Wur

zeln für diese Gleichung auf; so erhält man 

(«11 «33 «13 ) («22 «33 «23"/'= («33 «12 «13 «23) Oder 

«33 («11 «22 «33+ ̂ «23 «13 «12 «11 «23 «22«13 «33«12j=="! 
d. h. die beiden vom Coordinatenanfangspunkt ausgehenden 

Tangenten fallen zusammen für as3 = 0, d. i. wenn dieser Punkt 

der Curve angehört; oder irgend ein Punkt in der Curve ist 

als der Durchschnittspunkt von zwei zusammenfallenden Tan

genten der Curve anzusehen; ebenso wie jede Tangente als die 

Verbindungslinie von zwei zusammenfallenden Punkten erklärt 

worden ist. Sie fallen auch zusammen für 

«11 «23 +«22 «13 +«33 «12 «11 «22 «33 2 a23ay3aX2=u, 

d. h. wenn die Curve in ein Paar von geraden Linien dege-

nerirt (Art. 89); dann ist die einzige Gerade, die sie in zwei zu

sammenfallenden Punkten schneiden kann, die nach dem Durch

schnittspunkt dieser geraden Linien gezogene, oder beide an 
Salmon-Fiedler, anal. Geom. d. Kegelschn. 4. Aufl. 10 
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eine solche Curve zweiten Grades gehende Tangenten fallen 

mit dieser Linie zusammen. 
Der Werth der unter obiger Bedingung vorhandenen glei

chen Wurzeln von 

(a11cos29+2<%cos9sin9+a22sin29)p2+2(a13cos9+a23sin9)p+a33=0 

ist o = : —^ t—t, oder es gilt für die Berührungs-
v als cos 9 + «23 sm 9 

punkte die Relation p («13 cos 9 + a23 sin, 0) + a33 = 0 oder im 
Uebergange zu Parallelcoordinaten a13x + a23y + a33 = 0; 
es ist dieselbe Form der Gleichung der Polare des Coordina-

tenanfangs, die oben schon gefunden ist. Es sei hier nur noch 

bemerkt, dass für den Anfangspunkt als Centrum der Curve 

wegen a23 = 0, a13 = 0 die Gleichung der Polare auf a33 = 0 

reducirt wird, welches nach Art. 62 die unendlich entfernte 

gerade Linie bezeichnet; und dazu erinnert an das Ergebniss 
des Art. 1.03, wonach vom Centrum der Curve zwei gerade 

Linien gezogen werden können, die die Curve in unendlicher 

Ferne berühren: die Polare des Centrums — die unendlich 

entfernte Gerade — ist die Berührungssehne der Asymptoten. 

108. Die allgemeine Gleichung des Art. 106 

axxx'x+aX2(xy+y'x)+a22y'y-\-ax3(x'-\- x)+a23(y Ar-y)Ara33=0 

lässt einige wichtige Eigenschaften der Pole und Polaren er

kennen. W e n n d e r P u n k t A in der Polare von J3liegt, 

so liegt auch B in der Polare von A. Denn die Be

dingung, unter welcher der Punkt x'y" in der Polare von x'y 

liegt, ist 

ax yX'x"-\-aX2(x'y"Ary'x")-\-a22y'y"+aX3 (x+x")-{-a23(y Ary")Jra® =°i 

und dieselbe Formel ist auch die Bedingung, unter welcher der 

Punkt x'y' in der Polare von x"y" liegt. Man kann diesen 

Satz auch so aussprechen: W e n n die Polare von B durch 
einen festen P u n k t .4 geht, so ist der Ort von I? die 

Polare von A ; oder die Polare eines Punktes, der 

längs einer geraden Linie fortschreitet, dreht sich 
u m einen festen P u n k t , den Pol dieser Geraden. Die 
Gleichungsform 

(ail^"+«122/'+«13)*+(«12*"+«222/"+«23)2/+(«13*"+«232/+ß33) = 0 
(Art. J04) lässt dies in Erinnerung an Art. 51 direct erkennen, 

D e m Vorigen entspricht die Umkehrung: D e r Pol einer 



Pole und Polaren. 108. 147 

Geraden, welche sieh um einen festen Punkt dreht, 

beschreibt eine gerade Linie, die Polare dieses 

Punktes. Ferner: Der Durchschnittspunkt von zwei 

geraden Linien ist der Pol der Geraden, welche ihre 

Pole verbindet; und umgekehrt: Die gerade Verbin

dungslinie v o n zwei Punkten ist die Polare des 

Durchschnittspunktes der Polaren dieser Punkte. 

Denn wenn man in der Polare von A zwei beliebige Punkte 

wählt, so durchschneiden sich ihre Polaren in A. 

Man beweist ferner den Satz: W e n n zwei aus einem 

Punkte 0 gezogene Gerade eine Curve zweiten Gra

des je in zwei Punkten s e h n e i d e n , so liegen die 

Durchschnittspunkte P und Q der beiden- andern 

Paare von Geraden, welche diese Schnittpunkte ver
binden, in der Polare von 0. Wenn die beiden festen 

Geraden die Coordinatenaxen sind und in ihnen durch den 

Kegelschnitt die Abschnitte k, k'; y,, d bestimmt werden, so sind 

r+l-'-C f+f-i-o 

die Gleichungen der beiden Paare von Geraden, welche jene 

Punkte verbinden- Die Gleichung der Verbindungslinie von 

P und Q ist aber dann f + 7 / + - + - / — 2 = 0; denn diese 

Gerade geht nach Art. 40 durch die Schnittpunkte der Linien
paare 

I+J-1-0, J+J-1-0; 

! + !,_l = 0, £+1-1=0. 

Aus der Gleichung des Kegelschnitts 

axxx2 + 2aX2xy + a22y2 + 2ai3x + 2a23y + a33 = 0 

bestimmen sich aber die Parameter A, X; y,, ft'(als Wurzeln von 

aXix2 + 2aX3x + a33 = 0 und a22y2 + 2a23y + a33 = 0 

respective, man hat also 

1̂  , _i _ 2o13 l , l %an 
1 ''" «33 ' t~ d ~ «33 

und somit für P Q die Gleichung aX3x + a23y + a33 = 0, nach 
10* 
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Art. 106 die Gleichung der Polare des Anfangspunktes 0. Wenn 

also der Punkt 0 gegeben ist, und die beiden durch ihn gehen
den Geraden veränderlich gedacht werden, so ist der Ort der 

Punkte P und Q die Polare des Punktes 0. (Vergl. Art. 48, 7.) 

Wenn beide Linien zusammenfallen, so entsteht als ein 

Specialfall der Satz: W e n n durch einen Punkt 0 eine 

Gerade O E gezogen wird, so schneiden sieh die 
Tangenten der Curve in den Punkten E' und B" in 

der Polare von 0. Dieselbe Eigenschaft geht auch aus den 

Ergebnissen des Art. 106 hervor; denn weil E'B", die Polare 

von P, durch 0 geht, so muss P in der Polare von 0 liegen. 
Man kann hiernach die Polare eines Punktes als den Ort der 

Durchschnittspunkte derjenigen Tangentenpaare der Curve de-

finiren, welche in den Endpunkten der durch ihn gehenden 

Sehnen an dieselbe gezogen werden können. Die Definitionen 

dieses Artikels -sind unabhängig von der Lage des Pols gegen 

den Kegelschnitt. 
Endlich ergiebt sich, dass 

eine Gerade O B mit den bei

den von 0 ausgehenden Tan

genten OT, O T des Kegel

schnitts und der Geraden OP, 

welche den Punkt 0 mit dem 

Pol P von O E verbindet, ein 

harmonisches Büschel 

bildet. Denn da O E die Po

lare von P ist, so ist die 

Gruppe von Punkten P, T, 

Od- E,T harmonisch, und dieGe-
raden OP, OT, OB, OT' bilden somit ein harmonisches Büschel. 

Aufg. 1. Wenn ein Vier
eck A B C D einem Kegelschnitt 
eingeschrieben ist, so ist jeder 
der Punkte E, F, 0 der Polder 
geraden Linie, welche die bei
den andern Punkte verbindet. 

Aufl. Da EG, E B zwei 
durch den Punkt E gezogene 6e: 
rade sind, und GD, A B das eine 

F Paar der Verbindungslinien ihrer 
Schnittpunkte mit der Curve, AB 
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und GB aber das andere Paar derselben sind, so liegen die re-
spectiven Schnittpunkte F und 0 dieser Paare in der Polare von 
E in Bezug auf den Kegelschnitt. Ebenso beweist man den Satz 
für die beiden andern Paare von Pol und Polare. 

Aufg. 2. Man soll an einen Kegelschnitt mit Hilfe des Lineals 
allein die Tangenten aus einem beliebigen Punkte E seiner Ebene 
ziehen. 

Aufl. Man zieht durch den gegebenen Punkt E zwei den Kegel
schnitt schneidende Gerade E C A , E D B und vervollständigt das 
Viereck A B C D wie in der Figur; so ist O F die Polare von E 
und bestimmt also mit dem Kegelschnitt zwei Schnittpunkte, welche 
durch Verbindung mit E die gesuchten Tangenten liefern. 

Aufg. 3. Wenn ein Viereck einem Kegelschnitt umgeschrieben 
ist, so ist jede Diagonale die Polare des Durchschnittspunktes der 
beiden andern Diagonalen. 

Aufl. Wir beweisen diesen Satz, wie auch der der Aufgabe 1 
bewiesen werden konnte, mittelst der harmonischen Eigenschaften 
des Vierecks. In Art. 60, Aufg. 1 ist gezeigt worden, dass die 
Linien E A , E O , E B , E F ein harmonisches Büschel bilden. Weil 
also E A , E B nach der Voraussetzung zwei Tangenten eines Kegel
schnitts sind und E F eine Gerade durch ihren Schnittpunkt ist, 
so muss nach dem Vorigen E O auch durch den Pol von E F gehen, 
aus demselben Grunde E O durch den Pol von E F ; daher muss 
0 dieser Pol sein. 

Aufg. 4. Die Polare von 0 ist der Ort der zu 0 conjugirten 
harmonischen Punkte in Bezug auf. die Schnittpunkte B,-B' der 
von 0 ausgehenden Transversalen. 

Die Badienvectoren OB', O B " sind nach Art. 95 durch die 
Wurzeln der Gleichung gegeben 

(a11cos29+2a12cos0sin0 + ß22sin29)p2 + 2(a13cos9+a23sin0)p + a33==O; 
man erhält nach der Theorie der Gleichungen also 

1 . 1 2 (at3 cos 9 + a23 sin 0) 
OB' + 0B7 — ; ä~3 

9 
und indem man dies = ----- setzt und für O B cos 0 und O B sin 0 

UM 
ihre Werthe x und y einführt, als Ort von B die Polare des An
fangspunktes 0 a13x + a23y + a33 = 0. 

109. Der Satz des vorhergehenden Beispiels und mit ihm 
ein grosser Theil der vorgetragenen Theorie kann auch durch 
ein Verfahren abgeleitet werden, welches aus dem im Art. 42 
angewendeten hervorgeht. Wir können das Verhältniss suchen, 
in welchem die Verbindungslinie zweier Punkte durch die Curve 
geschnitten wird. Nach Art. 7 hat jeder Punkt in der geraden 
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Verbindungslinie zweier Punkte x'y und x"y", welchem das 
Theilungsverhältniss l:m entspricht, die Coordinaten 

lx"A-mx ly" Ar my . 
T~A-m ' l Ar •» ' 

wenn diese Werthe für x und y in die Gleichung der Curve 

eingesetzt werden, so ergiebt sich zur Bestimmung des Thei-

lungsverhältnisses, in welchem die Verbindungslinie der Punkte 

x'y' und x'y" durch die Curve geschnitten wird, die quadra

tische Gleichung 

T-(anx'2 + 2ai2x"y" + a22y"2 Ar 2al3x" + 2a23y" + a33) 4-

2Zm{alla;V+a,2(a;V+a;Y)+Ö222/V'+«i3(*+*'')+«23(/+2''')+%3} 
+ m2,[axxx"2 Ar 2ai2x'y' + a22y'~ -\-2aX3x Ar2a23y Ar a33) = 0. 

Wenn nun x"y" in der Polare von x'y liegt, so verschwindet 

der Coefficient von Im, die linearen Factoren der Gleichung 

sind von der Form l-A-_ y,m, und die Verbindungslinie der 

Punkte x'y und x'y' wird durch die Curve harmonisch getheilt. 

Dieselbe Gleichung erlaubt uns, die Gleichung der beiden 

Tangenten zu bilden, welche man von irgend einem Punkte 

aus an die Curve ziehen kann. Denn wenn x'y" in einer der 

Tangenten durch x'y' Hegt, so muss die Gleichung für l:m 

gleiche Wurzeln haben und x'y" muss daher der Gleichung 

genügen 

[axxx'2Ar 2anx'y + a22y'2 + 2a13x -{-2a23y' + a33)X 

(axxx-Ar2aX2xy + a22y- + 2a13x + 2a2Sy + a33) 

={«ll*'*+«12(*'2/+2/'*)+«222/'«/+«l3(*+*)+«23(2/+2/)+ft33}2' 

Für x' = y = 0 entspringt daraus die Gleichung des vom 

Anfangspunkt der Coordinaten ausgehenden Tangentenpaaresm 
der Form (Art. 107) 

«33(«n*2+2«i2*«/+«222/2+2«i3a+2a232/+a33)=K3a+«232/+a33)2 

Oder (Cfh«33— «132)*2+ 2(«33«12— «13«23)*«/ + («22«33—«232)2/ ~ft 

110. W e n n durch einen Punkt O zwei Sehnen 

gezogen werden, die die Curve in den Punkten E, B"\ 

S', S" schneiden, so ist das Verhältniss 

OE' OB": OS' OS" 

der Rechtecke aus den durch die Curve gebildeten 

Abschnitten dieser Sehnen für jede Lage des Punk-
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tesOdas nämliche, sobald die Richtungen der Seh
nen OB', OS' dieselben bleiben. 

Denn aus der zur Bestimmung von p in Art. 95 gegebe
nen Gleichung folgt 

OB' . OE" 
an cos2 9 + 2a12 eos 0 sin 9 A^a22 sin2 9 ' 

In gleicher Art ist 

OS' OS' «3! 
»u cos2 9' + 2ffl12 cos 9' sin 9' + a22 sin2 $'' 

O B ' . O B " _ axl cos2 9' + 2ai2 cos 0' sin 0'-f- a22 sin29' 
OiS' O S " ~~ an cos20 -+• 2a12 cos 9 sin 9 + «22 sbi20 ' 

D a aber die Coefficienten a1J} a]2, a22 in der allgemeinen Glei
chung unverändert bleiben, w e n n die Axen nach einem neuen 
Anfangspunkt verlegt werden (Art. 93) und 0., 0' constant sind, 
so lange die Radien vectoren ihre Richtung beibehalten, so ist 
die Unveränderlichkeit des Verhältnisses O E ' . O E " : OS'. O S " 
unter den ausgesprochenen Voraussetzungen bewiesen. 

Der Satz dieses Artikels kann auch so ausgesprochen wer
den: Wenn durch zwei feste Punkte 0 und Oy irgend 
zwei parallele Linien OE und OyEy gezogen werden, 
so ist'das Verhältniss, der Rechtecke 

OE' OE":OxE; OyEy" 

constant,. welches auch die Richtung dieser Linien 
sei. 

Denn diese Rechtecke sind 

:und 
au cos2 0+2alä cos 0 sin 9+«22sui2 0 aa cos2 0+2a12 cos 9 sin 9+«22 sin2 0 
wenn a33 der Werth ist, welchen das absolute Glied der all
gemeinen Gleichung annimmt, indem m a n den Anfangspunkt 
der Coordinaten von 0 nach Ox verlegt. 

Das Verhältniss dieser Rechtecke ist daher = ß33 : a33 
und somit von 0 unabhängig. Dieser Satz ist die Verallge
meinerung der Sätze 35, 36 im dritten Buch des Euklid. 

111. Das Theorem des vorigen Artikels schliesst verschie
dene specielle Fälle ein, welche getrennt auszusprechen nütz
lich ist. 

I. Ist Oj das Centrum der Curve, so ist OyEy = OyEx", 
und die Grösse OyEy . O y E " wird das Quadrat des zu O B ' 
parallelen Halbdurchmessers. A l s o v e r h a l t e n sich die 
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Rechtecke aus den Abschnitten zweier sich schnei
dender Sehnen zu einander wie die Quadrate der zu 

diesen Sehnen parallelen Durchmesser. 
II. Wäre die Linie O E eine Tangente, so ist OE' = OB" 

und die Grösse OB'. O E " wird das Quadrat der Tangente; 

und weil zwei Tangenten durch den Punkt 0 gezogen werden 

können, so können wir aus dem eben gefundenen Verhältniss 

die Quadratwurzel ausziehen und schliessen, dass die Längen 

zweier durch einen Punkt gezogenen Tangenten 

sich zu einander verhalten wie die .Längen der 

Durchmesser, zu welchen sie parallel sind. 

HI. Sei die Linie 00x ein Durchmesser und OB, 0XBpar

allel zu seinen Ordinaten, so ist 0E'= OE" und 0XEX'= 0XBX". 

Schneidet der Durchmesser die Curve in den Punkten A,B, 
so ist also OE2 : A O . O B = OxE2 : A0X. 0XB, d. h. die 

Quadrate der Ordinaten irgend eines Durchmessers 

sind den Rechtecken aus den Segmenten proportio
nal, welche sie im Durchmesser bestimmen. 

112. Es giebt aber einen Fall, in welchem der -Satz des 

Art. 110 nicht länger gültig bleibt, nämlich wenn die Linie 

O S parallel zu einer von den Linien ist, die die Curve im Un

endlichen schneiden. Das Segment O S " ist dann unendlich, 

und O S schneidet die Curve nur in einem endlichen Punkt. 

Wir prüfen im gegenwärtigen Artikel die naheliegende Ver-

muthung, ob in diesem Falle das Verhältniss OS': OB'. QB" 

constant ist. Nehmen wir zur grössern Einfachheit die Linie 

0 S zur Axe der x und die Linie O B zur Axe der y. Weil 

die Axe der x parallel zu einer der Linien ist, die die Curve 

im Unendlichen schneiden, so ist axx = 0 (Art. 97, Aufg. 3) 

und die Gleichung der Curve demnach von der Form 

2ai2xyAr a22y2 + 2aX3x + 2a23y + a33 = 0. 

Indem wir y = 0 machen, wird der Abschnitt in der Axe 
der x gefunden OS' = — a33 :2a13> und indem wir x = 0 

machen, das Rechteck unter den Abschnitten in der Axe der 

y gleich a33: a22. Also ist OS':OE'. O B " = — a22:2aX3. Wenn 

wir nun zu irgend andern parallelen Axen transformiren (Art. 
93), so bleibt a22 unverändert, und das neue ai3 wird gleich 

«12«/' + «13-
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Also verändert sich jenes Vörhältniss — p- in 
2 o,3 2(a1Iy' + oi3)' 

Wenn die Curve aber eine Parabel ist, so ist aX2 = 0, und 

das Verhältniss ist constant; d.h. wenn in einer Parabel 

eine gerade Linie irgend einen Durchmesser schnei

det, so ist das Rechteck unter den in ihr bestimm

ten Segmenten zu dem durch sie im Durchmesser 

gebildeten Abschnitt in constantem Verhältniss, 

so lange ihre Richtung dieselbe bleibt. 

Wenn die Curve eine Hyperbel ist, so ist das Verhältniss 

nur constant, so lange y constant ist. Also sind die durch 

zwei parallele Sehnen einer Hyperbel in einer Par

allelen zu einer Asymptote gebildeten Abschnitte 

proportional den Rechtecken unter den Segmenten 

der Sehnen. 

113. Die Bedingung zu finden, unter welcher die 

gerade Linie ix + r\y + g = 0 den durch die allge-

meineGleichung dargestellten Kegelschnitt berührt. 

Indem wir für y aus ix + r\y + g = 0 auflösen und in die 

allgemeine Gleichung einsetzen, finden wir die Abscissen der 

Punkte, wo" diese Linie den Kegelschnitt schneidet, durch die 

Gleichung bestimmt 

(alxrj2 — 2ai2i7iAra22i2)x2-Jr2(aX3rj2 — aI2i?g— <%•>?§+ a22£S)a: 

+ («33n2 — 2-a23ii£ Ar «22S2) = °-

Wenn die gerade Linie den Kegelschnitt berührt, so muss 

diese quadratische Gleichung gleiche Wurzeln haben, oder die 

Bedingung (anif — 2aX2ii--\-a22i2) (a33rf.— 2a23iqt,Ar a22£2) 

= (a13fj2 — «12^5 — «23 ̂  + «22££)2 erfüllt sein. Indem wir 
ausmultipliciren, wird diese Gleichung durch rf2 dividirbar und 

kann geschrieben werden, wie folgt: 

(«22 «33 — «232) £2 + («33 «11 ~ «132) V2 + («11 «22 — «122) £2 + 

2(«13«12-«I1«23)'2§+2(«12«23-«22«13)^+2(«23«13-«33«12)^=0-

Wir werden später andere Methoden zur Bildung dieser 

Gleichung angeben, die als die Tangentialgleichung des Kegel

schnitts anx2 -\-2ai2xy + a2%y2 + 2aX3x + 2a23y + a33 = 0 
bezeichnet werden kann, weil jede Tangente desselben durch 

die Coefficienten ihrer Gleichung g, i\, g oder durch ihre Para-

meteryerhältnisse sie befriedigen muss. Zur Abkürzung ihres 
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Ausdrucks schreiben wir sie in der Form 

Ani2 + A22r,2 + 3̂3&2 + 2^23^ + 2AxaU + 2AX2ir, = 0, 

welche ganz der Form 

alxx2A- «222/2 + «33 + 2«232/ + 2«i3* + 2ai2xy = 0 

entspricht, und in welcher m a n die Coefficienten 

Axx = a22a33 ß23 , -a-22 = «33«n «13 j ^tc. 

am einfachsten durch folgende Regel erhält: Sei (Art. 90) 

11 ^22 33 ~T~~ ^23 13 ^12 11^23 ^22^13 ""— ^"i-iQii-t-

die im Vorigen mehrfach aufgetretene Function, welche man die 

Discriminante der Gleichung zweiten Grades zu nen

nenpflegt, in ihrer Determinantenform, so sind die^y- die den Ele

menten derselben entsprechenden Unterdeterminanten; oder es ist 

Axx die derivirte Function von /l in Bezug auf axl als Veränder

liche, A22 in Bezug auf a22; A33, 2A23, 2AX3, 2AX2 sind die 

derivirten Functionen von /i in Bezug auf a33, a23, a13, ai2. 

Die Coordinaten des Centrums (Art. 99) sind A13: Am 

und î23 : A33. 

Aufg. 1. Die Gleichung des Kegelschnitts zu finden, welcher 
die Abschnitte k, l', y, y! in den Axen bildet. 

Die Abschnitte in den Axen sind durch die quadratischen Glei
chungen gegeben 

x2 — (l + k') x + kk' = 0, y1 — (ft + d ) y + ftfi' = 0. 

Diese sind aber das, was die allgemeine Gleichung wird, wenn 
man darin y = 0, x = 0 macht, es ist also diese Gleichung 

y,dxlAr2aX2xyArkk'y2 — y,d(k-\-X)x—M'(fi + ft')# + H'ftf<-'=0, 

wo aX2 unbestimmt bleibt, so lange nicht noch eine weitere Be
dingung gegeben ist. So z. B. können zwei Parabeln durch die vier 
Punkte gelegt werden, da dann aX2 = + Y(lk'y,d) sein muss. 

Aufg. 2. W e n n vier Punkte eines Kegelschnitts ge
geben sind, so geht die Polare eines festen Punktes 
durch einen festen Punkt. 

Nehmen wir zwei Gegenseiten des durch die Punkte gebildeten 
Vierecks zu Axen, bilden dann nach Art. 106 die Gleichung der 
Polare des Punktes x'y in Bezug auf den Kegelschnitt, so enthält 
dieselbe die unbestimmte Grösse ax 2 im ersten Grad, und die Polare 
geht daher immer durch einen festen Punkt., 

Aufg. 3. Finde den Ort des Centrums eines Kegelschnitts, 
der durch vier gegebene Punkte geht. 
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Das Centrum des Kegelschnitts in Beisp. I- ist durch die Glei
chungen gegeben 

2ydx-)-2aX2y — yd(X-{-X') = 0, 2XX'y-{-2ai2x—XX'(y + d ) = 0. 

Eliminiren wir aX2, so ist der Ort 

2y,dx2 — 2XX'y2 — y,d (X + X') x + XX' (y + d ) y = 0, 

ein Kegelschnitt, welcher durch den Durchschnittspunkt jeder der 
drei Linienpaare geht, welche durch die vier Punkte gezogen wer
den, und durch die Mittelpunkte dieser Linien. Der Ort ist eine 
Hyperbel, wenn X, X' und y, d beide entweder gleiche oder beide 
ungleiche Vorzeichen haben, und er ist eine Ellipse im entgegen
gesetzten Falle. W e n n also die zwei Punkte der einen Axe auf 
derselben Seite des Anfangspunktes und die der andern Axe auf 
entgegengesetzten Seiten desselben liegen, so ist die Curve eine 
Ellipse; d. h. wenn das durch die vier Punkte gebildete Viereck 
einen einspringenden Winkel hat. Dies ist auch geometrisch evident, 
denn ein Viereck mit einem einspringenden Winkel kann nicht in 
eine, elliptische oder parabolische Linie eingeschrieben werden; der 
umgeschriebene Kegelschnitt muss eine Hyperbel- sein, deren ent
gegengesetzten Aesten die Punkte angehören. Und da das Centrum 
einer Hyperbel nie unendlich entfernt sein kann, so muss der Ort 
der Centra in diesem Falle eine Ellipse sein. Im andern Falle sind 
zwei Lagen des Centrums in unendlicher Ferne, entsprechend den 
beiden Parabeln, welche durch die gegebenen Punkte gehen. 



Siebentes Kapitel. 

Der Kreis. 

114. Wir haben im Art. 103 den Kreis als diejenige Curve 

zweiten Grades bezeichnet, in welcher jeder Durchmesser auf 

seinem conjugirten rechtwinklig ist, und die Coefficientengleiclp 

heit axx = a22 als die analytische Bedingung dieser Eigenthüm-

lichkeit erkannt. In Folge dessen ist seine allgemeine Glei

chung unter der Voraussetzung schiefwinkliger Coordinaten 

aiXx2 Ar 2aX2xy + alxy2 + 2al3x + 2a23y + %, = 0. 

Für rechtwinklige Axen, als welche zu einem Paare con

jugirter Durchmesser parallel sind, verschwindet das Glied 

2aX2xy, und die allgemeine Gleichung geht über in 

«ii (*2 + 2/2) + 2«is* + 2a232/ + a33 = 0. 

Wählen wir endlich das Centrum der Curve zum Anfangs

punkt der Coordinaten, so verschwinden die Glieder 2al3a; und 

2a23y, und die allgemeine Gleichung reducirt sich auf 

axx(x2 + y2) + a33 = 0 , oder x- + y- = — *i-\ 

Die Form dieser Gleichung zeigt, dass das Centruin "des 

Kreises nicht allein der Halbirungspunkt aller durch dasselbe 

gezogenen Sehnen des Kreises ist, sondern auch weiter, dass 

alle Punkte des Kreises v o m Centrum gleichweit 

entfernt sind; denn x2 + y2 ist das Quadrat der Entfernung 
eines beliebigen Punktes xy der Curve vom Coordinatenanfang, 

und der Werth derselben ist einer Constanten gleich. Diese 

geradlinige Entfernung aller Punkte der Kreislinie vom Cen

trum heisst der Radius des Kreises und soll in den fol

genden Entwicklungen stets durch r bezeichnet werden. 

115. Die Gleichung des Kreises zu finden, dessen 

Centrum der Punkt aß u n d dessen Radius r ist. 
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Indem wir ausdrücken, dass die Entfernung eines belie

bigen Punktes"», y der Curve vvom Centrum dem Radius gleich 
ist, erhalten wir für rechtwinklige Coordinaten: 

(X - af + (y- ßf = r2, 

und für schiefwinklige 

.(x - d)2 + (y - ß)2 + 2(x — d ) ( y — ß) cos co = r2 

als Gleichung des Kreises*). Daraus ergiebt sich die Gleichung 

eines Kreises, dessen Centrum der Anfangspunkt der Coordi

naten ist, x2 + y2 = r2. Ist die Axe der x ein Durchmesser 

des Kreises und die Axe der y die in einem seiner Endpunkte 

auf ihm errichtete Senkrechte, so geht die allgemeine Glei

chung durch die Substitution a = r, ß = 0 für. rechtwinklige 

Coordinaten (vergl. Art. 104) in x2 + y2 = 2rx über. Diese 

einfachsten Formen der Kreisgleichung kommen in den An
wendungen a m häufigsten vor. 

Durch Vergleiehung der allgemeinen Gleichung des zweiten 

Grades mit den allgemeinen Formen der Kreisgleichung erhal

ten wir die Bedingungen, unter welchen jene einen Kreis re

präsentirt, wie folgt. Für rechtwinklige Coordinaten ai2 = 0, 

«n = «22 und für schiefwinklige Coordinaten aX2 = axx cos co, 

«n = «22- In Eolge dessen ist (Art. 96) 

«122 — «u «22 •= — «u2 srn2 a! 
d. h. wesentlich negativ, oder der Kreis gehört zu den Ellipsen. 

116. W e n n im ersteren Falle eine quadratische Gleichung 

den aufgestellten Bedingungen entspricht, so bringt m a n sie 

auf die Form (x — k)2 + (y — ß)2 = r2 durch ein der Auf

lösung quadratischer Gleichungen ganz analoges Verfahren. 

Man macht den Coefficienten von x2 und y2 der Einheit gleich 

durch Division der Gleichung mit demselben, vereinigt dann 

die Glieder mit x und y auf der linken und setzt das absolute 

Glied auf die rechte Seite, vervollständigt endlich die Quadrate 

durch Addition der Quadrate der halben Coefficienten von x 

und y auf beiden Seiten der Gleichung. 

Aufg. Man reducire die Gleichungen 

*) Da von schiefwinkligen Axen in der Theorie des Kreises selten 
Gebrauch zu machen ist, so werden wir im Folgenden zumeist nur die 
Gleichungen für rechtwinklige Axen berücksichtigen. 
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x2 _j_ y2 _ 2x — Ay = 20, 3*2 + 3y2 — 5a; — ly + 1 = 0 

auf die Form (x — et)2 + (y — ß)2 = r2. 

Aufl. (x^l)2 + ( y - 2 ) 2 = 2 b ; ( x - 1 ) 2 + (y-i)2 = ff. 
Die Coordinaten des Centrums und der Halbmesser sind im ersten 
Falle (1, 2) und 5; im. zweiten (£, }) und -J-/62. 

117. W e n n man dje Gleichung 

«n(*2 + y2) + 2«13* + 2«232/ + «33 = ° 

in derselben Weise behandelt, so erhält man 

( - + ? 1 ) 2 + K ä ) = ' aixl ' 

die Coordinaten des Centrums und der Radius sind respective 

£?> ^dT Und i V&li + «232 — «11«33)-an ' an au 
We n n al32 + a232 kleiner ist als alx a23, so ist der .Radius des 
Kreises imaginär, und die mit (x — k)2 + (y—ß)2 + r2 = 0 
äquivalente Gleichung kann durch keine reellen Werthe von 
x und y befriedigt werden. 

Ist a132 + a232 = alx a33>. so ist der Radius Null, und die 
Gleichung alS mit (x — k)2 + (y — ß)2 = 0 äquivalent wird 
durch keinen andern reellen Werth von x und y als durch et 
und ß befriedigt. Man ist versucht, die Gleichung in diesem Falle 
als die Gleichung des Punktes aß zu betrachten; aber aus den 
im Art. 78 gegebenen Gründen ziehen wir vor, sie als die 
Gleichung eines unendlich kleinen Kreises zu be
zeichnen, der diesen Punkt zum Centrum hat. Im Art. 86 ist 
auch gezeigt, dass sie als die Gleichung von zwei imaginären 
geraden Linien (x — a) + (y — ß) i = 0 durch den Punkt aß 
anzusehen ist. In derselben Weise kann die Gleichung x2-\-y2=0 
eben so wohl als Gleichung eines unendlich kleinen Kreises aus 
dem Anfangspunkt der Coordinaten, wie als Gleichung der bei
den imaginären geraden Linien x A ^ y i = 0 angesehen werden. 
Für die Gleichung des Kreises in schiefwinkligen Coordinaten 
erhält man zur Bestimmung der Coordinaten des Centrums und 
des Radius die Bedingungsgleichungen 

a + ß cos co = - £a, ß + « cos co = — ^ , 

«2 + ß2 + 2«|3 cos co-r2=^. 
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Da ß und ß aus den beiden ersten Gleichungen allein bestimmt 

sind, welche a33 nicht, enthalten, so sind zwei Kreise con-

centrisch, deren Gleichungen nur im constanten 

Gliede von einander abweichen. 

In der Untersuchung der Eigenschaften des Kreises ziehen 

wir es vor, auch solche unter ihnen, welche aus den allgemei

nen Entwickelungen des vorigen Kapitels leicht als specielle 

Fälle hergeleitet werden könnten, unabhängig von denselben 

auf dem Wege zu entwickeln, welcher durch die besondere 

Natur des Kreises sich empfiehlt; die angedeutete Ableitung 

aus den allgemeinen Eigenschaften der Curve zweiten Grades 

überlassen und empfehlen wir dem- Leser als eine sehr nütz

liche Uebung. 
118. Die Coordinaten der Punkte zu finden, in 

denen eine gegebene gerade Linie einen gegebenen 

Kreis schneidet. 
Sei die Gleichung des Kreises x2 + y2 = r2 und die der 

geraden Linie x cos a + y sin a = p. Indem wir die Werthe 

von y aus beiden entwickeln und mit einander vergleichen, er

halten wir zur Bestimmung von x die Gleichung 

ff-flcostt= y-^zitf 
sm a ' 

oder durch Reduction x2 — 2px cos a-\-p2 — r2 sin2a=0; also 

x = p cos a + sin a ]/r2 — p2. 

Ebenso bestimmt sich y = p sin a + cos a f/r2 — p2 
(Der Leser mag, indem er diese Werthe in die gegebe

nen Gleichungen substituirt, sich selbst überzeugen, dass das 

negative Zeichen in dem Werth von y dem positiven in dem 

Werth von x entspricht und umgekehrt.) 
Weil wir eine quadratische Gleichung zur Bestimmung von 

x oder y erhalten, so müssen wir, um unsere Sprache mit der 
Sprache der Algebra übereinstimmend zu machen, behaupten, 

dass jede gerade Linie einen Kreis in zwei Punkten 
schneidet. Wir unterscheiden die drei Fälle dieser Auflösung : 

1) Wennjp, d. h. die Entfernung der geraden Linie vom 

Centrum des Kreises, kleiner ist als der Radius, so erhalten 

wir zwei reelle Werthe für x und y, und die gerade Linie 

schneidet den Kreis in zwei reellen Punkten. 
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2) Wenn p_=r, d. h. die Entfernung der geraden Linie 

vom Centrum gleich dem Radius ist, so führt die Analysis zu 

dem geometrisch wohlbekannten Ergebnisse, dass die ge

rade Linie eine Tangente des Kreises ist; denn die 

zwei Werthe von x sind in diesem Falle gleich, und ebenso 

die zwei Werthe von y. Die beiden Durchschnittspunkte fallen 
in einen einzigen zusammen, und die Tangente wird als die 

gerade Verbindungslinie zweier unendlich nahen 

Punkte der Curve Iretrachtet. 

3) Sei p grösser als r. In diesem Falle ist es gebräuch

lich zu sagen, dass die gerade Linie den Kreis nicht schnei

det. Aber die Analysis ersetzt die reellen Werthe für x und 

y durch imaginäre Werthe, und wir finden es daher passen

der zu sagen, dass in diesem Falle die gerade Linie den 

Kreis in zwei imaginären Punkten schneidet. (Vergl. 

Art. 94.) 

Wenn die gerade Linie durch A x + By + C = 0 ge

geben ist, so führt die nämliche Elimination und Auflösung 

einer Gleichung zweiten Grades zur Bestimmung der Durch

schnittspunkte. 

Aufg- 1. Finde die Coordinaten des Durchschnitts von 

x2 + y2 = 65 und 3x + y = 25. 

Aufl. (7, 4) und (8, X). 

Aufg. 2. Finde den Durchschnitt von (* — c)2-{-(y—2c)2 = 25c2 
mit Ax + 3y = 3bc. 

Aufl. Die Linie berührt im Punkte (5 c, 5 c). 

Aufg. 3. Wenn berührt die gerade Linie y = mx + 6 den 
Kreis x2 + y2 = r2? 

Aufl. Wenn B2 = r2 (1 + m2) ist. 

Aufg. A. Wenn berührt eine durch den Anfangspunkt der Co
ordinaten gehende Gerade y = mx den Kreis 

axx (x2 + 2xy cos to + y2) + 2aX3x + 2a23y + a33 = 0? 

Aufl. Die Schnittpunkte einer solchen Geraden mit dem Kreise 
sind durch die Gleichung 

«n C1 + 2w* cos co + m2) x2 Ar 2 (a13 + a23 m) x + a33 = 0 

gegeben, welche gleiche Wurzeln hat, wenn 

(«13 + «23m)2 = «fl«33(l + 2m COS CO + TO2) 

ist. Man hat also eine quadratische Gleichung zur Bestimmung von m. 
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Aufg. 5. Finde die Tangenten vom Anfangspunkt der Coor
dinaten an den Kreis x2 + y2 — 6* — 2y + 8 = 0. 

Aufl. x — y = 0, x -\-1y = 0. 

119. Zur Bestimmung der Lage eines Kreises, der durch 

eine gegebene Gleichung repräsentirt wird, ist es oft eben so 

zweckmässig, die in den Axen erzeugten Abschnitte zu ermit

teln, als Centrum und Radius zu suchen. Denn ein Kreis ist 

durch drei Punkte seiner Peripherie bestimmt, und die Angabe 

der vier Punkte, in denen er die Axen schneidet, genügt daher 

zurFixifung seiner Lage. Durch die Substitutionen y = 0 , x = 0 

erhält man respective die Gleichungen 

anx2 -\-2ai3x-{- a33 = 0, a]Xy2 A- 2a23y + a33=.0 

für diese Schnittpunkte und erkennt daraus, z. B. dass die Axe 

der x den Kreis berührt für a132 = axxa33 und die Axe der y 

für a232 = axxa33. Soll umgekehrt ein Kreis in der Axe der x 

die Abschnitte k, k' bestimmen, so können wir axx = 1 wählen 

und müssen 2aJ3 = — (k + k'), a33 = kk' haben. Damit zu

gleich die Abschnitte in der Axe y gleich ft,/*' respective sind, 

muss 2a23 = — (y, + yl), a33 = dy sein. Man erkennt dar

aus, dass kk'= yy,' sein muss. (Euklid, IH, 36.) 

Aufg. 1. In welchen Punkten schneidet der Kreis 

*2 + y2 — 5« — 7y + 6 = 0 
die Axen? 

Aufl. I n a ; = 3 , x = 2; y = 6, y = 1. 

Aufg. 2. Welches ist die Gleichung des Kreises, der die Axen 
in Abständen = a vom Anfangspunkt berührt? 

Aufl. x2 + y2 — 2 ax — 2 ay + a2 = 0. 
Aufg. 3. Man soll die Gleichung eines Kreises so bestimmen, 

dass die eine der Axen eine Tangente, die andere eine durch den 
Berührungspunkt gehende beliebige Gerade sei. Man hat daher 
X = X'=y = 0 und erkennt aus der Figur leicht, dass ft'=2rsinw 
ist, erhält somit die fragliche Gleichung 

x1 + 2xy cos co Ar- y2 — 2ry sin ca = 0. 

120. Die Gleichung der Tangente zu finden, wel

che im Punkte x'y' an einen gegebenen Kreis ge

zogen werden kann. 
Weil die Tangente (Art. 118, 104) als Verbindungslinie 

zweier unendlich nahen Punkte in der Curve definirt worden 

ist, so wird irfre Gleichung gefunden, indem man zuerst die 
Salmon-Piedler, anal. Geom. d. Kegelschn. 4. Aufl. 11 
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Gleichung der geraden Linie bildet, welche irgend zwei Punkte 
xy', x" y" in der Curve verbindet und dann in dieser Glei
chung x = x", y ' = y" macht. In Anwendu n g dieses Grund
gedankens auf den Kreis lassen wir zuerst das Centrum den 
Anfangspunkt der Coordinaten sein, so dass die Gleichung des 
Kreises x2 + y2 = r2 ist. 

Die Gleichung der Verbindungslinie von irgend zwei Punk

ten x'y' und x'y" ist dann (Art. 29) ^-^Jl. JL_iiJL. 
a •' V J X — X X — x 

D a die beiden Punkte x'y', x"y' der Kreisperipherie an
gehören, so ist 

r2 = x2 + y'2 = x"2 + y"2, also x'2 — x"2 = y"2 — y"1 

und i^=-.i±*;,.i&\soi^i--- - * + * . 
IT. .— T. <)/ -1- ill * • y'A-y ' x - x ' "' y'A-y" 

die Gleichung der Sehne, und durch die Voraussetzung x'=x", 
r r 

y' = y " die Gleichung der Tangente y ~ y , = — —,, oder durch 
Reduction mit Hilfe der Bemerkung, dass x 2 + y'2 = r2 ist, 
x x + yy' = r2. Oder (Art. 105) die Gleichung der Verbin
dungslinie von zwei Punkten eines Kreises ist 

(x — x') (x — x") A- (y — y ) (y — y") = x2Ary2 — r2; 

und daher die Tangente 

(x — x')2Ar (y — y')2= x2 + y2 —.r2 oder x x + yy = rV3) 

Die Transformation auf einen neuen Coordinatenanfang, 

für welchen a, ß die Coordinaten des Centrums sind, liefert 

alsdann durch die Substitution x — a, x — a, y — ß, y — ß 

für x, x', y, y' die Gleichung des Kreises (x— a)2 + (*/—ß)2=»'2 

und die der Tangente (x—a) (x'— a) + («/—ß)(y— ß) =»'V 

eine wegen ihrer Aehnlichkeit mit der Kreisgleichung mnemo
technisch sehr bequeme Form. 

Die Vergleichung der gefundenen Gleichung der Tangente 
xx-{-yy =r2 mit der Gleichung des nach dem Berührungs

punkte x'y' gehenden Radius xy'—yx' = 0 zeigt, dass die 

Tangente des Kreises auf dem Radius des Berüh
rungspunktes senkrecht steht. 

Aufg. 1. Finde die Tangente im Punkte (5, 4) zu 

(C6-2)2A-(y- 3)2=10. 

Aufl. zx-\-y = ^. 
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Aufg. 2. Welches ist die Gleichung der die Punkte x'y, x'y" 
verbindenden Sehne im Kreise x2 + y2 = r2? 

Aufl. (x'Ar x") x + (y'Ar y") y = r2 + x'x' + y'y". 

Aufy. 3. FindedieBedingung,unterweleherAa; + .B2/ + C = 0 
den Kreis (x — d)2-\- iy — ß)2 = »'2 berührt. 

Äufl A r L ± M + C _ r 

weil die Senkrechte vom Punkte et ß auf diese Linie dann = r 
sein muss. 

121. Die Berührungspunkte der von einem ge

gebenen Punkte aus an einen Kreis gezogenen Tan

genten zu finden. 

Wenn x'y' der gegebene Punkt ist, und wenn wir durch 

x'y" die Coordinaten des Berührungspunktes ausdrücken, so 

ist nöthig, dass xy die Gleichung der Tangente erfüllen, also 

x'x"-\- y'y"=r2, und weil x" y" der Kreislinie angehört, ist 

x"2 + y"2 = r2. Durch Auflösung dieser Bedingungsgleichungen 

erhalten wir für die Coordinaten des Berührungspunktes die-

Ausdrücke 

r2x +ry'yx'2A-y'2—rz r. r*y' + rx yx'i-\-.y'1—r% 
x ~ rJi _1_ n/i > V ~ A-y'> ' * ' afi + y 

Von jedem Punkte aus lassen sich somit an den Kreis zwei 

Tangenten ziehen, welche reell sind, so lange x'2 + y'2 > r2 

ist, d. h. so lange der Punkt ausserhalb des Kreises liegt. Wenn 

x2 + y'2 = r2 ist, so fallen beide Tangenten zusammen; der 

Punkt liegt dann in der Kreislinie selbst. 
Die Coordinaten der Berührungspunkte werden somit durch 

Auflösung der Gleichungen xx + yy' = r2, x2 + y2 = r2 für 

x und y bestimmt, d. h. diese Punkte sind die Durchschnitts

punkte des Kreises x2-\-y2= r2 mit der geraden Linie xx'-\- yy'= r2. 

Die letztere Gerade ist also die Verbindungslinie der Berüh

rungspunkte der vom Punkte x'y ausgehenden Tangenten, wie 

man auch bestätigen würde, indem man die Gleichung der ge

raden Linie bildet, welche die durch die vorher gefundenen 

Coordinaten bestimmten Punkte verbindet. Man sieht, dass die 

Verbindungslinie der Berührungspunkte eine stets reelle Ge

rade ist, ebensowohl wenn die Tangenten selbst reell, als wenn 

sie imaginär sind; es ist die Polare von x'y in Bezug auf 

den Kreis. Sie ist zu der geraden Linie x'y — y'x = 0 nor-
li* 
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mal, welche den Punkt x'y mit dem Centrum des Kreises ver

bindet, und ihre Entfernung von diesem Centrum ist nach Art. 23 

= —r-rs—,—>*7. Man construirt somit die Polare des Punktes P, 
y(xi + y2) > 

indem man P mit dem Centrum C verbindet, und in dem Punkte 
M dieser Linie, für welchen C M . C P = r2 ist, die Normale 
zu C P errichtet. Wenn x'y in der Kreisperipherie liegt, so 
ist die Polare die zugehörige Tangente des Kreises. (Art. 106.) 

Aufg. 1. Finde die Polare von (4, 4) in Bezug auf 

(a, _ if + (y- 2)2 = 13. 

Aufl. 3 a;+ 2«/= 20. 

Aufg. 2. Finde die Polare von (4, 5) in Bezug auf 

x2 + y2 — 3 a; — Ay = 8. 

Aufl. bx + 6y = 48. 

Aufg. 3. Finde den Pol von Ax-\-By-\-G=0 in Bezug auf 
9 1 9 9 
x~ + y~== r • 

( A r * Br2\ 
^-, ~- ), wie aus der Vergleichung der ge

gebenen Gleichung mit xx + yy' = r2 hervorgeht. 
Aufg. 4. Finde den Pol von 3 a; + 4 y — 7 in Bezug auf 

x2 + y2 = 14. 

Aufl. (6, 8). 
Aufg. 5. Finde den Pol von 2 a; + 3y = 6 in Bezug auf 

(x — l)2 + (y — 2)2 = 12. 

Aufl. (—11, — 16). 

122. Die Länge der Tangente zu finden, die von 

einem beliebigen Punkte an den Kreis 

(x — a)2 -y-(y — ß)2 — r2 = 0 

gezogen wird. 

Das Quadrat der Entfernung irgend eines Punktes vom 

Centrum ist = (x — a)2 + (y — ß)2, und weil dies das Qua

drat der Tangente um das Quadrat des Kadius übertrifft, so 
wird das Quadrat der Tangente von einem Punkte aus gefun

den, indem man die Coordinaten des Punktes für x und y in 

den ersten Theil der Gleichung des Kreises substituirt 

(x — a)2 + (y — ß)2 — r2 = 0. 

Weil die allgemeine Gleichung in rechtwinkligen Coor-
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dinaten an(x2 + y2) + 2axsx + 2a23y + ass = 0, wenn man 

sie durch an dividirt, mit einer Gleichung von der Form 

(* - «)2 + (y - ß) - r2 = 0 

identisch ist (Art. 115), so lernen wir, dass das Quadrat der 

Tangente zu einem Kreise aus der in ihrer allgemeinsten Form 

gegebenen Gleichung desselben gefunden wird, indem man diese 

durch den Coefficienten von x2 dividirt und dann die Coordina

ten des gegebenen Punktes in die Gleichung substituirt. Das 

Quadrat der vom Coordinatenanfang ausgehenden Tangente wird 

gefunden, indem man x und y = 0 macht, und ist daher gleich 

dem durch axl dividirten absoluten Glied in der Gleichung des 

Kreises. Dieselben Schlussfolgerungen sind anwendbar, wenn 

die Axen schiefwinklig sind. 

123. Das Verhältniss zu finden, in welchem die 

Verbindungslinie von zwei gegebenen Punkten x'y, 

x'y" durch einen gegebenen Kreis geschnitten wird. 

Wir verfahren genau wie in Art. 42 und in Art. 109. Wir 

setzen —dt-——, -,~T für x und y in die Gleichung des 

Kreises x2 + y2 — r2 = 0 ein, ordnen und erhalten zur Be

stimmung des Verhältnisses l: m die quadratische Gleichung 

l2(x"2+y"2- r2)-\-2lm(x'x"+y'y"- r2)+m2(x'2+y'2—r2)=0. 

Wenn aus dieser Gleichung die Werthe von l: m bestimmt 

sind, so haben wir damit zugleich die Coordinaten der Punkte, 

wo die gerade Linie den Kreis schneidet. Die Symmetrie der 

Gleichung lässt die jetzige Methode geeigneter erscheinen, als 

die im Art. 118 gebrauchte. 

Wenn x" y" in der Polare von x y liegt, so haben wir 

(Art. 121) x x" Ar y'y — r2 = 0; und die Factoren der vor
hergehenden Gleichung müssen von der Form l-\-(im, l — y m 

sein; die x'y' und x"y' verbindende gerade Linie wird daher 

innerlich und äusserlich in demselben Verhältniss geschnitten, 

und wir leiten daraus den wohlbekannten Satz ab: Jededurch 

einen beliebigen Punkt gezogene gerade Linie wird 

harmonisch getheilt durch den Punkt, den Kreis 

und die Polare des Punktes. (Vergl. Art. 108, 4.) 

124. Die Gleichung der Tangenten von einem ge

gebenen Punkt an einen gegebenen Kreis zu finden. 

Wir haben vorher (Art. 121) die Coordinaten der Beruh-
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rungspunkte gefunden; indem wir ihre Werthe in die Glei

chung xx" + yy" — r2 = 0 substituiren, erhalten wir für die 

Gleichung der Tangenten respective 

r(xx'+ yy' — x2 — y'2) + (y'x — y x ) ]/(x'2 + y"1— r2) = 0, 

r(xx' + yy — x'2 — y'2) — (y'x — yx') Y(x"2-{- y"1 — r2) = 0. 

Diese beiden Gleichungen geben mit einander multiplicirt 

die Gleichung des Tangentenpaares in einer von Wurzelgrössen 

freien Form. Der vorhergehende Artikel erlaubt uns aber diese 

Gleichung in einer einfacheren Form zu erhalten. Denn die 

Gleichung, welche l:m bestimmt, hat gleiche Wurzeln, wenn 

die x'y' und x"y" verbindende gerade Linie den Kreis berührt; 

wenn daher xy irgend ein Punkt in einer der Tangenten durch 

x' y ist, so genügen seine Coordinaten nothwendig der Be

dingung 

(x2 + y'2 — r2) (x2 + y2 — r2) = (xx + yy' — r2)2; 

diese ist daher die Gleichung des Tangentenpaares durch den 

Punkt x'y . Sie ist mit der durch die erstangezeigte Methode 

erhaltenen identisch. (Vergl. Art. 107, 109.) 

125. Die Gleichung eines Kreises zu finden, der 
durch drei P u n k t e geht. 

Wir haben nur in die allgemeine Gleichung 

*2 + y2 + 2«13* + 2«232/ + «33 = ° 

nach einander die Coordinaten jedes der gegebenen Punkte zu 

substituiren, so erhalten wir drei Gleichungen zur Bestimmung 

der drei unbekannten Grössen aX3, a23, a33. Man kann die 

Gleichung auch bilden, indem man die .Coordinaten des Cen

trums und den Radius so bestimmt, wie in der 5. Aufg. des 

Art. 5 geschehen ist. 

Aufg. 1. Bestimme den Kreis durch die Punkte (2, 3), (4, 5), 
(6, 1). 

Aufl. (x - f ) ' + (y - f ) 2 = f. (Vergl. a. a. 0.) 

Aufg. 2. Bestimme den Kreis durch die Punkte (2, 3), (3, 4) 
und den Anfangspunkt der Coordinaten. 

Aufl. Esista33=Oundl3+4a13+6a23=0,25+6a13+8a23=0, 
also 2a,3 = — 23, 2a23 = ll. 

Aufg. 3. Man bestimme für die Coordinatenaxen der Aufg. 1 
im Art. 48 die .Gleichung des durch den Anfangspunkt der Ooordi-
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naten und die Mittelpunkte der Scheit'elseiten gehenden Kreises und 
zeige, dass derselbe auch den Mittelpunkt der Basis enthält. 

Aufl. 2p (x2 A-y2) — p (s — s) x — (p2 + ss) y = 0. 

126. Die Gleichung des Kr eis es durch drei Punkte 
x'y,x"y", x'"y" mittelst der Coordinaten dieser Punkte 
auszudrücken. 

Wir haben in 

x2 + y2 + 2aX3x + 2a23y + a33 = 0 
die aus 

(x2 + y'2) Ar 2aX3x + 2a23y' + a33 = 0, 

(x2 Ar y"2) + 2al3x" + 2a23y" + a33 = 0, 

(x'"2 + y'"2) + 2aX3x'" + 2a23y'" + a33 = 0, 

abgeleiteten Werthe von a13, a23, a33 zu substituiren. Das 

Resultat dieser Substitution oder der Elimination von a13, a23, 

a33 zwischen diesen Gleichungen wird in der Form 

(x2 + y2) [x (y - y'") + x" (y" -y') + x' (y -y")] -

(x'2 + y'2)[x" (y'"- y ) + x"(y - y " ) + x (y"-y'")] + 

(x"2-\-y"2) \x"(y —y')-\-x (y — y") + x (y" — y )] — 

(x"2Ary'"2) [x (y' — y") + x (y" — y ) + x" (y —y')] = 0 

erhalten; am einfachsten durch Multiplication der vier Glei

chungen mit den in dieser Gleichung auftretenden Factoren von 

(a;2 + y2), (x2 + y'2) etc., da dann durch Addition der Pro

ducte die Coefficienten ai3, a23, a33 gleichzeitig verschwinden. 

Nach Analogie der Beispiele in Art. 72 erhält man diese 

Gleichung auch in der gleichbedeutenden Determinantenform 

x2 Ary2 , 
x'2 + y'2 , 
X"2 -L ""2 

X 
y 

'2+ y"\ 

y 

y 
* > y , 

= o. 

Wenn verlangt wird, die Bedingung zu finden, unter 

welcher vier Punkte in einem Kreise liegen, so haben 

wir nur in der letzten Gleichung x^, y® für x, y zu schreiben. 

Die daraus entspringende Bedingung erlaubt folgende geome

trische Interpretation: Wenn A, B,C, DirgendvierPunkte 

in einem Kreise sind und 0 ein fünfter beliebig ge

nommener Punkt, und wir bezeichnen durch B C B 
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den Flächeninhalt des Dreiecks dieser Punkte etc., 

so ist 

Ö^2.BCDA-C7C2.ABD = ÖB2.ACDArÖD2.ABC. 

Aufg. Man entwickele die Eelation zwischen den gegenseitigen 
Entfernungen von vier Punkton eines Kreises. Man bildet das Pro
duct aus den folgenden beiden äquivalenten Sehreibweisen der De
terminante des Textes 

*2 +y2 , — 2* , — 2 y , 1 
x'2 -\-y'2, —2a;' , — 2 y . 1 
x"2 + y"2,—2x",—2y'',l 

x"2Ar-y" •2 a; , —2y", 1 

\,x ,y ,x2 -\-y2 

1, x , y , x2 -\-y'2 

1, x",y" ,x'2Ary"2 
1, x", y", x'"2Ary'"2 

Wenn wir die vier Punkte als 1, 2, 3,4 und ihre Entfer
nungen durch 12, 13, 14,23 etc. bezeichen, so ist das Product 
die Eelation 

0 , 122, 132, 142 

122, 0 , 232, 242 

132, 232, 0 , 342 

1Ä2, 242, 342, 0 

= 0; 

in entwickelter Form 

* 7T4 12'. 344 +23*. 14* + 13 24 

132. 242. 342+132, 142, 232 242+122 232 142 342}=0 {l22 

oder durch Umformung der Determinante in 

0 , 12.34, 13.24, 14.23 

12.34, 0 , 14.23, 13.24 

13.24, 14.23, 0 , 12.34 

14.23, 13.24, 12.34, 0-

und somit in Uebereinstimmung mit der entwickelten Form für 

2 8 = 12.34 + 13.24 + 14.23 

S ( S — 12.34) ( S — 13.24) (S — 14.23) = 0; 

d. h. endlich 

12.34 + 13.24 + 14.23 = 0, 

die bekannte Eelation des Ptolemäusu). 

127. Wir zeigen zum Schluss dieses Kapitels, wie die 

Polargleichung des Kreises zu finden ist. 
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Wir können sie entweder erhalten, indem wir für x und 

y die Werthe p cos 9, q sin 9 (Art. 12) in eine der früher ge
gebenen Gleichungen des Kreises 

an(x2Ary2)Ar?aX3x-\--2a23y + a33 = 0oder(x—d)2-\-(y—ß)2=r2 

substituiren, oder sie auch unabhängig aus der geometrischen 
Natur des Kreises finden, wie folgt: 

Sei 0 der Pol, C das Centrum 

/-'^O^I^n' des Kreises und 0 C die feste Axe; 

,,—̂ j'<~~ / \ sei die Entfernung O C = d und 
0---"-" ( ---£• 0 P irgend ein Radius vector und 

I daher = q, endlich der Winkel 

' P 0 C = 9 , so haben wir 

PC2 = ÖP2 + 0~C2 — 20P.0C.cos POC, 

d. h. r2 = p2 + (P — 2 p f? cos 5; dies ist daher die Polarglei

chung des Kreises. 

Wenn die feste Axe nicht mit 0 C zusammenfällt, sondern 

damit einen Winkel a bildet, so ist die Gleichung, wie in Art. 44, 

p2 — 2dq cos (9 — a) + d2 - r2 = 0. 

Wenn wir den Pol auf dem Kreise voraussetzen, so nimmt 

die Gleichung die einfachere Form q = 2 r cos 9 an, weilr = d 

wird; ein Resultat, welches wir auch rein geometrisch aus der 

Eigenschaft erhalten haben würden, dass der Peripheriewinkel 

über dem Halbkreis ein rechter ist; oder indem wir für x und 

y ihre polaren Werthe in die Gleichung x2-\-y2=2rx einsetzen. 



Achtes Kapitel. 

Lehrsätze u n d Aufgaben v o m Kreis. 

128. Nachdem wir im vorigen Kapitel gezeigt haben, wie 

die Gleichungen des Kreises und der bemerkenswerthesten auf 

ihn bezüglichen Linien zu bilden s.ind, wollen wir in dem jetzigen 

diese Gleichungen durch Beispiele erläutern und sie zur Be

gründung einiger der wichtigsten Eigenschaften des Kreises an

wenden. W i r verweisen zuerst den Leser auf die Beispiele des 

Art. 49, damit er untersuche, in welchen Fällen die, erhalte

nen Gleichungen Kreise darstellen, und für dieselben die Mit-

telpunktscoordinaten und den Radius berechne oder die Punkte 

bestimme, in welchen die Axen von einem derselben geschnitten 

werden. Einige weitere Beispiele von kreisförmigen Oertern 

fügen wir neu hinzu. 

Aufg. I. Man soll aus der Basis und dem gegenüberliegen
den Winkel eines Dreiecks den Ort seiner Spitze für behebige Lage 
der Coordinatenaxen suchen. 

Aufl. Die Coordinaten der Basispunkte seien x y , x'y". Die 
Gleichung der einen Seite sei y — y' = m(x — x), dann wird die 
Gleichung der andern Seite, die mit dieser den Winkel G bildet, 
(Art. 33), 

(1 + m tan C) (y — y") = (m — tan C) (x — x"). 

Durch Elimination von m erhalten wir nun die Gleichung des Ortes 
tan G[(y — y')(y — y " ) + (x—x')(x — x")]-{-x(y-y") — y(x-x) 

i« i ii i ii „ 
+ xy — yx = 0. 

Wenn C ein rechter Winkel wäre, so sind die Gleichungen.der 
Seiten y-y'^m(x_x'), m(y-y")A-(x-x) = 0 
und die des Ortes ist 

( y — y ) (y—«/") + (*—d) (x—x") = o. 

Aufg. 2. In einem Dreieck ist die Basis und der Winkel an 
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der Spitze gegeben; man soll den Ort des Durchschnittspunktes 
der drei Senkrechten bestimmen, die von den Ecken auf die Gegen
seiten gefällt werden. 

Die Gleichungen der Senkrechten zu den Scheitelseiten sind 

in(y—y")-\-(x—x")=0, (m—ta,nC)(y—y')-}-(lArmtanC)(x—x')=0. 

Indem wir m ehminiren, erhalten wir die Gleichung des Ortes 

tan C [(y — y') (y — y") + (x — x) (x — x")~\ = x(y — y") 
t f f\ I ' >' ' ff 

— y(x — x) -{• xy — y x ; 
eine Gleichung, welche von der im letzten Art. gefundenen ledig
lich im Vorzeichen von tan C abweicht, und welche daher der Ort 
ist, den wir für die Spitze gefunden haben würden, wenn dieselbe 
Basis und der Winkel an der Spitze gleich dem Supplement des 
vorigen gegeben worden wäre. 

Aufg. 3. Es ist allgemein irgend eine Anzahl von Punkten 
gegeben; man soll den Ort eines Punktes finden, der so liegt, dass 
die Summe der m , m", . . fachen Quadrate seiner Entfernungen 
vom ersten, zweiten . . . Punkte respective eine constante Grösse 
sei, oder (indem wir die Bezeichnung des Art. 50, Aufg. 4 an
nehmen), dass S(mr2) constant sei. 

Das Quadrat der Entfernung irgend eines Punktes xy vom 
Punkt x'y' ist (x—x')2Ar (y — y')2. Wir multipliciren dies mit 
m und addiren es zu den entsprechenden Gliedern, die man durch 
den Ausdruck der Entfernungen des Punktes xy von den andern 
Punkten x"y", . . gefunden hat. Unter Benutzung der ange
führten- Bezeichnungsweise können wir für die Gleichung des Ortes 
schreiben 

2(m)x2-\-Z(m)y2 — 2 Z(mx')x—2 S(my) y-\-S{m x'2)-\-2(my'2) = C. 

Also ist der Ort ein Kreis, dessen Mittelpunktscoordinaten sind 

x = ^ ^ P , y = ^ ^ . d. h. das Centrum ist der Punkt, den 
S(m) ' J 2(m) 

wir in jener Aufgabe 4, Art. 50 das Centrum der mittleren Ent
fernungen der gegebenen Punkte genannt haben. 

Wenn wir den Werth vom Eadius dieses Kreises untersuchen, 
so finden wir B2S(m) = 2(mr2) — Z(mq2), wo 2(mr2)'= G 
gleich der Summe der mfachen Entfernungsquadrate jedes der ge
gebenen Punkte von einem Punkte des Kreises und S(mQ2) gleich 
der Summe der »fachen Entfernungsquadrate aller Punkte von dem 
Centrum der mittleren Entfernungen ist. 

Aufg. 4. Man soll den Ort eines Punktes 0 bestimmen, durch 
welchen von Parallelen zu den Seiten eines Dreiecks in den Seiten 
desselben Punkte B, G; C , A'; A", B " so bestimmt werden, dass 
die Summe der drei Eechteeke B O . O C A r C'O.OA' + A " O . O B " 
constant ist. 
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Aufl. Wenn man zwei von den Seiten des Dreiecks zu Coor
dinatenaxen wählt, so ist die Gleichung des Ortes 

x (a — x — y y) + (b — y — — x) + -^ = m2 

oder x2 + y2 + 2xy cos C — ax — by + m2 = 0. 

Diese Gleichung repräsentirt einen Kreis, welcher mit dem dem 
Dreieck umgeschriebenen Kreis concentrisch ist; in beiden Fällen 
sind dio Coordinaten des Centrums durch 

2 (« + ß cos C ) = a, 2 (ß + et cos C) = b 

gegeben. Diese Gleichungen gestatten die Lösung des Problems, 
den Ort für das Centrum des umgeschriebenen Kreises zu finden, 
wenn zwei Seiten eines Dreiecks der Lage nach gegeben sind und 
eine ihre Längen verbindende Eelation bekannt ist. 

Aufg. 5. Man bestimme den Ort eines Punktes 0 so, dass 
die Verbindungslinie desselben mit einem festen Punkte denselben 
Abschnitt in der Axe x bilde, wie die in 0 auf der Verbindungs
linie errichtete Normale in der Axe y. 

Aufg. 6. Bestimme den Ort eines Punktes so, dass die in 
den Ecken eines Dreiecks auf ihren Verbindungslinien mit ihm er
richteten Perpendikel sich in einem Punkte durchschneiden. 

129. W i r geben zunächst einige Beispiele, die das Pro
blem des Art. 118 enthalten, nämlich das Problem, die Coor
dinaten der Punkte zu finden, w o eine gerade Linie einen ge
gebenen Kreis schneidet. 

Aufg. 1. Den Ort der Mittelpunkte der Sehnen eines Kreises 
zu finden, die einer gegebenen Linie parallel sind. 

Sei die Gleichung irgend einer der parallelen Sehnen 
X cos et + y sin a — p = 0, 

wo a nach der Voraussetzung bestimmt und p veränderlich ist; die 
Abscissen der Punkte, wo diese Linie den Kreis schneidet (Art. 118), 
werden aus der Gleichung 

x2 — 2px cos « + p2 — r2 sin2 et = 0 
gefunden. W e n n nun die Wurzeln dieser Gleichung x',x" sind, so 
ist die Abscisse des Mittelpunktes der Sehne, \(x + x") und also 
dies nach der Theorie der Gleichungen = p cos ct. In gleicher Weise 
ist das y des Mittelpunktes = p sin or. Also ist die Gleichung 
des Ortes y = x tan a, d. h. eine zu dem System paralleler Seh
nen senkrechte gerade Linie durch den Mittelpunkt, weil et der 
Winkel ist, den eine Senkrechte zur Sehne xcosct-\-ysmct— p = 0 
mit der Axe der x bildet. 

Aufg. 2. Die Bedingung zu finden, dass der durch den Kreis 



Sekanten mit rechtem Gesichtswinkel. 129. 173 

in der Linie x cos a + y sin et = p gebildete Abschnitt einen rech
ten Winkel am Punkt x'y' fasse. 

Wir fanden Art. 128, Aufg. 2 die Bedingung, dass die die 
Punkte x'y", x"y" mit xy verbindenden geraden Linien recht
winklig zu einander sein sollten, nämlich 

(ai _ x") (a! _ rf") + {y _ „») (y _ ^ = 0. 

Seien nun as'V , a;"V" die Punkte, wo die Linie den Kreis-schnei
det, so ist nach dem letzten Beispiel 
/. i '// c\ ii in *> 9 • *> rr • /// n 
x Ar x = 2 p c o s et, x x = p2 ̂ -r2 sm2 et, y -j-y = 2 p s i n a , 

ff fff ' > • > * > 
y y = P ~ — *" cos2 a; 

aus .diesen Werthen ergiebt sich die geforderte Bedingung 
x2 + y'2 — 2px cos a — 2py sin et + 2p2 — r2 = 0. 
Aufg. 3. Den Ort des Mittelpunktes einer Sehne zu finden, 

welche einen rechten Winkel an einem gegebenen Punkte spannt. 
Wenn x und y die Coordinaten des Mittelpunktes sind, so 

haben wir nach Aufg. 1 poosct=x, p s m c t = y , p2 = x2-\- y2, und 
durch die Substitution dieser Werthe wird die in der vorigen Auf
gabe gefundene Bedingung (a;—x')2-\- (y—y')2 -\- x2 + y2 = r2. 

Aufg. 4. Ist eine gerade Linie und ein Kreis gegeben, so 
soll man einen Punkt so finden, dass, wenn man durch ihn eine 
Sehne zieht und von ihren Endpunkten auf die gegebene Linie Per
pendikel fällt, das Bechteck dieser Senkrechten constant sei. 

Man nehme die gegebene Linie zur Axe x, und zur Axe der 
y eine vom Centrum des gegebenen Kreises auf sie gefällte Senk
rechte, deren Länge ß genannt werden mag. Dann ist die Glei
chung des Kreises x2 + (y — ß)2 = t2. 

Wenn ferner die Coordinaten des gesuchten Punktes x y sind, 
so ist die Gleichung irgend einer Geraden durch ihn 

y — y = m (x — x ) . 

Eliminirt man nun zwischen diesen zwei Gleichungen x, so er
hält man eine quadratische Gleichung für«/, für welche das Pro-

duet der Wurzeln ist {y'~ " ^ + ^ f ~ ^. Dies Product kann 
1 Ar m 

also nur dann von m unabhängig sein, wenn der Zähler durch 
(1+w2) theilbar ist, d.h. nur dann, wenn x' = 0, y'2 = ß2 — r2 ist. 

Aufg. 5. Die Bedingung zu finden, unter welcher der in der 
Geraden x cos a + y sin et — p = 0 durch den Kreis 

x2 Ar y2 + 2a,3* + 2a23y + a33 = 0 

bestimmte Abschnitt am Anfangspunkt der Coordinaten einen rech
ten Winkel bestimmt. 

Aufl. Die Gleichung des Paares von geraden Linien, welches 
den Anfangspunkt mit den Endpunkten der Sehne verbindet, kann 
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gefunden werden wie folgt: Man multiplicire die Glieder vom zwei
ten Grade in der Gleichung des Kreises mit p2, diejenigen vom 
ersten mit p (x cos et + y sin a) und das absolute Glied mit 
(x cos et + y sin a)2; es entsteht eine in x und y homogene Glei
chung, welche daher zwei durch den Anfangspunkt der Coordina
ten gehende Gerade darstellt, und die durch diejenigen Punkte des 
Kreises befriedigt wird, in welchen x cos et + y sin et = p ist. 

Die Entwickelung und Ordnung der Gleichung giebt 

(j)2+2«13pcosof+a33cos2of)a;2+2(ffl13sinc+a23cosD!+a33sinfficosß)a;«/ 

+ (P2 + 2 a23p sin et + a33 sin2 k) y2 = 0. 

Nach Art. 87 sind die durch sie dargestellten Geraden recht
winklig zu einander, wenn 

2p2 + 2p (ax3 cos et + a23 sin et) + a33 = 0 ist, 

Aufg. 6. Man soll den Ort des Fusspunktes der Normale be
stimmen, die vom Anfangspunkte der Coordinaten auf eine Sehne 
gefällt wird, die an ihm einen rechten Winkel bestimmt. 

Aufl. Die Polareoordinaten des Ortes sind die Grössen p und 
et in der zuletzt gefundenen Gleichung, und die Gleichung des Ortes 
ist daher 2(x2 + y2) + 2a]3a; + 2a23y + a33 = 0. Die.weitere 
Untersuchung zeigt, dass dieser Ort der schon in der 3. Aufgabe 
gefundene Kreis ist. 

Aufg. 7. W e n n durch irgend einen festen Punkt in einem 
Durchmesser des Kreises eine Sehne gezogen und jeder ihrer Bnd
punkte mit einem der Endpunkte des Durchmessers verbunden wird, 
so schneiden die Verbindungslinien in der Tangente des Kreises 
am andern Ende des Durchmessers Segmente ab, deren Beehteck 
constant ist. 

Aufl. Man entwickelt wie in Aufg. 5 die Gleichung der Ge
raden , welche den Anfangspunkt mit den Durchschnitten des Krei
ses x2 + y2 — 2rx = 0 und der Sehne y = m(x — x ) verbin
den , die durch den festen Punkt (x, 0) gezogen ist. Man findet 
aus ihr die in der bezeichneten Tangente gebildeten Abschnitte durch 
die Substitution x = 2 r als die zugehörigen Werthe von y. Ihr 
Product wird als von m unabhängig gefunden, nämlich gleich 

. 0 d — 2 r 
A r2 r— • 

x 
130. Die in Art. 121 gewonnene Form der Gleichung der 
Polare des Punktes in Bezug auf den Kreis beweist für die
sen leicht die Sätze der Art. 108, etc. Die Bedingung z. B. 
unter der der Punkt x' y' in der Polare von x" y" liegt, ist 

x'x" + y'y" = r2, zugleich auch die Bedingung, unter wel

cher der Punkt x'y" in der Polare von x'y' liegt. 
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Wenn ein Kreis und ein Dreieck ABC gegeben ist, so 

bilden die Polaren der Ecken A, B , C desselben in Bezug auf 

den Kreis ein neues Dreieck A' B ' C, welches man als dem 

ersten conjugirt bezeichnet; in demselben sei A' der Pol von 

BG, B' der Pol von C A , und C der Pol von A B . In dem 

besonHern Falle, wo die Pole von A, B, G respective die Gegen

seitenBG, CA, A B des Dreiecks selbst sind, bezeichnet man 

dasselbe als ein sich selbst conjugirtes Dreieck. Die gera

den Linien AA', BB', C C , welche die entsprechen

den Ecken eines Dreiecks und des ihm conjugirt'en 

verbinden, schneiden sich in einem Punkte. 

Die Gleichung der Verbindungslinie des Punktes x'y' mit 

dem Durchschnitt der zwei Linien 

xx" + yy' — r2 = 0 und xx" + yy'" — r2 = 0 

ist (Art. 40, Aufg. 2) 

AA' (x'x" + y'y" — r2) (xx" + yy" — r2) — 

(x'x" + y'y" — r2) (xx"Ar yy'"— r2) = 0. 

In derselben Art ergeben sich die Gleichungen von 

B B ' (x'x + y' y — r2) (xx"— yy" — r2) — 

(x"x'"+y"y'"— r2) (xx + yy' — r2) = 0, 

CC' (x"x"-\r y'"y" — r2) (xx + yy' — r2) — 
(x'"x + y"'y — r2) (xx" + yy' — r2) = 0, 

und nach Art.41 müssen diese Linien durch denselbenPunkt gehen. 

Das Folgende ist ein specieller Fall des eben bewiesenen 

Theorems: W e n n einKreis einemDreieck eingeschrie

ben ist und jede Ecke des Dreiecks mit dem Beruh-

rungs-punkte des Kreises mit der Gegenseite ver

bunden wird, so schneiden sich die drei Verbin

dungslinien in einem Punkte. 
Der eben gegebene Beweis behält seine Geltung auch für 

die allgemeine Gleichung zweiten Grades. Wenn wir abkür

zend durch Px = 0 die Gleichung der Polare von x'y', also 

aiXx'x-\- etc. = 0, und ebenso durch P^ = 0, P3 = 0 die 

Gleichungen der Polaren von x" y", x" y'" bezeichnen, und 

wenn wir [1, 2] für das Resultat der Substitution der Coordi

naten x",y" in- die Polare von x'y' oder axxx x" + etc., etc. 

schreiben, so erhalten wir für die Gleichungen von AA', BB', 

C C respective 
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[1,3]P2 = [1,2]P3, [1,2]P3 = [2,3]P1) [2,3]P, = [1,3]P2, 

d. h. die Gleichungen von drei geraden Linien, die sich in 

einem Punkte schneiden. Nach Art. 60, Aufg. 3 folgt dar

aus, dass die Durchschnittspunkte der entsprechenden Seiten 

eines Dreiecks und des ihm conjugirten in einer geraden Linie 

liegen. Centrum und Axe dieser Perspective sind nach Art. 108 

Pol und Polare für den betrachteten Kegelschnitt. Das Doppel

verhältniss derselben (Art. 79, Schluss) ist stets gleich der nega

tiven Einheit. 

131. W e n n irgend zwei Punkte A und B und ihre 

Polären mit Bezug auf einen Kreis vom Centrum 0 

gegeben sind, und man fällt eine Senkrechte AP 

v o n A auf die Polare von B und eine Senkrechte BQ 

von B auf die Polare von A, so ist 0A:AP=0B:BQ. 

Die Gleichung derPolare^von A(x'y) ist xx'-\-yy'—r'=0, 

und B Q , die Senkrechte auf diese Linie von B(x"y"), ist 
x x" + y'y" — r* 

Y(x* + 2/'2) 

Also finden wir, da ]/(x'2 + y'2) = O A ist, 

O A . B Q = x'x" + y'y" — r2; 

und aus denselben Gründen 

OB.AP = x'x" + y'y' —• r2. 

Also OA.BQ = OB.AP. 

132: Bei Aufgaben über den Kreis ist es oft zweckmässig, 

anstatt die Lage eines Punktes in der Cur ve durch seine 

zwei Coordinaten x'y' zu bestimmen, diese beiden in Func
tion einer einzigen unabhängigen Veränderlichen 

auszudrücken. Wenn 9' der Winkel ist, welchen der Radius 

nach x'y mit der Axe der x macht, so wird für den Mittel
punkt als Anfangspunkt der Coordinaten x' = rcos9', y'=rsmi\ 

und indem man diese Werthe in die Formeln substituirt, wer

den sie im Allgemeinen. vereinfacht. Die Gleichung der Tan

gente im Punkte x'y wird durch diese Substitution 

x cos 9' + y sin 9' = r; 

und die Gleichung der x'y' mit x'y' verbindenden Sehne, welche 

nach Art. 120 ist x(x'+x") + y(y'Ary") = r2 + a;V+ y'y", 
durch eine gleiche Substitution 

x cos \(9' + 9") + y sin \(9' + ff') = r cos %(9' — 9"), 
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wo 9' und 9" die Winkel sind, welche die nach den Enden der 
Sehne gezogenen Radien mit der Axe der x bilden. 

Diese Gleichung würden wir auch direct aus der allgemei
nen Gleichung der geraden Linie x cos a + y sin a = p er
halten haben; denn der Winkel, den die Senkrechte zur Sehne 
mit der Axe der x bildet, ist offenbar die halbe S u m m e der 
Winkel, die von den Radien nach ihren Enden mit der Axe 
der x gebildet werden; und die Senkrechte zur Sehne ist 

= r cos \ (9' — 9"). 

Aufg. 1. Die Coordinaten des Durchschnittspunktes der Tan
genten in zwei gegebenen Punkten des Kreises zu finden. 

Die Tangenten sind x cos 5'+^ sin ö = r , x cos 9" + y sin 9" = r 
und daher die Coordinaten ihres Durchschnittspunktes 

x — r C0Si(9'A-9") sin W + 9"" 
* ' — .,». mi. . y cos i(&' — 9")' » cos J-(0' — 9") ' 

Aufg. 2. Den Ort des Durchschnitts der Tangenten an den 
Enden einer Sehne von constanter Länge zu finden. 

Indem wir die Substitution dieses Art. in die Gleichung 
(x — x")2 + (y — y")2 = const. 

machen, reducirt sie sich zu 

cos (9' — 9") = const., oder (9' — 9") = const. 

Wenn die gegebene Länge der Sehne = 2r sin ä war, so ist 
0 — 9" = 25. Die in dem letzten Beispiel gefundenen Coordina
ten erfüllen die Bedingung (x2 + y2) cos2o" = r 2 . 

Aufg. 3. Welches ist der Ort eines Punktes, in welchem eine 
Sehne von gegebener Länge in einem bestimmten Verhältniss ge
schnitten wird? 

Indem man nach Art. 7 die Coordinaten des Punktes schreibt, 
wo die Sehne in gegebenem Verhältniss getheilt ist, findet man, 
dass sie der Bedingung a;2 + y2 = const. genügen. 

Aufg. 3. Die Diagonalen zwischen den Gegenecken eines dem 
Kreis umgeschriebenen Sechsecks schneiden sich in einem Punkte. 

Die von den Eadien nach den Berührungspunkten mit der Axe 
der x gebildeten Winkel seien 2et, 2ß, 2y, 26, 2s, 2cp; dann ist 
die Gleichung der Verbindungslinie des Durchschnittspunktes der 
Tangenten in 2a, 2/3 mit dem der Tangenten in 23, 2e 
sin (et - 8) & cos (a+d)+y sIn (a + (J) ~ r cos (" ~ J)l 
+ 8in(|31._g) [x cos (j3+ e) + y sin (ß + e) - r cos (ß — b)]=0, 
welche, mit den andern zwei Gleichungen derselben Form zusam-
menaddirt, die Summe Null giebt. 

Salmon-IHedler, anal. Geom. d. Kegelsohn. 4. Aufl. 12 
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133. Wir haben gesehen, dass die Tangente eines Kreises 

a;2_|_2/2=r2 eine Gleichung von der Form xcos9-\-ysin9—r 
hat, und erkennen ganz ebenso, dass die Gleichung der Tan

gente zu (x — a)2 + (y — ß)2 = r2 geschrieben werden kann 

(x — d) cos 9 + (y — ß) sin0 = r; w e n n daher umgekehrt 

die Gleichung einer geraden Linie eineUnbestirnmte 
9 in der F o r m (x — d) cos 9 + (y — ß) sin 9 = r enthält, 

so berührt sie den Kreis (x — a)2 + (y — ß)2 = r2. 

Aufg. 1. Wenn eine Sehne von constanter Länge in einen Kreis 
eingeschrieben wird, so berührt sie stets einen zweiten Kreis. Denn 
in der Gleichung der Sehne 

x eos \(9' + 9") + y sin \(9' + 9") = r cos %(9' — 9") 

(nach dem letzten Art.) ist 9' — 9" bekannt und 9'+0" unbestimmt; 
die Sehne berührt daher stets den Kreis x2 -\- y2 = r2 cos2 d. 

Aufg. 2. Wenn eine Anzahl von Punkten gegeben ist und 
eine gerade Linie so gelegt wird, dass das m fache des Perpen
dikels auf sie vom 1. Punkt vermehrt u m das »"fache des Per
pendikels zu ihr vom 2. Punkt etc. eine constante Summe giebt, 
so umhüllt die Linie einen festen Kreis. Dies weicht von der Auf
gabe 4 in Art. 50 nur darin ab, dass die Summe constant ist, 
anstatt Null zu sein. 

Indem wir die Bezeichnung dieses Artikels annehmen, haben 
wir statt der dort gefundenen Gleichung 

[x£(m) — 2(mx')] cos a + [yS(m) — 2(my')] sin et = 0 

nur zu schreiben: 

[x2(m) — 2(mx')] cos a + [yS(m) — 2(my')] sin et = const 

Also berührt die. gerade Linie stets den Kreis 

r _ z(mx')-y . r _ z(my'y 
[* 2{m) J "t" \f 2{m) const-, 

dessen Centrum das Centrum der mittleren Entfernungen der ge
gebenen Punkte ist. 

134. Wir schliessen dem Vorigen einige Beispiele von 

dem G e b r a u c h der Polar-Coordinaten an. 
Aufg. 1. Wenn man durch einen festen Punkt eine Sehne im 

Kreise zieht, so ist das Eechteck aus ihren Segmenten von con
stantem Inhalt. (Euklid. III, 35. 36.) 

Nehmen wir den festen Punkt zum Pol, so ist die Polarglei-
cbung (Art. 127) $2 — 2od cos 9 + d2 — r2 = 0; offenbar sind 
OP, OP', d. h. die Werthe der Eadien vectoren, die einem ge
gebenen Werth von 9 oder P O C entsprechen, die Wurzeln dieser 
Gleichung. Nun ist nach der Theorie der Gleichungen OP.0P\ 
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das Product dieser Wurzeln, = d2 — r2, eine von 9 unabhängige 
Grösse und daher constant, welches immer die Sichtung sei, in 
welcher die Linie O P gezogen ist. Wenn der Punkt 0 ausserhalb 
des Kreises läge, so ist d2 — r2 das Quadrat über der Länge der 
Tangenten. 

Aufg. 2. We n n durch einen festen Punkt 0 eine Sehne in 
einem Kreise gezogen, und O Q als das arithmetische Mittel zwi
schen den Segmenten O P , O P ' genommen wird, den Ort von Q 
zu finden. 

Wir haben OP-\- O P ' oder die Summe der Wurzeln der qua
dratischen Gleichung im letzten Beispiel = 2 d cos 9; aber 

OP+OP' = 20Q, 

daher O Q = d cos 9. Also ist die 
,--0 -^' Polargleichung des Ortes q = dcos 9. 

J^(,--~'"' / \ Nun erhellt aus derEndgleichung 
...--''" /j ~--. / \ des Art. 127, dass dies die Gleichung 

,_,___ _^p- ^ eines über der Linie 0 G als Durch-
V I messer beschriebenen Kreises ist. 

-^ / Die Aufgabe dieses Beispiels 
hätte auch so ausgedrückt werden 

können: Den Ort der Mittelpunkte der Sehnen im Kreise zu fin
den, welche durch einen festen Punkt gehen. 

Aufg. 3. Man soll den Ort von Q finden, wenn die Linie O Q 
das harmonische Mittel zwischen O P und O P ' ist, d. h. 

uv — OPA-OP'' 

es ist OP. OP' = cT- — r2 und O P + O P ' = 2d cos 9 und daher 
die Polargleichung des Ortes 

d* — r* , . d' — r* 
oder o cos 9 = * ~~ d cos 9 """ * ""° d 

Dies ist die Gleichung einer geraden Linie, welche in der Ent-

fernung von 0 = d — -5 und daher in der Entfernung von 0 = ^ 

zu O O senkrecht ist. Demnach ist der Ort die Polare des Punk
tes 0. (Art. 121.) 

Wir können in derselben Art diese und ähnliche Aufgaben 
lösen, wenn die Gleichung in der Form gegeben ist 

«110*2 + y2) + 2 «13* + 2«23# + «33 = 0; 
denn durch Transformation zu Polar-Coordinaten wird diese Gleichung 

02 + 2^?ü cos 9 _|_ ?a ain9)QAr^ = 0, 

und indem wir genau wie in diesem Beispiel verfahren, finden wir 

für den Ort der harmonischen Mittel q = a eQS g i'|"~^m~g, urid 

12* 
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zu rechtwinkligen Coordinaten zurückkehrend, aX3x-\-a23y-\-a33=0, 
die früher gefundene Gleichung der Polare des Anfangspunktes. 

Aufg. A. Ein Punkt und eine gerade Linie oder ein Kreis sind 
gegeben, und der Ort von Q ist zu finden,- wenn 0 Q als der in-
verse Werth von O P , dem Eadius vector der Linie oder des Krei
ses , genommen wird. 

Aufg. 5. Von einem Dreieck ist der Scheitel, der Scheitel-
^ inkel und das Eechteck unter den Seiten gegeben; man soll den 
durch die eine Basisecke beschriebenen Ort bestimmen, wenn die 
andere sich in einer geraden Linie oder einem Kreise bewegt. 

Wir nehmen den Scheitel zum Pol, setzen die Längen der Sei
ten gleich q und p' , und die Winkel, die sie mit der Axe bilden, 

t ' yfc2 
9 und 9 ; alsdann finden wir, indem wir für p, —, und für 9, C+0' 
in die Gleichung des gegebenen Ortes einsetzen, eine Eelation zwi
schen p' und (f, welche die Polargleichung des durch die andere 
Basisecke beschriebenen Ortes ist. Diese Aufgabe kann in dersel
ben Art gelöst werden, wenn 'anstatt ihres Products das Verhält
niss der Seiten gegeben wäre. 

Aufg. 6. Durch einen Durchschnittspunkt zweier Kreise ist eine 
gerade Linie gezogen; m a n hat den Ort für den Mittelpunkt des 
zwischen die Kreise gefassten Stücks derselben zu finden. 

Die Gleichungen der Kreise sind von der Form p = 2rcos (6—-«) 
und p = 2 / cos (9 — d ) , und die Gleichung des Ortes ist alsdann 
p = r cos (9 — et) + / cos (9 — d ) ; sie repräsentirt einen Kreis. 

Aufg. 7. W e n n durch einen beliebigen Punkt 0 in der Peri
pherie eines Kreises drei Sehnen willkürlich gezogen werden und 
über jeder als Durchmesser ein Kreis beschrieben wird, so schnei
den sich diese drei Kreise in drei andern Punkten, welche in einer 
geraden Linie liegen15). 

W e n n wir den festen Punkt zum Pol nehmen, und d der Dureh
messer des ursprünglichen Kreises ist, so ist seine Gleichung (Art. 127) 
p = d cos 9. 

W e n n der Durchmesser eines der andern Kreise mit der festen 
Axe einen Winkel et bildet, so ist seine Länge = d cos et und die 
Gleichung des Kreises p = d cos et cos (9 — et); j^e Gleichung des 
dritten Kreises ist endlich ebenso p = d cos ß cos (9 — ß). 

U m die Polar- Coordinaten des Durchschnittspunkte's dieser zwei 
Kreise zu finden, suchen wir den Werth von 9, welcher 

cos et cos (9 — et) = cos ß cos (9 — ß) 

macht, und finden leicht 9 = et + ß und den entsprechenden Werth 
von p = d cos et cos ß.. 

Ebenso sind die Polar-Coordinaten des Durchschnitts vom ersten 
und dritten Kreise 9 = et + y und p = d cos et cos y. 

U m nun die Polargleichung der diese beiden Punkte verbinden
den Linie zu finden, setzen wir in die allgemeine Gleichung der 
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geraden Linie pcos (7c—9)=p (Art. 44) nach einander diese Werthe 
von 9 und p; aus den zwei Gleichungen zur Bestimmung von p 
und li ergiebt sich 

p = dcosct cos(3 cos [Je— (« + |3)] = deosetoosy cos [Jc — (a-{-y)). 

Also 7c = et + ß + y und p = d cos et cos ß cos y. 
Die Symmetrie dieser Werthe zeigt, dass es dieselbe gerade 

Linie ist, welche die Durchschnitte des ersten und zweiten und des 
zweiten und dritten Kreises verbindet, dass daher die drei Punkte 
in der geraden Linie liegen. 

Aufg. 8. Ein Ehombus M N O P von gegebener Seite s aber 
veränderlichen Winkeln bewegt sich so, dass die Ecken M und 

0 auf einem festen Kreise vom Mit
telpunkte Cund Eadius r bleiben, wäh
rend die Ecke N einen andern festen 
Kreis vom Mittelpunkt Ox in der Di
stanz CCX = d und vom Eadius rx 
durchläuft; man bestimme den Ort der 
vierten' Ecke P. 

W e n n wir den Mittelpunkt Q zum 
Pol und die Centrale OCx zur Axe von 

Polarcoordinaten nehmen, so dass G P = p und /_ Cx C P = /_ G y C N = 9 
ist, so haben wir für L als Mittelpunkt des Ehombus 

C N = C L — NL, CP=GL-\-NL oder CN.CP=GL2 — TZ2 

und somit für <? als den veränderlichen Sehwinkel von s aus C 

G N . C P = r2 cos2 ß — s2 + r2 sin2 a = r2 — s2; 

auch ist G N == d cos 9 + ]/ry2 — d2 sin2 9 und somit 

{d cos 9 + ]/rx2 - d2 sin2 9} p = r2 — s2 

oder nach leichter Umformung 

, „ d(r"-— S2)cos0 . (r2 — s*y n 
Q2 ~ 2? W = W ~ + W = 7 J = a 

Der Ort ist also nach Art. 127 ein Kreis, dessen Mittelpunkt in 

der Centrale im Abstand d 1 T " P - vom Pol liegt. Derselbe geht 

mit d = r, oder für C als auf der Peripherie von Cx, r.y in eine 
1 ,fi si 

Gerade über, die zu (7(7, senkrecht steht im Abstände . Dies 
ist die PeauceUier'sehe Geradführung16). 



Neuntes Kapitel. 

Eigenschaften eines Systems von zwei oder 

m e h r e r e n Kreisen. 

135. Die Gleichung der gemeinschaftlichen Sehne 
zweier Kreise zu finden. 

Wenn S = 0, S' = 0 die Gleichungen zweier Kreise sind, 

so ist nach Art. 40 jede Gleichung von der Form S — JcS' — 0 

die Gleichung einer durch ihre Durchschnittspunkte gehenden 

Linie. Schreiben wir die Gleichungen 

S = (x — a)2 + (y — ß)2 — r2 = 0, 

S'eee (x — d)2 + (y — ß')2 — r'2 = 0, 

so ist offenbar, dass die Gleichung S — JcS' = 0 im Allge

meinen einen Kreis darstellt, weil der Coefficient von xy Null 

und der Coefficient von x2 dem von y2 gleich ist. In einem 

Falle, nämlich für Je = 1, stellt sie aber eine gerade Linie dar; 

die Glieder v o m zweiten Grade verschwinden dann und die 

Gleichung wird 

S — & = 2 ( a — a) x + 2(ß'—ß) y+r'2- r2+ a2- ß'2+ ß2-ß'2=0. 

Diese ist daher die Gleichung der durch die Durchschnitts

punkte der beiden Kreise gehenden geraden Linie. 

] 36. Die Durchschnittspunkte der zwei Kreise werden ge
funden, indem man, wie in Art. 118, die Punkte sucht, in 

welchen die Linie S — S' = 0 einen der gegebenen Kreise 
schneidet. Diese Punkte sind reelle, zusammenfallende oder 

imaginäre Punkte, je nach der Natur der Wurzeln der resul-
tirenden Gleichung; aber es ist bemerkenswerth, dass, gleich

viel ob die Kreise sich in reellen oder imaginären Punkten 

schneiden, die Gleichung der Durchschnittssehne S — S' = 0 
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immer eine reelle gerade Linie repräsentirt, welche in Bezug 

auf beide Kreise wichtige geometrische Eigenschaften besitzt. 
Dies ist in Uebereinstimmung mit unserer früheren Anmerkung, 

dass die Verbindungslinie zweier Punkte ihre Existenz und 

ihre Eigenschaften bewahren kann, wenn auch diese Punkte 

imaginär geworden sind. U m das Unangemessene zu vermei

den, welches die Benennung dieser Linie S — S'= 0 als Durch

schnittssehne dann hat, wenn die Kreise sich geometrisch 

nicht zu schneiden scheinen, ist sie die Radical-Axe bei

der Kreise genannt worden; auch die Benennung Chordale 

ist für dieselbe angewendet worden.17) 

137. Wir sahen (Art. 122), dass die Substitution der Co

ordinaten eines beliebigen Punktes xy in die Gleichung des 

Kreises das Quadrat der Tangente liefert, die man von ihm 

aus an den Kreis ziehen kann. Demnach sagt die Gleichung 

S — S' = 0 aus, dass die von einem beliebigen Punkte 

der Radical-Axe an beide Kreise gezogenen Tan

genten gleichlang sind. 

Die Linie S — S' = 0 besitzt diese Eigenschaft, gleich
viel ob sie den Kreis in reellen Punkten schneidet oder nicht. 

Wenn die Kreise sich nicht in reellen Punkten schneiden, 

so ist die Lage der Radical-Axe geometrisch bestimmt, indem 

sie die Verbindungslinie ihrer Centra so schneidet, dass die 

Differenz der Quadrate ihrer Theile gleich der Differenz der 

Quadrate der Halbmesser ist, und in diesem Theilpunkte sich 

senkrecht erhebt; dies ist offenbar, weil auch die Tangenten 

von diesem Punkte aus einander gleich sein müssen. 

Wenn verlangt wäre, den Ort eines Punktes zu finden, 

für welchen die von ihm zu zwei Kreisen gezogenen Tangen

ten in constantem Verhältniss stehen, so erhellt aus Art. 

122, dass die Gleichung des Ortes sein muss S — Je2 S' = 0; 

dieselbe repräsentirt aber nach Art. 135 einen durch die 
reellen oder imaginären Durchschnittspunkte von 

S und S' gehenden Kreis. Wenn die Kreise S und S' 

sich nicht in reellen Punkten durchschneiden, so können wir 

die Relation, welche sie mit dem Kreise S — Je2 S' verbindet, 

ausdrücken, indem wir sagen, dass die drei Kreise eine 

gemeinschaftliche Radical-Axe haben. 

Aufg. Man bestimme die Coordinaten des Centrums für den 
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Kreis 8 — lc2 S' = 0. Man findet "['J'jjr - i+J&r 5 d- h' das

selbe theilt die Verbindungslinie der gegebenen Centra äusseiiicli 
nach dem Verhältniss 1 : 7c2. 

138. W e n n drei Kreise gegeben sind, und wir 

nehmen für jedes Paar derselben die Radical-Axe 

so schneiden sich dies.e drei Linien in einem Punkt. 
Derselbe wird das Radical-Centrum der drei Kreise 
genannt. (Der Chordalpunkt nach Plücker.) 

Denn die Gleichungen der drei Radical-Axen sind 

S — S ' = 0, S' — S" = 0, S" - S = 0, 

welche Linien sich nach Art. 40 in einem Punkt schneiden, 

Aus diesem Theorem geht unmittelbar das Folgende hervor: 

W e n n verschiedene Kreise durch dieselben zwei 

festen Punkte gehen, so geht ihre Durchschnitts

sehne mit einem festen Kreis durch einen festen 

Punkt. 
Denn denken wir irgend einen der Kreise, die durch die 

zwei gegebenen Punkte gehen, als fest, so ist seine Durch

schnittssehne mit dem gegebenen Kreise unveränderlich und 

seine Durchschnittssehne mit irgend einem andern durch die 
gegebenen Punkte gehenden Kreise die diese Punkte verbin

dende gerade Linie. Diese zwei geraden Linien bestimmen in 

ihrem Durchschnitt einen Punkt, durch welchen die Durch

schnittssehne des veränderlichen Kreises mit dem gegebenen 

Kreise gehen muss. 

Aufg. 1. Finde die Eadical-Axe von 

x2 + y 2 — Ax — 5«/+7 = 0 und x2 + y 2 + 6x + 8y — 9 = 0. 

Aufl. 10« + 13y = 16. 

Aufg. 2. Finde das Eadical-Centrum von 
(x-l)2Ar(y-2)2=l,(x-3)2+y2 = b,(x + A)2 + (y + l)2^-

Aufl. (—x\, -ft). 

139. Kreise, die eine gemeinschaftliche Radical-Axe be

sitzen, haben manche merkwürdige Eigenschaften; dieselben 
können leichter untersucht werden, indem man die Eadieal-

Axe zur Axe der y und die Verbindungslinie der Centra zur 
Axe der x nimmt. Dann ist die Gleichung eines beliebigen 

Kreises aus dem System x2 + y2 — 2Jex + d2 = 0; 6* bleibt 

für alle Kreise des Systems constant, und die Gleichungen, der 
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verschiedenen Kreise desselben werden erhalten, indem man 

dem Je verschiedene Werthe giebt. Denn offenbar liegt das 

Centrum in der Axe der «"(Art. 116) in der veränderlichen 

Entfernung Je vom Anfangspunkt der Coordinaten; und wenn 

wir den Werth x = 0 in die Gleichung substituiren, so zeigt 

sich, dass für alle Werthe von Je der Kreis durch die festen 

Punkte y2 + d2 = 0 in der Axe y hindurchgeht; sie sind ima

ginär, wenn S2 das Zeichen + , und reell, wenn diese Grösse 

das Zeichen — besitzt. 

140. W e n n verschiedene Kr eise eine gemeinschaft

liche Radical-Axe haben, so geht die Polare eines 

gegebenen Punktes in Bezug auf irgend einen von 
ihnen auch durch einen festen Punkt. 

Die Gleichung der Polare von x'y in Bezug auf 

x2 + y2 — 2Jex-\-d2 = 0 

ist (Art. 121) xx + yy — Je (x + x) + S2 = 0; diese Linie 

muss, weil ihre Gleichung die Unbestimmte Je im ersten Grade 
enthält, immer durch den Durchschnitt von 

xx + yy + d2 = 0 und x + x = 0 gehen. 

141. Es können immer zwei Punkte so gefunden 

werden, dass ihre Polaren in Bezug auf irgend einen 

der Kreise nicht allein durch einen festen Punkt 

gehen, sondern ganz fest sind. 

Das wird dann stattfinden, wenn 

xx' + yy + S2 = 0 und x + x = 0 

dieselbe gerade Linie darstellen; denn diese gerade Linie 

ist dann die Polare, welches auch der Werth von Je sei. Aber 

diese Identität tritt ein, wenn y = 0 und x'2 = d2 oder 

x = + 8 ist. 

Die zwei Punkte, deren Coordinaten wir eben gefunden 

haben, besitzen manche merkwürdige Eigenschaften in der 

Theorie dieser Kreise; sie liegen so, dass die Polare des einen 

von ihnen in Bezug auf irgend einen der Kreise eine durch 

den andern gehende Senkrechte zur Centrallinie ist. Diese 

Punkte sind reell, wenn die Kreise des Systems zwei imaginäre 

Punkte gemein haben, und imaginär, wenn sie sich in reellen 

Punkten durchschneiden. Man kann die Gleichung des Kreises 

in der Form y2 -\- (x — Je)2 = Je2 — 82 schreiben und erkennt 
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daraus, dass für die Werthe von Je, welche der Bedingung 
Je2 < ö*2 genügen, der Kreis imaginär wird; für 7c2 = d2 reprä

sentirt die Gleichung einen Kreis von unendlich kleinem Radius, 

dessen Centrum die Coordinaten ,y = 0,. x = + 8 hat. Dem

nach können die eben gefundenen Punkte selbst als Kreise 

des Systems betrachtet werden, und in diesem Sinne sind sie 

von Poncelet als die Grenzpunkte des Systems der 
Kreise bezeichnet worden18). 

142. W e n n wir von irgend einem Punkte der Ra

dical-Axe Tangenten an alle diese Kreise ziehen, 

so ist der Ort der Berührungspunkte nothwendig 

ein Kreis, weil wir bewiesen haben (Art. 137), dass 

alle diese Tangenten gleich lang sind. Auch muss 

dieser Kreis alleKreise des g e g e b e n e n Systems 

unter rechten Winkeln schneiden, weil seine Radien 

Tangenten derselben sind. Die Gleichung dieses Kreises 

kann leicht gefunden werden. 
Das Quadrat der Tangente von irgend einem Punkte x=0, 

y = h an den Kreis x2 + y2 — 2Jex + 82 = 0, welches ge
funden wird, indem man die Coordinaten desselben in diese 

Gleichung einsetzt, ist 7̂2 + 82, und der Kreis, dessen Centrum 

der Punkt x = 0, y = h und dessen Radius-Quadrat = Ji2 + S2 

ist, hat die Gleichung x2 + (y — h)2 = Ji2 + 82 oder 

x2-\-y2 — 2hy = 82. 

Also, wie auch der in der Radical-Axe genommene Punkt 

liege (oder welches immer der Werth von h sein mag), immer 

geht dieser Kreis durch -den festen Punkt y = 0, x = + S, 

den wir im letzten Artikel gefunden haben. 
Und wir erkennen, dass alleKreise, welche das ge

gebene System unter rechten Winkeln schneiden, 

durch die Grenzpunkte des Systems gehen19). 

Aufg. 1. Man bilde die Bedingung, unter welcher die Kreise 

«2 + y2 + 2«13* + 2«232/ + «33 = ° 
und x2 + y2 + 2 dX3 x + 2 d23y + d33 = 0 
sich rechtwinklig durchschneiden. 

Indem wir ausdrücken, dass das Quadrat der Centraldistanz 
gleich der'Summe der Quadrate der Eadien ist, erhalten, wir 

(al3 — di3)2 + (a23 — a',3)2 = ax32 Ar a232 — a33 + a'l32 + «'232 - «33 
oder 2 aVä d13 + 2 a23 a'23 = a33 + «'33. 
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Aufg. 2. M a n bestimme den Orthogonalkreis zu drei Kreisen.20) 
M a n hat zur B e s t i m m u n g der unbekannten Grössen aX3, a23,a33 

drei lineare Gleichungen u n d löst das Problem also wie in Art. 126. 
Die Gleichung des Orthogonalkreises ist 
r2 + y2, x , y 

ß iq , a f 
x' 

'33 13 ! 
•r 
13 , 

23 i 
ci to, a 

= 0. 

u, 33 , «13, » 23! 
Durch eine einfache Umformung bildet man aus ihr 

*2 + y2 + 2d13x + 2d23y , x + dX3 , y + d23 
x2 + y2 + 2a"X3-x Ar 2a"232/., x + a"i3, y + a"23 
x2 + y2 Ar 2d"13xAr %a'"My, x + d"X3, y + d"2. 

= 0, 

was eine Flächenrelation für seine Punkte ausdrückt. (Vergl. Art. 
122, 126.) Es ergiebt sich aus dem Text, dass sein Mittelpunkt 
das Eadicalcentrum der drei Kreise und sein Halbmesser die Länge 
der von diesem ausgehenden Tangenten derselben ist. 

Aufg. 3. Man bestimme den zu den drei Kreisen der Aufg. 2 
des Art. 138 orthogonalen Kreis. 

Aufl. (x + ^)2 + (y + ff)2 = tftf 
Aufg. 4. Wenn ein Kreis S drei andere Kreise S', S", S'" 

orthogonal schneidet, so schneidet er alle die Kreise des Systems 
JcS' + IS" + mS'" = 0 orthogonal. 

Denn in der entsprechenden Bedingung 
2a]3 (JcaX3 + ld\3 + ma"y3) + 2a23 (Jcd23 + la"23 + md"23) == 

(Je + l + m ) a33 + (7ca'33 + la"33 + md"33) 
verschwinden nach der Voraussetzung die Coefficienten der Je, l, m 
einzeln. 

Ebenso ist ein Kreis S, der zu S' und S" orthogonal' ist., 
auch orthogonal zu jedem Kreis JcS' + IS". 

Aufg. 5. Alle Kreise, welche zwei gegebene S', S" orthogonal 
schneiden, haben eine gemeinsame Eadicalaxe. Man beweist dies 
auch so: 

Die Bedingungen 
2«13«13 + 2«23«23 =«33 + «33 

2 «13« 13 + 2 «23« 23 = «33 + « 33 
erlauben aj3 und a23 linear in a33 auszudrücken. Die Einführung der 
gefundenen Werthe in x2 + y2 + 2«]3* + 2a23y + «33 == 0 giebt 
eine in der unbestimmten Grösse a33 lineare Gleichung, die also 
nach Art. 135 ein System mit gemeinschaftlicher Eadicalaxe be
zeichnet. 

Aufg. 6. Wenn zwei Kreise zu einander orthogonal sind, so 
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ist ihre Eadicalaxe die gemeinsame Polare ihrer Centra in Bezug 
auf den andern Kreis — ein anderer Ausdruck der vorigen Be* 
dingung der .Orthogonalität. 

Aufg. 7. W e n n A B ein Durchmesser eines Kreises ist, so 
geht die Polare des Punktes A in Bezug, auf irgend einen der 
Kreise, welche diesem Kreis orthogonal sind, durch den Punkt B. 

Aufg. 8. Nach dem vorigen Satze ist der Orthogonalkreis zu 
drei Kreisen auch der Ort der Punkte, deren Polaren in Bezug 
auf jene sich in einem Punkte schneiden, nämlich im andern End
punkt des bezüglichen Durchmessers. Als solcher Ort hat er die 
Gleichung 

13 x + «'23 V + «'33 > x + «'13 . V + «'23 

"13x + «"23 y + «"33. x + «"13 > y + «"23 • = 0, 
'/> 1 tff 1 m • frr • /// 
\3X + « 232/+ « 33! x + « 13' V + « 23 

welche nur eine Umformung der Determinante in Aufg. 2 ist. 
Aufg. 9. M a n beweise den Satz: Das Quadrat der Tangente 

von einem Punkte eines Kreises zu einem andern ist in einem con
stanten Verhältniss zu der Senkrechten von dem Punkte auf ihre 
Eadical-Axe. 

Aufg. 10. Den Winkel (et) zu finden, unter welchem zwei 
Kreise sich schneiden. Bezeichnen wir die Eadien der Kreise durch 
B und r, und durch D die Entfernung ihrer Centra, so ist 

D2 = B2 + r2 — 2Brooset, 
weil der Winkel, unter welchem die Kreise sich schneiden, gleich 
dem von ihren Eadien im Durchschnittspunkt gebildeten Winkel ist. 

W e n n S = 0 die Gleichung des Kreises vom Eadius r ist, 
so müssen die Mittelpunktscoordinaten des andern Kreises die Be
dingung erfüllen B2 — 2 B r cos et = S (Art. 122), weil B2 — r2 
das Quadrat der aus dem Centrum des andern Kreises an S gehen
den Tangente ist. 

Aufg. 11. W e n n ein beweglicher Kreis zwei feste Kreise 8,8' 
unter constanten Winkeln et, ß schneidet, so können wir den Winkel 
bestimmen, unter welchem er irgend einen Kreis des Systems 
JcS + IS' schneidet. Denn wir haben 

B2 — 2 B r ooset = S und B2 — 2 B r cos ß = S'. 
Aus diesen Gleichungen folgt aber 

p2 o r>Jcr oos <* + lr' cos ß JcS + IS 
M ~ 2 M jf + I = TcA-l ' 

was genau die Bedingung ist, unter welcher der bewegliche Kreis 
mit dem Kreis JeS + IS' den constanten Winkel y bildet, für wel
chen (7s + T)r" cos y = Jcr cos a + lr cos ß ist, sobald durch r" 
der Eadius des Kreises J e $ + IS' bezeichnet wird. 

Aufg. 12. Ein Kreis, welcher zwei feste Kreise unter con
stanten Winkeln schneidet, berührt auch zwei feste Kreise. 
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Denn wir können das Verhältniss Je : l so bestimmen, dass 
y = 0 oder cos y = 1 ist. Schreiben wir S und S' in entwickelter 
Form und berechnen den Eadius r" von JcS Ar IS', so ergiebt sich 
(Je Ar I)2 r"2 = (JcArl) (Jcr2 + lr'2) — 7cZZ>2 für D als Central-
distanz "von S und S'; und indem wir den daraus für r" abge
leiteten Werth in die Gleichung der letzten Aufgabe einsetzen, er
giebt sieb zur Bestimmung von Je : l eine quadratische Gleichung. 

143. Eine g e m e i n s a m e T a n g e n t e zweier Kreise 

zu construiren. 
Wir repräsentiren die beiden Kreise durch die Gleichungen 

[ x — a)2 + (y — ß)2 = r2, und symbolisch durch S, 

(x — d)2 + (y — ß')2 = r'2 oder S'. 

Aus Art. 120 ist bekannt, dass die Gleichung einer Tan

gente zu S die Form hat (x — a) (x — d)-\-(y — ß) (y — ß) = r2; 

da nach Art. 132 ^ = - ^ = cos 9, y-=^- = sin 9 gesetzt wer

den darf, so geht dieselbe über in 

(x — a) cos 9 + (y — ß) sin 9 = r. 

Ebenso ist (x — d ) cos 9" + (y — ß') sin 9' = r eine Tan

gente von S' 

Wir suchen die Bedingungen, welche erfüllt sein müssen, 
damit diese zwei Gleichungen dieselbe gerade Linie dar

stellen. Zuerst erfahren wir aus der Vergleichung des Ver

hältnisses der Coefficienten von x und y, tan 9 = tan 9', also 

5' entweder = 9 oder = 180° + 9. W e n n eine von diesen Be

dingungen erfüllt ist, so vergleichen wir ferner die absoluten 

Glieder und finden im ersten Falle 

(a — d) cos $ + (ß - ß') sin 9 + r — r' = 0, 

und im zweiten (« — d ) cos 9 + (ß — ß') sin 9 + r + r' = 0. 

Jede dieser Gleichungen ist in Bezug auf die Bestimmung 

von 9 eine quadratische Gleichung; die Wurzeln der ersten Glei

chung entsprechen den directen oder äusseren gemeinschaft

lichen Tangenten A a , A'd, die Wurzeln der zweiten Gleichung 
den transversalen oder inneren gemeinsamenTangentenU&,5 b. 

W e n n wir die Coordinaten des Berührungspunktes der ge

meinsamen Tangente mit dem Kreis S zu wissen wünschen, 

müssen wir in die eben gefundene Gleichung für cos 9 den Werth 

^ ^ und für sin 9 den Werth ^ = ^ substituiren und finden 



190 IX. Systeme von Kreisen. 144. 

(a - d) (x -a) + (ß- ß') (y - ß) + r(r r') = 0, 

(« _ «') (ß - a) + (ß - ß') (y - ß) + r(r + /)•= 0. 

Die erste dieser Gleichungen giebt, mit der Gleichung S des 

Kreises combinirt, eine quadratische Gleichung, deren Wurzeln 

die Coordinaten der Punkte A und A' sind, in welchen die 

directen gemeinschaftlichen Tangenten den Kreis S berühren; 

und man erhält wie im Art. 121 

(d -a)(x-a) + (ß' - ß ) ( y - ß ) = r(r - r) 

als die Gleichung von AA', der Berührungssehne der 

directen gemeinsamen Tangenten. So ist gleicherweise 

(d -a)(x-a)Ar (ß' ~ ß) (y~ß) = r(r + /) 

die Gleichung der Berührungssehne der transver

salen gemeinschaftlichen Tangenten. Wenn der An

fangspunkt der Coordinaten mit dem Centrum des Kreises S 
zusammenfällt, so,sind a und ß = 0, und. wir finden für die 

Gleichung der Berührungssehnen dx + ß'y = r(r + /). 

Aufg. Finde die gemeinschaftlichen Tangenten der Kreise 

x2 Ar y2 — Ax — 2y + A = 0, x2 -\-y2 + A x + 2y — A=0. 

Die Berührungssehnen der gemeinschaftlichen Tangenten mit dem 
ersten Kreise sind 2x -\- y = G, 2x + y = 3. 

Die erste Sehne schneidet den Kreis in den Punkten (2, 2) 
(Vi f)> deren Tangenten sind y = 2, Ax — 3y = 10, und die 
zweite Sehne schneidet den Kreis in den Punkten (1, 1) (f, £) 
in welchen die Tangenten sind x = 1, 3x + Ay = 5. 

144. Die Punkte O und O', in welchen die directen oder 

transversalen Tangenten sich schneiden, werden aus einem im 
nächsten Artikel auseinandergesetzten Grunde Centra der 
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Aehnlichkeit beider Kreise genannt. Ihre Coordinaten kön
nen leicht bestimmt werden, denn 0 ist der Pol der Sehne 
AA', deren Gleichung ist 

in Bezug auf den Kreis S. 
Indem wir diese Gleichung mit der Gleichung der Polare 

des Punktes x'y' vergleichen, 
ß _ a) (X _ „) + {y' - ß ) i y _ ß ) = r27 

erhalten wir 
ur — ctr 

x' — a = , r oder x' = 
r 

a ß' — ß J ' ß'r — ßr 
y — ß = -, r oder y = - s—. 
•' ' r — r J r — r 

In der nämlichen Art findet man für die Coordinaten von 0' 
die Werthe 

dr + ar ß'r + ßr 
x = T—r-, y = - — T , 

r -f- r ' J r + r 
Diese W e r t h e der Coordinaten zeigen an, dass 

die Centra der A.ehn l i c h t eit die Punkte sind, in 
denen die Verbindungslinie der Centra äusserlich 
und innerlich in d e m Verhältniss der R a d i e n ge
theilt ist. 

Aufg. Finde die gemeinschaftlichen Tangenten der Kreise 
x2 + y2 — 6x — 8y = 0, x2 + y2 — Ax — Gy = 3. 

Die Gleichung des Tangentenpaares zu (x—ct)2-\-(y — ß)2=r2 
durch x'y ist (nach Art. 124) 
[OV - d)2 + (y' - ß)2 - r2] [(et - et)2 + (y - ß)2 - r2] = 

[(* - «) («' - «) + (y - ß) (y - ß ) - r2]2 
Nun werden die Coordinaten des äussern Aehnlichkeits-Cen-

trums gefunden (— 2, — 1) und es ist also das Paar der Tan
genten durch dasselbe 

25(a;2 + y2 — Gx — 8y) = (bx + by — 10)2-
oder xy + x + 2y + 2 = 0, oder (x + 2) (y + 1) + 0. 

Da die gegebenen Kreise einander in reellen Punkten durch
schneiden, so ist das andere Paar der gemeinsamen Tangenten 
imaginär; aber ihre Gleichung wird gefunden, indem man das 
Paar der Tangenten durch das andere Aehnlichkeits-Centrum (̂ g2, V ) 
aufsucht; sie ist 40a2 + xy + AOy2 — 199a? — 218y + 722 = 0. 
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145. Jede durch den Durchschnitt der gemein
samen Tangenten gezogene gerade Linie wird durch 
die beiden Kreise in Proportion getheilt. Wenn man 
auf dem Radius vector irgend eines Punktes P einen Punkt 
Q so bestimmt, dass O P = m . O Q ist, so sind das x und y 
des Punktes P resp. das m fache von dem x und y des Punk
tes Q, und wenn daher Peine Curve beschreibt, so wird der 
Ort von Q durch Substitution von m x , m y für x und y in 
die Gleichung der durch P beschriebenen Curve gefunden, 

Wenn nun die gemeinschaftlichen Tangenten zu Axen ge
nommen werden, und wir O A durch a, OA' durch d bezeich
nen, so sind die Gleichungen beider Kreise (Art. 1.10, Aufg. 2) 

x2 + y2 + %xy cos m — 2aa? — 2ay + a2 = 0, 
x2 Ar y2 -\~ %xy cos ra -"- 2dx — 2dy + d2 = 0. 

Aber die zweite Gleichung geht aus der ersten hervor, 

wenn wir —r, M̂- für x, y in die erste Gleichung einsetzen, 
a ' a ' 3 B ' 

sie repräsentirt daher den durch die Verlängerung jedes Radius 
vector des ersten Kreises im Verhältniss a : d erzeugten Ort, 

Weil das Rechteck Oo . O d constant ist, und weil wir 
gezeigt haben, dass O B in einem constanten Verhältniss zu 0 g 
ist, so folgt, dass das Rechteck 0 E . O d = OE'. 0 p constant 
ist, wie auch die Linie durch 0 gezogen sei. 

146. W e n n wir durch ein Aehnlichkeits-Centrum 
irgend zwei Li
nien ziehen, die 
den ersten Kreis 
in den Punkten 
E , E', S, S', und 

kO den z we iten in 
denPunktenn,?', 
G, 6' schneiden, 
so sind die Seh
nen B S , oö und 
ES', q'ö'parallel, 
und die Sehnen 
E S , o d und B'S', 

00 s c h n e i d e n sich in der Radical-Axe der beiden 
Kreise. 
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Nehmen wir OB, OS zu Axen, so sehen wir (Art. 145), 

dass O B = m . Oq, O S = m . O ö ist, und dass, wenn die 
Gleichung des Kreises pö p V ist 

«n 02 + 2a?27 cos co + y2) + 2aX3x + 2a23y + a33 = 0, 

die des andern sein muss 

«n (̂  + 2a;2/ cos co + s/2) + 2 m (ai3x-{- a23y) + m2a33 = 0, 

und daher ist die Gleichung der Radical-Axe (Art. 135) 

2 («13* + «23 2/) + 0» + 1) «33 = °-
Sind ferner die Gleichungen von pö und p V 

•* _j_ 2/ _ i x \ y i 

so müssen' die Gleichungen von ES und J?'S' sein 

~A-JL=1 A 4--^-=l 
ma ' mb ' ma ' mb' 

Es ist aus der Form der Gleichungen offenbar, dass E S 
zu pö parallel ist; und E S muss p V in der Linie 

( H J ) + K t + l ) = 1 + m 

durchschneiden, oder, wie im Art. 108, in der Linie 

2 («13» + «23 2/) + 0» + 1) «33 = 0 
der Radical-Axe beider Kreise. 

Ein speeieller Fall von diesem Theorem ist es, dass die 

Tangenten in E und p parallel sind, und die in B' 

und p oder in E und p' sich.in der Radical-Axe be

gegnen. 

147. Wenn drei Kreise gegeben sind, so geht die 

Verbindungslinie eines Aehnlichkeitscentrums des 

ersten und zweitenKreises mit einem Aehnlichkeits-

eentrumdes ersten und dritten auch durch ein Aehn-

lichkeits-Centrum des zweiten und dritten. 
Wenn wir die Gleichung der Linie bilden, die die Punkte 

(rd — r'et rß' — r'ß\ /rd — r" et rß" —• r" ß\ 
\ r — r' " r — r ) ' \ r — r" ' r — r" ) 

(Art. 144) verbindet, so erhalten wir (Aufg. 6, Art. 29) 

[r(ß'-ß,')+r'(ß" — ß)-\-r"(ß-ß')]x—[r(d-a") + r'(d'-a) 

+r" («-«')]!/+ r(ß'a"-ß"d)+ r'(ß"a-ßa")A-r"(ßd—ß'a) = 0. 

Die Symmetrie dieser Gleichung beweist, dass die von ihr 
Salmon-JMedler, anal. Geom. d. Kegelschn. i. Anfl. 13 
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dargestellte Linie auch durch das dritte Centrum der Aehn-

lichkeit 
r ß — r ß r a — r a 

X r 71 . y — 
V 1- r*i hindurchgeht. 

Diese Linie wird die 

A x e der-Aehnlich-
£°-C -G'\ v" keit der drei Kreise se-

/ nannt. Weil für jedes 

/ Paar Kreise zwei Aehn

lichkeits - Centra existi-

ren, so giebt es für drei 

Kreise in Allem sechs, 

und diese sind längs vier 

Axen der Aehnlichkeit 
vertheilt, wie die Figur 

zeigt. Die Gleichungen 
der andern drei werden gefunden, indem man entweder das 

Zeichen von r, von / oder von r" in der eben gegebenen Glei

chung in das entgegengesetzte umwandelt. 

Zusatz. W e n n ein Kreis (2) zwei andre (Sund 8') 

berührt, so geht die Verbindungslinie der Berüh

rungspunkte durch ein Aehnlichkeits-Centruni von 

S und S'. 
Denn wenn zwei Kreise sich berühren, so fällt eins ihrer 

Aehnlichkeits-Centra mit dem Berührungspunkt zusammen. 
W e n n der Kreis 2 die Kreise £ und S' entweder beide 

äusserlich oder beide innerlich berührt, so geht die Verbin

dungslinie der Berührungspunkte auch durch das äussere Aehn-

lichkeits-Centrum von S und S'. W e n n 2 den einen Kreis 

äusserlich und den andern innerlich berührt, so geht die Ver

bindungslinie der Berührungspunkte durch das innere Aehn-

lichkeits-Centrum der Kreise S und S'. 

148. M a n soll den Ort für das Centrum eines 

Kreises bestimmen, welcher drei gegebene Kreise 

unter gleichen W i n k e l n schneidet. 

W e n n 5 = 0 oder (x — a)2 + (y — ß)2 — r2 = 0 die 

Gleichung des Kreises ist, so ist das Quadrat der Entfernung 

eines beliebigen Punktes von seinem Centrum 
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= ( X - «)2 + (tJ _ ß)2 

oder S + r2. Wenn daher ein Kreis vom Radius E den Kreis 

S unter dem Winkel a schneidet, so müssen nach Art. 142, 

Aufg. 10 die Coordinaten seines Centrums die Bedingung 

S = E2 — 2 Er cos a 

erfüllen. Und wenn derselbe Kreis überdies zwei andere Kreise 

unter dem nämlichen Winkel schneiden soll, so gelten die 
ferneren Bedingungen 

S' = E 2 - 2 E r cos a, S" = E2 - 2Er cos a. 

Man kann aus diesen Gleichungen E2 und E cos a eliminiren; 
denn die Subtraction giebt 

S — S' = 2 E (r — r) cos a, S — S" = 2 E (r" — r) cos a, 

also (S - S') (r - r") = (S — S") (r — r'); die Gleichung 

einer geraden Linie, in welcher das Centrum des Kreises liegen 

muss. Sie geht offenbar durch das Radical-Centrum (Art. 138), 

und wenn wir nach Art. 135 die Werthe der Differenzen 5—5', 

S — S" einsetzen, so ergiebt sich für den Coefficienten von 
x in dieser Gleichung 

— 2 Ja (r — r") + d (r" — r) + a" (r — r')\ 

und von y 

— 2 {ß (r' — .r") + ß' (r" — r) + ß" (r — /)}. 

Die Vergleichung dieser Werthe mit denen der Coefficienten 

in der Gleichung der Aehnlichkeits-Äxe im »vorigen Artikel 

zeigt (Art. 32), dass diese Gerade eine^vom Radical-Centrum 

auf eine Aehnlichkeits - Axe gefällte Normale ist. Man hat 

übrigens die Wahl, welchen der zwei supplementären Winkel, 

welche die Kreise mit einander bilden, man als den Winkel 

ihres Durchschnitts betrachten will. Die Formel des Art. 142, 

welche gebraucht worden ist, setzt voraus, dass der Winkel, 

unter welchem die Kreise sich schneiden, durch den Winkel 

gemessen sei, welchen die Entfernung ihrer Centra am Schnitt

punkt bestimmt, und unter dieser Voraussetzung ist der be

trachtete Ort eine Normale zur äusseren Axe der Aehnlich

keit. Wird diese Einschränkung aufgehoben, so geht die be

nutzte Formel in die neue 5 = E2 + 2 E r cos a über, d. h. 

man kann das Vorzeichen der r, r, r" in den vorhergehenden 

Gleichungen in das entgegengesetzte überführen, und daher 
13* 



196 IX. Systeme von Kreisen. 149. 

ist nach Art. 147 der Ort eine Normale vom Radical-Centrum 
auf irgend eine der vier Aehnlichkeitsaxen'*). 

W e n n zwei Kreise sich innerlich berühren, so ist der Winkel 

ihres Durchschnitts Null, weil die nach dem Punkte gehenden 
Radien zusammenfallen. W e n n sich dieselben äusserlich be

rühren, so ist derselbe Winkel 180°, da der eine dieser Radien 

eine Verlängerung des andern ist. Aus dem eben Bewiesenen 

ergiebt sich daher, dass die Normale auf die äussere Axe der 

Aehnlichkeit das Centrum eines Kreises enthält, welcher die 

drei gegebenen Kreise alle äusserlich oder alle innerlich be

rührt. Bei Vertauschung des Zeichens von r bezeichnet die 

Gleichung des gefundenen Ortes eine Normale zu einer der 

andern Aehnlichkeits-Axen, welche das Centrum desjenigen 

Kreises enthält, der den Kreis S äusserlich und die beiden an

dern Kreise innerlieh berührt, und umgekehrt. In Allem kön

nen acht Kreise beschrieben werden, welche drei gegebene 

Kreise berühren, und ihre Centra liegen paarweis in den vier 

Normalen, welche vom Radicalcentrum auf die vier Aehnlich

keits-Axen gefällt werden. 

149. E i n e n Kreis zu beschreiben, der drei gege

b e n e Kreise berührt. Wir haben einen Ort gefunden, in 

welchem das Centrum liegt, und könnten durch Elimination 

yon E zwischen den beiden Bedingungen S = B2 + 2Br, 

S' = E2 + 2 E r einen andern Ort dieser Art finden. Derselbe 

würde aber keineji Kreis darstellen und giebt keine elementare 

geometrische Construction. U m diese Inconvenienz zu besei

tigen, bestimmen wir21) statt der Coordinaten des 'Centrums 

des berührenden Kreises die Coordinaten seines Berüh-

*) In der That haben alle Kreise, welche drei gegebene Kreise 
unter gleichen Winkeln schneiden, eine der Aehnlichkeits-Axen zur ge
meinschaftlichen Radical-Axe. Sind 2, 2', 2 " drei Kreise, welche die 
gegebenen Kreise unter den Winkeln et, ß, y resp. schneiden, so mün-
sen die Coordinaten des Gentrums von /S die Bedingungen 
2 = j-2 —- 2rB cos a, 2' = r* — 2rBf cos ß, 2 " = rz — 2rB" cos y, 
also (B cos a — B " cos y) (2 — 2') = (B cos a — B' cos ß) ( 2 — 2") 
erfüllen. Diese Gleichung, -welche als Gleichung einer geraden Linie 
erscheint, aber durch die Coordinaten der Centra von S, S', S" erfüllt 
wird, die nicht in gerader Linie liegen, ist eine identische Relation 
von der Form 2 = 1c2' + 12" und zeigt somit, dass die drei 
eine gemeinschaftliche ßadical-Axe haben. 
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rungspunktes mit einem der gegebenen Kreise. Wir 
haben schon eine diese Coordinaten vereinigende Relation, weil 
c\er Punkt auf einem gegebenen Kreise liegt; wenn wir also 
noch eine andre Relation zwischen ihnen finden, so reicht dies 
zu ihrer Bestimmung vollständig hin. 

Nehmen wir zur Vereinfachung das Centrum des Kreises, 
dessen Berührungspunkt mit dem gesuchten Kreise wir finden 
wollen, zum Anfangspunkt der Coordinaten, d. h. nehmen wir 
k = 0, ß = 0, so müssen die Coordinaten A und B des Cen
trums von 2 nach dem letzten Artikel die Relationen erfüllen 

S — 5' = 2 E (r - r), S — S" = 2E(r — r"). 

W e n n aber x undy die Coordinaten des Berührungspunktes 
von 2 mit S sind, so haben wir aus ähnlichen Dreiecken 

^ = x (B -\- r) g = y(HA-'r) 
r ' r 

Die Substitution von m x , m y für x, y in die Gleichung einer 
geraden Linie liefert dasselbe Ergebniss, wie die Multiplication 
der ganzen Gleichung mit m und nachmalige Verminderung 
des absoluten Glieds u m seinen (m — 1)fachen Betrag; in Er
innerung, dass das absolute Glied in S — 5' (Art. 135) 

iy'2 r2 q/2 . ß'2 

ist, erhalten wir als das Resultat dieser Substitution für A 
und B in die Gleichung (S — S') = 2 E (r — /) 

ä ± l (8 - S') + | (d2 Ar ß'2 Ar r2 — r'2) = 2E(r — / ) , 

oder (E + r)(S — S') = E[(r — r')2 - d2 - p\ 
Ebenso wird 

(E + r ) ( S - S") = E [(r — r")2 — a"2 — /3"2]. 

Die Elimination von E aus diesen Gleichungen lehrt, dass 
der Berührungspunkt einer der Durchschnittspunkte des Kreises 
S mit der geraden Linie 

s-s' s-s" ist 
a'z + p _ (y _ r'f ~ a"i + ß"2 — ( r - r"f 

150. U m nun die geometrische Lösung des Problems zu 
vervollständigen, ist es nöthig zu zeigen, wie die gerade Linie, 
deren Gleichung eben gefunden wurde, zu construiren ist. 

Sie geht offenbar durch das Radical-Centrum der Kreise, 
und ein zweiter Punkt von ihr wird wie folgt gefunden. Schrei-
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ben wir S — S' in voller Länge (Art. 135), so ist die Glei

chung 
2dxA-%ß'yA-r''2— r*- d l — ß'a 2a'xA~2ß"yA-r"* — ri— d* — J3"a -

d2 + ß'* — (r - rf ""' d'*A-ß"*—(r — r"Y " 

Und wenn wir zu beiden Seiten der Gleichung 1 addiren, so 

erhalten wir 
d x + ß'y +'(»"' — f) t d' vü Ä- ß"y + (r" — r) r _ 
a'% _i_ ß'a _ (,. _ y y — K"2 _j_ ß"2 — (r — r"Y > • 

welches zeigt, dass die obige Linie durch den Durchschnitt von 

d x + ß'y + (/— r)r = 0 und a'x + ß"y-\-(r"—r)r = 0 geht. 

Aber die erste dieser geraden Linien ist nach Art. 143 

die Berührungssehne der gemeinschaftlichen Tangenten der 

Kreise S und S' oder in anderen Worten (Art. 144): Sie ist 

diePolaredesAehnlichkeits-CentrumsdieserKreise 
in B e z u g auf S. Ebenso ist die zweite gerade Linie die Polare 

des Aehnlichkeits - Centrums der Kreise S und 5"; daher — 
weil der Durchschnitt irgend zweier Linien der Pol der Ver

bindungslinie ihrer Pole ist, ist der Durchschnitt der Linien 

d x + ß'y + (/ — r) r = 0 und d'x + ß"y + (r" — r) r = 0 

der Pol der Aehnlichkeits-Axe der drei Kreise in 

B e z u g auf den Kreis 5. 

Wir erhalten somit die folgende Construction: Wir 

ziehen irgend eine der vier Aehnlichkeits-Axen der drei Kreise, 

nehmen ihren Pol in Bezug auf jeden Kreis und verbinden 

die so gefundenen Punkte (P, P', P") mit dem Radical-Cen-

trum; wenn die Verbindungslinien die Kreise in den Punkte

paaren ab, db', a"b" schneiden, so ist der durch a, d, a 
gehende Kreis einer von denen, welche die drei Kreise berühren, 

und der Kreis durch b, V, b" ein anderer. 

Indem man dies Verfahren mit den andern drei Axen der 

Aehnlichkeit wiederholt, erhält man die andern sechs berüh

renden Kreise. 

151. Es ist nützlich zu zeigen, wie die vorigen Resultate 

ohne algebraische Rechnungen abgeleitet werden können. 

1) Nach Art. 147 Zusatz schneiden sich die Linien ah, 

a'b', a"b" in einem Punkte, nämlich im Centrum der Aehn

lichkeit der-Kreise add',bb'b". 

2) Ebenso schneiden sich ad', b'b" in 5, dem Centruin 

der Aehnlichkeit von C , C". 
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3) Daher schneiden sich (Art. 146) die transversalen Linien 
a'b', a b " in der Radical-Axe von C , G"; ebenso a"b", ab in 

jS" der Radical-Axe von G", G. Da
her muss der Punkt E (das Cen-

ß^-—.-^,^ trurn der Aehnlichkeit von ada", 
/ • f ^ * \ " X bb'b") das Radical - Centrum der 

v/ V^y ^ — \ Kreise OC'C" sein. 

ß S & "\ ̂ \/-P^/f-'V 4) Weil aucn a&'> «"&" durcn 
/ "^.,^--«1""' Ii ein Centrum der Aehnlichkeit von 
\ & 'i^—y\ aa'a", bb'b" gehen, so schneiden 

y V _ _ y ' J sich (Art. 146) da", b'b" in der 
\ / Radical-Axe dieser zwei Kreise. 
^ \ ^ / Daher müssen auch die Punkte 5' 

"~~" "' und S" in derselben Radical-Axe 
liegen, und daher ist SS'S" oder die A x e der Aehnlich
keit der Kreise C , C , C die Radical-Axe der Kreise 
a da", b b' b" 

5) Weil d'b" durch das Centrum der Aehnlichkeit von 
ada", bb'b" geht, so müssen (Art. 146) die Tangenten an diese 
Kreise in den Punkten, wo sie dieselben schneidet, sich in der 
Eadicalaxe SS'S" begegnen. Aber dieser Durchschnittspunkt 
muss offenbar der Pol von d'b" in Bezug auf G" sein. Weil nun 
der Pol von d'b" in SS'S" liegt, so muss der Pol von SS'S" in 
Bezug auf den Kreis C'in d'b" liegen. Also wird a"6"construiri, 
indem man das Radical-Centrum mit dem Pol von SS' S" in 
Bezug auf-C" verbindet. 

6) Weil das Aehnlichkeits-Centrum zweier Kreise in der 
Verbindungslinie ihrer Centra liegt, und die Radicalaxe zu die
ser Linie senkrecht ist, so lernen wir, wie in Art. 148, dass 
die Verbindungslinie der Centra von ada' und bb'b" durch 
B geht und auf SS'S" senkrecht ist. 

152. Eine andere Lösung22) des betrachteten Problems 
gründet sich auf das -folgende Princip: W e n n vier Kreise von 
dem nämlichen fünften Kreis berührt werden, so sind die Längen 
ihrer gemeinsamen Tangenten durch die Relation verbunden 
12. 34 + 14. 23 + 13. 24 = 0, wo 12 die Länge einer ge
meinschaftlichen Tangente des ersten und zweiten Kreises aus
drückt, etc. Dies Princip kann bewiesen werden, indem man 
jede gemeinschaftliche Tangente in Function der Länge der 
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Geraden ausdrückt, welche die Berührungspunkte der bezüg

lichen Kreise mit dem gemeinschaftlichen Berührungskreise ver

bindet. Ist E der Radius des letztern und 0 sein Centrum, 
und sind r. r die Radien der ersteren 

von den Centren A und B, Ä und B' 

aber die besagten Berührungspunkte, so 

ist im gleichschenkligen Dreieck AOB' 

A'B' = 2E sin \ÄOB. 

Aus dem Dreieck A O B von der Basis 

D und den Seiten E — r, E — / folgt 

der Zähler dieses Bruches ist aber 122 nach der vorigen Be

zeichnung, und es folgt 

A'B' = ' l2 • 
V[B-r)(fl - r') 

Weil aber endlich die vier Berührungspunkte ein dem Kreise B 
eingeschriebenes Viereck bilden, so gilt die Relation 

A'B'. C B ' + ÄB'. B'C = Ä C . BB'. 

(Art. 126, Aufg.) Die Substitution der Werthe AB', 
etc. in dieselbe und die Unterdrückung des Zählers E2 sowie 

des Nenners f(E — r) (E — r) (E — r") (E — r'") giebt die 

oben ausgesprochene Relation. Ist dann der vierte Kreis selbst 

ein Punkt, so ist es ein Punkt des die drei anderen berüh

renden Kreises, und 41, 42, 43 sind die Längen der von diesem 

Punkte an die drei Kreise gehenden Tangenten. Da diese Tan

gentenlängen nach Art. 122 die Quadratwurzeln aus den Re

sultaten der Substitution der Coordinaten dieses Punktes in die 
Gleichungen der Kreise sind, so sind die Coordinaten eines 

Punktes im Berührungskreis von drei Kreisen 5 = 0, S' = 0, 
S" = 0 durch die Relation verbunden 

23/5 + 3iy5 + I2/577 = 0. 

Diese Gleichung ist von Wurzelgrössen befreit vom vier

ten Grade, und repräsentirt, wenn 23, 31, 12 die directen ge

meinschaftlichen Tangenten sind, das Product der Gleichungen 

der beiden Kreise, welche die gegebenen alle äusserlich oder 

alle innerlich berühren. (Fig., Art. 151.) Wenn 23 eine 

directe gemeinsame Tangente ist und 3~T, 12 die indirecten be-
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zeichnen, so erhalten wir ein Paar von Kreisen, die den ersten 

Kreis auf der einen, die beiden andern auf der andern Seite 
haben; etc. 

Aufg. 1. Welche Eelation23) verbindet die Distanzen von vier 
Punkten einer Ebene? 

Man setze den beiden Determinanten der Aufg. des Art. -126 
eine aus einer Eins und Nullen bestehende Zeile vor und verfahre 
nach dem Gesetze der Multiplication; das Product muss gleich Null 
sein, weil die multiplicirten Gruppen eine Horizontalreibe mehr 
als Verticalreihen enthalten („Vorlesungen" Art. 25). Man erhält 

0 = 

1 0 ,0 

+2/2 ,os ,y 

x"1 -\-y'2 ,x ,y , 1 
ffn t ff) fi rr h 
* 2 + y 2,x ,y , i 
nrf) i nt*) rrr rrr _, 

x 2 + y 2,x ,y , 1 

0, 

1, 

0 , 0 , 1 

2x .—-2y ,x2 -\-y2 

1,—2x .—2y ,x'2 -\-y'2 

1, — 2 x " ,—2y",x"2 + y"2 

l,-2x"\-2y",x'"2-ry'"2 

Die Entwickelung davon giebt 

0 = 122 342 {l22 + 342 — 132 — li2 — 232 — 242 } 

+ I32 242{i32 + 242 — 122— li2 — 232 — 342} 

+ 142 232{li2+232—122—132—242—342} 

0, i>J>J._^ 
1, 0,122,132,142 

1,122, 0 ,232,242 

1,132,232, 0 ,342 

1,142,242,342, 0 

+ 232. 342. 422+ 142 432 312+ 12 

2 _ 

92 242. 412+ 122 232 312 

Setzen wir für 23, 31, 12 respective a, b, c, für 14, 24, 34 
aber resp. B + r, B + r', B + r", so erbalten wir eine in B 
quadratische Gleichung zur Bestimmung der Eadien der Kreise, die 
sa'mmtlich innen oder sämmtlich aussen drei Kreise berühren, deren 
Radien r, r. r" sind und deren Mittelpunkte ein Dreieck von den 
Seiten a, b, c bilden. 

Soll der gesuchte Kreis die gegebenen drei Kreise unter Win
keln 9, 9', 9" respective schneiden, so hat man für 14, 24, 34 respec
tive einzusetzen 
B2-\-r2—2Broos 9, B2-\-r'.2 — 2 Er cos9'. B2-rr"2 — 2Br"cos9" 

Aufg. 2. Man entwickele die der vorigen analoge Eelation 
zwischen den Längen der gemeinsamen Tangenten von fünf Krei
sen. Wir multipliciren 

0 0 , 0 ,0 
x2 Ary'2 —r'2 , — 2x . — 2y ,2r ,1 

x"2+y"2-r"2,-2x",-2y", 2r", 1 

etc. 

0, 0 , 0 , 0, 1 
l,x',y',r',x'2-ry2 — r" 

1, x",y", r",x"2+y"2-r"2 

etc. 
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mit je fünf Vertical- und sechs horizontalen Eeihen und erhalten 
eine Determinante vom Werthe Null. 

1 

0 

122 

1, 132, 

12' 

0 

232 

1, 1 4 \ 24" 

13" 

232 

0 

342 

14" 

242 

342 

0 

1, 15", 25", 35", 45 

15" 

25J 

352 

452 

0 

für 12, etc. als Länge der gemeinsamen Tangenten der Paare der 
Kreise. Wenn der Kreis 5 die übrigen berührt, so werden 15, 
25, 35, 45 gleich Null, und wir erhalten speciell die Eelation zwi
schen den gemeinsamen Tangenten von vier Kreisen, welche der
selbe fünfte berührt, in der Form 

o , 
T^2, 

132, 

il2, 

12", 

0 , 
232, 

2i2, 

13', 
232, 

0 , 
342, 

14" 

242 

342 
0 

die als weiteren Specialfall natürlich den Ptolemäischen Satz in sieh 
schliesst. 

Aufg. 3. Die Multiplication von zwei Determinanten mit den 
Zeilen 0,^, yh 1, % ( r ? — x ? — y ? ) und 0, x'{, yi, ̂ (r'r — xf—yr), 1 
für i = 1, 2, 3, 4, 5 giebt analog eine Eelation zwischen den Cosi
nus der Winkel, unter welchen fünf Kreise eines (ungestrichenen) 
Systems von den fünf Kreisen eines andern (gestrichenen) Systems 
in derselben Ebene geschnitten werden.24) 

153. Das Princip des vorigen Art. kann auch ohne Vor
aussetzung des Ptolemäischen Satzes begründet werden. Wenn 
wir in jedem Radius vector O P einer Curve ein zu O P um
gekehrt proportionales Stück O Q abtragen, wie in Aufg. 4 
des Art. 134, so transformiren wir durch reciproke Radien, 
und man nennt den Ort von Q die Inverse der gegebe
nen Curve. Man findet ohne Schwierigkeit die Gleichung 
der Inversen des Kreises x2 + y2 + 2ai3x + 2a23y + % = 0 
in der Form 

«33 O2 + y2) + 2«13« + 2«23«/ + i = o, 

welches einen Kreis ausdrückt, ausgenommen den Fall von 
«33 = 0, wenn 0 im Kreise liegt, w o es in eine Gerade über-
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geht. Umgekehrt ist die Inverse einer Geraden ein durch 0 
gehender Kreis. 

N un gilt der Satz, dass für ein Paar von Kreisen und für 
die Inversen derselben in Bezug auf irgend einen Punkt das 
Verhältniss des Quadrats einer gemeinsamen Tangente zum Pro
duct der Radien der Kreise dasselbe ist. Es besagt dies nach 
Aufg. 10 in Art. 142, dass die Winkel einander gleich sind, 
unter denen das erste und zweite Paar sich schneiden, wie man 
denn leicht geometrisch beweist, dass Winkel unverändert blei
ben beim Uebergang zur inversen Figur. Wir beweisen den 
Satz durch die Bemerkung, dass wir durch Substitution von 

?'?• cd für ffli3' ß23; «33 in «is2 + «232 ~ «33; den Werth 
"33 u33 "33 
von r2, für den Radius des inversen Kreises — finden, wäh-

°33 
rend dieselbe Substitution in a33 + d33 — 2ax3a\3 — 2a23d23, 
den Werth von B 2 — r2 — r'2 (Aufg. 1, Art. 142), dieselbe 
Grösse mit a33 d33 dividirt ergiebt. Denn in Folge dessen bleibt 
das Verhältniss von B 2 — r2 •— r'2 zu rr' für die ursprüng
lichen und die inversen Kreise unverändert und darum auch 
das Verhältniss.von rr' zu B 2 — (r + r')2. Denken wir nun 
vier dieselbe Gerade in Punkten A, B , C, B mit den Abstän
den a, b, c, d von einem Anfangspunkt in ihr und mit den 
gegenseitigen Abständen 12, 13 etc. berührende Kreise, so folgt 
aus der durch die Indentität 

(b — d)(d — c ) - r ( d - a) (c — b) = (c — a) (d — o) 
bedingten Relation 12.34 + 1 4 . 3 2 = 1 3 . 2 4 die Gültigkeit 
dieser letzteren für die gemeinschaftlichen Tangenten der vier 
Kreise. Und wenn wir die inverse Figur des Ganzen bilden, 
so erhalten wir einen Kreis, der durch vier andere Kreise be
rührt wird, und dieselbe Relation bleibt nach dem Entwickel
ten gültig, weil ihre Gleichung nach Division mit der Qua
dratwurzel aus dem Producte aller Radien aus Gliedern wie 

=^=, y etc. besteht, welche bei der Transformation durch 
Vrr Yr r" 
reciproke Radien unverändert bleiben. 

Aus der so bewiesenen Relation zwischen den gemeinsamen 
Tangenten von vier Kreisen, welche den nämlichen fünften 
Kreis berühren, folgt der vollständige Ptolemäische Satz durch 
die Voraussetzung, dass jene Kreise zu Punkten werden. 
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Die hier befolgte Methode zeigt aber auch, dass wir im 

Falle zweier Kreise, welche den umhüllenden Kreis auf der 

nämlichen Seite berühren, die directe oder äussere gemeinsame 

Tangente, und im Falle der Berührung auf verschiedenen Sei

ten die innere gemeinsame Tangente zu nehmen haben. Wir 

erhalten so die Gleichungen der vier Paare von Kreisen, welche 

drei gegebene Kreise berühren, in der Form 

23 ]/S + 31YS + 12 j/S* = 0. 

Sie repräsentirt für 12, 23, 31 als Längen der äussern ge

meinschaftlichen Tangenten das Paar von Kreisen, welches die 

gegebenen Kreise sämmtlich innerlich respective äusserlich be

rührt; bezeichnet 23 eine äussere, 31, 12 innere gemeinsame 
Tangenten, so entsteht die Gleichung des Paares, welches den 

ersten Kreis zur einen und die beiden andern an der andern 

Seite hat; und wir erhalten für 31, 12 nach einander als äussere 

gemeinsame Tangenten und die jedesmal andern als innere die 

übrigen Paare der Berührungskreise. 

Aufg. Die Gleichung des Kreises durch die Punkte Ait A2, 
A3 zu bilden. 

Wir denken die Kreise S, S', S" respective als auf diese Punkte 
reducirt und P als einen Punkt des gesuchten Kreises, so dass die 
Gleichung 23 j/S + 31 fS' + 12 }/W = 0 in den Ptolemäischen 
Satz übergeht 

A2A3. AyP + A3Ay . A2P + AtA2. A3P = 0. 
Da nun 

AXA3 : A3AX : AXA2 = sin J.x : sin A2 : sin As 

und für xx, x2, x3 als die senkrechten Abstände des Punktes P 
von den Seiten A2A3, A3AX, AXA2 respective auch 

A2P. A 3 P : A 3 P . A y P : A L P . A 2 P = Xy : x2 : x3, 

so folgt für die Gleichung des Kreises durch A,,A<,, A, (vergl. 
Art. 156) 

sin Ax . sin A2 . sin As 
*i "*" x2 "t" "IdT ~ °' 



Zehntes Kapitel. 

A n w e n d u n g einer abgekürzten Bezeichnung 

auf die Gleichung des Kreises. 

154. Wenn wir eine Gleichung zweiten Grades in der in 

Art. 53, 62f. auseinandergesetzten abgekürzten Bezeich

nungsweise ausgedrückt haben und zu wissen wünschen, ob 

sie einen Kreis darstellt, so haben wir nur auf x und y Co

ordinaten zurückzugehen, indem wir für jede Abkürzung xt 

ihr Aequivalent x cos ax + y sin ax — px einsetzen, um dann 

zu untersuchen, ob der Coefficient von xy in der transformir-

ten Gleichung verschwindet, und die Coefficienten von x2 und 

y2, einander gleich sind. Die folgenden Beispiele mögen hin

reichen, dies zu erläutern. 
Ein Punkt bewege sich so, dass die Producte 

seiner senkrechten Abstände vonden beiden Paaren 

der Gegenseiten eines Vierecks in einem gegebenen 

Verhältniss stehen; unter welchen Bedingungen ist 

der Ort dieses Punktes ein Kreis? 
Sind ̂  = 0, *2 = 0, x3 = 0, xt = 0 die Gleichungen 

der vier Seiten des Vierecks, so ist die Gleichung des Ortes 

xxx3 — Jex2xi; sie repräsentirt eine Curve des zweiten Grades, 

welche durch die Ecken des Vierecks geht, weil ihr durch jede 

der vier Voraussetzungen genügt wird 

xx=0,x2 = 0; xx=0,xi=0; x2=0,x3=0; x3=0,xi = 0. 

U m zu erkennen, wenn diese Gleichung einen Kreis re

präsentirt, schreiben wir sie in voller Länge: 

(x cos ax Ar y sin ax •—px) (x cos a3 + y sin a3 — p3) = 

Je (x cos a2Ar y sin a2 — p2) (x cos. «4 + y sin ai — px). 

Indem wir ausmultipliciren und den Coefficienten von x2 
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mit dem von y2 gleich und den von xy gleich Null setzen, er

halten wir die Bedingungen 

cos («i + a3) = Jecos («2 + a4) und sin(a1 + «3) = 7fisin(a2+o;4), 
Die Quadrate dieser Gleichungen liefern durch ihre Addi

tion die Bedingung Je = + 1, und aus der Erfüllung dersel
ben folgt entweder k, + a3 = a2 + a4 oder = 180° + a2 + a4; 

und daraus ebenso a x — a 2 = a 4 — a 3 oder = 180° + « 4 — a3. 

Da ax — a2 der Winkel zwischen den vom Coordinatenanfang 
auf die Linien ax und a2 gefällten Senkrechten und daher das 

Supplement des von ax und a2 selbst gebildeten Winkels ist 

(Art. 61), welcher den Anfangspunkt der Coordinaten enthält, 

so ist diese Bedingung erfüllt, wenn das Viereck von ax a2a3at 

in einen Kreis einsehreibbar ist. (Euklid, III. 22.) Und es er

giebt sich ohne weitere Untersuchung, dass für einen inner

halb des Vierecks gelegenen Coordinatenanfang Je = — 1 zu 

nehmen und der von ax und a2 gebildete Winkel das Supple

ment des von a3 und a4 eingeschlossenen ist (beide so genom

men, dass der Coordinatenanfang innerhalb derselben liegt), 
während der Lage des Coordinaten-Anfangspunktes ausserhalb 

des Vierecks der Werth & = + l und die Gleichheit der gegen

überliegenden Winkel entspricht. 

155. Unfer welcher Bedingung ist der Ort eines 

Punktes ein Kreis, für welchen das Quadrat der Ent

fernung von der Basis eines festenDreiecks in einem 

constanten Verhältniss z u m Producte der Entfer

n u n g e n von den Seiten desselben steht? 

Sind xx = 0,- x2 = 0, x3 = 0 die Seiten des Dreiecks, so 

ist die Gleichung des Ortes x\x3 = Jex22- W e n n wir nun die 

Punkte suchen, wo die Linie xx = 0 diesen Ort schneidet, in
dem wir in seiner Gleichung xx = 0 machen, so erhalten wir 

das vollkommene Quadrat x22 = 0. Also schneidet xx = 0 den 

Ort in zwei zusammenfallenden Punkten, d. h. nach Art. 104 

sie berührt den Ort im Punkte (xxx2). Ebenso berührt x3 den 
Ort im Punkte (x2 x3). Also sind xx = 0 und x3 = 0 beide 

Tangenten, und x2 = 0 ist ihre Berührungssehne. 

U m nun zu erkennen, ob der Ort ein Kreis ist, schrei

ben wir seine Gleichung wie im letzten Art. in voller Länge 

und erhalten, indem wir die Kennzeichen des Art. 115 anwen
den, die Bedingungen 
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cos (ax + a3) = Je cos 2a2, sin (ax + a3) = Je sin 2a2, 

so dass wie im letzten Art. Je = 1 und ax — a, = «2 — a3 ist; 
somit wird das Dreieck gleichschenklig. Also dürfen wir schlies-
sen, dass w e n n m a n von irgend einem Punkte eines 
Kreises auf zwei Tangenten und ihre Berührungs
sehne Perpendikel fällt, das Quadrat des letztern 
i m m e r g l e i c h d e m R e c h t e c k u n t e r d e n z-w e i 
erstem ist. 

Aufg. Unter welchen Bedingungen ist der Ort eines Punk
tes ein Kreis, für welchen die Summe der Quadrate der von ihm 
auf die Seiten eines Dreiecks gefällten Senkrechten constant ist? 

Die Gleichung des Ortes ist xx2 + x2 + x32 = a332, und die 
Bedingungen, unter denen diese einen Kreis repräsentirt, sind 
cos 2 ctx + cos 2 a2 + cos 2 ct3 = 0, sin 2 ctx + sin 2 et2 + sin 2 ct3 = 0, 

cos 2ctx = — 2 cos (a2 + et3) cos (ct2 — ct3), 

sin 2a x = — 2 sin (ct2 + a3) cos (ct2 — or3). 

Durch Quadriren und Addiren erhält man 
1 = 4 cos2 (k2 — a3) und a2 — et3 = 60° 

Ebenso findet .man jeden der beiden andern Winkel des Drei
ecks gleich 60°, so dass das Dreieck gleichseitigsein muss. 

156. Die Gleichung des Kreises zu finden, wel
cher dem aus den Linien xx = 0, x2 = 0 , #3 = 0 gebil
deten Dreieck umgeschrieben ist. 

Eine Curve zweiten Grades, welche dem gegebenen Drei
eck umgeschrieben ist, wird allgemein durch eine Gleichung 
von der Form a23x2x3 + a3lx3Xy + äX2xxx2 = 0 dargestellt, 
da derselben durch jedes der Paare von Voraussetzungen 

xx = 0 , x2 = 0; x2 = 0, x3 = 0; x3 = 0, xx = 0 

genügt wird. 
Die Bedingungen, unter welchen diese Gleichung einen 

Kreis repräsentirt, werden durch das Verfahren des Art. 154 
gefunden: 
17-23 cos (a2 + «3) + a3l cos (a3 + ay}-\- aj2 cos (ax + a2) = 0, 

•a23 sin (a2 + a3) + a31 sin (a3 + «,) + an sin (ax + a2) = 0. 

Im Art. 65 ist aber gezeigt worden, dass die Grössen ax, 
a2, a3, welche zwei Gleichungen von der Form 

axxx + a2x2 + «3*3' = 0, axxx + a2x." + a3x3 = 0 

befriedigen müssen, zu den Differenzen 
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Ji/t\ iJUn 2 *t ) 1 1 rA/O JC/i tMA tAJiy tAJ\ JOi "1*2 
proportional sind. I m gegenwärtigen Falle sind daher die Werthe 

v o n a23, a3x, aX2 zu sin (a2 — a3), sin (a3 — «,), sin (a, — ct2) 

oder nach Art. 61 zu sin Ay, sin A2, sin A3 proportional; dem

nach ist die Gleichung des einem Dreieck xx = 0 , x2 = 0, 

x3 = 0 umgeschriebenen Kreises in Dreilinien-Coordinaten 

x2x3 sin Ax + x3Xy sin -42 ~r~ ̂ 1*2 siQ -̂-s = 0. 

157. Die geometrische Bedeutung der eben gefundenen 

Gleichung ist der Beachtung werth. W e n n wir von irgend 

einem Punkt 0 die Senkrechten O P , O Q auf die Liniena,, 

x2 fällen, so können xt, x2 die Längen dieser Senkrechten sein; 

und weil der Winkel zwischen ihnen das Supplement von G 

ist, so ist die Grösse XyX2 sin A3 das Doppelfe vom Inhalt des 

Dreiecks OPQ. In gleicher Weise sind x2 x3 sin A\ und x3 xx sin A\ 

je das Doppelte der Dreiecke O E Q und O E P . Also ist die Grösse 

x2 x3 sin Ax + x3 xx sin A2 + xx x2 sin A3 

das Doppelte des Inhalts des Dreiecks P Q E , und die im letz

ten Artikel gefundene Gleichung sagt aus, dass der Inhalt 
des Dreiecks P Q E verschwindet, so lange der Punkt 

0 auf der Peripherie des umgeschriebenen Kreises 

g e n o m m e n . w i r d ; d. h. dass die 

drei Punkte P, Q, B alsdann in 
einer geradenLinie liegen.Wenn 

gefordert ist, den Ort^eines Punktes 
0 so zu bestimmen, dass das Dreieck 

P Q E , welches die Fusspunkte der von 
ihm auf die Seiten des gegebenen Drei

ecks gefällten Perpendikel zu.Ecken 

hat, nicht Null aber von constantem 

Inhalt sei, so wird die Gleichung des Ortes 

x2x3 sin Ax + x3xx sin A2 + xtx2 sinA3 = const., 

und weil diese von der Gleichung des umgeschriebenen Krei

ses nur im constanten Gliede abweicht, so ist es (Art. 117) 

die Gleichung eines mit ihm concentrischen Kreises. 
158. Aus der Gleichung' a23x2x3-\-a3Xx3xx-{-anxix2^ 

können für alle möglichen Werthe der oy gültig, also auf alle 
dem Dreieck 0, 0, 0 umgeschriebenen Cur
ven zweiten Grades bezüglich, folgende Ergebnisse geschjossen 
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werden. Wenn man die Gleichung in der Form 

x3(a23x2 + a3xxx) + al2XyX2 — 0 

schreibt und erinnert, dass die Gerade x3 = 0 die Curve in 

den Punkten schneidet, w o sie die Geraden xx = 0 , x0 = 0 

trifft, weil die Substitution x3 = 0 die Gleichung der Curve 

auf a^ rr2 = 0 reducirt, so erhellt mit demselben Grunde, dass 

die zwei Punkte, in denen die Gerade a23x2 + a31xx = 0 die 

Curve schneidet, diejenigen sind, welche sie mit den Geraden 

x x = 0 , x2 = 0 gemein hat; da aber diese letzteren zusammen

fallen, da «23*2 "T" «31 x\ ~^* durch den Schnittpunkt von x x = 0 , 
x2 = 0 geht, so ist die Gerade a23x2 + a3Xxx = 0 die Tan

gente der Curve im Punkte (xxx2) (Art. 104). I m Falle des 

Kreises ist die Gleichung dieser Tangente xx sin J.2+ x2 sin A x = 0, 

und da nach Art. 64 xx sin-^., + x2 sin.42 = 0 eine Parallele 

zur Basis x3 = 0 durch die Gegenecke des Dreiecks darstellt, 

so schliesst m a n (Art. 55), dass die Tangente in einer Ecke 

mit der einen anliegenden Seite denselben Winkel bildet, den 

die Gegenseite mit der andern anliegenden Seite macht. "(Euklid, 

ni, 32.) 

W e n n m a n die Gleichungen der Tangenten des Kegelschnitts 

in den Ecken des Dreiecks in der Form schreibt 

X2 I X% __ Q X^ , X^ __̂  Q Xx i X2 - Q 
°31 °12 tt12 ö23 a23 %! 

so sieht m a n , dass die Schnittpunkte derselben mit den Gegen

seiten in einer geraden Linie liegen, deren Gleichung ist 

Xj t X<j .? | X$J __̂  Q 
a23 ffl31 °12 

Subtrahirt m a n ferner die Gleichungen der Tangenten paar

weise von einander, so erhält m a n die Gleichungen der gera

den Linien, welche die Ecken des ursprünglichen Dreiecks mit 

den entsprechenden Ecken des Dreiecks der Tangenten verbin

den, und erkennt aus ihrer Form 

x^ «h _ Q ^a, ^ 1 = 0 — — = 0 
a3l ai2 ' al2 a^ ' <%, asl ' 

dass diese drei Geraden sich in einem Punkte schneiden. (Art. 40; 

Art. 60, Aufg. 3; Art. 130.)25) 

159. W e n n x{x2x3, xx'x2"x3" die Coordinaten von zwei 

Punkten der Curve sind, so ist die Gleichung ihrer geraden 
Salmon-Fiedler, anal. Geöm. tl. Kegelschn. i. Aufl. 14 
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Verbindungslinie -4^, Xy + ^y, •% + ^f*j x3 = 0- Demi 

wenn man in dieselbe xx, x2, x3 für xx,x2,x3 substituirt, so 

wird die Gleichung erfüllt, weil xx", x2", x3" der Gleichung der 

Curve genügen, die man in der Form -rf- + A~ + — = 0 

schreiben kann; und in derselben Art wird die Gleichung auch 

durch xx", x2", x3' erfüllt. Auf Grund dieser Gleichung kann 

man die Tangente der Curve im Punkte xx, x2, x3 in der Form 

•% x-\ + -*% x? + —•h x3 = 0 schreiben, und sieht umgekehrt, 
®l X2 X3 
dass für xx ix + x2 i2 + x3 i3 = 0 als die Gleichung einer Tan* 
gente der Curve die Coordinaten xl, x2, x3 des Berührungs

punktes durch die Relationen ̂ % = ix, ~% = i2, j % = i3 ge-

geben sind. Indem man also aus diesen Gleichungen xx,x2',x3 
bestimmt und ihre Werthe in die Gleichung der Curve sub

stituirt, welche durch den Punkt x{, x2, x3 erfüllt sein muss, 

erhält mau (a23ix)^ + (ct>3li2)Y + («12^3)^ — 0 â s die Bedin
gung, unter welcher die gerade Linie ixxx -\- i2x2-\-i3x3 = 0 

die Curve a23x2x3 + a3xx3xx + a13XyX2 = 0 berührt. Nach 

dem Früheren bezeichnen wir dieselbe als die Tangential

gleichung der Curve oder als ihre Gleichung in Linien

coordinaten. Sie hätte auch gefunden werden mögen durch 

Elimination von x3 zwischen der Gleichung der Geraden und 
der Gleichung der Curve und durch die Bildung der Bedingung, 

unter welcher die so erhaltene Gleichung in xx: x2 gleiche Wur

zeln hat. M a n sieht leicht, dass sie für ayt = a22 =a33 = Q 
aus der allgemeinen Form der Tangentialgleichung des Kegel

schnitts im Art. 113 hervorgeht. 

160. M a n solldie B e d i n g u n g e n entwickeln, unter 

welcher die allgemeine Gleichung zweiten Grades 

Cd* 1 <%\~ ~ j " ̂ 22 2 "T™ ̂ 33 S "T~ ^23 •̂•ySÔt "\~« (Zo-t SCo SC* ~~y~ u Clw^X l 

einen Kreis darstellt. 

M a n kann dieselbe von dem elementaren Satze aus erhal

ten, der im Art. 134, Aufg. 1 bewiesen ist, und der die Gleich

heit der vom Kreise bestimmten Rechtecke in den durch einen 

Punkt gehenden Transversalen ausspricht. Denn wenn die Sei

ten A2A3, A3 Ax, Ax A2 des Fundamentaldreiecks AXA2A3 den 
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Kreis in den Punktepaaren a,b\ c, d; e, f respective schneiden, 
so übertragen sich die Relationen 

AyC.Ayd=Axe.Ayf, A2e.Aif=A2a.A2b, A3a.A3b=A3c.A3d 

in die Sprache des trimetrischen Punkt-Coordinatensystems in 
folgender Art. Sind die den Punkten e, /"entsprechenden Werthe 

von x2 durch x2, x2", und die den Punkten c, d entsprechen

den von x3 durch x3", x3"", die Seiten des Fundamentaldrei

ecks durch sx, s2, s3 bezeichnet, wie früher, so geht die Rela

tion Axc. Axd=Axe.Ax /"durch Axc. Axd. sin2 Ax=Axe. Axf. sin2Ax 

in x3'"x3"" = x2 x2" über. Zur Bestimmung der Werthe von 

x3", x 3 " und x2 , x2" erhält m a n aber die durch die, succes-

sive Substitution von x2 = 0, x3 = 0 in die allgemeine Glei

chung entstehenden Gleichungen 

Uli JÜ* —\— (Jjnn J(/n ~H £l (Jj4 OtVI tjuo — " \J « (JjA -i .As I j Cvt)C) '<&<} ~\~£i Ct/A ntZ/Aii/n : " '": \Jj 

respective verbunden mit den aus sixx-{-s2x2-rs3x3 = M her

vorgehenden Relationen sxxx + s3x3 = M , sxxx + s2x2 = M . 

So erhält man für die Bestimmung der den Schnittpunkten mit 

AXA2 entsprechenden Werthe von x3 die Gleichung 

(«us32+ a33sx 2 — 2 ax3sxs3)x32 + 2 M(al3sx— ax xs3)x3Ar a n M 2 = 0 , 

und für die Werthe von x2 bezüglich der Schnittpunkte mit Ax A3 

t«ns22+«22si2—2aX2SyS2) x22-\-2 M(a12Sy—ans2)x2-\- a x x M 2 = 0 

daher ist. 
,„ „„ aHM2 i ,. axlM* 
3 3 «nS3a+ffl33Si2 — 2at3sis3' 2 2 ' a ^ s ^ A - a , ^ — 2 a y i s i s 2 ' > 

und die erste der obigen Bedingungen also 

«11S32 + «33S12 ~ 2a13SlS3 = «liS-22 + «22Sr — 2ax2SyS2. 

Die beiden andern geben analoge Relationen, und ihre Ver

einigung bildet die Doppelbedingung 

1̂1̂ 2 "T~ «92̂ 1 — & ax2SxS2 = «22^3 "T" «33^2 «23 2 3 
= «aaS^ + aus32 - 2^,3^%, 

in der man noch die Seiten sx, s2, s3 durch die Sinus der Gegen

winkel ersetzen kann. 
Zu demselben Ergebniss führt aber auch der folgende ganz 

verschiedene Weg.2(i) D a die Glieder vom zweiten Grade x2 -\-y2 

in den Gleichungen aller Kreise dieselben sind, so können die 

Gleichungen von Kreisen nur im linearen Theile von einander 

verschieden sein; wenn also S = 0 einen Kreis repräsentirt, 
14* 
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so ist S + lx + my + n = 0 die Gleichung eines beliebigen 

andern Kreises. Ebenso haben wir in trimetrischen Coordi

naten, wenn die Gleichung irgend eines Kreises gefunden ist, 

nur zu ihr Glieder axxx + a2x2 + a3x3 (welche, damit die 

Gleichung homogen'werde, durch die Constante 

xx sin Ax + x2 sin A2 + x3 sin A3 

multiplicirt werden) zu addiren und erhalten eine Gleichung, 

die einen beliebigen Kreis darstellt. Daher kann nothwendig 

die Gleichung eines jeden Kreises in die Form 

(ayXy + a2x2 + a3x3) (xx sin Ax + x2 sin A2 + x3 sin A3) 

+ Je (x2x3 sin Ax + x3xx sin A2 + xxx2 sin A3) = 0 ' 

gebracht werden. Und wenn -man die Coefficienten von xx%, 

x2i x32 in dieser Form mit denen in der allgemeinen Gleichung 
vergleicht, so erkennt man, die letztere müsse, wenn sie einen 

Kreis darstellen soll, auf die Form 

(sinÜT *i + SA, X2 + sSX3 *3) C*isin Ai + •% sin^2+ *3 sin^) 

+ A (flJ2«s sin Ax + «3«! sin ,42 + XyX2 sin J.3) = 0 

reducirbar sein, und eine Vergleichung der noch übrigen Coef
ficienten giebt 

2 a23 sin A2 sin A 3 = a33 sin2 A2 + a22 sin2.43+ Je sin Ax sinA2 sin43, 

2 <% sin J3 sin J.,= alt sin2J.3 + a33 sin24,+Je sin Ax sin J., sm43, 

2a12sin Ay sin.42=a22sin2J.1 -\-axxsin2A2-\-JesinAx sm^i2sini3; 

oder durch Elimination von Je das System der Bedingungen 

o^sin^g+c^sin2^—2a,3sim42sinJ.3=«3oSin2J-1+a1|Sin2J.3— 
2a3XsmA3s\nAx = aXySm2A2-\-a22sin2Ay — 2aX2smAxsmAl. 

W e n n die Gleichungen von zwei Kreisen in der Form 

(ax xx + a2x2-\- a3x3) (xx sin Ay + x2 sin A2 + x3 sin A}) 

Ar Jc(x2x3 sin Ay + x3xx sin J.2 + xxx2 sin .43) = 0, 

(«/#! + «2'a;2 + a3'x3) (xx sin Ax + #2 sin A2 + £3 sin 43) 
+ Je(x2x3 sin J., + x3xx sin J.j + XyX% sin J.3) = 0 

geschrieben sind, so ist die Gleichung ihrer Radicalaxe 

axxx + a2x2 A- a3x3 — (ay'Xy + a2'x2 + a3'x3) = 0; 

und axxx + a2«2 + a3x3 = 0 ist die Radicalaxe des ersten 
Kreises mit dem Kreise, welcher dem Fundamentaldreieck um

geschrieben ist. 
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Aufg. 1. Bestätige, dass xxx3 — x.? = 0 einen Kreis reprä
sentirt, wenn J_ Ax = J_ A3 ist. (Art. 154.) 

Die Gleichung kann in der Form geschrieben werden 

xxx2smA3ArX2x3smAx-{-x3xx sinA2—x2(xt sinAj+a^sin^+^sinAg) = 0. 

Aufg. 2. Die drei Mittelpunkte der Seiten und die drei Fuss-
punkte der Höhen in einem Dreieck liegen in demselben Kreise. 
Die Gleichung 

x2 sin Ax cos Ax + a;22 sin A2 cos A2 + a;32 sin A3 cos A3 — 

(xxx2 sin A3 + x2x3 sin Ax + x3xt sin A2) = 0 

repräsentirt eine Curve zweiten Grades, welche diese sechs Punkte 
enthält. Denn für x3 = 0 erhält man aus. ihr 

K12sinA1cosJ41+iB22sinJ.2cosA2—#1a;2(simd1eosA2+cos.41sin.A2)=0, 

was in die Factoren (xySinAx —x2sinA2) und (xx cos Ax —a;2cosA2) 
zerfällt; etc. Diese Curve ist aber ein Kreis, denn man kann ihre 
Gleichung schreiben 

(Xy cos Ax + x2 cos A2 + a;3 cos A3) (xx sin Ax + x2 sin A2 + a;3 sin A3) 

— 2 (xx x2 sin A3 + x2 x3 sin Ax + X3 xx sin A2)=0. 

Man sieht daraus, dass die Eadicalaxe des umgeschriebenen Kreises 
und des durch die Mittelpunkte der Seiten gehenden Kreises die 
Gerade xxoosAx + a;2cosA2 + #3eosA3 = 0 ist, d.h. die Axe der 
Homologie, welche das gegebene Dreieck mit dem durch die Fuss-
punkte der Höhen gebildeten Dreieck -bestimmt. 

161. Die Gleichungen der Kreise zu bilden, wel

che die Seiten des F u n d a m e n taldreiecks«j=0, x2=0, 

x3 = 0 berühren. 
Die allgemeine Gleichung einer Curve zweiten Grades, wel

che die drei Seiten berührt, ist 

axxx 2-{-a22x22-\-a32x32— 2a2a3x2x3— 2a3axx3xx—2aya2xxx2=0.*) 

Denn wenn man x 3 = 0 substituirt, so erhält man das vollkom-

*) Es muss bemerkt werden, dass die Gründe des Beweises anwend
bar bleiben würden, wenn die Doppelproducte das Zeichen ± erhalten 
hätten; giebt man jedoch denselben allen das positive Zeichen, oder 
einem von ihnen das positive und den beiden andern das negative 
Zeichen, so repräsentirt die Gleichung keine eigentliche Curve zweiton 
Grades mehr, sondern eine doppelt gezählte Gerade, da sie mit dem 
Quadrat von aixi +a2x2 + a3x3= 0 identisch wird. Die im Text ge
wählte Form schliesst auch den Fall ein, in welchem zwei der Doppel
producte positiv sind, während das dritte negativ ist, sobald man vor
aussetzt, dass die ax, a2, a3 sowohl positive als negative Grössen sein 
können. 
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mene Quadrat ax2xx2-{-a22x22 — 2axa2xxx2 = 0, d. h. die Seite 
£3 = 0 berührt die. Curve oder schneidet sie in zwei zusam

menfallenden Punkten; etc. M a n kann die so begründete Glei

chung auch in der Form (axxxr*-\-(a2x2)?-\-(a3x3)^=0 schrei

ben, welche durch Beseitigung der Wurzelgrössen in jene Form 

übergeht. 
Ehe aber die besonderen Werthe von ax, a2; a3 bestimmt 

werden, für welche diese Gleichung einen Kreis repräsentirt, 

mag eine Reihe von Ergebnissen bemerkt sein, welche für alle 

einem Dreieck eingeschriebenen Curven zweiten Grades gelten. 

W e n n man die Gleichung in der Form 

«3 x3 («3 x3 — 2a2a;2 — 2axxx) + (axxx —• a2x2)2 = 0 

schreibt, so erkennt man, dass die durch den Eckpunkt (xx, x2) 

gehende Gerade axxt — a 2 X 2 = 0 auch den Punkt enthält, in 
welchem x3 = 0 die Curve berührt. Die drei Geraden, welche 

die Berührungspunkte der Seiten mit den Gegenecken des um

geschriebenen Dreiecks verbinden, haben also die Gleichungen 

und schneiden sich daher in einem Punkte. Der nämliche Be

weis, welcher zeigt, dass x3 = 0 die Curve berührt, zeigt auch, 

dass a3x3 — 2axxx •— 2a2x2 = 0 eine Tangente der Curve ist: 

denn wenn m a n diesen Werth in die Gleichung der Curve ein

setzt, so erhält man das vollständige Quadrat (axxx -~a2x^)2=^') 
jene Gerade schneidet also die Curve in zwei zusammenfallen

den Punkten, und axxx — a 2 x 2 = 0 geht durch den Berüh

rungspunkt. W e n n man also die Ecken des Dreiecks mit den 

Berührungspunkten der Gegenseiten verbindet und in den Punk

ten, welche diese Geraden mit dem Kegelschnitt ausserdem ge

mein haben, die Tangente des letztern zieht, so sind die Glei

chungen derselben 

2axxx + 2a2x2 — a3x3 = 0, 2a2x2 + 2a3x3 — äxXy = 0, 

2a3x3 + 2axXy — a2x2 = 0, 

und m a n erkennt, dass die drei Punkte, in welchen sie die 

respectiven Gegenseiten des Dreiecks schneiden, in einer ge
raden Linie axxx -\- a2x2-{- a3x3 = 0 liegen; denn diese geht 

durch den Schnitt der ersten Geraden mit x3 = 0, durch den 

der zweiten mit xx = 0 und den der dritten mit x2 = 0. 
162. Die Gleichung der Sehne, welche die beiden Punkte 
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Xy', x2, x3 und xx", x2", x3 der Curve verbindet, ist27) 

xxayl{(x2'x3")i + (x2"x3')i} + x2a2i{(x3 xx")i + (x3"xx')i} 

+ x3a3i{(xx'x2")i + (xx"x2')i} = 0 . 

Denn die Substitution von xx, x2, x3 für xx, x2, x3* respec
tive erlaubt die linke Seite der Gleichung auf die Form 

{(xx'x2'x3")i + (x2'x3'xx")i + (x3Xy'x2")i} {(axxx')i + (a,x2')i 

+ 0*3*0*} ~ (xi'xo'x3')i {(ax Xy")i Ar(a2x2")i + (a3x3")i} 

zu bringen, und diese zeigt, dass dieselbe verschwindet, weil 

die betrachteten Punkte in der Curve liegen. W e n n m an in 

dieser Gleichung xt", x2", x3" respective gleich xx, x2, x3 setzt, 

so erhält m a n die Gleichung der Tangente nach Division mit 

dem Factor 2(xy'x2'x3)* in der Form 

*(*)* + * (5)* +*(£)'-«• 

Wenn umgekehrt ixxx + i2x2 + i3x3 = 0 eine Tangente der 
Curve darstellt, so werden die Coordinaten des Berührungs

punktes durch die Gleichungen 

(5)*-«» (5)*-«.. (5)*-fc 

bestimmt. Setzt m a n die daraus entspringenden Werthe von 

x{,x2,x3 in die Gleichung der Curve ein, so erhält sie die 

Form der Bedingung ~- + ?-- + — = 0, unter welcher die 
Sl S2 *3 

Gerade ixxx + jj2„e2 + §3«3 = 0 eine Tangente der Curve ist, 
d. h. die Tangentialgleichung der Curve. 

Die Reciprocität, welche zwischen den Gleichungen in 
Punktcoordinaten und denen in Linien- und Tangential-Coor

dinaten stattfindet, wird noch deutlicher bei der Auflösung des 

umgekehrten Problems erkannt, welches fordert, die Gleichung 

der Curve zu finden, deren Tangenten die Bedingung 

ax . a2 1 a3 r\ , 
T 1 T ~r 1 
Sl 52 S3 

erfüllen. Dazu folgen wir dem Gange des Art. 157. Sind 
i\'x-x Ar i2'x2 + i3'x3 = 0, %1'xy + t"x2 + i3":r-, = 0 

irgend zwei gerade Linien, für deren Coefficienten g/, |2', jj3'; 

£,", i2", i3 die obige Bedingung erfüllt ist, und die daher Tan-
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genten der Curve sind, deren Gleichung zu bestimmen ist, so ist 

dl il , | a2 b2 l g3b3 fl 
I7F"1" hiJi'^ UU'~~ 

die Tangentialgleichung ihres Durchschnittspunktes. Denn nach 

Art. 77 ist eine Gleichung von der F o r m a | + br\ + e§ = 0 

die Bedingung, unterweicher die gerade Linie ix-A-.riyAr § 0 = 0 
durch einen gewissen festen Punkt geht, d. h. sie ist die Tan

gentialgleichung dieses Punktes. Die vorher geschriebene Glei

chung-ist aber, da sie durch die Tangential-Coordinaten von 

zwei Geraden befriedigt wird, insbesondere die Tangentialglei

chung ihres Durchschnittspunktes. Setzt m a n in derselben 

H , H , H respective gleich -§t", |2", |3", so ergiebt sich, dass 

die Gleichung des Durchschnittspunktes von zwei auf einan

der folgenden Tangenten der Curve, d. i. die Gleichung ihres 

B er ühr ungspunktes, 
a<Sl | ̂ 2 52 I a3J3 0 
Ü* "T" g2'2 "•" i/2 

ist. Die Coordinaten des Berührungspunktes sind 

XX— X%, X2~ fil'„ X3— |a'2-

Wenn man aus diesen Gleichungen die Werthe von H, jj2', 11 

entnimmt und sie in die von ix, H , |3' zu erfüllende Rela

tion substituirt, so entsteht die verlangte Gleichung der Curve 
in der Form 

(«1*1)* + («2*2)* + («3*3)* = °-
163. Die Bedingungen, unter welchen die Gleichung des 

eingeschriebenen Kegelschnitts insbesondere einen Kreis dar
stellt, sind nach Art. 160 

a22 sinl43+ a32 sin2J.2+ 2 a2 a3 sin A2A3 = a32 sin2 At + at2 sin2A3 

+ 2a3ay sin A3AX = a12sin242 + a ^ s i n 2 ^ + 2ax a^sin^ sin A\, 
oder 

a2sinJ.3+a3sinJ.2=+(a3sinJ.i+a.1sinJ.3)=+(raJsin^2+a2sin^1). 

D a diese Bedingungsgleichungen durch Wechsel der Zeichen 

in vier verschiedenen Arten geschrieben werden können, so 

giebt es vier verschiedene Kreise, welche die Seiten des Fun

damentaldreiecks berühren. Wählt m a n in beiden Fällen das 

positive Zeichen, so sind die Gleichungen 

ax sin A 3 — a2 sin A3 + a3 (sin Ax — sin A2) = 0, 
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ax sin A2 + a2 (sin Ax — sin A3) — a3 sin A2 = 0, 

und ihre Auflösung giebt wie in Art. 154 

ay = sin Ax (sin ̂ 12 + sin A3 — sin Ay), 

a2 = sin A2 (sin A3 + sin At — sin A2), 

a3 = sin A3 (sin Ax + sin A2 — sin J.3), 

und da im ebenen Dreieck 

sin A2 + sin A3 — sin Ax = 4 cos |.J.j sin 4, ̂42 sin |^43 • 

ist, so sind diese Werthe von Oy, a2, a3 respective proportional 

zu cos2^-J.j, cos2 % A 2 , cos2 ̂ A 3 und die Gleichung des ent

sprechenden oder des dem Dreieck eingeschriebenen Kreises 
ist daher 

xx? cos^Ay-\-x2v cos-3-A2-{-x3i cos-| J.3=0*) 

xx 2 cos4 \AX + x22 cos4J-A2-{- x32 cos4 \A3 — 2xxx2 cos2-^ cos21A2 

—2x2x3cob2\A2cos2^A3 — 2x3xxcos2^A3cos2^Ax = 0. 

Dass diese Gleichung einen Kreis repräsentirt, beweist m a n 
durch Ueberführung in die Form 

(x, cos44-A, . x2ao^XA% . a;3cos4iA3\ ̂  . . . . . . . . 
{-"iKA^ + ^ d r l r + sini3 3)(xi^A-{-x2^A2Arx3BinA3) 

4cos2iA.cosa4-A2cos2iA, , A , . ,. • a ̂  n 
— • a • — a - — r ^ (x->x* sm A, + x3 x, sm A2 + x, x* sin Ad\ = 0. 

sinAj sinA2sinA3 \ 2 6 i i j i 2 1 1 2 3) 
Auf demselben W e g e findet m a n die Gleichung eines der äusser
lich berührenden Kreise in der Form 

xx2 cosijiAx + x22 cos4 4-̂ -2 + xs2 cos4-M-3— 2 x2x3 sin2^A2 sin2%A3 

+ 2x3xx sin24- A3sin2^Ax -\-2xx x2sin2| Ax svn2\A2 = 0 

oder t 
(— «j)i cos ̂  Ax -\-x2^co^\A2 -\-x3% cos\A3 = 0. 

*) Diese Gleichung des eingeschriebenen Kreises kann nach folgen
der Ableitung2') aus der des umgeschriebenen Kreises erhalten werden: 
Sind die Gleichungen der Seiten des von den Berührungspunkten des 
eingeschriebenen Kreises gebildeten. Dreiecks xt'= 0, x2'=0, aj3' = 0 
und seine Winkel AI, A2', A3', so ist nach Art. 154 die Gleichung des 
Kreises x2'x3'oobAIA-x3'xl.cos A2'+a;/a;2'cos A3'=0. Aber nach Art. 155 
ist für jeden Punkt des Kreises x,'2 = x2x3, x22 = x3xx, x3'2 = xxx2, 
und überdies ist At' = 90° — ^Ay, etc. Die Substitution dieser Werthe 
giebt die Gleichung des Kreises wie vorher 

a^cos |Ay + x2i cos £A2 + x3? cos ̂ A3 = 0. 
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Das negative Zeichen entspricht dem Umstände, dass dieser 
und der dem Dreieck eingeschriebene Kreis auf entgegenge

setzten Seiten der geraden Linie xx = 0 liegen. 

Aufg. M a n soll die Eadicalaxe des eingeschriebenen Kreises 
und des durch die Mittelpunkte der Seiten gehenden Kreises be
stimmen. Die Gleichung derselben wird nach der Methode des 
Art. 160 in der Form 

2 cos2 i2Ax cos2 ̂  A2cos2^A3 /a^cos Ax-\-x2cos A2-{-x3cos A3 \ 

. ; . . . , f cosHAi . cos*4-A2 . cos4-Mi! 
= sinJ.1sinA,sinA<,<a;|——V^ + x2-̂ —!l~. \- x, . - '} 

1 l J( ' Binij ' 'sinij ' ä sin A3 ) 
erhalten. Dividirt man sie durch 2 cos \ A X cos ̂ A2.cos \A3, so 
wird der Coefficient von Xy in dieser Gleichung 

oos^Ay |2cos22-A1sm-2-A2sin\A3—cosAtcos|-A2cos4A3l 
oder cos \Ay sin \(AX — A2) sin ̂ (Ax — A3); 
die Gleichung der Eadicalaxe kann daher geschrieben werden 

xt cos %Ai , a;2cos-|A2 , xt cos JA3 _ 
sin4(A2-As) "r Bin£CA8-A,) "+" sinJfUj-Ä^) = U> 

und man erkennt nun aus der Bedingung des Art. 162, dass diese 
Linie den eingeschriebenen Kreis berührt, in einem Punkte, dessen 
Coordinaten durch sin2 \ (A2 —• A3), sin2 ̂  (A3 — Ax), sin2 Jj- (Ax — 4,) 
bestimmt sind. Diese Werthe zeigen' nach Art. 67, dass dieser 
Punkt in der Verbindungslinie der Centra enthalten ist,' deren Co
ordinaten 1,1,1 und cos(A2 — A3), cos(A3 — Ax), e o s ^ — A 2 ) 
sind. M a n zeigt in gleicher Weise, dass der durch die Seitenmit-
telpunkte gehende Kreis alle vier die Seiten berührenden Kreise be
rührt — der Satz von Feuerbach.29) 

Der folgende Beweis dehnt den Satz auf die acht Kreise des Apol
lonischen Problems aus, die in der Art in Gruppen von vier zer
fallen, dass die Kreise jeder Gruppe von einem und demselben neuen 
Kreise berührt werden. (Art. 152.) 

W e n n st, s2, s3 die nach der Grösse geordneten Seitenlängen 
des Dreiecks sind, wenn wir die aussen berührenden Kreise corre-
spondirend 1, 2, 3 und den eingeschriebenen Kreis 4, ferner die 
Längen der äusseren und inneren gemeinsamen Tangenten der Kreise 
1 und 2 mit 12, 12' nennen, etc., so muss, weil die Seite sx den 
Kreis 1 auf der einen und die Kreise 2, 3, 4 auf der andern Seite 
hat, nach Art. 152 die Eelation stattfinden 

13'. 24 = 12' 34 + 14' 23. 
Ebenso erhält man 
12' 34 + 24' 13 = 23' 14 und 23'. 1 4 = 13' 24 + 34'. 12 
und somit durch Addition 24'. 13 = 14' 23 + 34'. 12, wo
nach die vier'Berührungskreise des Dreiecks von einem und dem
selben fünften Kreise berührt werden, welcher den Kreis 4 auf der 
einen und dio Kreise 1, 2, 3 auf der andern Seite hat. Zu den 
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acht Kreisen des Apollonischen Problems erhält man so acht neue 
Kreise; das Verhältniss beider Gruppen zu einander ist ein gegen
seitiges. Zu denselben kommen noch sechs Kreise, die zwar je vier 
derApollonisoben berühren, währenddoch jeder von diesen nur durch 
drei der Letzteren berührt wird. 

164. W e n n die Gleichung eines Kreises in trimetrischen 
Punktcoordinaten einer Gleichung in rechtwinkligen Coordi

naten äquivalent ist, in welcher die S u m m e x2 -Ar-y2 mit dem 

Coefficienten m behaftet ist, so ist das Resultat der Substi

tution der Coordinaten irgend eines Punktes in diese Gleichung 

das mfache vom Quadrat der Länge der Tangente, die m a n 

von diesem Punkte an den Kreis ziehen kann. Die Constante 

kann leicht bestimmt werden, sobald man einen Punkt kennt, 

für welchen das Quadrat der Tangente durch geometrische Be

trachtungen erhalten werden kann. 

W e n n diese Constante m für zwei Kreise .bestimmt ist, 

so giebt die Subtraction der respective durch m und m divi-

dirten Gleichungen nothwendig eine Differenz, theil bar durch 

xx sin Ax Ar x% sin A2 + x3 sin A3, 

die linke Seite von der Gleichung der Radicalaxe. 

Aufg. 1. Man bestimme den Werth der Constanten m für den 
durch die Mittelpunkte der Seiten gehenden Kreis 

x2 sin Ax cosAj -\-x2 sinA2 cos A2-\-x3 sinA3 cos A3 — x2x3 s\nAx 

— x3 xx sin A2 — xx x2 sin A3 = 0. 

Weil der Kreis eine Seite- x3 = 0 des Dreiecks in Punkten schnei
det, deren Entfernungen von der Ecke Ax respective gleich \s3 
und s2 cos Ay sind, so ist das Quadrat der Tangente von At an 
diesen Kreis gleich \ s2 s3 cos At. Und da für die Ecke Ax die 
Substitution x2 = 0, x3 = 0 gilt, so erhält man aus der Glei
chung des Kreises xx'2 sin Ax cos Ax, wo xx' die von Ax auf die 
Gegenseite gefällte Normale ist, oder 

s2s3 sin Ax sin A2 sin A3 cos Ax. 

Also ist die fragliche Constante m gleich 2sinA1sinA2sin A3. 

Aufg. 2. Man soll die Constante m für den Kreis 

x2x3 sin Ax + x3xx sin A2 + XyX2 sin A3 = 0 

bestimmen. 
Wenn man von der -vorigen Gleichung die linearen Glieder 

(xv cosA1 + a52 cosA2 + a;3 cosA3) (a;1sin.A1 + ä;2 sinA2 + a;3 sinA3) 

abzieht, so bleibt der Coefficient von x2-\-y2 unverändert. Die Con
stante m ist daher für x2 x3 sin Ay + etc. gleich — sin Ax sin A2 sin A3. 
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Aufg. 3. Man bestimme die Entfernung der Centra des ein
geschriebenen und des umgeschriebenen Kreises von einander. Das 
Quadrat der Tangente vom Centrum des eingeschriebenen Kreise6 
an den umgeschriebenen Kreis (D2 — B2) findet man durch die 

Substitution x y = x 2 = x3 = r gleich - ^ ^ ^ 

oder nach einer bekannten Formel gleich — 2Br; daher ist 
jp = B2 — 2Br. 

Aufg. A. Man bestimme die Entfernung zwischen den Oentren 
des eingeschriebenen und des durch die Seitenmittelpunkte gehen
den Kreises. 

Ist q der Eadius des letzteren, so erhält man mittelst der 
Formel 

sinAxcosAx-\-sm.A2cosA2-\-smA3cosA3 = 2. sin Aj sin A2 sin A3 

D2 — o2 = r2 — r B ; da man ausserdem weiss, dass B — 2^ ist, 
so ist D = r — p, oder die Kreise berühren einander. 

Aufg. 5. Man bestimme die Constante m für die oben ge
gebene Gleichung des eingeschriebenen Kreises. 

Aufl. Sie ist 4cos2 \Ay cos2 ̂ A2 cos2 -^A3. 

Aufg. 6. Man entwickele die Tangentialgleichung für den Kreis 
vom Mittelpunkt x{ und vom Eadius r. 

Aufl. Man untersucht wie in Aufg. 3 des Art. 120 mit Be
nutzung der Formel von Art. 61 und findet 
(^xx'-j-^2x2'+^3x3')2=r^y2^22-rt32-2^3^Ay- 2 y3cosl2 

— 2£xi2cosA3). 
Der Uebergang zur entsprechenden Gleichung in Punktcoordina-
ten giebt 

r2(ix sinA!+ |2 sinA2 + |3 sinA3)2 

= (x2 x3'—x3 xl)2 + (x3xl — xx xl)2 Ar (xi x l — x2xl)2 
— 2(x3xx — xxxl) (xxxl — x2xl) cos Ax 

— 2(xyxl— x2xx') (x2x3'— x3x2') cos A2 

— 2 (x2 x3' — x3 x2") (x3 Xy' —• Xy xl) cos A3. 

Diese Gleichung giebt auch einen Ausdruck für die Entfer
nung zwischen zwei Punkten. 

Aufg. 7. W e n n man in der ersten Gleichung der vorigen Aufg. 
das Polynom der rechten Seite gleich Null setzt, so hat man den 
analytischen Ausdruck für zwei Punkte, weil jene homogene Func
tion zweiten Grades die Bedingung der Zerlegbarkeit 

1 , — cos A3, •—• cos A2 

- cos A3, 1 , — cos Ay = 0 

- cos A2, — cos Ay, 1 

erfüllt; denn dies gilt für die Winkel eines, Dreiecks immer. Er-
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setzt man aber A3, Ay, A2 resp. durch (ax — c2), (a2 — a3), (ct3 — cty), 
so erkennt man jene Function als Entwickelung von 

(£, cos cty + .)2 + (gj sin ax + .)2. 

Man hat somit für eine Gerade von der Gleichung 

x(ix cos « ! + . . ) + y(%x sin cty + . . ) — (px'S,y + ..)== 0 

oder %xxx + 'g2x2 + %3x3 = 0, 

— denn durch Einsetzen von xx = * cos at + y sin Cj — p x = 0, etc. 
in letztere entsteht die vorige — wenn jene Function verschwin
det, die Summe der Quadrate der Coefficienten der Variabein in 
ihrer Gleichung in rechtwinkligen Cartesischen Coordinaten gleich 
Null und erkennt somit (vergl. Art. 117), dass sie zu x + yi = 0 
oder zu x — y i = 0 parallel sein muss. Die Gleichung 

^ 2 + . — 2 ^ i 2 c o s A 3 - = 0 

repräsentirt also die beiden imaginären Kreispunkte im Unendlichen, 
durch welche alle Kreise der Ebene gehen (Art. 160). Bezeich
nen wir durch y, co, co' lineare Functionen der £t-, so hat die Glei
chung des Kreises in Aufg. 6 die Form y2 = r2. co cd, welche, 
wie wir später sehen werden, eine Curve zweiter Classe ausdrückt, 
die von den aus dem Punkte y = 0 (Centrum) gehenden Tangen
ten (Asymptoten) in den Punkten co = 0, cd = 0 berührt wird. 
Dies bestätigt die vorigen Schlüsse. 

Aufg. 8. Man bestimme die trimetrischen Coordinaten der 
imaginären Kreispunkte und bilde daraus die Gleichung derselben 
nach der Methode der Transformation in Art. 83. 

Aufg. 9. Die Fusspunkte der von den Punkten xl und — 
xi 

(Art. 55) auf die Seiten des Fundamentaldreiecks gefällten Perpen
dikel hegen in einem Kreise. Mit Eücksicht auf Art. 61, Aufg. 6 
wird seine Gleichung in der Form gefunden 
(x2 x3 sinAj+. .)(a5j'sin A1+..)(a;2'a;3' sin Ax +..) = sin Ax sin A2 sin A3 

^.r • a i \ ix,x/(xlA-xlcosAi) (xlA-x2 cosAx) . \ 
X (xi sm Ax + .) { 3 sin̂  ~ + • •) ; 

wo die durch cyklische Indieesvertauschung zu bildenden Glieder 
durch Punkte angedeutet sind. 

Dass in allen diesen Entwickelungen die abkürzende Aus

drucksweise mittelst der Summenzeichen des Art. 71 hätte An

wendung erleiden können, ist nur zu erwähnen. Auf die um

fassendere Verwendung der Determinanten in der Theorie der 

Kegelschnitte wird später zurückzukommen sein. 



Elftes Kapitel. 

Die allgemeine Gleichung des zweiten. Grades 

als Central-Gleicliuiig. 

Ellipse und Hyperbel. 

165. In der Untersuchung der Eigenschaften der Ellipse 

und Hyperbel werden unsere Gleichungen durch die Voraus

setzung wesentlich vereinfacht, dass das Centrum mit dem An

fangspunkt der Coordinaten zusammenfällt. Wir sahen im 

Art. 99, dass durch diese Transformation die Coefficienten von 

x und y in der allgemeinen Gleichung zweiten Grades gleich 

Null werden, so dass sie die Form 

anx2 + 2aX2xy + a22y2 + a33' = 0 
annimmt. 

Wir wissen sodann aus Art. 93, dass 

a3l = aXy^'2r\-.2anxy'-\-a22y'2Ar2ax3x-r2a23y'-\-a.i3 

ist, w o x, y' die Coordinaten des neuen Anfangspunktes also 

des Centrums sind. Die Berechnung dieser Grösse wird erleich

tert, indem m a n sie in die Form bringt 

a3l=(aXyX'A-ay2y'-\-ax 3)x'A-{aX2x'A-a22y'+a23)y'A- ai3x'Ar a23y'+ %• 

Die ersten beiden Glieder müssen für die Coordinaten des 

Centrums gleich Null werden und das letzte nach Art. 99: 

__ a12a83 a22aj3 < a12a|3 — flnflgj , 
~ l3 ana22 — a12a ' 23 ana22 — «122 ~*~ 33 

_ <t(ia22ct38 ~r ̂ 2̂sffli3aia auag8 — ââ ia8 — a88%ä ), 
a11a22 — ai!T 

*) In derselben Weise ergiebt sich, dass das Resultat der Substi
tution der Coordinaten des Centrurns x'y' in die Gleichung der Polare 
eines beliebigen Punktes x'y" 
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Wenn der Zähler dieses Bruches gleich Null wird, so redu

cirt sich die Gleichung durch die Transformation auf die Form 

axxx2 + 2aX2xy + a22y2 = 0, 

und stellt daher nach Art. 86 zwei reelle oder imaginäre ge

rade Linien dar, je nachdem axxa22 — a122 negativ oder positiv 

ist. Wie wir schon in Art. 89 gesehen haben,* so ist auch hier

nach die Bedingung, dass die allgemeine Gleichung zweiten 
Grades zwei gerade Linien darstelle, 

Ort j $22^33 ~i ^23 1 3 ̂ 1 ̂  11 ̂'23** ^22^13 — ŝ*l̂ 12 === ̂ * 

Denn diese Gleicnung muss offenbar erfüllt sein, damit, 

wenn wir den Coordinatenanfang nach dem Durchschnittspunkt 

der geraden Linien verlegen, das absolute Glied verschwinde. 

Aufg. 1. Transformire 3x2 -\- Axy -\-y2 — 5* — G y — 3 = 0 
zum Centrum (£, — 4). 

Aufl. \2x2 + IGxy + Ay2-\- 1 = 0. 
Aufg. 2. Transformire x2 -\-2xy — y2 + 8x + Ay — 8 = 0 

zum Centrum (— 3, — 1). 
Aufl. x2 + 2xy — y2 = 22. 
166. Im Art. 95 ward gezeigt, dass für die Werthe von 9, 

welche die Bedingung 

aiX cos2 9 + 2ß12 cos 9 sin 9 + «22 sin2 9 = 0 

erfüllen, der Radius vector die Curve in unendlicher Entfer

nung schneidet, und dass der andere Schnittpunkt, den der

selbe mit der Curve bestimmt, in der Entfernung 

" ai3 cos 9 + «23 sin 9 

vom Anfangspunkt liegt. Für das Centrum als Anfangspunkt 

ist aX3 = 0, a23 = 0 und auch dieser Werth von o unendlich 

gross, d. h. es gehen zwei Gerade durch das Centrum, welche 

die Curve in unendlicher Entfernung in zwei zusammenfallen

den Punkten treffen d. i. berühren; es sind die A s y m p t o t e n 

der Curve, und sie sind imaginär im Falle der Ellipse, reell 

im Falle der Hyperbel. Wir werden später zeigen, dass die 

Asymptoten, obwohl sie die Curve in keiner endlichen Ent

fernung treffen, sich ihr doch ohne Ende mehr und mehr nähern. 

(a3tx' A-any + ai3) x' Ar («i2«' + «223/' + «23) 2/" + «13«' + «232/' + «33 
mit dem Resultat der Substitution von x'y' in die Gleichung der Curve 
übereinstimmt; denn in beiden Fällen verschwinden die ersten beiden 
Gliedergruppen. 

file://-/-2xy
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Die Verbindungslinie ihrer unendlich entfernten Berüh
rungspunkte ist selbst ganz in unendlicher Entfernung. Nach 

der im Art. 106 gefundenen Definition von Pol und Polare 

ergiebt sich daher, dass das C e n t r u m als der Pol einer 

ganz in unendlicher Entfernung gelegenen Geraden 

in B e z u g auf die Curve a n g e s e h e n werden kann. 

(Vergl. Art. 107.) 

W e n n man die Transformation des Coordinatenanfangs 

nach dem Centrum der Curve mit der Wahl zweier beliebigen 

conjugirten Durchmesser zu Coordinatenaxen verbindet, so ver

schwindet nach Art. 102 auch das Glied aX2xy aus der Glei

chung, und die allgemeine Gleichung zweiten Grades reducirt 

sich auf die Form axxx2 + a22y2 + a33 = 0. 

Wir haben in Art. 103 gezeigt, dass es für jede Curve 

zweiten Grades ein Paar conjugirte Durchmesser giebt, welche 

rechtwinklig zu einander sind, und dieselben als die Axen der 
Curve bezeichnet. 

Die dort erhaltenen Resultate ergeben sich auch durch 

eine Coordinatentransformation von einem Paar rechtwinkliger 

Axen, für 'das aixx2 + 2aX2xy + a22y2 + ra33 = 0 die Glei

chung der Curve ist, zu einem andern Paar solcher Axen, wel

chem der Werth a12' = 0 entspricht, denn nach Art. 9 entspricht 

der Drehung u m den Winkel 9 die Substitution x cos 9 — y sin 9 

für x und x sin 9 + y cos 9 für y; die Gleichung wird also 

axx (xcos9—ysin9)2-\-2aX2 (xcos9 — ysin9) (xsin9-\-ycosQ) 

+ a22 (x sin 9 + y cos 9)2 + a33 = 0; 

d. h. die neuen Coefficienten axx, aX2, a22 sind respective gleich 

axi cos2 9 + 2a12 cos 9 sin 9 + a22 sin2 9, 

a22 sin 9 cos 9 + aX2 (cos 92 — sin 92) — an sin 9 cos 0, 

au sin 92 — 2a12 cos 9 sin 9 + ai2 cos2 9. 

Der gemachten Voraussetzung aX2' = 0 entspricht also dieselbe 

Bedingungsgleichung wie in Art. 103 für 9, und man findet 

tan 28 = - ^ i -
«KaU — a22 

167. W e n n erforderlich ist, eine gegebene Gleichung auf 
die Form axxx2 + a22y2 + a33 = 0 zu bringen und die Werthe 
der neuen Coefficienten numerisch zu berechnen, so wird die 
bezügliche Arbeit durch den folgenden Satz wesentlich erleich
tert: W e n n eine Gleichung des zweiten Grades von 
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einem Paar rectangulärer Axen zu einem andern 
transformir.t wird, so bleiben die Grössen a,, + a22 
und axxa22 — a122 unverändert. 

Der erste Theil wird unmittelbar bewiesen, indem man 
die Werthe des neuen axx und a22 addirt, weil man erhält 

< . / . 
ßll T ra22 = aU + ß22' 

U m den zweiten Theil zu beweisen, schreiben wir die 
Werthe des vorigen Artikels in den folgenden Formen: 

2axl = aiX + a22 + 2ß]2 sin 29 + (axx — a22) cos 29, 
2a2l = axx Ar «22 — 2aX2 sin 29 — (atl — a22) cos 29. 

Daraus folgt 

4a1i'a22'= (axx + a22)2 +|2a12 sin 20 + (atx —a22)cos29y. 

Aber es ist 4a12'2 = |2a12 cos 29 — (axx — a22) sin 29\2; 

daher 

4(a1/a22'—ai2'2)=(an+a22)2—4a122—(a,,—a22)2= A(ana22—ai22), 

Stellen wir daher die Forderung, die allgemeine Gleichung 
eines Kegelschnitts für rechtwinklige Coordinatenaxen zu den 
Axen der Curve selbst zu transformiren, so sind die neuen 
Coefficienten mit den alten durch die beiden Bedingungsgleh 
chungen verbunden 

t | r 1 / n 
11 \~ 22 " "" ^H ~\~ ̂ 22/ 11 22 """" 11 22 ' Ct/tn • 

Denn aX2' ist gleich Null, da die neuen Coordinatenaxen 
ein Paar conjugirte Durchmesser sind. Diese Bedingungen lie
fern das Product und die S u m m e der neuen Coefficienten axl 
und a22', und erlauben somit, die quadratische Gleichung zu 
bilden, jsvelche diese Grössen bestimmt. 

Aufg. 1. Bestimme die Axen der Ellipse 
14a;2 — Axy + lly2 = 60 

und transformire die Gleichung zu ihnen. 
Die Axen sind nach Art. 103 
4a;2 + Gxy •— Ay2 = 0 oder (2x — y) (x + 2y) = 0. 
Wir haben alx' + a22' = 25, ayX'a22' = 150; also alx'' — 10, 

a22' = 15; und die transformirte Gleichung ist 2 * 2 + 3yl = 12. 
Aufg. 2. Transformire die Hyperbel 

ll«2 + %Axy — 2Ay2 = 156 
zu den Axen. Man hat a)]' + a22'= — 13, axx'a22 = — - 2 0 2 8 
axx' = 39, a22' = — 52. 

Salmon-Fiedler, anal. Geom a. Kegelsohn. -1. Aufl. 15 
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Die transformirte Gleichung ist 3x2 — Ay2'• = 12. 

Aufg. 3. Transformire alxx2 + 2ax2xy + a22y2 = a33 zu den 

Axen. (axx + a22 — B) x2 Ar («n + a22 + B ) 2/2 = 2a33, wo 
B? = Aax22 + (ajx — a22)2 ist. 

168. Nachdem wir gezeigt haben, dass die Grössen nx x + an 

und «^«22 — a122 unverändert bleiben, wenn wir von einem 

rectangulären System zu einem andern transformiren, liegt 

die Frage nahe, wie sich diese Grössen beim Uebergang'zu 

irgend einem schiefwinkligen Coordinatensystem verhalten. 

Wir können die alte Axe der x beibehalten und haben, 

wenn wir eine Axe der y annehmen, welche zu ihr unter dem 

Winkel co geneigt ist, nach Art. 9, x + y cos co für x und 

y sin co für y einzusetzen. Wir erhalten dann die Bedingungs

gleichungen 

aix' = axl, ai2' = axx cos co + aX2 sin co, 

a22' = ayy cos2 ei + 2a12 cos co sin co + a22 sin2 co. 

Daraus folgt 

ad A-a2l — 2ffl.l2'cosca , adad — ad* n n „ j 
sin2o) —a\\-Ta22, sin2/B — «u «22 »12-

W e n n wir daher die Gleichung von i r g e n d einem 

S y s t e m e der Coordinatenaxen zu einem beliebigen 

andern Systeme transformiren, so bleiben die Grössen 

au Ar a«2 — 2a<*cos <a , aHa,2 — a,22 .. , . 
-ALa.—?L_^—>i un(j " 2a — ! ? - ungeandert, 

sin' co am' co n 
Wir können mit Hilfe dieses Theorems eine in schiefwink

ligen Coordinaten gegebene Gleichung zu den Axen transfor
miren; denn wir können immer die Summe und das Product 
des neuen A und C in Function der alten Coefficienten aus
drücken. 

Aufg. 1. Man transformire die Gleichung 

10«2 + 6xy + by2 = 10 
unter der Voraussetzung cos co = | zu den Axen. 

Es ist alx + «22 = 2 ^ , axxa22 = 1-£#8, folglich an =5, 
«22 = W > nn& die transformirte Gleichung 16 a;2 + 41 y2 = 32. 

Aufg. 2. Transformire x2 — 3xy + y2 + 1 = 0 zu den 
Axen für co = 60°. 

Aufl. x2 — lby2 = 3. 

Aufg. 3. Transformire axxx2 + 2aX2xy + a2„y2 = «33 zu 
den Axen. 
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Aufl. (aixAra22—2aX2eosco—B)x2-r(axx-ra22—2aX2cosco-rB)y2 

=2a33sin2w,woJ?2=|2a)2— (a1]+a22)cos-ra\2+(a11— a22)2sin2 co ist. 

169. Wir halten es für nützlich, hier einen andern Be

weis von den beiden wichtigen Theoremen der letzten Artikel 
anzuschliessen30). 

Angenommen, dass eine Gleichung für Axen, welche den 

Winkel co mit einander bilden, zu anderen unter dem Winkel 

Sl geneigten Axen transformirt werden soll, und dass dabei 

durch die Substitution des Art. 9 die Grösse 

üyyX2 + 2aX2xy + a22y2 in axx'x2 + 2ai2'xy + a22'y2 

übergehe, so muss doch immer durch die nämliche Substitution 

die Grösse x2 + 2xy cos co + y2 in die andere 

X2 + 2XYcos&-{- T2 

übergeführt werden, weil die eine wie die andere die bei der 

Transformation unverändert gebliebene Entfernung eines Punk

tes vom Anfangspunkt der Coordinaten repräsentirt. Daraus 

folgt aber, dass auch immer 

aiXx2 + 2a12xy + a22y2 + A (x2 + 2xy cos co + y2) 

= atx' X2 + 2aX2' X Y + a22' Y2 + X (X2+2 X Y cos & -{- Y2) 

sein muss. 
Und wenn wir X so bestimmen, dass die linke Seite der 

Gleichung ein vollkommenes Quadrat ist, so muss die rechte 

Seite auch ein vollkommenes Quadrat sein. Aber die Bedingung, 

unter welcher erstere ein vollkommenes Quadrat wird, ist 

(ayy + X) (a22 + A) = (al2 + X cos co)2, 

oder X muss eine der Wurzeln der Gleichung sein 

l2 sin2 co + (axx + a22 — 2aX2 cos co) A + ana22 — a122 = 0. 

Wir erhalten eine zweite quadratische Gleichung von der

selben Form zur Bestimmung des Werthes von X, der die an-. 

dere Seite der Gleichung zu einem vollkommenen Quadrat 

macht"; aber weil beide Seiten für dieselben Werthe von A voll

kommene Quadrate wdrden müssen, so ist es nöthig, dass diese 

beiden Bestimmungsgleichungen identisch sind, d. h. dass ihre 

correspondirenden Coefficienten übereinstimmen. Es ergiebt 

sich also, wie vorher: 

«ii + «22 — 2aiacos m __ «»' + ad — 2 ad cos & . 
sin8 a> sin2 & ' 

15* 
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sin* co sin2 Sl 

Aufg. 1. Die Summe der Quadrate von den Reciproken zweier 
zu einander rechtwinkliger Halbdurchmesser ist constant. Sind ihre 
Längen a, d, so ergiebt sich, indem wir nach einander in der Glei
chung der Curve x = 0, y = 0 machen, axxa2=a33, a22d2=an, 
und das eben ausgesprochene Theorem ist nur die geometrische 
Erläuterung des Pactums, dass axx + a22 constant ist. 

Aufg. 2. Der Inhalt des durch Verbindung der Endpunkte 
zweier conjugirten Durchmesser gebildeten Dreiecks ist constant. 
Die auf zwei conjugirte Durchmesser bezogene Gleichung ist 

a'2~T~b'2~1> 

und weil " ? 2—— constant ist, so ist auch a'b' sin co, der In

halt des bezeichneten Dreiecks, constant. 

Aufg. 3. Die Summe der Quadrate zweier conjugirten Halb

durchmesser ist constant. Mit ' a". ,— ist auch 

\a'2 + b'2) 
oder 

smz<o 
a'2 + b'2 

sinä(B \a'2 ~ b'2) d2b'2 sin2 m 

constant und daher mit ab' sin co auch d2 + b'2-

170. Wir sahen, dass die auf die Axen bezogene Glei

chung von der Form war A x 2 + By2 = C, worin B in dem 

Fall der Ellipse positiv und im Fall der Hyperbel negativ ist. 

(Art. 103.) 
Die Gleichung der Ellipse kann in der folgenden schick

licheren Form geschrieben werden: Seien die durch die Ellipse 

in den Axen gemachten Abschnitte x = a, y = b, so finden 

wir, indem wir y = 0 und x = a in der Gleichung der Curve 

machen, A a 2 = C und A = C: a2. 

In gleicher Weise wird B = C :b2. Durch die Substitution 

dieser Werthe kann die Gleichung der Ellipse geschrieben wer-
X2 V2 

den —2 + ^ = 1. Weil wir zur Axe der x welche Axe uns 
beliebt wählen können, so wollen wir voraussetzen, dass wir 

die Axen so gewählt haben, dass a grösser als b sei. 

Die Gleichung der Hyperbel, welche, wie wir sahen, von 
der der Ellipse nur in dem Vorzeichen des Coefficienten von 

y2 abweicht, nimmt durch dieselben Substitutionen die ent

sprechende Form fä — fi = 1 an. 
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Der Abschnitt in der Axe der x ist offenbar = + a, aber 
der in der Axe der«/, gefunden aus der Gleichung y2= —b2, 
ist imaginär. Die Axe der y schneidet also die Curve nicht 
in reellen Punkten; 

Weil wir zur Axe der x die Axe gewählt haben, welche 
die Curve in reellen Punkten schneidet, so sind wir in diesem 
Falle nicht berechtigt anzunehmen, dass a grösser ist als b. 

171. Die Polargleiehung derEllipse zu finden, 
wenn das Centrum zum Pol g e n o m m e n ist. 

Wir schreiben q cos 9 für x und p sin 9 für y in der vor
hergehenden Gleichung und erhalten 

1 cos2 9 , sin2 9 
^ ~ ~ä2~~> ¥~> 

eine Gleichung, welche wir in einer der äcraivalenten Formen 
schreiben können, 

2 = a262 a2b2 
P ~~ a2 sin2 9 + b2 cos2 9 ~ b2 + \a2 — b2) sin2 9 

a*&2 
a2 — (a2 — b2) cos2 9 ' 

Es ist üblich, die folgenden Abkürzungen zu gebrauchen 

a2-b2 = c2, c~b^ = e2; 
'- a2 ' 

und die Grösse e wird die Excentricität der Curve ge
nannt*). Indem wir den Zähler und Nenner des zuletzt ge
fundenen Bruches durch a2 dividiren, erhalten wir die zumeist 

b2 
gebrauchte Form, nämlich p2 = 5 ^ • 
& ; v 1 — e1 cos2 9 

172. Die Figur der Ellipse zu untersuchen. Der 
kleinste Werth, welchen b2 + (a2— b2) sin2 9 haben kann, wird 
erhalten für 9 = 0. Daher ist der grösste Werth von p der 
Abschnitt in der Axe x und ist gleich a. Ferner entspricht 
der grösste Werth von b2 + (a2 — b2) sin2 9 dem Werth sin 9 = 1 
oder 9 = 90°, so dass der kleinste Werth von q der Abschnitt 
in der Axe y ist, nämlich = b. In Folge dessen ist die längste 
Sehne, die man durch das Centrum ziehen kann, die Axe x 
und die kürzeste die Axe y; deshalb nennt man diese Linien 
die grosse und die kleine Axe der Ellipse. 

*) Man hat auch wohl beide Grössen durch den Namen der Excen
tricität bezeichnet, und c von e als die lineare von der numerischen 
Excentricität unterschieden. 
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Es ist offenbar, dass p wächst, während 9 abnimmt, und 

umgekehrt; also jeder Durchmesser ist u m so länger, 

je weniger seine Richtung von 

der grossen Axe abweicht. Die 

Form der Curve ist daher die hier dar
gestellte. 

Wir erhalten denselben Werth von 

p, ob wir voraussetzen 9 = a oder 

8 = — « ; d. h. zwei Durchmesser, 
welche mit der Axe gleiche Winkel machen, sind 

gleich. Es ist leicht zu sehen, dass die Umkehrung dieses 

Theorems auch wahr ist. 

Diese Eigenschaft erlaubt uns, wenn das Centrum eines 

Kegelschnitts gegeben ist, seine Axen geometrisch zu bestim

men. Denn beschreiben wir irgend einen mit ihm concen-

trischen Kreis, welcher den Kegelschnitt schneidet, so sind die 

durch die Durchschnittspunkte gehenden Durchmesser einander 

gleich ; und nach dem eben bewiesenen Theorem sind die Axen 

des Kegelschnitts die innere und äussere Halbirungslinie des 

von ihnen gebildeten Winkels. 

Die Gleichung der Ellipse kann in eine andere Form ge

bracht werden, welche die Gestalt der Curve ebenfalls deutlich 

erkennen lässt. Die Auflösung derselben für y liefert: 

y = - j/a2 — x2. 
J a * 

Wenn wir nun mit dem Halbmesser a einen concentrischen 
Kreis beschreiben, so ist seine Gleichung y = da2 — xl, und 
wir leiten daraus die folgende Construction ab: Man be

schreibe einen Kreis über der 
grossen Axe und nehme in jeder 

Ordinate L Q desselben einen 

Punkt P so, dass L P zu LQ in 
einem constanten Verhältniss 

b: a sei; der Ort von P ist die 

geforderte Ellipse. 
Demnach liegt der über der grossen 

Axe beschriebene Kreis ganz ausser

halb der Ellipse. Wir können aus denselben Gründen die Ellipse 
auch construiren, indem wir über der kleinen Axe einen Kreis 
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beschreiben und jede Ordinate in dem constanten Verhältniss 
a : b vergrössern. Der über der kleinen Axe beschriebene Kreis 
liegt mithin völlig innerhalb der Curve. Die Verbindung beider 
Betrachtungen liefert endlich die folgende Construction der 
Ellipse aus ihren Axen: Man zeichnet die concentrischen Kreise, 
welche die Axen zu Durchmessern haben, verzeichnet in den
selben einen beliebigen Durchmesser und legt durch die den 
beiden Kreisen angehörigen Endpunkte desselben je eine Par
allele zu der Axe der Ellipse, welche der Durchmesser des an
dern Kreises ist: die Durchschnittspunkte dieser Parallelen 
sind Punkte der Ellipse. 

Die Gleichung des Kreises ist die specielle Form, welche 
die Gleichung der Ellipse annimmt, wenn wir voraussetzen 

b = a. 

173. Die Polargleichung der Hyperbel zu finden. 
Die Transformation zu Polarcoordinaten liefert (Art. 171) die 
Gleichung der Hyperbel in den äquivalenten Formen 

2 _ a2b2 a2 b2 
9 6a cos2 9 — o2 sin2 8 b2 — (a2 + V-) sin2 9 

- ffl2Sa 
— (a2+&a)cos29 — a2-

Weil Formeln, die die Ellipse betreffen, in die entspre
chenden Formeln für die Hyperbel übergehen, indem man das 
Zeichen von b2 verwechselt, so müssen wir in diesem Falle 

die Abkürzung c2 für a2 + b2 und e2 für ̂ -^— gebrauchen; 

die Grösse e wird die Excentricität der Hyperbel ge
nannt. Wir dividiren den Zähler und Nenner des zuletzt ge
fundenen Bruches durch a2 und erhalten die Polargleichung 
der Hyperbel, welche nur im Zeichen von b2 von der der Ellipse 

62 
abweicht, nämlich p2 = „ cos3. __ l 

174. Die Figur der Hyperbel zu untersuchen. 
Die Namen grosse Axe und' kleine Axe sind nicht auf die Hy
perbel anwendbar (Art. 170), und wir wollen daher die Axe 
der x die transversale oder H a u p t a x e und die der y die 
conjugirte oder N e b e n a x e nennen. Der Ausdruck 

&2 _ (a2 _|_ &2) sjn2 $) 

der Nenner in dem Werthe von p2, wird offenbar am grössten, 
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sm s = 

r\ u 
sin 9 = — -

Va^+ 
wo p wieder unendlich gross wird 

wenn 9 = 0 ist; daher ist in demselben Fall p am kleinsten, 
oder die transversale A x e ist die kürzeste Sehne, 

welche durch das C e n t r u m der Curve gezogen wer
den kann. 

W e n n 8 wächst, so wächst p stetig mit, bis zu dem durch 

... , (oder tan 8 = - | 
Ya2 + b2' \ «•) 

bestimmten Werthe von 8, wo der Nenner des Werthes von 

p Null und p unendlich gross wird. Jenseits dieses Werthes 

von 8 wird p2 negativ, und die Durchmesser hören auf, die 
Curve in reellen Punkten zu schneiden, bis 

( oder tan 8 = V 
V a ) ' 

Es nimmt dann ebenso 
regelmässig ab, wie 8 ferner wächst, bis 8 = 180°, wo es wie

der seinen kleinsten 

Werth = a annimmt, 
Die Form der Hy

perbel ist daher die in 

den durch A und A 

gehenden Curven der 

L Figur dargestellte. 

Wir fanden, dass die Axe der y die Curve nicht in re

ellen Punkten schneidet, weil wir die Gleichung y2 = — W 

zur Bestimmung ihrer Durchschnittspunkte mit der Curve er

hielten. W e n n wir jedoch unbeschadet dessen auf der Axe 

der y die Strecken C B = C B ' = ' + b abtragen, so findet sich, 

dass die'Länge C B eine wichtige Beziehung zur Curve hat 

und schicklieh eine Axe der Curve genannt werden kann. Man 

kann ebenso auf jedem andern Durchmesser, für dessen Länge 

sich die Bestimmungsgleichung p2 = — E 2 ergiebt, die Längen 

+ E abtragen, obgleich er die Curve nicht in reellen Punk

ten schneidet und die so erhaltene Linie als einen Durchmesser 

der Hyperbel bezeichnen. Die Gleichung des von den End

punkten dieser Durchmesser, welche die Curve nicht in reel

len Punkten schneiden, gebildeten Ortes wird gefunden, indem 

man das Zeichen von p2 in der Gleichung der Curve vertauscht, 

^ sin2fl cos2 8 n y2 
J2 ~~ ~T2 W oaer F - = 1 
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Es ist die Gleichung einer Hyperbel, welche die Axe der 
y zur Hauptaxe und die Axe der x zur Nebenaxe hat. Sie ist 
durch die die Punkte B , B' enthaltende Curve der Figur re
präsentirt und wird als die conjugirte Hyperbel der ge
gebenen bezeichnet. 

175. Wir zeigten im Artikel 174, dass die dem Werth 

tan 8 = + - entsprechenden Durchmesser die Curve im Un

endlichen schneiden; sie sind daher dieselben, wie die im Art. 
103 Asymptoten der Curve genannten Linien. Es sind die 
Linien C K , C L in der Figur, und sie trennen offenbar die 
Durchmesser, welche die Curve in reellen Punkten schneiden, 
von denen, welche sie in imaginären Punkten schneiden. Man 
erkenntauch, dass zwei conjugirte Hyperbeln die

selben Asymptoten haben. Der Ausdruck tan 9 = + — 

erlaubt uns aus den der Grösse und Lage nach gegebenen Axen 
die Asymptoten zu finden; denn wenn wir ein Rechteck bil
den, indem wir durch B und A Parallelen zu den Axen ziehen, 
so sind die Asymptoten die Diagonalen dieses Rechtecks. Man 

hat ferner cos 9 = a = —, und da die Asymptoten mit 
ya2 + 62 e 

der Axe der x gleiche WinkePhilden, so muss der Winkel, 
welchen sie mit einander bilden = 2 9 sein; d. h. wenn die 
Excentricität einer Hyperbel g e g e b e n ist, so ist 
auch der Winkel zwischen den Asymptoten gege
ben; er ist das Doppelte des Winkels, dessen Secante 
der Excentricität gleich ist. 

Aufg. Die Excentricität eines durch die allgemeine Gleichung 
gegebenen Kegelschnitts zu finden. 

Wir können nach Art. 87 zunächst die Tangente des Winkels 
zwischen den durch axxx2 + 2a12xy + a22y2 = 0 repräsentirten 
geraden Linien ausdrücken und dann den Ausdruck für die Secante 
seiner-Hälfte bilden. Oder wir können mit Zuhilfenahme des Art. 
165, Aufg. 3 verfahren. 

Wir erhalten - = * i + J * — B i = gu + " • + j 
wir ernaiten ft2— 2fe . &2 ^ 

wo B2 = 4a122 + («,, — a22)2 = 4a122 — Aaxla22 + (aix + a22 

± 1___ÜL «' — & 2B 
Also ö2 a2 a33" a2 ^ au + an + B ' 

|2 
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176. Wir schreiten nun dazu fort, einige Eigenschaften 

der Ellipse und Hyperbel zu untersuchen, und finden es vor

teilhaft, beide Curven zusammen zu betrachten; denn da ihre 

Gleichungen nur in dem Zeichen von b2 differiren, so haben 

sie manche Eigenschaften genlein,, welche gleichzeitig bewiesen 

werden können, indem m a n das Zeichen von b2 als unbestimmt 

ansieht. Wir wollen in den folgenden Artikeln die Zeichen 

gebrauchen, welche der Ellipse angehören. Der Leser kann 

dann die entsprechenden Formen für die Hyperbel erhalten, 
indem er das Zeichen von b2 verändert. 

W i r übertragen zuerst einige der für die allgemeine Glei

chung erhaltenen Resultate auf die besondere Form 

£i 4- t — 1 
a2 ̂  &2 

Nach Art. 105 ist die Gleichung der Tangente im Punkte 

x'y' durch die Substitution von xx', yy' für x2, y2 gebildet, 

xx_ . yjf __ . 
a2 "r b2 

Der Beweis m a g für diesen speciellen Fall wiederholt wer

den. Die Gleichung der zwei Punkte der Curve verbindenden 
Sehne ist 

(x — x) (x - x") . [y — y) {y — y") __ afi_ . .f_ _ , 
a2 ~r b2 a2 ' b2 

oder ^^+^^=aS:+^:+^ 

und dies geht für x = x", y = y ' in die vorher gegebene 

Gleichung der Tangente über. Dieselben Beweisgründe bleiben 

für schiefwinklige wie für rechtwinklige Coordinaten anwend
bar; wenn aber ein Paar conjugirte Durchmesser zu Axen ge

wählt werden, so verschwindet der Coefficient von xy nach 
Art. 102, die Coefficienten von x und y sind Null, weil der 

Coordinatenanfang das Centrum der Curve ist; und wenn also 

d, V die Längen sind, welche die Curve in den Axen bestimmt, 

so ist genau wie in Art. 168 zu zeigen, dass ihre Gleichung 

in der Form -̂2 + p = 1 geschrieben werden kann. Dann 

ergiebt sich aber aus dem Vorhergehenden, dass die Gleichung 

der Tangente ist ^ ' + | | = 1. 
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177. Die Gleichung der Polare, d, h. der geraden Ver
bindungslinie der Berührungspunkte der Tangenten, die von 
einem Punkte x'y ausgehen, ist von derselben Form mit der 
Gleichung der Tangente und ist daher 

a2 + &2 — -1 °der ^T + w-~~ l> 
wo im letzteren Falle die Axen irgend ein Paar von conju
girten Durchmessern, im ersten aber die Axen der Curve sind. 
Insbesondere ist die Polare eines Punktes in der Axe der x 

durch —m = 1 dargestellt. U m daher die Polare eines Punktes 
a2 ° 

P zu finden, ziehen wir einen Durchmesser durch diesen Punkt, 
bestimmen den Punkt P' auf demselben so, dass das Recht
eck C P C P ' dem Quadrat dieses Halbdurchmessers gleich 
ist, und ziehen durch P' eine Parallele zu dem ihm conjugirten 
Durchmesser. Als ein specieller Fall entspringt daraus der 
früher bewiesene Satz: die Tangente im Endpunkt eines Durch
messers ist parallel zu dem ihm conjugirten Durchmesser. 
(Art. 106.) 

Aufg. 1. Die Bedingung zu finden, unter welcher irgend eine 

Linie ix-\-r\y= — \ den Kegelschnitt ̂ 5 + i^ = 1 berührt. 

Indem wir die Gleichungen ix-\-r\y=— 1 und —5- + '-£- = 1 

vergleichen, finden wir x = — ia2 und y = — r\b2, und durch 
Substitution dieser Werthe von x und y in die Gleichung der Curve 
erhalten wir die geforderte Bedingung a2i2 + &2ij2 = 1. 

Aufg. 2. Die Gleichung des Tangentenpaares von x'y' an den 
Kegelschnitt zu finden. Wir verfahren wie in Art. 107 und finden 

($+t-*)$+i-i)-@+?-lY 
Aufg. 3. Den durch das Tangentenpaar von x'y an die Curve 

gebildeten Winkel ep zu finden. 
Wenn eine Gleichung zweiten Grades zwei gerade Linien dar

stellt, so bezeichnen die gleich Null gesetzten drei höchsten Glie
der zwei zu ihnen parallele Linien durch den Anfangspunkt: also 
hängt der durch das erste Paar der geraden Linien eingeschlossene 
Winkel nur von den drei höchsten Gliedern der allgemeinen Glei
chung ab. Ordnen wir dann die im letzten Beispiel gefundene 
Gleichung, so finden wir nach Art. 87 
«•»/(S+G-1) 

tan <p = -x'i + tft - afi - b* 
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Aufg. A. Finde den Ort eines Punktes, an welchem die von 
ihm aus gezogenen Tangenten sich unter rechten Winkeln schneiden. 

Indem wir den Nenner des Werthes von tan 9 mit 0 verglei
chen, finden wir x2 + y2 = a2 + b2, die Gleichung eines mit der 
Ellipse concentrischen Kreises. Der Ort der Durchschnittspunkte 
der Tangenten, welche sich unter einem gegebenen Winkel schnei
den, der nicht 90° ist, ist im Allgemeinen eine Curve vierter Ord
nung von specieller Art.. 

178. M a n soll die auf elie A x e n bezogene Glei

c h u n g des Durchmessers f i n d e n , welcher zu dem 

durch den P u n k t x'y gehenden conjugirt ist. 

Da die fragliche Gerade durch den Anfangspunkt der Co

ordinaten geht und der Tangente im Punkte x'y' parallel ist, 

so ist die Gleichung ̂ f- + —- = 0. Sind dann 9,9' die Winkel, 

welche mit der Axe x von dem ursprünglichen und dem ihm 

conjugirten Durchmesser gebildet werden, so ist offenbar 

tan 9 = K 
X 

und aus der Gleichung des conjugirten Durchmessers (Art. 21) 
b2x • b2 

tan 91 = =—,. Daher ist tan 9 tan 9 = „, wie auch aus 
a2y a2' 

Art. 102 hervorgeht. Die entsprechende Relation für die Hy
perbel ist (Art. 176) tan 9 tan 9' = ^2. 

179. Weil in der Ellipse tan 9 tan 9' negativ ist, so muss, 

wenn einer der Winkel 0, 8' spitz und daher seine Tangente 

positiv ist, der andere stumpf sein, seine Tangente negativ. 
Also: conjugirte D u r c h m e s s e r der Ellipse liegenauf 

verschiedenen Seiten der kleinen A x e (welche 8 = 90° 

entspricht). 
In der Hyperbel ist im Gegentheil tan 9 tan 9' positiv, und 

8, 9' müssen entweder beide spitz oder beide stumpf sein. Also: 
in der Hyperbel liegen conjugirte Durchmesser auf 

derselben Seite der conjugirten Axe. 

In der Hyperbel muss, wenn tan 9 kleiner als - ist, tanO 

grösser als — sein; aber nach Art. 175 ist der dem arc tan =-

entsprechende Durchmesser die Asymptote, welche nach dem

selben Artikel die Durchmesser, welche die Curve schneiden, 

yon denen trennt, welche sie nicht schneiden, Also; wenn 
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der eine von zwei conjugirten Durchmessern die 
Hyperbel in reellen Punkten schneidet, so thut dies 
der andere nicht. Es wird auch erkannt, dass jede Asymp
tote ein sich selbst conjugirter Durchmesser ist. 

180. Die Coordinaten x",y' des Endpunktes von 
dem Durchmesser zu finden, der zu dem durch x'y' 
gehenden conjugirt ist. 

Diese Coordinaten werden gefunden, indem man aus der 
Gleichung des conjugirten Durchmessers und derjenigen der 
Curve , 

xx__y_yy__ 0 ?l i j/!_i 
02 ~r &2 " » ft2 -r &2 — -1 

die x und y bestimmt. 
Indem wir in die letztere die aus der erstem gefundenen 

Werthe für x und y einsetzen, und uns erinnern, dass die Co
ordinaten x', y' der Gleichung der Curve genügen, finden wir 

'/ f ff f 
ohne Schwierigkeit — = A~ %-, %- = + -

° a — b ' b ' a 
181. Die L ä n g e n eines Durchmessers (d) und 

seines conjugirten (&') in Function der Abscisse vom 
Endpunkte des Durchmessers auszudrücken. 

b2 
1) Wir haben d2 = x'2 + y'2. Aber y'2 = -2(a2 — x'2). 

Also d2 ==b2 A -5-— x'2 = b2 + e2x'2. 
2) Ferner ist b'2 = x"2 + y"2 = ~ y'2 + —2 x'2 

= (a* — a'2) + ^2 a;'2. Also &'2 = a2 - e2x'2. 

Aus diesen Werthen ergiebt sich d2 + &'2 = a2 + 62, oder 
die S u m m e der Quadrate irgend eines Paares von 
conjugirten D u r c h m e s s e r n ist constant. (Aufg. 3, 
Art. 169.) 

182. In der Hyperbel müssen wir die Zeichen von b2 und 
b'2 ändern und erhalten d2 — b'2 = a2 — b2, oder die Diffe
renz der Quadrate irgend eines Paares conjugirter 
Durchmesser einer Hyperbel ist constant. 

Wenn wir in der Hyperbel a = b haben, so wird ihre 
Gleichung x2 — y2 = a2, und sie wird eine gleichseitige 
Hyperbel genannt. Das eben bewiesene Theorem zeigt, dass 
jeder Durchmesser einer gleichseitigen Hyperbel 
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seinem conjugirten gleich ist. Die Asymptoten der 
gleichseitigen Hyperbel sind durch die Gleichung x2 — y2 = (] 
gegeben, und daher unter rechten W i n k e l n zu einan
der. Deshalb wird diese Hyperbel oft auch eine rectanguläre 
Hyperbel genannt. Die Bedingung, dass die allgemeine Glei
chung zweiten Grades eine gleichseitige Hyperbel darstelle, ist 
axi = — a22J denn dies ist nach Art. 79 die Bedingung, unter 
welcher die Asymptoten alxx2 + 2aX2xy + a22y2 = 0 recht
winklig unter einander sind; aber wenn die Hyperbel rect-
angulär ist, muss sie gleichseitig sein, weil (Art. 175) 
die Tangente des halben Winkels zwischen den Asymptoten 

= — , und daher, wenn dieser Winkel 45° ist, a„ = a,, sein 
(Tfcj, r Zi \\ 

muss. 
183. Die Länge der Senkrechten v o m Centrum 

auf die Tangente zu finden. 
Die Länge der Senkrechten vom Coordinatenanfang auf 

die Linie ^ + ägf = 1 ist (Art. 23) 

7W+iV7W^W)' 

Wir zeigten aber im Art. 181, dass 

V2 b2x'2 . a2y'2 x ab 
1 2 = ^ r + " p - ; als0i9=^. 

184. Den von zwei conjugirten Durchmessern 
eingeschlossenen Winkel zu bestimmen. 

Der Winkel zwischen den Durchmessern ist gleich dem 
Winkel zwischen dem einen und der Tangente, welche dem 

andern parallel ist; nun ist 

s m C P T = V J i = % . 

'"' Also sin PCP' = sin cp = & . 
T , ab 

Die Gleichung ab'sin <p = ab zeigt, 
dass das durch Verbindung der E n d e n von conju
girten Durehmessern der Ellipse oder Hyperbel ge
bildete Dreieck einen constanten Inhalt hat. (Art, 
169, Aufg. 2.) 
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185. Da die Summe der Quadrate von irgend zwei con

jugirten Durchmessern constant ist, so ist ihr Rechteck ein 

Maximum, wenn sie gleich sind, und daher ist in diesem Falle 

sin 8 ein Minimum, also ist der spitze Winkel zwischen den 

zwei gleichen conjugirten Durchmessern kleiner und 

folglich der stumpfe Winkel grösser als der von irgend einem 

andern Paar conjugirter Durchmesser gebildete. Die Länge 

der gleichen conjugirten Durchmesser wird gefunden, indem 

man d = b' in die Gleichung d2 + b"1 = a2 Ar b2 substituift. 

Daraus ergiebt sich d2 als die Hälfte der Summe von a2 und 

b2, und in diesem Falle sin 9 = ^—r-r? - Der Winkel, wel-
' a2 + &2 ' 

eben jeder dieser conjugirten Durchmesser mit der Axe der x 
macht, wird aus der Gleichung gefunden tan 9 tan 9' = ,,, 

indem man darin tan 0 = — tanö' setzt, weil irgend zwei gleiche 

Durchmesser gleiche Winkel mit der Axe der x auf entgegen

gesetzten Seiten von ihr bilden. (Art. 172.) Somit tan 8 = —. 

Es folgt daher nach Art. 175, dass, wenn eine Ellipse und Hy

perbel dieselben Axen in Grösse und Lage haben, die Asymp

toten der Hyperbel mit den gleichen conjugirten Durchmessern 

der Ellipse zusammenfallen. 

Die allgemeine Gleichung einer Ellipse, bezogen auf zwei 

conjugirte Durchmesser (Art. 176), wird x2 + y2 = d2, wenn 

d = V. 
Wir sehen daraus, dass die Gleichung jeder Ellipse in die

selbe Form wie die Gleichung des Kreises gebracht werden 

kann, nämlich in die Form x2 + y2 = r2, indem man die 
gleichen conjugirten Durchmesser zu Coordinatenaxen 

wählt; aber in dem Falle der Ellipse ist der Winkel zwischen 

diesen Axen schief, währender beim Kreise ein rechter ist. 

186. Die Senkrechte vom Centrum auf die Tan

gente in Function der Winkel auszudrücken, die 

sie mit den Axen bildet. 
Wenn wir davon ausgehen, die Gleichung der Tangente 

~ Ar ̂ ä- = 1 in die Form x cos a + y sin a = p zu bringen 

(Art. 25), so finden wir durch Vergleichung dieser Gleichungen 

unmittelbar -;==—-. t = ^ ' Indem wir dann in die 
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Gleichung der Curve die so erhaltenen Werthe von x, y ein

setzen, finden wir p2 = a2 cos2 a + b2 sin2 a*). 

Die Gleichung der Tangente kann daher geschrieben wer

den x cos a + y sin a — f(a2 cos2 a + b2 sin2 d) = 0, und nach 

Art. 34 ist die Senkrechte von irgend einem Punkte (x, y') 

auf die Tangente y(a2 cos2 a + b2 sin2 «) — x cos a — y' sin «, 

w o wir die Formel so geschrieben haben, dass die Normale 

positiv wird, wenn der Punkt x'y' mit dem Centrum auf der

selben Seite der Tangente liegt. 

Aufy. Den Ort des Durchschnitts ..der Tangenten zu finden, 
die sich unter rechten Winkeln schneiden. 

Seien p,p die Senkrechten zu diesen Tangenten, so ist 

p2 = a2 cos2 a + b2 sin2 et, p'2 = a2 sin2 et + ö2 cos2 «, 

P2 + P2 = «2 + b2. 
Aber das Quadrat der Entfernung vom Centrum bis zum Durch

schnitt zweier Linien, die sich rechtwinklig schneiden, ist gleich 
der Summe der Quadrate seiner Entfernungen von diesen Linien 
selbst; diese Entfernung ist daher constant, und der geforderte Ort 
ist somit ein Kreis. (Art. 177, Aufg. 4.) 

187. Die Sehnen, welche die Enden eines Durchmessers 

mit einem beliebigen Punkte der Curve verbinden, werden 

S u p p l e m e n t a r s e h n e n genannt. 

D u r c h m e s s e r , die zu irgend e i n e m Paar Supple

m e n t a r s e h n e n parallel sind, sind conjugirt. 

Denn betrachten wir das Dreieck, welches gebildet wird 

durch Verbindung der Enden eines Durchmessers A B mit 

einem Punkte B der Curve, so muss nach den Elementen der 

Geometrie die Verbindungslinie der Halbirungspunkte zweier 

Seiten mit der dritten Seite parallel sein, also muss der A B 

halbirende Durchmesser parallel zu B B und der B D halbi-

rende parallel zu A B sein. 

Dasselbe kann analytisch bewiesen werden, indem man 
die Gleichungen von A B und B B bildet und zeigt, dass das 

Product der Tangenten der durch diese Linien mit der Axe 

gebildeten Winkel = 5 ist. 

*) Ebenso findet man, dass p2 = a'2 cos2 a + b'2 cos2 ß, wo a und 
(3 die Winkel sind, welche irgend zwei zu einander conjugirten Durch
messern entsprechen. 
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Diese Eigenschaft erlaubt uns, die Paare conjugir

ter D u r c h m e s s e r zu const m i r en, welche einen vor

geschriebenen W i n k e l mit einander bilden. Denn 

wenn wir über irgend einem Durchmesser das Segment eines 

Kreises beschreiben, welches den gegebenen Winkel enthält, 

und die Punkte, wo dieser Kreis che Curve schneidet, mit 

den Enden des angenommenen Durchmessers verbinden, so er

halten wir ein Paar Supplementarsehnen, die unter dem ange

gebenen Winkel geneigt sind, und die zu ihnen parallelen 

Durchmesser sind die zu einander conjugirten Durchmesser, 
welche der Aufgabe genügen. 

Aufg. 1. Tangenten in den Endpunkten eines Durchmessers 
sind parallel. 

Ihre Gleichungen sind -^- + ^§- = + 1. Dies folgt auch 

aus dem Theorem des Art. 108 und aus der Bemerkung, dass das 
Oentrum der Pol der unendlich entfernten geraden Linie ist. (Art. 107.) 

Aufg. 2. Wenn eine veränderliche Tangente eines Central-
Kegelschnitts zwei feste parallele. Tangenten schneidet, so bestimmt 
sie Abschnitte auf diesen, deren Rechteck constant und dem Qua
drat des zu ihnen parallelen Halbdurchmessers gleich ist. 

Nehmen wir den den Tangenten parallelen Durchmesser und 
den zu ihm conjugirten zu Coordinatenaxen, so sind die Gleichungen 
der Curve und der veränderlichen Tangente 

x2 , y2 _, . xx , yd- _. 
—i + wi = 1 vmd. —it Ar t̂ t = 1-
a ä l o 2 a2 ' o2 

Die Abschnitte in den festen Tangenten werden gefunden, in
dem man X nach einander = + d in der letzten Gleichung macht, 

y% / x'\ j>'4 / x'2\ 
und wir erhalten sie daher y = — A 1 + — ) , so dass -r211 — -ĵ ) 
ihr Product ist, welcher Ausdrück sich durch die Substitution des 
der Gleichung der Curve entnommenen Werthes von y'2 auf b'2 
reducirt. 

Aufg. 3. Bei derselben Construction ist das Rechteok aus den 
Segmenten der veränderlieben Tangente gleich dem Quadrat des 
zu ihr parallelen Halbdurchmessers. 

Denn der Abschnitt auf einer der parallelen Tangenten ver
hält sich zu dem anliegenden Segment der veränderlichen Tangente 
wie die parallelen Halbdurchmesser. (Art. 112.) Daher verhält sich 
das Rechteck aus den Abschnitten der festen Tangenten zu dem 
Rechteck aus den Abschnitten der veränderlichen Tangente wie die 
Quadrate dieser Halbdurchmesser; und da das erste Rechteck gleich 
dem Quadrat des den festen Tangenten parallelen Halbdurchm.es-

Salmon-Fiedler, anal. Goom. d. Kogelaolm. i. Aufl. 16 
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sers ist, so muss auch das zweite Rechteck gleich dem Quadrat 
des zur veränderlichen Tangente parallelen Halbdurchmessers sein. 

Aufg. A. Das Rechteck aus den Segmenten einer Tangente 
welche durch ihren Durchschnitt mit zwei beliebigen conjugirten 
Durchmessern gebildet werden, ist dem Quadrate des zu ihr par
allelen Halbdurchmessers gleich. 

N e h m e n wir den der Tangente parallelen Halbdurchmesser und 
den ihm conjugirten zu Axen, so sind die Gleichungen irgend zweier 

conjugirten Durchmesser y = —r x und —^ + —̂ - = 0, und die 

dadurch in der Tangente gebildeten Abschnitte 'werden gefunden, 
, «' ' b'2 x 

indem m a n x = a macht, y = -fa und y = ,-—; das von 
ihnen gebildete Rechteck ist = b'2. Wir hätten in gleicher Weise 
einen rein algebraischen Beweis für den Satz der Aufg. 3 geben 
können. — Die Verbindungslinien des Centrums und der Punkte, 
in welchen eine veränderliche Tangente ein Paar feste parallele Tan
genten schneidet, sind nach d e m Vorigen nothwendig Paare con
jugirter Durchmesser. 

Aufg. 5. Aus der Grösse und der Lage zweier conjugirter 
_ Durchmesser (Oa, O b ) in einem Central-

/^" ~>s. kegelschnitt die Axen desselben zu bestim-
/ / \ men. 

/ / \ Die folgende Construction ist auf das 
A fflLp. ....-AB in der letzten Aufgabe gefundene Theorem 
l\ / ^.""^ I gegründet: Durch a, das Ende des einen 
\\ /̂ .'•''̂  J Durchmessers, ziehe m a n eine Parallele zum 
OK~ & y andern: sie ist zugleich eine Tangente der 

Curve. Bestimme darnach in Oa einenPunkt 
P so, dass das Rechteck Oa. a P = Ob2 (also auf der dem a entge
gengesetzten Seite von 0 für die Ellipse, auf derselben Seite für die 
Hyperbel), und beschreibe einen Kreis durch 0, P, der sein Cen
trum in a O hat, so bezeichnen die Linien O A , O B die Axen der 
Curve. Denn weil das Rechteck A a . a B = O a . a P = O b 2 ist, so 
sind die Linien O A , O B conjugirte Durchmesser,- und weil AB 
ein Durchmesser des Kreises ist, ist der von ihnen gebildete Win
kel A O B ein rechter. 

Aufg. G. W e n n irgend zwei Halbdurchmesser gegeben sind, 
so sind die Dreiecke, welche von ihnen und denjenigen beiden unter 
ihren Ordinaten gebildet werden, welche respective durch den End
punkt des andern Halbdurchmessers gehen, von gleicher Fläche. 

Aufg. 7. Die Dreiecke, welche irgend zwei Halbdurchmesser 
mit den beiden Tangenten der Curve in ihren Endpunkten bilden, 
sind von gleicher Fläche. 

188. Eine durch irgend einen Punkt einer Curve senk
recht zur Tangente in diesem Punkte gezogene gerade Linie 
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wird eine Normale genannt. Indem wir nach Art. 32 die 

Gleichung einer durch (x'y) gehenden Linie bilden, die zu 

xx_ ,yy_ x 
a2 "T" b2 ~ 

senkrecht ist, finden wir die Gleichung der Normale eines Kegel
schnitts 

'(y — y) b2̂  X') oder a^L-h2y- = c2, 
' x y ' 

wo c2 wie in Art. 171 die Differenz a2 — b2 bezeichnet. 

Wir finden daraus den Abschnitt C N , welchen eine Nor

male in der Hauptaxe bestimmt, durch 

die Substitution y = 0, 

c2 
x = — x, oder x = e2x. 

ai ' 
Wir können daher von irgend 

einem Punkte in der Axe eine Nor
male zu einer Ellipse ziehen; denn aus 

C N bestimmen wir hiernach die Abscisse des Fusspunktes der 
Normale in der Curve. 

Der Kreis kann als eine Ellipse betrachtet werden, deren 

Excentricität = 0, weil c2 = a2 — b2 = 0 ist. Der Abschnitt 

C N ist daher in dem Fall des Kreises immer = 0, oder jede 

Normale eines Kreises geht durch sein Centrum. 

189. Das Stück M N der Hauptaxe, welches zwischen Nor

male und Ordinate enthalten ist, wird die Subnormale ge

nannt. Ihre Länge ist nach dem letzten Artikel gleich 

x =x d. i, 62 
a' a' ' 

d. i. die Normale zerlegt die Abscisse in zwei Theile, 
welche in einem constanten Verhältnisse sind. 

Wenn eine im Punkte P an die Curve gezogene Tangente 

die Axe in T schneidet, so wird der Abschnitt JMTdie Sub

tangente genannt. 

Weil die ganze Länge C T = K ist (Art. 177), so ist die 

Subtangente a2 ,< == «1 
d 

Auch die Länge der Normale kann leicht gefunden werden. 

Denn man hat 
W ,« b2 la2 ., , &2 -A 

PN2 = P M 2 + M N 2 = y'2 Ar a>xi = ^ [ ¥ V 2 + 7dx')-
16* 
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W e n n aber V der zu C P conjugirte Halbdurchmesser ist, 
so ist die Grösse innerhalb der Parenthesen .= b'2. (Art, 181.) 

Also ist die Länge der Normale PN= — • 

Wenn die Normale bis zum Durchschnitt mit der kleinen 
Axe verlängert wird, so zeigt man in derselben Art, dass ihre 

Länge = -p- ist. Die Vergleichung beider Ergebnisse liefert 

die Sätze: Das Product aus den Segmenten der Nor
m a l e ist gleich d e m Quadrat des conjugirten Halb
durchmessers; ihr Verhältniss ist constant, näm
lich d e m der Quadrate der Halbaxen gleich. 

Im Art. 185 fanden wir, dass die Senkrechte vom Cen

trum auf die Tangente = -p- ist. Also ist das Rechteck 

aus der Normale und der Senkrechten vom Centrum 
auf die Tangente constant und gleich d e m Quadrate 
der kleinen Halbaxe. 

Die Länge der Normale kann auch in Function des Win
kels ausgedrückt werden, den sie mit-der Axe einschliesst: 

PN=h~=T/f2 t\,t.t-, (Art. 186) - ffl(1 - *> 
P y(a2cos2et-{-b2ein2a) ̂  ' ' y(l — easin2ß) 

Aufg. 1. Man soll eine Normale zu einer Hyperbel oder Ellipse 
ziehen, die durch einen gegebenen Punkt- geht. 

Die Gleichung der Normale a2xy — b2x'y = c2x'y drückt 
eine Relation aus zwischen den Coordinaten «'/irgend eines Punk
tes in der Curve und den Coordinaten x y irgend eines Punktes 
in der Normale derselben'in x'y'. Wir drücken aus, dass der Punkt 
in der Normale bekannt und ihr Pusspunkt in der Curve gesucht 
sei, indem wir die Indices von den Coordinaten des letztem be
seitigen und• sie' denen des erstem beifügen. So' finden wir, dass 
die Punkte der Curve, deren Normalen durch (x y) gehen, die 
Durchschnittspnnkte der Curve sind mit: der Hyperbel 

ß2xy = a2x'y — b2y'x. 
Aufg. 2. Wenn durch irgend einen gegebenönPunktin einem 

Kegelschnitt zwei gerade Linien rechtwinklig zu.einander, so ge
zogen werden, dass sie die Curve schneiden, so-geht die "Verbin; 
dungslinie ihrer Endpunkte durch einen festen Punkt in der Normale; 

Nehmen wir die Tangente und Normale der Curve in dem ge
gebenen Punkte zu 'Coordinatenaxen',': so1 muss die Gleichung der 
Curve von der Form sein 

aixx2 + 2dnxy + a22y2 + 2a23y = 0. 
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(«33 = 0, weil der Ursprung in der Curve liegt, und aX3 = 0 
(Art. 87), weil die Tangente als Axe der x vorausgesetzt ist.) Ist 
nun die Gleichung irgend zweier geraden Linien durch den An
fangspunkt der Coordinaten durch x2 + 2 p x y + qy2 = 0 reprä
sentirt, so multipliciren wir diese Gleichung mit an und subtra-
hiren sie von der Curve und erhalten 

(2aX2 — axxp) xy + (a22 — alx g) y2 + 2a23y = 0 

als (Art. 40) die Gleichung einer durch die Durchschnittspunkte 
der bezeichneten geraden Linien und des Kegelschnitts gehenden 
Figur. Aber dieselbe kann in y = 0 (die Gleichung der Tangente 
in dem gegebenen Punkte) und 

2(aX2 — anp) x + (a22 — axxd) y + 2 a23 = 0 

zerlegt werden, und diese letztere muss daher die Gleichung dei
che Endpunkte der gegebenen Linien verbindenden Sehne sein. Der 
Punkt, in welchem diese Sehne die Normale, die Axe der y, schnei-

2 a 
det, ist bestimmt durch seine Ordinate y = — — . W e n n 

* «ii 2 — «22 
aber die geraden Linien rechtwinklig sind, ist g = — 1 (Art. 87), 
und der Abschnitt in der Normale hat die constante Länge 

2a.„ CS-j ̂  —j~ C?22 

Für den Kreis ist diese constante Länge dem Halbmesser gleich, 
für die gleichseitige Hyperbel ist sie unendlich gross, die fragliche 
Linie ist immer der Normale parallel. W e n n man daher durch 
einen Punkt der gleichseitigen Hyperbel zwei zu einander recht
winklige Sehnen zieht, so ist die von ihm auf die gerade Verbin
dungslinie ihrer Endpunkte gefällte Normale die Tangente der Curve. 

Der Beweis zeigt auch, class dieser Satz allgemein dann wahr 
ist, wenn die geraden Linien mit der Normale Winkel bilden, fttf 
welche das Product der trigonometrischen Tangenten constant ist; 

denn dann ist q constant und daher der Abschnitt ~l ff,—- desr 

gleichen. 
Aufg. 3. Die Coordinaten des Durchscbni^spütiktee tter;,Tan? 

genten in den Punkten x'y' und x'y" zu bestimmen. 
Die Coordinaten des Durchschnittspunktes der Linien 

x ' x , y ' y ' _ , , x"x , y'-'y -, 
«r + ~W — 1 imd a2 + V — x 

&md x = y'x"-y"dM> V ~ xW^Yx"' 

Aufg- A. Die Coordinaten des Durchschnitts' der Normalen 
in den Punkten x'y, x'y" 'iü firidön. 

Indem wir ebenso verfahren;'wie ihidieriet'iteniAiiyAejifiiäw 
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(a2 — 62) x'x'X (b2 — a2) y'y" Y . v v 
wir x = {- -h, , y = t ä — — • worin X, Y die Co-
ordinaten des Durchschnitts der Tangenten bezeichnen, die in der 
letzten Aufgabe gefunden wurden. 

Die Werthe von X und Y können in anderen Formen ge
schrieben werden , weil wir durch Combination der Gleichungen 

a2 "i b2 — ' a2 "• &ä 
die Resultate 

x"iy"2 _ ^j/'2 = b2 (x2 — x2) = - a2 (y2 - y"2) 

finden. Daher ist 
_ «Ly'A-Jxl y == x'y' + y'x 

y'A-y" ' x'a-x" 
Wir können auch zeigen, dass 

X^—^L+d0! Y = y'+ y" ist 
, x'x" .y'y '• •1 , x x" . y'y" 

1_r a2 "•" &2 "r a2 ' ö2 
Wenn sind diese Normalen rechtwinklig zu einander? (Art. 186, 

Aufg.) 
190. Zwei Punkte, welche in der grossen Axe einer Ellipse 

zu beiden Seiten des Centrums in der Entfernung + ]/a2 —V-
oder + c gelegen sind, heissen die 
ß r e n n p u n k t e der Curve. Die 
Brennpunkte der Hyperbel sind zwei 
Punkte in ihrer transversalen Axe, 
gleichfalls in der Entfernung + c 
vom Centrum,, wo c jedoch die der 

Hyperbel entsprechende Bedeutung = j/a2 Ar b2 hat. 

Die E n t f e r n u n g eines beliebigen Punktes der 
Ellipse v o m B r e n n p u n k t auszudrücken. Da, x=-j-c, 
y = 0 die Coordinaten des einen Brennpunktes sind, so ist das 
Quadrat der Entfernung irgend eines Punktes (x', y) von ihm: 

= (x — c)2 Ar- y'2 = x'2 Ar y'2 — 2c,*' + c2. 

Aber nach Artikel 181 ist x'2 -j-'tj'2 = b'2 + e2x'2 und 
&* + c2 = (d\̂  

Also F P ' " = d1 — 2cd + e2x'2, und indem man erinnert, 
dass c = ae ist, F P = a — ex. 

(Wir verwerfen den Werth ex' = a, den man erhält, in
dem man der Quadratwurzel das andere Vorzeichen giebt; denn 
weil x'~ kleiner als a und e kleiner als 1 ist, ist die Grösse 
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ed — a stets negativ und kann in unserem Falle nicht in Be

tracht kommen, weil wir nicht die Richtung, sondern die abso
lute Grösse des Radius vector P'P betrachten.) 

Wir haben ebenso für die Entfernung vom andern Brenn
punkt F'P = a + ex, weil nur — e für + e in der vorigen 

Formel zu schreiben ist; also ist F P + F ' P = 2a, oder die 

S u m m e der Entfernungen irgend eines Punktes in 

der Ellipse von den Brennpunkten ist constant und 
gleich ihrer grossen Axe. 

191. Indem wir den vorigen Satz auf die Hyperbel an

wenden, erhalten wir denselben Werth für FP2, aber indem 

wir die Quadratwurzel ausziehen, müssen wir das Zeichen des 

Werthes von F P wechseln; denn in der Hyperbel ist x grösser 

als a, und e ist grösser als 1. Also ist a —• ex immer nega

tiv, und die absolute Grösse des Radius vector.ist daher 

F P = ex — «. 

In gleicher Weise ist F'P = ex + a, und daher 

F''P — F P = 2a; 

also ist in der Hyperbel die Differenz der Brenn

strahlen constant und gleich der transversalen Axe. 

Für beide Curven ist das Rechteck unter den Brenn

strahlen = ±(a2 — e2x'2) d. h. (Art. 181) = b'2. 

192. Es ist nützlich, die Umkehrung der obigen Resul

tate zu beweisen, indem man den Ort der Spitze eines Drei

ecks sucht, für welches die Basis und die Summe oder die Dif

ferenz der Seiten gegeben ist. 

Indem man den Mittelpunkt der Basis (= 2 c) zum An

fangspunkt der Coordinaten wählt, wird die Gleichung des Ortes 

_ vit + ip+xf] ± w + (c - xY\ = 2«> 
welche durch Entfernung der Wurzelgrössen die Form 

a? i y2 _ i 
a2 "r" a2 — e2 

annimmt. Wenn die S u m m e der Seiten gegeben ist, so ist 

a grösser als c, weil die Summe der Seiten stets grösser als 

die Basis sein muss; daher ist der Coefficient von y2 positiv 

und der Ort eine Ellipse. 
Wenn aber die Differenz gegeben ist, so ist a kleiner 
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als c, der Coefficient von y2 negativ und der Ort eine Hy

perbel. 

193. Mit Hilfe des vorigen Theorems kann man eine El

lipse oder Hyperbel mechanisch beschreiben. W e n n die Enden 

eines Fadens an zwei festen Punkten F und-F' befestigt sind, 

so beschreibt ein Stift, der sich so bewegt, dass er den Faden 

immer gleichmässig gestreckt erhält, eine Ellipse, von welcher 

F und F' die Brennpunkte sind, und deren grosse Axe gleich 

der Länge des Fadens ist. 

U m eine Hyperbel zu beschreiben, lasse man ein Lineal 

an einem Ende F drehbar befestigt sein; wenn dann ein am 

T festen Punkte F' befestigter Faden auch 

an einem Punkte des Lineals E befestigt 

ist und durch einen Ring in P gespannt 

F © - ^ erhalten wird, so beschreibt der Punkt,P 

bei der Drehung des Lineals eine Hyperbel. Denn da die Summe 

von F'P und P E constant ist, so muss es die Differenz von 

F P und F'P auch sein. 

194. Die Polare eines Brennpunktes wird die Directrix 

des Kegelschnitts genannt. Die Directrix ist daher nach 

Art. 177 eine gerade Linie, welche in einer Entfernung +_ -

vom Centrum zur grossen Axe senkrecht ist. 
Da wir die Entfernung der Directrix vom Centrum ken

nen, so können wir ihre Entfernung von irgend 

einem Punkte in der Curve finden. Sie muss gleich 

sein mit 

x' oder = — (a — ex) = — (a — ex). 
c c v ' e v ' 
Aber die Entfernung irgend eines Punktes in 

der Curve vom Brennpunkt ist gleich a — ex. Wir 

erkennen also die wichtige Eigenschaft: der Kegel

schnitte, dass die Entfernung eines Punk

tes der Curve v o m B r e n n p u n k t zu seiner Entfer
n u n g von der Directrix in d e m constanten Verhält

niss e:l steht. 
Umgekehrt kann ein Kegelschnitt als der Ort eines Punk

tes definirt werden, dessen Entfernung von einem festen Punkte, 

dem Brennpunkt, zu seiner Entfernung von einer festen ge-
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raden Linie, der Directrix, in einem constanten Verhältniss 

steht. Auf. diese Definition haben verschiedene Schriftsteller 

die Theorie der Kegelschnitte gegründet. Indem m a n die feste 

Linie zur Axe der x nimmt, kann die Gleichung des Ortes so
gleich geschrieben werden (x — x')2 + (y — y')2 = e*y2, eine 

Gleichung, welche eine Ellipse, Hyperbel oder Parabel dar

stellt, je nachdem e kleiner, grösser als Eins oder gleich Eins ist. 

Aufg. 1. Wenn eine Curve so beschaffen ist, dass die Ent
fernung irgend eines Punktes in ihr von einem festen Punkt als 
eine rationale lineare Function seiner Coordinaten ausgedrückt wer
den kann, so muss die Curve ein Kegelschnitt und der feste Punkt 
ihr Brennpunkt sein.31) 

Denn wenn die Entfernung ausgedrückt werden kann durch 
Q=Ax-j-By-\-C, so bezeichnet diese Gleichung, da Ax-\-By-\-C 
der Senkrechten-proportional ist, welche man auf die gerade Linie 
von der Gleichung A x -\- B y -\- C = 0 fällen kann, die Eigen
schaft der Curve, dass die Entfernung irgend eines ihrer Punkte 
von dem festen Punkt zu seiner Entfernung von dieser geraden 
Linie in einem constanten Verhältniss steht. 

Aufg. 2. Die Brennpunkte der aus einem Punkte einer Ellipse 
als Centrum und mit der zugehörigen Tangente und Normale als Axen 
beschriebenen Ellipsen, welche respective die grosse oder die kleine 
Axe der gegebenen Ellipse in ihrem Centrum berühren, liegen auf 
zwei concentrischen Kreisen, deren Halbmesser die Summe und 
Differenz der Halbaxen derselben sind. 

195. Die L ä n g e der Se n k r e c h t e n v o m B r e n n p u n k t 

auf die T a n g e n t e zu finden. 

Die Länge der Senkrechten vom Brennpunkt ( + c, 0) 

auf die Linie ^ + t^ = 1 ist nach Art. 34 
as2 ' o2 

. cx 
~~cd 

r W d i ) ' 

aber nach Art. 183 ist 

y $ + i ) 
v_ 
ab 

Also F T = \. (a - ex) = y • -FP. 

In gleicher Weise ist 

F'T'=^(a + ex)=^.F'P. 
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Also FT. F'T = b2 (weil«2 — e2x'2=b'2); oder das Recht

eck aus den Perpendikeln von den Brennpunkten 
auf die Tangente ist constant und gleich d e m Qua

drat über der halben kleinen Axe. Diese Eigenschaft 
gilt ebensowohl für die Ellipse als für die Hyperbel. 

196. Die Brennstrahlen des Berührungspunktes 
bilden gleiche W i n k e l mit der Tangente. 

Denn wir haben 

FT = \fP oder JJ = \; aber JJ = sin FPT. 

Also ist der Sinus des Winkels, den der Brennstrahl mit 

der Tangente bildet, = y. Denselben Werth finden wir für 

sin F'PT', den Sinus des Winkels, welchen der andere Brenn

strahl mit der Tangente bildet. 

Diese Eigenschaft ist sowohl für 

die Ellipse als für die Hyperbel 

gültig, und aus der Betrachtung 

der Figuren ist offenbar, dass die 

Tangente der Ellipse die äussere 

Halbirungslinie des Winkels zwi

schen den Brennstrahlen und die Tangente der Hyperbel die 

innere Halbirungslinie desselben ist. 

W e n n also eineEllipse u n d eineHyperbel die

selben Brennpunkte haben, so schneiden sie ein

ander in den Punkten, die sie gemein haben, recht

winklig, d. h. die Tangente der Ellipse in diesem Punkte 

schliesst mit der Tangente der Hyperbel in demselben Punkte 

einen rechten Winkel ein. 

Aufg. 1. Beweise analytisch, dass confocale Kegelschnitte sich 
rechtwinklig schneiden. 

Die Coordinaten jedes Durchschnittspunktes der Kegelschnitte 

°^ J-Vl — i ^!._i_^l_i 
a2 ~r b2 ~ ' d2 "r" &'2 ~ 

genügen der durch Subtraction beider Gleichungen erhaltenen Re

lation (as2 — d2) x2 . (b2 - 6'2) y'2 _ 
a2a'2 "•" &26'2 — ü" 

Aber wenn die Kegelschnitte confocal sind, ist a2 — d2 = b2— fr'2. 
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und diese Relation wird -Aj^-„ + ^_ = q. Dies ist aber die Be

dingung (Art. 32), unter welcher die zwei Tangenten 

?£ i yy_ =! und £«' i yy _ i 
a2 ^ 62 1' una a'2 1r &'2 — -1 

rechtwinklig zu einander sind. 
Aw/b/. 2. Bestimme die Länge einer Linie, die durch das Cen

trum parallel zu einem Brennstrahl gezogen und durch die ent
sprechende Tangente begrenzt wird. 

Diese Länge wird gefunden, indem man die Senkrechte vom 
Centrum auf die Tangente (-p-) mit (^J, dem Sinus des Win
kels zwischen Radius vector und Tangente dividirt, und ist daher 
= a. 

Aufg. 3. Man bestätige, dass die Normale, welche eine der 
Halbirungslinien des Winkels zwischen den Radien vectoren ist, 
die Entfernung der Brennpunkte in zwei Abschnitte theilt, welche 
den Radien vectoren selbst proportional sind. (Euklid, IV, 3.) 
Die Entfernung des Fusspunktes der Normale in der Axe x vom 
Centrum ist = e2x (Art. 188); seine Entfernungen von den Brenn
punkten sind somit c + e2x, c — e2x , Grössen, welche offenbar 
das efache der Radien vectoren a + ex, a — ex sind. 

Aufg. A. Eine Normale zur Ellipse von irgend einem Punkte 
in der kleinen Axe aus zu ziehen. 

Der durch den gegebenen Punkt und die beiden Brennpunkte 
gehende Kreis schneidet die Curve in den Punkten, nach denen 
die Normale zu ziehen ist. 

197. Aus dem Satz des Artikel 195, dass das Rechteck 
unter den von den Brennpunkten auf die Tangente gefällten 

Normalen constant ist, kann noch 
eine andere wichtige Folge herge
leitet werden. Denn für zwei be
liebige Tangenten ist 

FT.F'T"=Ft.F't', 
FT F't'' 

oder Tt=Ttf' 
Aber ^ ist das Verhältniss der Si
nus der Theile, in welche die Linie FP den Winkel an P 

theilt, und ^X ist das Verhältniss der Sinus der Theile, in 

welche F'P denselben Winkel theilt; wir haben daher 

LTPF=Lt'PF' 
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Wenn wir einen Kegelschnitt durch P denken, der F und F' 

zu Brennpunkten hat, so ist in Art. 196 gezeigt, dass die Tan

gente an ihn gegen die Linien F P und F'P gleich geneigt 

ist; wir schliessen daher nach dem gegenwärtigen Artikel, dass 

sie auch zu F T , Pt gleich geneigt ist, und leiten so den fol

genden Lehrsatz ab: Die Tangenten, welche man durch 

einen beliebigen Punkt auf einem-Kegelschnitt an 
einen confocalen Kegelschnitt ziehen kann, sind 

gegen die Tangente des Kegelschnitts in jenem 

Punkte gleich geneigt. 

198. M a n soll den Ort der Fusspunkte der Senk

rechten bestimmen, die von den Brennpunkten auf 
die Tangente gefällt werden können. 

Die Senkrechte vom Brennpunkte wird in Function des 

von ihr mit der Axe gebildeten Winkels ausgedrückt, indem 

man in "die Formel des Art. 186, nämlich in 

p =.y(a2 cos2 a + b2 sin2 d) — x cos a — y sin a 

einsetzt x = c und y = 0. Demnach ist die Polargleichung 

des Ortes 
p = V(a2 cos2 a + b2 sin2 a) — c cos a, 

oder q2-\-2cq cosß+c2cos2K = a2cos2ß + &2sin2a, 

oder p2 + 2ep cos a = b2. 

Dies ist nach Art. 127 die Polargleichung eines Kreises, 

dessen Centrum in der Axe der x in der Entfernung — c vom 

Brennpunkte liegt, der Kreis ist daher mit der Curve coricen-

trisch. Sein Halbmesser ist nach demselben Artikel = a, d. h. 

wenn wir einen Kreis beschreiben, der die Brenn-

punkts-Axe einer Hyperbel oder Ellipse zum Durch
messer hat, so liegt der Fusspunkt der Senkrechten 

vom Brennpunkte auf die Tangente in der Periphe

rie dieses Kreises. 
Oder umgekehrt: W e n n wir von einem Punkte F 

einen Radius vector F P zu einem gegebe neu Kreise 

ziehen und T P senkrecht zu F P legen, so berührt 

die Linie T P stets einen Kegelschnitt, der .Fzusei-
nem Brennpunkt hat, und der eine Ellipse oder 

Hyperbel ist, je nachdem F innerhalb oder ausser

halb des Kreises ist. 
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Aus Art. 196, Aufg. 2 ist bekannt, dass die Linie CT, 

deren Länge = a ist, dem Brennstrahl F'P parallel läuft. 

Aufg. Man bilde die Gleichung für den Ort der Fusspunkte 
der Senkrechten zu den Tangenten aus dem Punkte der kleinen 
Axe, welcher vom Mittelpunkt die gleiche Entfernung hat wie der 
Brennpunkt, und zeige, dass die Quadratsumme der Distanzen einer 
Tangente von diesen zwei Punkten (= 2 a2) constant ist. 

199. Den Winkel zu finden, der durch die von 

einem Punkte (x,y) aus an einen Centralkegelschnitt 

gelegte Tangente am Brennpunkte gespannt wird. 

Wir wählen das Centrum zum Anfangspunkt der Coordi

naten, bezeichnen den Berührungspunkt der Tangente durch 

(x', y) und die Radien vectoren, welche diesem und dem ge

gebenen Punkt entsprechen, durch ?'und p,,endlich die Win
kel, welche dieselben mit der Hauptaxe einsehliessen, durch 

8' und 9; alsdann gelten die Gleichungen: 

. x-\-e . . y -. ., x' + c • ,i y 
cos 9 = — — , sm 9 = — und cos 9 = — I — , sm 9 = -, 

? Q ' Q ' Q 
und demnach 

cos (9 - 9') = (« + c)(gjf£±yg:. 

Aber nach der Gleichung der Tangente ist 

xx : yy -. 
02 T 62 x'> 

und wir erhalten durch Substitution des daraus für yy entsprin

genden Werthes 

QQ COS (9 — 9') = XX + cx + cx + c2 -—-% XX + b2 

= e2xx + ex + cx + a2 = (a + ex) (ä + ex'}; 

oder, weil p' = a + e»' ist, 

cos (9 — 9') =, ̂ ± — • 

Weil dieser Werth nur von den Coordinaten x, y abhängt 

und die Coordinaten des Berührungspunktes nicht enthält, so 

spannt jede Tangente von xy aus denselben Winkel am Brenn

punkt; es wird also der von irgend einer Sehne am 

Brennpunkt gespannte Winkel durch die Verbin

dungslinie des Brennpunktes mit ihrem Pol hal

birt.32) 

200. DieVerbindungslinie des Brennpunktes mit 
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dem Pol einer durch ihn gehenden Sehne ist senk

recht zu dieser Sehne. 

Dieser Satz kann als ein specieller Fall des letzten Ar

tikels abgeleitet werden, weil der am Brennpunkt gespannte 

Winkel in diesem Falle 180° ist. M a n kann ihn aber auch 

direct beweisen wie folgt: Die Gleichung der Senkrechten durch 

einen Punkt (x'y) zur Polare dieses Punktes 

(xx jy_yy _ d \ 

ist wie in Art. 188 ^ - ^ = c2. 
x y 

W e n n aber xy' ein Punkt in der Directrix ist, so haben 

wir x' = —, und m a n kann erkennen, dass sowohl der Glei-
c ' ' 

chung der Polare als der der Senkrechten durch die Coordi
naten des Brennpunktes (x = c, y = 0) genügt wird. Beim 
Gebrauch der Polarcoordinaten in der Untersuchung der Curven 
wird der von der Tangente in einer Senkrechten zum Eadius 

vector des Berührungspunktes gebildete Abschnitt die Polar

subtangente genannt. Demnach kann das Theorem dieses 

Artikels auch so ausgesprochen werden: Die Directrix ist 

der Ort des E n d p u n k t e s der Polarsubtangente für 

den B r e n n p u n k t als Pol. 
Wir werden im folgenden Kapitel erkennen, dass die Theo

reme dieses und des letzten Artikels auch für die Parabel wahr 

sind. 

Aufg. 1. Der Winkel, welcher durch den zwischen zwei festen 
Tangenten enthaltenen Abschnitt einer veränderlichen Tangente am 
Brennpunkte gespannt wird, ist constant. 

Nach Art. 199 ist er die Hälfte des durch die Berührungs-
sehne der festen Tangenten gespannten Winkels. 

„, Aufg. 2. Wenn eine Sehne PP' 
^ ? f - die Directrix in D schneidet, so ist FD 

% ? d ^ / die äussere Halbirungslinie des Winkels 
PFP'. 

Denn F T ist die innere Halbirungs
linie (Art. 199); aber D ist der Pol 
von F T (weil es der Durchschnitt von 
PP', der Polare von T, mit der Direc
trix, der Polare von F, ist); daher ist 
D F senkrecht zu F T und somit die 
äussere Halbirungslinie. 
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Aufg. 3. Wenn zwei feste Punkte Q, Q' eines Kegelschnitts 
mit einem veränderlichen Punkte P desselben verbunden werden, 
so fassen die Verbindungslinien in der Directrix des Kegelschnitts 
ein Segment zwischen sich, welches vom zugehörigen Brennpunkt 
aus unter constantem Winkel gesehen wird. Denn wenn wir die 
Durchschnittspunkte jener beiden Sekanten der Curve mit der Direc
trix durch B , B ' bezeichnen, so ist nach dem Vorigen 

LPFB = ILPFQ + 90° und L.PFB = \J_PFQ + 90° 

Somit L B F B ' = ^LQFQ'. Geht die Sehne QQ' durch'den 
Brennpunkt, so ist dieser constante Winkel demnach = 90°. 

Der Satz ist geeignet, ein gutes Beispiel für den Gebrauch 
der Polar-Coordinaten in der Untersuchung der Kegelschnitte zu 
bilden. Er entspricht übrigens dem Satz von der Gleichheit der 
Peripheriewinkel über demselben Bogen am Kreise. Mit rlilfe der 
allgemeinen Definition der Brennpunkte, welche wir später ent
wickeln werden, kann man ihm eine noch umfassendere Form geben. 

Die folgenden Sätze sind in der zwischen den Gleichungen der 
Polare und der Tangente bestehenden Analogie begründet. 

Aufg. A. Wenn sich ein Punkt in einer festen Senkrechten 
zur Axe bewegt, so dreht sieh die von ihm auf seine Polare ge
fällte Senkrechte u m einen festen Punkt in der Axe.33) 

Denn der durch jene Senkrechte bestimmte Abschnitt in der 
Axe ist (wie in Art. 188) = e2x und daher constant, wenn x 
constant ist. 

Aufg. 5. Finde die Längen der vom Centrum und von den 
Brennpunkten auf die Polare von (x, y ) gefällten Senkrechten. 

Aufg. 6. Beweise, das C M . P N ' = b 2 
ist. Dieser Satz entspricht dem im Art. 
189 bewiesenen, nach welchem das Recht
eck aus der Normale und der vom Cen
trum auf die Tangente gefällten Senk
rechten constant ist. 

Aufg. 7. Beweise, dass man hat 

PN' NN' = -2(a2 — e2x'2). 
a2 x 

Wenn P ein Punkt der Curve ist, so giebt diese Gleichung den 
bekannten Ausdruck für die Länge der Normale wieder, 

pjy=M (Art. 189). 

Aufg. 8. Beweise FG . F'Gr' = CM. . NN'. Für den spe
ciellen Fall, wo P in der Curve liegt, gebt dies über in 

' F G . F'G' = b2. 

201. Die Polargleichung der Ellipse oder Hy-

file:///J_PFQ
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perbel unter der Voraussetzung zu finden, dass der 
Brennpunkt zum Pol genommen ist. 

Die Länge des Brennstrahls (Art. 190) = a — ex giebt 
wegen q cos 8 + c = x (als vom Centrum aus gemessen) 

g = a — eo cos 9 — ec, 

oder $ ~~ i + e cos9 a ' 1 + e cos 8' 

Die doppelte Ordinate im Brennpunkt wird der Para

metergenannt; seine Hälfte wird gefunden, indem man 8 = 90" 

in die eben gegebene Gleichung substituirt, und ist daher 

^l=a(l-e2). 

Der Parameter wird gewöhnlich durch den Buchstaben p be

zeichnet und die Focal-Polargleichung alsdann geschrieben 

= p_ i_ 
® 2 ' 1 -f e cos 9' 

Der Parameter wird auch das latus rectum (bei den Alten 
latus ereetüm) genannt. 

Aufg.A. Das harmonische Mittel, zwischen den Segmenten 
einer durch den Brennpunkt gehenden Sehne ist constant und dem 
Halbparameter gleich. 

Denn wenn der Radius vector F P , rückwärts durch den Brenn
punkt verlängert, die Curve noch in P' schneidet, so ist 

*"*=!• TOT1—!i mid' JP' = |.-—L-5, 
2 1 -f e cos 9 2 1-ecost' 

weil es dem Winkel (180° + 0) entspricht; somit 
1 , 1^ _ 4 

FP > FP' ~~ p • 
Aufg. 2. Das Rechteck, aus den Segmenten einer durch den 

Brennpunkt gehenden Sehne steht zur ganzen Sehne in einem con
stanten Verhältniss. 

Dieser Satz kann als ein anderer Ausdruck des in der letzten 
Aufgabe enthaltenen bezeichnet werden; aber man erkennt,auch 
direct, dass, die Grössen F P . F'P', F P + F P ' in einem con
stanten Verhältniss stehen,. denn sie sind 

¥ 1 , , 2b2 1 
und — a2 1 —,ei cos2 0 a 1 — e2 cos2 8 ' 

Aufg. 3. Jede Sehne durch den Brennpunkt giöbt mit der 
Hauptaxe multiplicirt das Quadrat des zu ihr parallelen Durchmessers; 
denn die Länge des Halbdurchmessers, der mit der transversalen 
Axe! einen Winkel '$ bildet (Art. 168); ist 
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T>2 ;_ 1 
1 — e2 cos2 $ ' 

und daher ist die in der letzten Aufgabe gefundene Länge der 

Sehne FP + FP' = ^ 
1 a 

Aufg. A. Die Summe zweier Sehnen, die durch den Brenn
punkt parallel zu zwei conjugirten Durchmessern gezogen werden, 
ist constant. 

Denn die Summe der Quadrate zweier conjugirten Durchmesser 
ist constant. (Art. 181.) 

Aufg. b. Die Summe der Reciproken zweier rechtwinklig zu 
einander durch einen Brennpunkt gezogenen Sehnen ist constant. 

202. Die auf den Scheitel bezogene Gleichung der Ellipse 
ist (x - a)2 , -f _ 1 

a2 "1" 62 ' 
, , 2Z>2 b2 , b2 , 

oder yl = — x — -= xl = p x = x2. 
J a a2 * a2 

Demnach ist in der Ellipse das Quadrat der Ordinate klei
ner, als das Rechteck aus dem Parameter und der Abscisse. 

Die Gleichung der Hyperbel wird in derselben Art ge

funden y2 = p x -j—-2 x2. Oder in der Hyperbel ist das Quadrat 

der Ordinate grösser, als das Rechteck aus.dem Parameter 

und der Abscisse. Wir werden im nächsten Kapitel zeigen, 

dass in der Parabel diese Grössen gleich sind. 

Auf Grund dieser Eigenschaft sind die N a m e n Parabel, 

Hyperbel und Ellipse zuerst gegeben worden.34) 

203. Wir haben bisher nur Eigenschaften discutirt, die 

der Ellipse und Hyperbel gemeinsam sind. Es giebt aber eine-

Classe von Eigenschaften der Hyperbel, zu denen sich keine 

entsprechenden unter denen der Ellipse finden, diejenigen näm

lich, welche von den Asymptoten abhängen, die in der Ellipse 

imaginär sind. 
Wir sahen, dass die Gleichungen der Asymptoten immer 

erhalten werden, indem m a n die S u m m e der höchsten Potenzen 

der Veränderlichen = 0 setzt, vorausgesetzt, dass der Coor

dinatenanfang mit dem Centrum zusammenfalle. W e n n unter 

dieser Voraussetzung die auf ein Paar conjugirter Durchmesser 

bezogene' Gleichung der Curve ^ — J^ = 1 ist, so ist die 

Gleichung der Asymptoten ~ — j£ = 0, d. h. diese letzteren 

Salmon-Eiedler, anal. Geom d. Kegelschn. i. Aufl. 17 
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sind x 
a' 

% - = 0 und -?-+JC = 0. Demnach sind die Asymp. 

toten parallel den Diagonalen des 

Parallelogramms, welches ein be

liebiges Paar conjugirter Durch

messer zu seinen anstossenden Sei

ten hat. Denn die Gleichung von 

C T ist y _ V 

und diese Linie muss daher mit einer Asymptote zusammen

fallen, während die Gleichung von A B , (— + -̂  = 1) zeigt, 

dass die Linie zur andern Asymptote parallel ist. (Art. 175.) 

M a n kann somit aus zwei bekannten conjugirten Durch

messern die Asymptoten, oder aus den Asymptoten zu jedem 

gegebenen Durchmesser den ihm conjugirten finden; denn wenn 

man A O zu einer Asymptote C T ' parallel bis zum Durchschnitt 

mit der andern zieht und es u m sich selbst verlängert, so fin

det man B , den Endpunkt des conjugirten Durchmessers. 

204. D e r zwischen d e n Asymptoten liegende 

Theil einer T a n g e n t e wird im Berührungspunkt 

halbirt u n d ist d e m Durchmesser gleich, der dem 
nach d e m Berührungspunkt gehenden conjugirt ist. 

Dies ergiebt sich aus dem letzten Artikel, in welchem wir 

bewiesen, dass A T = V = A T ' ist; oder auch direct, indem 

wir den Durchmesser durch den Punkt und den zu ihm con

jugirten zu Axen wählen, so dass die Gleichung der Asymp

toten ist 
5'2 

0. 

Aus derselben ergiebt sich für x = d y = + &'; und 
da die Tangente in a dem conjugirten Durchmesser parallel 

ist, so ist dieser Werth der dem Scheitel entsprechenden Or

dinate der Asymptote zugleich der Werth des Abschnitteŝ  

welcher durch die letztere in der Tangente gebildet wird. 
205. Die Abschnitte B E u n d F G , welche auf einer 

die Hyperbel schneidenden geraden Linie zwischen 

der Curve und den A s y m p t o t e n enthalten sind, haben 

gleiche Länge. 

Denn wenn wir den zu B G parallelen Durchmesser und den 

ihm conjugirten zu Axen wählen, so folgt aus dem letzten 



Asymptoten und Sekanten. 206. 259 

Artikel, dass der Theil BG von dem Durchmesser halbirt wird; 

da aber auch die Strecke E F zwischen beiden Schnittpunkten 

mit der Curve halbirt wird, so 
ist B E = FG. 

Die Längen dieser Linien kön
nen unmittelbar gefunden wer

den ; denn aus der Gleichung der 

Asymptoten |^ — -^ = 0 folgt 

BM = MG) =+tj;, und aus der der Curve 

y{=EM= FM) = + V yf(r% -1). 

Also BE(=FG) = b'{*-y(ßi-l^, 

und ^(=^) = *'{? + /(S-l)}. 

206. Aus diesen Gleichungen folgt, dass das Rechteck 
B E . B F constant und = b'2 ist. Je grösser also .Dî ist, um 

so kleiner muss B E sein. Nun ist offenbar, dass B F um so 

länger wird, in je grösserer Entfernung vom Centrum es ge

legen ist, und dass B F für ein unbegrenzt wachsendes x grösser 

als jede angebbare Grösse werden muss, d. h. je weiter vom 
Centrum eine gerade Linie entfernt ist, u m so klei

ner ist der zwischen der Curve und ihrer Asymp

tote enthaltene Abschnitt derselben, u n d d u r c h 

Vergrösserung jener Entfernung kann dieser Ab

schnitt kleiner als jede angebbare Grösse gemacht 

werden. 

207. Wenn die Asymptoten zu. Axen genommen werden, 

so verschwinden die Coefficienten a13 und a23 aus der allge

meinen Gleichung, weil der Anfangspunkt der Coordinaten 

mit dem Centrum zusammenfallt, und die Coefficienten axx 

und a22, weil die Axen die Curve in unendlicher Entfernung 

schneiden (Art. 97, Aufg. 3); also reducirt sich die Gleichung 

der Curve auf die Form xy = Je2-
Die geometrische Bedeutung dieser Gleichung ist offenbar: 

dass der Inhalt des durch die Coordinaten gebilde

ten Parallelogramms constant ist. 
17* 
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Für die in der Form xy = Jc2 gegebene Gleichung ist die 
Gleichung einer Sehne (Art. 105) 

(x — x ) (y — y") = xy — Je2 oder x'y + y"x = W- + x'y" 

Für x' = x" und y = y" findet m a n also die Gleichung der 
Tangente x'y + y'x = 2h2 oder (wegen x'y' = Je2) 

^+^ = 2. 
x ' y 

Aus dieser Form erhellt, dass die in den Asymptoten durch 
irgendeine Tangente gemachten Abschnitte gleich 2«'und 2y 
sind; ihr Rechteck ist daher = Ali2, d. h. das Dreieck, wel
ches irgend eine Tangente mit den Asymptoten bil
det, hat einen constanten Inhalt, nämlich den dop
pelten Inhalt des durch die Coordinaten des Berüh
rungspunktes gebildeten Parallelogramms. 

Aufg. 1. Wenn zwei feste Punkte in einer Hyperbel, (x'y), 
(x"y") mit irgend einem veränderlichen Punkt (x"y") derselben 
verbunden werden, so ist die Strecke, welche die Verbindungs
linien auf jeder der Asymptoten bestimmen, constant. 

Da die Gleichung einer der Verbindungslinien ist 
III \ I i III i -. n 
x y + y x = y x + ff , 

so ist der von ihr in der Axe der x vom Anfangspunkt der Coor
dinaten aus gebildete Abschnitt durch die Substitution y = 0 gleich 
x" + x. Ebenso ist der Abschnitt, welcher der andern Verbin
dungslinie entspricht, = x" + x", und die Differenz zwischen bei
den x — x" ist somit von der Lage des Punktes (x"'y") in der Curve 
unabhängig. 

Aufg. 2. Bestimme die Coordinaten des Punktes, in welcliein 
die Tangenten der Curve in (x'y), (x'y") sich schneiden. 

Wir bestimmen aus den Gleichungen die Werthe von x und y 
x'y + y'x = 27c2 und x"y + y"x = 21t2 

und erhalten mittelst Je2 = x'y Je2 = x'y' 
2/cä (x' — x") 2x'x , 2y'y' 

x = —,—r, Ti-r = —r~,—n ; ebenso y = -d-d—n • 
x y — x y x -\- x ' J 2/ t 2/ 

208. Die Grösse Je2 durch die A x e n der Curve aus
zudrücken. 

Da die Axe den Winkel zwischen den Asymptoten halbirt, 
so werden die Coordinaten des Scheitels gefunden, indem man 
in der Gleichung xy=Jc2, x = y setzt, und sind daher x = y = h 

W e n n man alsdann durch 9 den von der Axe mit einer Asymp
tote gebildeten Winkel bezeichnet, so ist a = 2 Je cos 8 (denn 
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a ist die Basis eines gleichschenkligen Dreiecks, dessen Seiten

länge = Je und Basiswinkel = 9); aber nach Art. 174 ist 

COS 9 = also jfc = ^L+JÜ 
Yäd+T2' ~ d 

Die Asymptotengleichung der Curve ist somit 

a2A-V-
xy = — r ~ 

209. Die Senkrechte vom Brennpunkt auf die 

Asymptote ist gleich der conjugirten Axe b. 

Denn sie ist durch C F sin 9 ausgedrückt, und somit = b, 

weil C F = j/ddAdV1 und sin 9 - h 
Väd+1)2 ' 

Dies hätte auch als ein specieller Fall der Eigenschaft ab

geleitet werden können, dass das Product der von den Brenn

punkten auf eine Tangente gefällten Senkrechten constant und 

= b2 ist. Denn die Asymptote kann als eine Tangente be

trachtet werden, deren Berührungspunkt in einer unendlichen 

Entfernung ist (Art. 103), und die Senkrechten von den Brenn

punkten auf sie sind offenbar einander gleich. 

210. Der Abstand des Brennpunktes von einem 

Punkte in der Curve ist gleich der Länge, welche 

von der Directrix auf einer durch den Punkt paral

lel zur Asymptote gezogenen geraden Linie abge

schnitten wird. 
Denn die Entfernung vom Brennpunkt ist das efache des 

Abstandes von der Directrix (Art. 194), und die Entfernung 

von der Directrix verhält sich zur Länge der bezeichneten Par

allellinie wie cos 9 (= - Art. 173) zu 1. 

Man kann daraus eine Methode zur 

Erzeugung der Hyperbel durch eine ste

tige Bewegung ableiten. 

Ein in B gebrochenes Lineal A B E 

bewegt sich mit seiner Kante A B längs 

der festen Linie B B ' Ein Faden von 

der Länge E B ist an den zwei Punkten 

B und F befestigt, während ein Ring in 

P den Faden stets gespannt hält; dann 

beschreibt der Punkt P bei der Bewegung des Lineals eine 
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Hyperbel, von welcher F ein Brennpunkt, BE die Richtung 

einer Asymptote und B B ' die Directrix ist; denn P F ist 

stets gleich P B . 
Schliesslich sei die Behandlung der Sätze und Probleme 

dieses Kapitels in Plücker'schen Coordinaten durch ein Paar 

Beispiele vertreten. (Vergl. auch die Aufg. des Art. 231.) 

Aufg. 1. Die Enveloppe einer Geraden, deren Abstände von 
zwei festen Punkten constantes Product haben, ist ein Kegelschnitt 
mit diesen Punkten als Brennpunkten. (Art. 195.) 

Wenn 2 c die Distanz der festen Punkte und wenn ihre "Ver-
bindungs- und ihre senkrechte Halbirungslinien die Axen dera; und y 
bezeichnen, so ist das Product b2 der Distanzen von den Geraden §, t\ 
(Art. 75) 

2 = 1 + ^ l-^CJL gomit (&2+c2)£2_|_&2 2=1_ 
P¥A-v2VFA-y* 

Da für £ = 0, ij=0 respective 62ij2=l und (fc2+c2)|-2=l wer
den , so schneiden die zu x respective y parallelen Tangenten i der 

Enveloppe die Axen y respectivea; in den Abständen+5, +̂ //62 + c2 
und c ist somit die lineare Excentricität; etc. 

Aufg. 2. Wenn ein rechter Winkel sich so bewegt, dass sein 
Seheitel einen Kreis beschreibt, während der eine seiner Schenkel 
sich um einen festen Punkt dreht, so umhüllt der andere Schen
kel einen Kegelschnitt, der diesen Punkt zum Brennpunkt und den 
nach ihm.gehenden Kreisdurchmesser zur Hauptaxe hat. (Art. 198.) 

Für den Mittelpunkt des Kreises als Anfangspunkt und den 
Durchmesser des festen Punktes als Axe dera; hat man für einen Punkt 
xy des Kreises und die ihn enthaltende Tangente der Enveloppe 

x2 Ar y2 = d1, ix + rjy + 1 = 0; 
und aus dem Product der Tangenten der Winkel, welche diese Tan
gente und die auf ihr im Punkt xy normale Gerade durch den 
festen Punkt (+ c, 0) mit der Axe der x bilden, 

ty = r\(x-c); also x = v ~ ^ , y = ! + £ £ . 

und somit durch Einsetzen in die erste Gleichung die Enveloppe 

(£2 + n2) {1 + c V — r2 (£iJfV2)} = 0-

Nun ist £2 r2 + i?2 (r2 — c2) == 1 eine Ellipse oder Hyperbel, 
je nachdem r grösser oder kleiner ist als c; es ist für e = 0 der 
gegebene Kreis und für c = r das Paar seiner Durchmesserend
punkte. Und der sich absondernde Factor |2 + t]2 = 0 sagt wegen 
\ = Arr\i und also auch * = + £/* aus, dass die Verbindungslinien 
des festen Punktes mit den imaginären Kreispunkten Tangenten der 
Enveloppe sind (Art. 25, Art. 160, Art. 164, Aufg. 7) und somit 
der feste Punkt Brennpunkt des Kegelschnitts ist —• wie auch der 
zu ihm symmetrische. (Siehe Art. 277, 310.) 



Zwölftes Kapitel. 

Die Parabel. 

211. Die Gleichung zweiten Grades, so sahen wir in Art. 96, 

repräsentirt eine Parabel, wenn die ersten drei Glieder ein 

vollkommenes Quadrat bilden, oder wenn die Gleichung von 

der Form ist (ax + ßy)2 + 2aX3x + 2a23y -j-a33 = 0. 

Wir sahen (Art. 99), dass wir diese Gleichung für einen 

endlichen Coordinatenanfang nicht so transformiren können, 

dass die Coefficienten von x und y beide verschwinden. Die 

Form der Gleichung leitet jedoch sogleich zu einer andern 

Methode, sie zu vereinfachen. 

Wir wissen (Art. 34), dass die Grösse 2ai3x-\-2a23y-\-a33 

zu der Länge der Senkrechten vom Punkt (xy) auf die durch 

die Gleichung 2a13x + 2a23y + a33 = 0 repräsentirte gerade 

Linie und ebenso die Grösse ax + ßy der Senkrechten auf 

die Linie ax + ßy = 0 proportional ist. 

Wenn" wir also die zwei geraden Linien construiren, welche 

die Gleichungen ax + ßy = 0, 2ai3x + 2a23y + a33 = 0 

darstellen, so drückt die Gleichung der Curve aus, dass das 

Quadrat der Senkrechten von einem Punkt der Curve auf die 

erste gerade Linie in einem constanten Verhältniss zu der Senk

rechten auf die zweite Linie ist. 
Wenn wir nun unsere Axen transformiren und die Linie 

ax -{- ßy = 0 zur neuen Axe der x, die Linie 

2aX3x Ar 2a23y + a33 = 0 

zur neuen Axe der y machen, so erhält die transformirte Glei

chung die Form y2 = p x , weil das neue x und y den Nor

malen von einem Punkte auf die neuen Coordinatenaxen pro

portional sind. 
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Es ist offenbar, dass der neue Anfangspunkt ein Punkt 

in, der Curve ist, und, weil wir für jeden Werth von x zwei 

gleiche und entgegengesetzte Werthe von y haben, dass die 

neue Axe der x ein Durchmesser ist, die neue Axe der y aber 

parallel zu seinen Ordinaten. Aber die Ordinate eines Durch

messers in seinem Endpunkt ist nach Art. 106 eine Tangente 

der Curve, und die neue y-Axe ist somit die Tangente der Curve 

im Anfangspunkt der Coordinaten. 

Die Gerade ax + ßy = 0 ist daher der durch den An

fangspunkt der Coordinaten gehende Durchmesser, und 

2ax3xAr %a23y + a33=0 

ist die Tangente der Curve in dem Schnittpunkt derselben mit 

diesem Durchmesser. Und die Gleichung der Curve, bezogen 
auf einen Durchmesser und die Tangente am Endpunkte des

selben als Axen, ist von der Form y2 = px. 

212. Obgleich wir so die Gleichung der Parabel in eine 

wirklich einfache Form übergeführt sehen, so. haben unsere 

neuen Axen doch die Unzweckmässigkeit, im Allgemeinen nicht 

rectangulär zu sein. Wir beweisen jedoch in dem Folgenden, 

dass es möglich ist, die Gleichung unter Beibehaltung 

der rectangulären A x e n in diese F o r m zu bringen. 
W e n n wir eine willkürliche Constante Je einführen, so wird 

die Gleichung (ax + ßy)2 + 2ax3x + 2a23y + a33 = 0 der 
Gleichung 

(ax-\-ßy-\-~k)2-\- 2(ax3 — aJe) x + 2(a23 — ßJc) y + a33 — ¥==0 

äquivalent gefunden. Also ist, wie im letzten Artikel, 

ax + ßy + Je = 0 

die Gleichung eines Durchmessers und 

2(aX3 — aJe) x + 2(a23 — ßJc) y + a33 — Je2 = 0 

die der Tangente in seinem Endpunkt; und wenn wir diese'* 

Linien als Axen wählen, so ist die transformirte Gleichung 
von der Form y2 = px. 

N u n ist die Bedingung, dass diese zwei Linien zu einander 

senkrecht sind (Art. 25), a (ai3 — aJe) + ß (a23 — ßJe) — 0; 
also j, . <xai3-\-ßa23 

K~~ ~ ^ + ß 2 ~ 
Weil wir eine lineare Gleichung zur Bestimmung des be

sondern Werthes von Je erhalten, welcher die neuen Axen 
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rectangul.är macht, so giebt es einen Durchmesser, dessen 

Ordinaten von ihm senkrecht geschnitten werden, und dieser 
Durchmesser wird die A x e der Curve genannt. 

213. Die Gleichung kann auch durch directe Transfor

mation der Coordinaten auf die Form y2 = p x reducirt wer

den. Im elften Kapitel wurde die allgemeine Gleichung redu

cirt indem man zuerst zu parallelen Axen durch einen neuen 

Anfangspunkt überging und dann diese so drehte, dass der 

Coefficient von xy gleich Null wurde. Diese Transformation 

hätte auch in der umgekehrten Ordnung vollzogen werden kön

nen, und in dem Falle der Parabel ist eben dies zweckent

sprechender, weil hier nicht durch Transformation zu paral

lelen Axen durch einen neuen Anfangspunkt die Coefficienten 

von x und y gleich Null gemacht werden können. Wir wählen 

die Linie ax + ßy = 0 und die zu ihr rechtwinklige ßx — a y = 0 

zu neuen Axen; dann haben wir, weil die neuen x und y re

spective die Längen der Perpendikel von einem Punkt auf die 

neuen Axen sind, 
y ctx A- ßy y ===ßx — ay_ 

y^A-ß*)' y ^ + ß 2 ) ' 

für die Abkürzung a2 + ß2 = y2 sind daher die Transforma

tionsformeln 

yY = ax Ar ßy, y X = ß x — ay; yx = a Y A~ ßX, 

yy = ß Y — aX. 

Durch diese Substitutionen geht die Gleichung der Curve in 

y3 Y2 + 2(a13ß - a23a)X + 2(a13a + a23ß)Y + ya33 = 0 

über. Durch Drehung der Axen ist also die Gleichung auf 

die Form a2ly2 + 2«13'# + 2a23'y + a33' = 0 reducirt, und 

wenn wir nun zu parallelen Axen durch einen neuen Anfangs

punkt x'y' übergehen, so giebt die Substitution x + x, y + y 

für x, y 

a22'2/2+2aI3'x+2(a22y+a23')2/+a22y2+2a13'a;'+2a.23'j/'+a33'=0. 

Bei dieser Transformation ist der Coefficient von x unverändert 

geblieben und kann also durch sie nicht auf Null reducirt wer

den; wir können aber x' und y so bestimmen, dass der Coef

ficient von y und das absolute Glied verschwinden und die 

Gleichung also auf die Form y 2 = p x gebracht ist. Die entspre
chenden Werthe der Coordinaten des neuen Anfangspunktes sind 
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.= _a* x' = <ht -<%>>' und p ^ = _ .?< 
a2<i &ai3 a22 a22 

oder mittelst der ursprünglichen Coefficienten 
. „ _ 2(ffl23o: — ai3ß) 
P 8 

(«2 + ß*P 
M a n nennt die Grösse p in der reduciuten Form der Glei

chung der Parabel y2 = p x den Parameter des Durehmessers, 
welcher zur Axe x gewählt wurde; und wenn die Axen recht
winklig sind, so wird p der H a u p t p a r a m e t e r genannt. (Vgl, 
Art. 202.) 

Aufg. 1. Man bestimme den Hauptparameter der Parabel 
9a;2 + 2Axy Ar 16«/2 + 22» + AGy + 9 = 0. 

Wir erhalten zuerst nach Art. 212 Je = 5. Dann kann die 
Gleichung in der Form. (3a; + Ay + 5)2 = 2 (Ax — 3y-\- 8) ge
schrieben werden. Für X und Y als die Entfernungen eines Punk
tes von 4a; — 3y + 8 = 0 und 3x + Ay + 5 = 0 respective 
ist dann 5 r = 3a; + 4?/ + 5, b X = Ax — 3y + 8, und die 
Gleichung kann geschrieben werden Y2 = -|X Das Verfahren 
des jetzigen Art. fordert die Transformation zu den Axen 

3a; + Ay = 0, 4a; — 32/ = 0, 
wodurch man erhält 25 T2 + 50 T — 1 0 X + 9 = 0 oder 

25 (Z + 1)2= 1 0 X + 16, 
welches in Y2 = -§-X übergeht, wenn man zu parallelen Axen durch 
(—- -§-, — 1) transformirt. 

Aufg. 2. Man bestimme den Parameter der Parabel 
x2- _ 2xy_ i 2 / i _ _ 2 _ ^ _ 2 j / | 1 _ _ n 
a2 ~ ab "" b2 a b "+" ~~ U' 

Aufl. -. 
(a2 + b2)t 

Dieser Werth kann auch direct mit Hilfe der folgenden Sätze 
abgeleitet werden, welche später bewiesen werden: Der Brennpunkt 
einer Parabel ist derFusspunkt einer Senkrechten vom Durchschnitts
punkt zweier sich rechtwinklig schneidenden Tangenten auf ihre 
Berührungssehne, und: Der Parameter eines Kegelschnitts wird 
gefunden, indem man das Vierfache des Bechtecks aus den Ab
schnitten einer durch den Brennpunkt gehenden Sehne durch die 
Länge dieser Sehne dividirt. (Art. 201, Aufg. 1.) 

Aufg. 3. Wenn a und b die Längen zweier Tangenten einer 
Parabel sind, welche sich rechtwinklig schneiden, und » ein Vier
theil des Parameters ist, so soll bewiesen werden, dass 
^ _i_ *! — _L 
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214. Wenn in der Originalgleichung aX3ß = a23a ist, so 
verschwindet in der transformirten Gleichung des letzten Ar
tikels der Coefficient von x; die Gleichung 

a2ly2 + 2a23'y + a3l = 0 

als äquivalent vzu einer Gleichung von der Form 

«22' (y — *) 0 — ;*) = 0 

repräsentirt zwei reelle, zusammenfallende oder imaginäre der 

neuen Axe x parallele Gerade. M a n bestätigt leicht, dass in 

diesem Falle die allgemeine Bedingung erfüllt ist, unter wel

cher die Gleichung vom zweiten Grade gerade Linien darstellt. 
Denn diese Bedingung kann in der Form 

^33(^11^22 ^12 ) — ^11^23 aXc,a23aX3 -\- ar,2ay3 

geschrieben werden; und wenn man für alx, aX2, a22 respec

tive a2, aß, ß2 einsetzt, so verschwindet die linke Seite der 

Gleichung, während die rechte auf (a23a — ai3ß)2 reducirt 

wird. Indem man die Bedingung a23a = a]3ß in den gleich

bedeutenden Formen a23a2 = a13aß, a23aß = a13ß2 schreibt, 

erkennt man, dass die allgemeine Gleichung vom zweiten Grade 

dann gerade Linien darstellt, wenn ausser a]22 = ana22 zu

gleich entweder ana23 = aX2aX3 oder a23ai2 = a22a13 ist. 

215. W e n n die ursprünglichen Coordinatenaxen schief

winklig sind, so wird die Gleichung noch immer wie in Art. 213 

reducirt, indem man die Gerade ax + ßy = 0 und die zu ihr 

rechtwinklige zu Axen wählt, deren Gleichung nach Art. 26 

(ß — a cos co) x — (a — ß cos co) y = 0 ist. Für 

y2 = a2 + ß2 — 2 a ß cos co 

werden die Transformationsformeln nach Art. 34 

y Y== (ax A~ßy) sin co, y X = ( ß — a cos co) x — (a — ß cos co)y; 

also y x sin co = (a — ß cos co) Y + ß X sin co, 

yy sin co = (ß — a cos co) Y — a X sin co. 

Dureh diese Substitutionen wird die Gleichung 

y3Y2-{-2sin2co(aX3ß—a23a)X-{-2smco{a]3(a-ßcosa)-\-a23{ß—acosco)}Y 

+ y a33 sin2 co = 0. 
Die Transformation zu parallelen Axen geschieht ganz 

wie in Art. 213; der Hauptparameter ist 
_ 2a13' _ 2(a23a — al3ß) sin2 03 

a22 (a2-(-|32 —2of/3cosra)T 
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Aufg. Finde den Hauptparameter der Parabel 

a2 üb "r b2 a ' b ~> 
, „ 4a262 sin2 ra 
A?/f/j. p = j-. 

(a2 + ü>2+ 2a& cos m ) * 
216. Aus der Gleichung y2 = p x können wir sogleich die 

Figur der Curve erkennen. Sie muss zu beiden Seiten der 
Axe der x symmetrisch sein, weil jeder Werth von x zwei 

gleiche und entgegengesetzte Werthe für y liefert. Kein Theil 

von ihr kann auf der negativen Seite des Anfangspunktes lie

gen, weil y für negative Werthe von x imaginär wird; und 

wenn wir dem x wachsende positive Werthe geben, erhalten 

P^ wir wachsende Werthe für y. Also ist die Ge

stalt der Curve die hier dargestellte. 

Obgleich die Parabel der Hyperbel gleicht, 
insofern sie unendliche Aeste besitzt, so besteht 

doch eine wichtige Verschiedenheit zwischen 

der Natur der unendlichen Aeste der beiden 

Curven; die der Hyperbel strebten, wie wir 
sahen, unablässig, mit zwei divergirenden geraden Linien zu

sammenzufallen; aber dies gilt nicht für die Parabel, weil wir 

für die Bestimmung der Punkte, in welchen eine gerade Linie 

x = Jcy + l die Parabel y2 = p x schneidet, die quadratische 

Gleichung y 2 — • p J e y — p l = 0 erhalten, deren Wurzeln nie 

beide unendlich sein können, so lange Je, und l endliche Werthe 

haben. Daher giebt es keine endliche gerade Linie, welche 

die Parabel in zwei zusammenfallenden Punkten im Unend

lichen schneidet; denn irgend ein Durchmesser y = m, wel
cher die Curve allerdings in einem unendlich entfernten Punkte 

schneidet (Art. 101), trifft sie doch auch in dem Punktepx=m-, 

und obgleich der entsprechende Werth von x mit m wächst, 
so wird er doch nicht unendlich, so lange m endlich ist. 

217. Die Gestalt der Parabel kann aus dem folgenden 

Lehrsatze mit besonderer Klarheit erkannt werden: W e n n 

v o n einer Ellipse ein 

P ^ d ~ \ Scheitel u n d ein Brenn-
d ! L ^ 0 —-j^) p u n k t g e g e b e n sind, 

w ä h r e n d ihre grosse Axe 
als unbegrenzt wachsend 
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gedacht wird, so nähert sich die Curve fortwährend 
mehr der Parabel. 

Die auf ihren Scheitel bezogene Gleichung der Ellipse ist 
(Art. 202) 263 b2 

y- = ddx~d2X* 

Wir wünschen b in Theilen der Entfernung V F (= m) 

auszudrücken, welche wir als unveränderlich voraussetzen. Wir 

haben m = a — V(a2 — b2) (Art. 190); also b2= 2am—.m2; 
dadurch wird die Gleichung 

,t (, 2m2\ (2m m2\ , 
r = ^ m - — ^ x - ^ - - - y \ 

Wenn wir nun voraussetzen, dass a unendlich geworden 

sei, so verschwinden ausser dem ersten alle Glieder auf der 

rechten Seite der Gleichung und die Gleichung reducirt sich 

auf y2 = Amx, d. i. die Gleichung einer Parabel. 

Eine Parabel kann auch als eine Ellipse be

trachtet werden, deren Excentricität = 1 ist; denn 
62 b2 

in dem Werthe e2 = 1 j verschwindet —=, der Coefficient 
o2 a2' 

von x2 in der vorigen Gleichung, wenn wir a nach den vor
geschriebenen Bedingungen wachsen lassen; demnach wird e2 
endlich = 1. 

218. Die Gleichung der zwei Punkte der Curve verbin
denden Sehne ist nach Art. 105 (y — y) (y—y") = y2 — p x 

oder (y + y") y = px + y'y" Und für y" = y und wegen 

y'1 = px wird die Gleichung der Tangente 2y'y = p (x + x). 

Für den Durchschnittspunkt der Tangente mit der Axe ergiebt 

sich x = — x oder die Strecke T M (Fig. p. 270), d. i. die 

Subtangente wird im Scheitel halbirt. 

Da die Gleichung der Parabel für schiefwinklige Axen die 

Form y2 = p x behält, wenn zu denselben ein Durchmesser 

und die durch seinen Endpunkt gehende Parabeltangente ge

wählt werden, so bleiben auch die Gleichungen der Sehne und 

Tangente unverändert, und die Subtangente ist auch dann noch 

das Doppelte der Abscisse. 

Dies giebt eine einfache Methode, in irgend einem Punkt 

der Parabel ihre Tangente zu ziehen, weil wir nur T V = V M 

zu nehmen und P T zu ziehen haben; es erlaubt uns auch, 
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nachdem wir diese Tangente gefunden haben, die irgend einem 

andern Durchmesser" entsprechende Ordinate des Punktes zu 
bestimmen, weil wir nur 

V'M' = T'V 
zu machen und P M ' zu ziehen haben. 

219. Es folgt aus Art. 106 oder 

kann wie in Art. 177 bewiesen wer

den, dass die Gleichung der Polare 

irgend eines Punktes x'y mit der der 

Tangente dieselbe Form hat und da

her durch 2y'y = p (x + x) dargestellt ist. W e n n wir den 

Punkt suchen, wo diese Polare die Axe der x schneidet, so 

erhalten wir x = —•• x und sehen, dass der Abschnitt, den 

die Polaren zweier Punkte in der A x e der#bilden, 

d e m Abschnitt zwischen den von diesen Punkten 

auf die A x e gefällten Senkrechten gleich ist: jede 

dieser Grössen ist = (x' — x"). 

220. Wir haben erwähnt, dass die Gleichung der Parabel 

für einen Durchmesser und die seinem Endpunkt entsprechende 

Tangente die Form y2 = p'x erhält. 

Wir wollen dies durch wirkliche Transformation der auf 

reetanguläre Axen bezogenen Gleichung y2 == px nochmals 

beweisen, weil es nützlich ist, den neuen Parameter p' in Func

tion des alten p auszudrücken. Die Gleichung y 2 = p x wird 

durch Transformation zu parallelen Axen durch einen Punkt 

x'y in der Curve (indem wir x + x' und y + y für x und y 

schreiben) in y2 + 2yy = p x übergeführt. 

Wenn wir alsdann mit Beibehaltung der Axe der x eine 

neue Axe der y wählen, die zu jener unter dem Winkel 8 ge

neigt ist, so ist y sin 9 für y und x + y cos 9 für x zu sub

stituiren, und und unsere Gleichung wird 

y2 sin2 9 + 2yy sin 9 = p x + py cos 8. 

Damit diese sich auf die Form y2 = p x reducire, müssen 

wir haben 

2 y' sin 8 = p cos 8 oder tan 8 = -̂ -,. 
* 2y 

Aus der Gleichung 2yy' = p (x + x') sehen wir aber, 
dass 8 der von der Tangente mit der Axe der x gebildete Winkel 
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ist. Somit nimmt die obige Gleichung auf einen Durchmesser 

und die entsprechende Tangente bezogen die Form an 

y2 = s£^9x oder y2 = p'x-

Die Grösse p' wird der dem Durchmesser V M ' entspre

chende Parameter genannt, und wir sehen, dass der Para

meter irgend eines Durchmessers dem Hauptpara

meter direct und dem Quadrat des Sinus des Winkels, 

welchen seine Ordinaten mit der Axe bilden, ver

kehrt proportional ist; denn es ist »'= -J^y. 
r r , ±- sln2 0 

Wir können den Parameter irgend eines Durchmessers aus 
den Coordinaten seines Scheitels ableiten vermittelst der Glei

chung tan 8 = •£-,; denn darnach ist 
s 2y ' 

sm V { p t ^ ) ™ ä p - p + * x ' Vp* A- 4</'a 

221. Die Gleichung einer durch (x'y) senkrecht zur Tan

gente 2yy = p (x Ar x) gezogenen geraden Linie ist 

p (y — y) + 2«/' (x — x) = 0. 
Der von ihr in der Axe der x 

gebildete Abschnitt ist 

x (= VN) = x + \p, 

und daherwegen V M = x die Sub
normale M N = \ p . (Art. 189.) 

In der Parabel ist dieSub-
normale constant und dem 
Halbparameter gleich. 

Die Normale selbst ist 

= \/PM2 + M N 2 = fy'2 + \p2 Yp(x a-\p) = Wpp'-

222. Ein Punkt in der Axe der Parabel, dessen Entfer

nung vom Scheitel einem Viertheil des Hauptparameters gleich 

ist, wird der Brennpunkt der Curve genannt. Es ist der

selbe Punkt, welcher im Art. 217 uns dazu führte, Analogien 

mit dem Brennpunkt der Ellipse zu vermuthen, und die Ent-

wickelungen des gegenwärtigen Abschnitts werden zeigen, dass 

eine Parabel in jeder Beziehung als eine Ellipse 

betrachtet werden darf, deren einer Brennpunkt 
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eben dieser Punkt ist, während der andere in un

endlicher Entfernung liegt. U m Brüche zu vermeiden, 

wollen wir in den folgenden Artikeln die Abkürzung m = \$ 

anwenden. 
Die Entfernung irgend eines P u n k t e s in der 

Curve vom Brennpunkt zu finden. 

Da die Coordinaten des Brennpunktes m, 0 sind, so ist 

das Quadrat seiner Entfernung von irgend einem Punkte (x y) 

(x — m)2 + y'2 = x2 — 2mx + m2 + 4mx' = (od + m)°-. 

Demnach ist die Entfernung irgend eines Punktes vom 

Brennpunkt x-\-m. Damit lässt sich das Resultat des Art. 220 

einfacher in dem Satze ausdrücken: Der Parameter irgend 

eines Durchmessers ist das Vierfache der Entfer

nung seines Endpunktes vom Brennpunkte.. 

223. Die Polare des Brennpunktes einer Parabel wird wie 

bei der Ellipse und Hyperbel die Directrix genannt. Weil 

der Abstand des Brennpunktes vom Scheitel = m ist, so ist 

seine Polare nach Art. 219 eine zur Axe senkrechte Linie in 

demselben Abstand auf der andern Seite des Scheitels. Die 

Entfernung irgend eines Punktes von der Directrix ist somit 
= x + m, welches durch Vergleichung mit dem Ergebniss des. 

letzten Artikels den Satz giebt: Die Entfernung irgend 

eines Punktes der Curve von der Directrix ist sei

ner Entfernung vom Brennpunkte gleich. 

Wir sahen im Art. 194, dass in der Ellipse und Hyper

bel die Entfernung vom Brennpunkt zu der Entfernung von 

der Directrix in dem constanten Verhältnisse e: 1 steht, und 

erkennen jetzt, dass dies auch für die Parabel gilt, weil in 

ihr e = 1 ist. (Art. 217.) 

Die im Art. 210 zur mechanischen Beschreibung der Hy

perbel gegebene Methode liefert eine Parabel, wenn man den 

Winkel A B B einem rechten Winkel gleich macht. 

224. DerPunkt, wo eineTangente die Axe schnei
det, und ihr Berührungspunkt sind vom Brennpunkt 

gleichweit entfernt. 

Denn die Entfernung vom Scheitel bis zu dem Punkte, wo 

die Tangente die Axe schneidet, ist x (Art. 218), also die Ent

fernung dieses letzteren Punktes vom Brennpunkt = x Ar.m' 
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225. Jede Tangente bildet mit der Axe und dem 

Radius vector des B e r ü h r u n g s p u n k t e s gleiche 
Winkel. 

Dies ergiebt sich aus der Betrachtung des gleichschenk

ligen Dreiecks, welches wir im letzten Artikel als durch die 

Axe, die Tangente und den Brennstrahl des Berührungspunk

tes gebildet zeigten. Es ist nur eine Ausdehnung der Eigen

schaft der Ellipse (Art. 196), dass L T P F = J_ T'PF'; denn 

wenn wir den Brennpunkt F' als in unendlicher Entfernung 

gelegen voraussetzen, so wird die Linie P F ' parallel zur Axe 

und L T P F = LPTF. 

Demnach schneidet die Tangente im Endpunkte der Brenn

punkts-Ordinate die Axe unter einem Winkel von 45°. 

226. Die Länge der vom Brennpunkt auf die Tan

gente gefällten Senkrechten zu bestimmen. 

Die Senkrechte vom Punkt (m, 0) auf die Tangente 

yy = 2m (x + x') 

• , 2m(x A- m) 2m(x'-f n) ,, - , , , %, 
*t — y W + l J ) = ydddfx^dlW) = Y{m^x + m)} > 

d. h. F E (siehe Fig. p. 271) ist die mittlere Proportionale zwi

schen F T und F P . 
Aus diesem Ausdruck und aus Art. 221 folgtauch, dass 

F E die Hälfte der Normale ist, welches wir auch geometrisch 

aus dem Factum erkannt haben würden, dass T F = F N ist. 

227. Die vom Brennpunkt auf die Tangente ge

fällte Senkrechte durch den von ihr mit der Axe 

eingeschlossenen Winkel auszudrücken. 

Wir haben cos a = — s i n F T E = j / Y - ^ — ) (Art. 220); 

daher nach Art. 226, FE = y{m(x + m)} = ^-- • 

Für den Brennpunkt als Anfangspunkt der Coordinaten 

istalso xcosa + ysina + - ^ = 0 
1 J ' COS et 

die Gleichung der Tangente, und darnach kann die Senkrechte 
von irgend einem andern Punkte aus in Function des von ihr 
mit der Axe gebildeten Winkels ausgedrückt werden. 

228. Der Ort des Fusspunktes der vom Brenn-
Salmon-Fiedler, anal. Geom. d. Kegolschn. i. Aufl. 18 
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punkt auf die Tangente gefällten Senkrechten ist 

eine gerade Linie. 
Denn nehmen wir den Brennpunkt zum Pol, so ist die 

Polargleichung des fraglichen Ortes p cos a = m, eine Glei

chung, welche offenbar die Scheiteltangente der Parabel 

repräsentirt. Wenn wir umgekehrt von irgend einem Punkt 

F einen Radius vector F E zu einer geraden Linie V B und 

P E senkrecht zu ihm ziehen, so tangirt die Linie P B stets 

eine Parabel, für welche der Punkt F Brennpunkt ist. Die 

allgemeine Auflösung der Classe von Aufgaben, welcher diese 

Erzeugungsweise der Parabel angehört, und in denen die Enve

loppe einer beweglichen geraden Linie d. h. die von ihr stets 

berührte Curve zu bestimmen ist, kann erst später gegeben 

werden. (Kap. XVIII.) 

Als eine nützliehe Uebung empfehlen wir dem Leser die 

Untersuchung des durch den Fusspunkt der Senkrechten vom 

Brennpunkt auf die Tangente beschriebenen Ortes in rectangu-
lären Coordinaten. 

229. DenOrtdes Durchschnittspunktes der Tan

genten zu bestimmen, welche einander rechtwink

lig durchschneiden. 

Aus der im Art. 227 entwickelten Gleichung einer Tan

gente x cos2 « + y sin a cos a + m = 0 ergiebt sich die Glei
chung der zu ihr senkrechten Tangente (d, h. derjenigen, deren 

Normale den Winkel 90° + a mit der Axe bildet) durch die 

Substitution von cos a für sin a und — sin a für cos a 

x sin2 a — y sin a cos a + m = 0, 
und indem man durch einfache Addition dieser Gleichungen a 

eliminirt, erhält man als die Gleichung des verlangten Ortes 

x + 2 m = 0, d. i. die Gleichung der Directrix; denn die 

Entfernung des Brennpunktes von der Directrix ist = 2m. 
230. Der Winkel zwischen irgend zwei Tangen

ten ist die Hälfte des Winkels, welchen die Brenn

strahlen ihrer Berührungspunkte einschliessen. 

Denn in dem gleichschenkligen Dreieck P F T ist der Win

kel P T F , den die Tangente mit der Axe bildet, die Hälfte 
des Winkels PFN, welchen der Brennstrahl mit ihr einschliesst. 

Nun ist der Winkel zwischen irgend zwei Tangenten gleich 

der Differenz der Winkel, die sie mit der Axe bilden, und der 
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Winkel zwischen den Brennstrahlen ist gleich der Differenz der 

von ihnen mit der Axe eingeschlossenen Winkel. 

Der Lehrsatz des letzten Artikels kann als ein specieller 

Fall des gegenwärtigen Satzes angesehen werden; denn wenn 

zwei Tangenten mit einander einen rechten Winkel einschlies-

sen, so bilden die Brennstrahlen der Berührungspunkte mit 

einander einen Winkel von 180°, und die zwei Tangenten ent

sprechen den Endpunkten einer durch den Brennpunkt gehen

den Sehne und schneiden sich daher nach der Definition der 
Directrix in dieser letzteren. 

231. Die gerade Linie, welche den Brennpunkt 

mit dem Durchschnittspunkt zweier Tangenten ver

bindet, halbirt den Winkel, welchen die Berüh

rungspunkte der letztern am Brennpunkte spannen. 

Aus den Gleichungen zweier Tangenten 

a;cos2a+2/sin«cosa + m = 0, ;»cos2ß+2/sinßcos/3 + M = 0 , 

finden wir durch Subtraction die Gleichung der geraden Linie, 

welche ihren Durchschnittspunkt mit dem Brennpunkt verbindet, 

x sin (a + ß) — y cos (a + ß) = 0. 

Dies ist die Gleichung einer geraden Linie, die mit der 

Axe der x einen Winkel (a + ß) einschliesst. Weil aber a 

und ß die von den Senkrechten auf die Tangente mit der Axe 

gebildeten Winkel sind, so haben wir V F P = 2 a und VFP'=2ß; 

daher halbirt die gerade Linie, welche mit der Axe den Win

kel (a + /3) bildet, den Winkel P F P ' Dieser Satz kann auch 

bewiesen werden, indem man wie in Artikel 199 den Winkel 

(8 — 9') berechnet, unter welchem die durch den Punkt (xy) 

gehende Tangente einer Parabel vom Brennpunkt aus gesehen 

wird; denn wenn man findet cos (9 — 9') = —^-—, so zeigt 

dieser von den Coordinaten des Berührungspunktes unabhän

gige Werth, dass er für jede der zwei Tangenten, die man 

durch (xy) ziehen kann, derselbe ist.35) 
Zusatz 1. Wenn wir den.Fall nehmen, wo der Winkel 

P F P ' = 180° ist, so geht PP' durch den Brennpunkt; die 

Tangenten T P und T P ' schneiden einander in der Directrix, 

und der Winkel T F P ist gleich 90° (Art. 200.) Dies kann 

auch direct bewiesen werden, indem man die Gleichung der 

Polare irgend eines Punktes (— m, y') in. der Directrix und 
18* 
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die Gleichung der Verbindungslinie dieses - Punktes mit dem 
Brennpunkt bildet; diese zwei Gleichungen sind 

yy = 2m (x — m) und 2m (y — y) + y (x + m) = 0 

und stellen offenbar zwei zu einander rechtwinklige Gerade dar. 

Zusatz 2. W e n n eine Sehne 
P P ' die Directrix in B schneidet, so 

ist F B die äussere Halbirungslinie 

des Winkels P F P ' Dies ist in Art. 

200, 2 bereits bewiesen worden, 

Z u s a t z 3. W e n n eine veränder

liche Tangente der Parabel zwei feste 

Tangenten schneidet, so ist der Win

kel, unter welchem der. zwischen den 

festen Tangenten liegende Theil der veränderlichen Tangente 

vom Brennpunkt aus erscheint, das Supplement des Winkels, 

den die festen Tangenten bil

den. Denn der Winkel QET 

ist die Hälfte des Winkels 

pFq(Art.230), und nach dem 

Obigen ist J_ PFQ auch die 
Hälfte von L pFq, daher 

P F Q = Q E T , dem Supple

ment des L P E Q . 

Zusatz 4. Der Kreis, welcher dem von irgend 

drei Tangenten einer Parabel gebildeten Dreieck 

umgeschrieben ist, geht durch den Brennpunkt. 

Denn der durch P B Q beschriebene Kreis muss durch F 

gehen, weil der im SegmentPi^ enthaltene Winkel das Supple

ment des in P E Q enthaltenen ist. 
Wir fügen zwei Beispiele für die Behandlung inPlüeker'schen 

Coordinaten hinzu. (Vergl. Art. 210.) 

Aufg. 1. Die Enveloppe des Schenkels eines rechten Winkels, 
dessen Scheitel eine Gerade x='^m durchläuft, während der andere 
Schenkel sich u m einen festen Punkt (0, 0) dreht, ist eine Parabel. 

Mit der Geraden x = — m an Stelle des Kreises in Aufg. 2 
des angeführten Artikels und für c = 0 ergiebt sich die leicht direct 
aus der Figur abzulesende Gleichung m (£2 + d1) = £; eine Pa
rabel, weil | = 0, v\ = 0 die Gleichung befriedigen, und mit 
dem Anfangspunkte als Brennpunkt. (Vergl. a. a. 0.) Unter den-
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selben Voraussetzungen erzeugt auch ein. constanter von 90° ver
schiedener Winkel eine Parabel. 

Aufg. 2. Die Sehne, welche ein um seinen Scheitel 0 sich 
drehender constanter Winkel 9 zwischen zwei festen Geraden i ^ , 
l2r\2 spannt, umhüllt einen Kegelschnitt vom Brennpunkt 0. 

Mit y = mtx, y = m2x als den Schenkeln des sich drehen
den Winkels hat man (1 + mx m2) tan 8 = m,y — m2; und da die 
Tangente §17 der Enveloppe und respective die Geraden |± •f?1 und 
y = MyX; %2y\2 und y = m2x durch einen Punkt gehen, so folgt 

m, = , m, = ^ : 
rj — Vi l V — Vi' 

{('J-^iX'r-^)+(Si-i)(S2-9}time=(e1-|)(7h-,2)-(g2-|)(^-^1) 
oder 

Weil l = lx, r\ = yx und 'S, = £,, »/ = 1?2 die Gleichung erfüllen, 
so sind die gegebenen Geraden selbst Tangenten der Enveloppe. 
WemTfi dem Winkel der festen Geraden gleich ist, wird sie zur 
Parabel weil dann das constante Glied verschwindet. 

Man discutire die speciellen Fälle 9 = 0, 9 = 90°, 8 = 45° 
ii^u ^ 2 als orthogonal und als parallel zu einander; endlich 
'k = V2 = 0. 

232. Die Polargleichung der Parabel für den 
Brennpunkt als Pol abzuleiten. 

Wir zeigten im Art. 222, dass der Brennstrahl 
FP=Q=x'-\-m=VM+m=FM-r2m=Qcos9Ar2m ist. 

Daraus folgt p (1 — cos 9) = 2 m ; dieselbe 
Gleichung geht aus der Gleichung des Art. 201 
durch die Substitution e = 1 hervor. (Art. 217.) 
Die in den Aufgaben des Art. 201 entwickelten 
Eigenschaften gelten daher auch für die Parabel. 

In dieser Gleichung ist 9 von der Seite F M 
her gemessen vorausgesetzt; wenn wir ihn als 

von der Seite F V gemessen betrachten, so ist 
p (1 + cos 9) = 2m. 

Diese Gleichung kann geschrieben werden p cos2 ̂ 9 = m , 

oder p? cos \9 = mh und gehört somit einer Klasse von Glei
chungen an, deren allgemeine Form p" cos n8 = an ist. Einige 
Eigenschaften derselben gedenken wir später zu entwickeln. 



Dreizehntes Kapitel. 

Vermischte A u f g a b e n Lind Lehrsätze; 

specielle Beziehungen zweier Kegelschnitte. 

233. Die Methode, die Algebra auf Probleme bezüglich 

der Kegelschnitte anzuwenden, ist im Wesentlichen dieselbe, 

wie die in dem Falle der geraden Linie und des Kreises an
gewendete und wird keinem Leser Schwierigkeiten darbieten, 

der die im dritten und achten Kapitel gegebenen Beispiele sorg

fältig durcharbeitet hat. W i r wollen daher aus der grossen 

Anzahl von Aufgaben, die zu Oertern des zweiten Grades füh

ren, nur einige auswählen und ihnen mehrere Eigenschaften 

der Kegelschnitte anreihen, welche zur Aufnahme in die vor

hergehenden Entwickelungen nicht geeignet erschienen. 

Aufg. 1. Eine Linie von constanter Länge bewegt sich zwi
schen den Schenkeln eines gegebenen Winkels; man soll den durch 
einen festen Punkt in ihr beschriebenen Ort finden. 

Bezeichnen wir P L durch n, P K durch 
m, und L K durch l, so haben wir aus ähn

lichen Dreiecken- O L = — und 0 K = — ' 
in n 

Mittelst der Eelation 
L~K2 = ÖL2-\-ÖKl—20L OKoosa 

folgt daraus 

?2 Vy2 , Px2 __ 2Pxycoa co , x2 , y2 2xy coa g _. p 
m2 n2 m n n'1 ' m2 m n 

die Gleichung einer Ellipse, die den Punkt 0-zu ihrem Centrum 
sin2 <b 

hat; denn a X 2 2 — aua22 ist hier negativ, nämlich = — ~̂ jftf' 
Aufg. 2. Welchen Ort besehreibt ein Punkt Q, der in L K 

so angenommen wird, dass Q K = P L ist? 
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Aufg. 3. Zwei gleiche Lineale AB, BG 
sind durch ein Charnier in B vereinigt, der 
Endpunkt A ist befestigt, ihdess C die ge
rade Linie A 0 durchlaufen muss; man soll 
den durch irgend einen festen Punkt P in 
B G beschriebenen Ort finden. 

Aufg. 4. Aus der Basislänge und dem Product der Tangen
ten der halben Basiswinkel den Ort der Spitze zu finden. 

Indem man die Tangenten der Hälften der Basiswinkel in Func
tion der Seiten ausdrückt, findet man, dass die Summe der Seiten 
gegeben ist, und dass daher der Ort eine Ellipse ist, welche 
die Basisecken zu Brennpunkten hat. 

Aufg. 5. Welches ist der Ort des Mittelpunktes des einem 
Dreieck eingeschriebenen Kreises, von welchem die Basis und die 
Summe der Seiten bekannt sind? 

Man kann aus dem letzten Beispiel und aus Art. 49, 4 un
mittelbar erkennen, dass der Ort eine Ellipse ist, deren Schei
tel die Endpunkte der gegebenen Basis sind. 

Aufg. 6. Aus der Basis und der Summe der Seiten eines 
Dreiecks den Ort für den Durchschnittspunkt der Halbirungslinien 
der Seiten zu bestimmen. 

Aufg. 7. Welches ist der Ort des Centrums eines Kreises, 
der in zwei gegebenen geraden Linien Abschnitte von vorgeschrie
bener Länge macht. 

Aufg. 8. Man soll den Ort des Mittelpunktes eines Kreises 
finden, welcher, zwei andere Kreise berührt, oder welcher einen 
gegebenen Kreis und eine gegebene gerade Linie berührt. 

Aufg. 9. Man bestimme den Ort des Centrums für einen Kreis, 
der durch einen gegebenen Punkt geht und in einer gegebenen Ge
raden einen gegebenen Abschnitt macht. 

Aufg. 10. Bestimme den Ort des Centrums für einen Kreis, 
der durch einen gegebenen Punkt geht und dessen Abschnitt in 
einer gegebenen Geraden von diesem Punkte ans unter gegebenem 
Winkel erscheint. 

Aufg. 11. Zwei Ecken eines gegebenen Dreiecks bewegen sich 
längs fester gerader Linien; der Ort der dritten Ecke ist zu finden. 

Aufg. 12. Ein Dreieck AJ5Cist einem gegebenem Kreis um
geschrieben, der Winkel an C ist gegeben, und B bewegt sich 
längs einer festen geraden Linie; man soll den Ort von A finden. 

Wir wenden Polar-Coordinaten an, deren Pol das Centrum 
des Kreises ist, und deren Winkel gegen die Normale auf die feste 
gerade Linie gemessen werden, und bezeichnen in diesem Sinne 
die Coordinaten von A, B durch o, 9; q, 9'. Dann ist o'cos 9' = p. 
Aber es ist leicht zu sehen, dass der Winkel A O B gegeben ist 



280 XIII. Aufgaben und Lehrsätze. 233. 

(== «); und da die Höhe des Dreiecks AOB bekannt ist, gilt die 

Gleichung g9 sin « 

T J-V+e'2 — Vqh'cobcc)' 

Aus ihr geht durch die Verbindung mit 9-\-9'=a die Polarglei
chung des Ortes 

2 p2 qs sin2 a 
q2 cosa (et — 9) + P2 — 2pQ cos a cob (a — 9) 

hervor, eine Gleichung, welche einen Kegelschnitt darstellt. 

Aufg. 13. Eine gerade Linie bewegt sich so, dass sie stets 
einen festen Kegelschnitt A berührt; in jeder ihrer Lagen bestimmt 
man ihren Pol in Bezug auf einen andern festen Kegelschnitt B. 
Welches ist der von diesem Pol durchlaufene Ort? 

Ist aß irgend ein Punkt des Ortes, und bezeichnet 

lx + ny + £ = ° 
seine Polare in Bezug auf den Kegelschnitt B, so sind nach Art. 106 
£,, rj, f lineare Functionen in et, ß. Nach Art. 114 ist aber die 
Bedingung,, unter welcher die Gerade l-x + r\y + f = 0 den Kegel
schnitt A berührt, vom zweiten Grade in Bezug auf g, y, f. Der 
fragliche Ort ist also ein Kegelschnitt. 

Aufg. 14. Bestimme den Ort des Durchschnittspunktes der 
Normale vom Brennpunkt auf die Tangente eines Centralkegelschnitts 
mit der vom Centrum nach dem Berührungspunkte gezogenen Ge
raden. 

Aufl. Dieser Ort ist die entsprechende Directrix. 
Aufg. 15. Bestimme den Ort des Durchschnittspunktes der 

Senkrechten vom Centrum auf die Tangente mit dem vom Brenn
punkt nach dem Berührungspunkt gehenden Eadius vector. 

Aufl., Dieser Ort ist ein Kreis. 

Aufg. 16. Man bestimme den- Ort des Fusspun'ktes der Nor
male, die man vom Durchschnittspunkt der Tangente mit der kleinen 
Axe auf den Brennstrahl des Berührungspunktes fallt. 

Aufl. Es ist der Kreis aus dem Brennpunkt durch die End
punkte der kleinen Axe. 

Aufg. 17. Man bestimme den Ort der Durchschnittspunkte, 
welche die Tangenten in den Endpunkten conjugirter Durchmes
ser bilden. 

Aufl. ^ + |£ = 2. Man erhält die Gleichung durch Addi

tion der Quadrate der Gleichungen beider Tangenten unter Berück
sichtigung der Eelationen des Art. 180. 

Aufg. 18. Theile einen Kreisbogen in drei gleiche Theile. 

Die Theilpunkte werden als Durchschnitte des gegebenen Bogens 
mit einer gewissen Hyperbel bestimmt. (Vergl. Art. 49, 7.) 
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Aufg. 19. Durch die Endpunkte einer Sehne von constanter 
Länge in einem festen Kreise zieht man Parallelen zu zwei festen 
Geraden. Welches ist der Ort ihres Durchschnittspunktes? 

Aufl. Eine Ellipse, deren Axen die Winkel der durch den 
Kreismittelpunkt gehenden Parallelen zu den festen Geraden hal-
biren. 

Aufg. 20. Von den parallelen Seiten eines Trapezes ist die 
eine nach Grösse und Lage, die andere der Grösse nach gegeben; 
die Summe der nicht parallelen-Seiten ist bekannt, und man ver
langt den Ort des Durchschnittspunktes der Diagonalen zu wissen. 

Aufg. 21. Die eine Ecke eines Parallelogramms, welches einer 
gegebenen Ellipse umgeschrieben ist, durchläuft die eine Directrix; 
man soll zeigen, dass die gegenüberliegende Ecke desselben die 
zweite Directrix beschreibt, und dass die beiden andern Ecken auf 
dem Kreise liegen, welchen man über der grossen Axe der Ellipse 
als Durchmesser beschreibt. 

234. Wir geben in diesem Artikel einige auf die Focal-

Eigenschaften der Kegelschnitte bezügliche Aufgaben 

und Sätze und fordern den Leser auf, die fehlenden Beweise 

zu entwickeln. 

Aufg. 1. In einem Kegelschnitt ist die Focaldistanz eines jeden 
Punktes der bis zum Durchschnitt mit der Tangente am Endpunkt 
der Brennpunkts-Ordinate verlängerten Ordinate des Punktes gleich. 

Aufg. 2. V o m Brennpunkt eines Kegelschnittes aus werden 
gegen die Tangenten desselben unter gegebenem Winkel gerade 
Linien gezogen; man soll den Ort ihrer Fusspunkte bestimmen. 

Aufg. 3. Den Ort des Poles einer festen geraden Linie in 
Bezug auf eine Reihe concentrischer und confocaler Kegelschnitte 
zu finden. 

x li 
Wir wissen, dass der Pol einer geraden Linie \- — = 1 

in Bezug auf den Kegelschnitt ^- + %s = 1 aus den Gleichungen 

m x = a 2 und ny = b2 (Art. 177) gefunden wird; wenn die Brenn
punkte des Kegelschnitts gegeben sind, so ist a2 — b2 = c2 be
stimmt, und der Ort des Pols der festen geraden Linie ist durch 
m x — ny = c2 repräsentirt, welches die Gleichung einer zur ge
gebenen geraden Linie senkrechten Geradon ist. 

Wenn die gegebene Linie einen der Kegelschnitte berührt, so 
ist ihr Pol der Berührungspunkt; d. i. die Tangenten eines Kegel
schnittes in den Punkten, in denen die Tangente eines confocalen 
Kegelschnitts ihn schneidet, begegnen sich in der Normale des 
letzteren. 

Aufg. 4. Man soll den Ort der Berührungspunkte der Tan-
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genten einer Eeihe von confocalen Ellipsen aus einem festen Punkte 
der grossen Axen bestimmen. 

Aufl. Der Ort ist ein Kreis. 
Aufg. 5. Die Geraden, welche je einen Brennpunkt mit dem 

Fusspunkt der Normalen vom andern Brennpunkt auf eine Tan
gente verbinden, schneiden einander in der entsprechenden Normale 
des Kegelschnitts und halbiren sie. 

Aufg. 6. Beweise, dass die Polargleichung der Sehne, welche 
die Punkte von den Winkel-Coordinaten et + ß, a — ß verbindet, 
2- = e cos 9 + sec ß cos (9 — et) ist. 

Diese Gleichung folgt leicht aus Art. 44, 3.36) 
Aufg. 7. Für Polar - Coordinaten, deren Pol mit dem Brenn

punkt zusammenfällt, soll man beweisen, dass die Polargleichang 
der Tangente in dem Punkte, dessen Winkelcoordinate et ist, durch 

-—- = e cos 9 + cos (9 — et) 
2 p. i \ / 

repräsentirt ist.37) 
Aufg. 8. Die Halbirungslinien der Winkel, welche die Badii 

vectores eines Punktes mit der Hauptaxe bilden, und die Tangente 
der Curve in diesem Punkte schneiden sich in der Tangente am 
Endpunkte der Hauptaxe." 

Aufg. 9. W e n n eine Sehne P P' eines Kegelschnitts durch 
einen festen Punkt 0 geht, so ist tan ̂ P F O . tan \ P ' P 0 con
stant. 

Wir geben einen einfaohen geometrischen Beweis dieses Satzes;38) 
einen analytischen liefert die Gleichung in 6. Denken wir irgendwo 
in P P ' (erste Fig. auf p. 276) einen Punkt 0 genommen, und sei 
die Entfernung F O das d fache der Entfernung von 0 von der 
Directrix; so gelten, da die Entfernungen von P und 0 von der 
Directrix zu P D und O D proportional sind, die Gleichungen 

F P FjO _ e_ sin P D F am PDF _«_ 
PD '• O D ~ e ° sin P F D ' sin OFD e ' 

Also nach Art. 200COS^^=4-. oder, weil (Art. 199) FFT 
cos PFT e ' v ' 

die Hälfte der S u m m e und O F T die Hälfte der Differenz der Win
kel PFO und P'FO ist, tan \PFO. tan \P'FO = C~r 
Es ist offenbar, dass das Product dieser Tangenten constant 
bleibt, selbst wenn 0 nicht fest wäre, sondern sich auf einem Kegel
schnitt bewegte, der denselben Brennpunkt und dieselbe Directrix 
hat, wie der gegebene Kegelschnitt. 

Aufg. 10. M a n soll die Bedingung ausdrücken, unter wel
cher die gerade Verbindungslinie von zwei Punkten x'y, x'y der 
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Curve durch einen Brennpunkt geht. Die Bedingung kann in ver
schiedenen äquivalenten Formen ausgedrückt werden, von denen 
jedoch zwei vorzüglich brauchbare dadurch erhalten werden, dass 
man ausdrückt, es sei 9" = 8' + 180°, für 8', 9" als die Winkel, 
welche von der Axe mit den geraden Linien gebildet werden, die 
diese Punkte mit dem Brennpunkt verbinden. Die Bedingungen 
sin 9" = — sin 9' oder cos 8" = — cos 8' geben respective° 

y i y_ = 0 x' — c . x" - c 
a — ex ~ a — ex" ' a — e x ' ' a — e x " ' -

a(y'-\-y")^e(x'y"Arx"y); 2ex'x"— (a+ ce)(x -\-x") + 2ac=0. 

Aufg. 11. Wenn in den Endpunkten einer durch den Brenn
punkt gehenden Sehne die Normalen gezogen sind, so halbirt eine 
durch ihren Schnittpunkt der grossen Axe parallel gezogene Ge
rade die Sehne. 

Da jede Normale den Winkel zwischen den Brennstrahlen hal
birt, so ist der Durchschnittspunkt der Normalen der Curve in den 
Endpunkten einer Focalsehne das'Centrum des Kreises, welcher 
dem von der Sehne und der Verbindungslinie ihrer Endpunkte mit 
dem andern Brennpunkt gebildeten Dreieck eingeschrieben ist. Sind 
aber a, b, c die Seiten eines Dreiecks von den Ecken x'y', x'y', 
x'y", so sind nach Art. 7, 6 die Coordinaten vom Centrum des 
eingeschriebenen Kreises 

x = ax A- bx" A- cd" = ay' + by" + cy" 
a-\-bA--c ' a + 6 + c-

Im gegenwärtigen Falle sind die Coordinaten der Ecken x , y ; x", y"; 
— c, 0 und die Längen der Gegenseiten resp. a + ex", a + ex, 
2a — ex — ex". Daher ist 

,. (aA-ex) y" + (a + ex") y 
ia 

oder mitHilfe der ersten Eelation der vorigen Aufgabe y = \ (y'Ary")i 
was den Satz beweist*). In derselben Weise findet man 

(o + ex") x A- (a + ex') x — (2a — ex — ex") c 
x . 

4a 
welches durch die zweite Eelation der vorigen Aufgabe reducirt in 

(a + ec) [x -f- x") — 2ac 
2a 

übergeht. Analoge Ausdrücke findet man für die Coordinaten des 
Durchschnittspunktes der Tangenten der Curve in den Endpunkten 
einer Focalsehne, weil dieser Punkt das Centrum des Kreises ist, 
der dem eben betrachteten Dreieck auf der Aussenseite der Basis 

Die Formeln der 4; Aufg. des Art. 189 führen gleichfalls zum Ziel. 
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eingeschrieben ist. Die Verbindungslinie des Durchschnittspunktes 
der Tangenten mit dem Durchschnittspunkt der entsprechenden 
Normalen geht durch den Brennpunkt und ist die Halbirungslinie 
des Winkels an der Spitze in demselben Dreieck.39) 

Aufg. 12. Finde den Ort des Durchschnittspunktes der Nor
malen an den Enden einer Brennpunktssehne. 

Sind et, ß die Coordinaten des Mittelpunktes der Sehne, so ist 
nach der letzten Aufgabe 

a = ^(dA-x") = ^fß, ß = \(y +y") = y. 

Und wenn die Gleichung des durch d.en Punkt (aß) beschriebenen 
Ortes bekannt wäre, so würde durch die eben gewonnenen Sub
stitutionen die Gleichung des durch (x y) beschriebenen Ortes aus 
ihr abgeleitet werden. Die Polargleichung des Ortes, welchen der 
Mittelpunkt der Sehne beschreibt, ist aber nach Art. 201 für den 
Brennpunkt als Pol 

„, — b2 e cos 9 
1 — e2 eos2 

oder in rechtwinkligen Coordinaten mit dem Centrum als Anfangs
punkt b2a2 A- a2ß2 = b2ca. Daher ist die Gleichung des gesuch
ten Ortes 

a2¥ (x Ar c)2 + (a2 + c2)2 y2 = b2c (a2 + c2) (x + c). 

Aufg. 13. Wenn 9 der Winkel zwischen den von einem Punkte 
P an die Ellipse gezogenen Tangen
ten ist, und q, p' die Entfernungen 
dieses Punktes von den Brennpunk
ten bezeichnen, so soll bewiesen wer
den, dass 

! + <?'2 ia2 
w o v ~ ; 

2qq 
Denn nach Art. 197 ist 
FT.FT sinTPF.sintPF 

ist. 

V 

- cos TPt•• 
'2 — 4 c2 

P F . P F ' QQ 

2 sin TPF. siniPP, Aber man hat cos F P F ' 
und 2qq' cos F P F ' = p2 + p 

Aufg. 14. W e n n man die Längen der Tangenten von P aus 
durch -r, x', die der Brennstrahlen von P durch q, q und die Längen 
der zu den Tangenten parallelen Halbdurchmesser mit d, d' bezeich
net, so gilt die Eelation xx' + dd' = qq. 

Aufg. 15. Wenn ein Punkt 0 in der Ebene eines Kegelschnitts 
mit den Brennpunkten F, F' desselben verbunden wind (oder wenn 
man von ihm Tangenten an einen confocalen Kegelschnitt zieht) 
und die Schnittpunkte dieser geraden Linien mit der Curve resp. 
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durch B, B ; S, S' bezeichnet werden, so ist 

-1 L_ = ^ L_ *>> 
OB OB' OS OS'' > 

Aus der quadratischen Gleichung, durch welche im Art. 95 
der Eadius vector bestimmt ward, geht hervor, dass die Differenz 
der reciproken Werthe der Wurzeln für solche Werthe von 8 die 
nämliche sein muss, für die 

(ana33—ffli32)cos20+2(a33*i2—ai3a23)cos9sin9-\-(a22a33—a232)sin20 

oder A1X cos20+2A12cos 5sin0+A.22sin20 

(Art. 113) denselben Werth hat. Dies ist aber der Fall für irgend 
zwei Werthe von 9, welche den Eichtungen von Linien entspre
chen, die gleich geneigt sind gegen die beiden Geraden 

Axlx2 + 2A12xy + A22y2 = 0. 

Die betrachtete Function ist aber gleich Null für die Eichtungen 
der beiden Tangenten durch 0, und nach Art. 197 sind die Tan
genten eines confocalen Kegelschnitts aus demselben Punkte gleich
geneigt gegen diese. 

Aus diesem Satze folgt, dass die einen confocalen Kegelschnitt 
berührenden Sehnen den Quadraten der parallelen Durchmesser pro
portional sind (Art. 239, 15). 

235. Wir geben ferner einige speciell auf die Parabel 

bezügliche Aufgaben. Der Leser wird überdies unter den Bei

spielen des vorigen Art. diejenigen leicht erkennen, deren Be

weise sich auch auf die Parabel anwenden lassen. 

Aufg. 1. Die Coordinaten des Durchschnittspunktes der zwei 
Tangenten in den Punkten (x, y ) , (x", y") der Parabel y2 = p x 
zu bestimmen. 

Aufl. 2y = y'-\-y',px = y'y". 
Aufg. 2. Man soll den Ort des Durcbschnittspunktes des vom 

Brennpunkt auf eine Tangente gefällten Perpendikels mit der Ge
raden finden, welche den Scheitel mit dem Berührungspunkt ver
bindet. 

Aufg. 3. Die Höhenperpendikel des durch drei Tangenten einer 
Parabel gebildeten Dreiecks schneiden sich in der Directrix.41) 

Die Gleichung einer dieser Senkrechten ist nach Art. 32 

sie nimmt durch die Division mit (y" — y") die Form 

y 
(v i p \ y'y'y" i P V p(y' + y" + y") 
V, ~I"TJ p l"2 4 
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an, und man erkennt aus der Symmetrie der Gleichung, dass die 
drei fraglichen Senkrechten sich in der Directrix in der Höhe 

„ _ ^y'y'y" _i_ y + y" + y" 
y — pi ~r 2 

schneiden. 
Aufg. A. Der Inhalt des durch drei Tangenten einer Parabel 

gebildeten Dreiecks ist die Hälfte von dem Inhalt des Dreiecks, wel
ches durch die Verbindungslinien ihrer Berührungspunkte gebildet 
wird.42) 

Substituiren wir die Coordinaten der Ecken des Dreiecks in 
die Formel des Art. 36, so finden wir für den letztbezeichneten 

Inhalt den Ausdruck — (y—y") (y" — y") ( y " — y ) und für den 
tp 

ersteren die Hälfte derselben Grösse. 
Analog: Das Vierseit derjenigen Tangenten einer Parabel, 

welche den Seiten eines derselben eingeschriebenen Vierecks par
allel sind — und nach dem Vorigen auch das Viereck ihrer Be
rührungspunkte — hat die Fläche Null, etc. 

Aufg. 5. Bestimme den Eadius des Kreises, welcher einen 
der Parabel eingeschriebenen Dreieck umgeschrieben ist. 

Der Eadius des umgeschriebenen Kreises eines Dreiecks, wel
ches die Seitenlängen d, e, fund den Inhalt \ F besitzt, wird durch 
d ef 
-xdf ausgedrückt. Wenn aber d die Länge der Sehne zwischen den 
Punkten (x",y"), (x",y") und 9' der Winkel ist, welchen diese 
Sehne mit der Axe macht, so ist offenbar d sin 5'=«/"—y" Durch 
Einsetzen des in der letzten Aufgabe abgeleiteten Ausdrucks für 
den Inhalt ergiebt sich der fragliche Halbmesser 

Er- * 
2 sm 8 sm 8 sin 8 

Wir können diesen Eadius auch durch die zu den Seiten des Drei
ecks parallelen Brennpunktssehnen ausdrücken; denn nach Art. 201,2 
ist die Länge einer Sehne, welche den Winkel 9 mit der Axe bildet, 

c = -Jd-^. Also B2 = C-^~. Aus Art. 220 ergiebt sich, dass 
sm2 9 ip ° 

c, c", c" die Parameter der Durchmesser sind, welche die Seiten 
des Dreiecks halbiren. 

Aufg. 6. Drücke den Eadius des Kreises, welcher dem von 
drei Tangenten einer Parabel gebildeten Dreieck umgeschrieben ist, 
in Function der Winkel aus, welche dieselben mit der Axe bilden. 

Aufl. B = „ . ., P er-^r-, oder B2 =11~~. wenn /, 
' 8 sm 9 em 8 sm 9 64j> 

p', p " die Parameter derjenigen Durchmesser sind, welche durch 
die Berührungspunkte der Tangenten gehen. (Art. 220.) 
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Aufg. 7. Bestimme den Winkel, welchen die zwei vom Punkte 
(x',y) an die Parabel y2 = A m x gezogenen Tangenten bilden. 

Die Gleichung des Tangentenpaares wird wie im Art. 109 er
mittelt und ist 

(y2 — A m x ) (y2 — A m x ) = {yy' — 2m(x + x')\2. 

Die Gleichung zweier durch den Coordinatenanfangspunkt zu 
ihnen gezogenen Parallelen ist alsdann xy'1 — y'xy + mx2 = 0, 
und der von denselben eingeschlossene Winkel wird nach Art. 87 
durch _. 

. yy'2 — &mx' 
tan o? = - —i—, 

. ,. , ^ x -\-m 
bestimmt. 

Aufg. 8. Den Ort der Durchschnittspunkte derjenigen Tan
genten einer Parabel zu bestimmen, welche sich unter einem ge
gebenen Winkel schneiden. 

Aufl. Die Hyperbel 
y2 — A m x = (x-\-m)2tan2cp oder y2-\-(x — m)2 = (sr+TO)2sec2<p. 

Aus der letzteren Form der Gleichung geht hervor, dass die 
Hyperbel denselben Brennpunkt und die nämliche Directrix wie die 
Parabel besitzt, und dass ihre Excentricität = sec cp ist. 

Aufg. 9. Den Ort des Fusspunktes der Senkrechten zu be
stimmen, welche vom Brennpunkt einer Parabel auf die Normale 
gefällt wird. 

Die Länge der Senkrechten auf 2 m (y — y')-\-y'(x—x') = 0 
von (m, 0) ist 

y (x A- m) / c 11 ' i m 
Wenn aber 9 der durch die Senkrechte mit der Axe der x gebil
dete Winkel ist, so ist nach Art. 220 

sm y \x -\-mJ' y \x -\- m j 

und die Polargleichung des Ortes ist daher, <j sin2 9 = m cos 9; 
oder y2 = mx. 

Aufg. 10. Die Coordinaten des Punktes zu finden, in wel
chem die den Punkten (x, y ) , (x"7 y") entsprechenden Normalen 
sich schneiden. 

Aufl. « _ 2 w + £ + i l £ ± A y^-yy^L±id. 

Wenn durch a, ß die Coordinaten des Durchschnittspunktes 
der entsprechenden Tangenten bezeichnet sind (Aufg. 1), so hat 
man auch: &2 aß 

x = 2 m + ^ - a , y = — — • 

Aufg. 11. Man bestimme die Coordinaten derjenigen Punkte 
der Curve, deren Normalen durch den gegebenen Punkt x'y gehen. 
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Indem man zwischen der Gleichung der Curve und der der 
Normale auflöst, erhält man 2yi + (p2 — 2px) y = p 2 y , und 
die drei Wurzeln sind daher durch die Eelation yx + y2 + y3 = 0 
verbunden. Die geometrische Bedeutung derselben besteht darin, 
dass die Verbindungslinie von zweien dieser Punkte und die Ge
rade, welche den dritten mit dem Scheitel verbindet, gleiche Win
kel mit der Axe der x bilden. 

Aufg. 12. Finde den Ort des Durchschnittspunktes der Nor
malen in den Endpunkten der durch (x,y) gehenden Sehnen. 

Wir haben dann die Eelation ßy = 2 m (x + a) und erhal
ten durch die Substitution des aus dieser Eelation abgeleiteten Wer
thes von et in die Eesultate der 10. Aufgabe 

2mx'-\- ßy = Am2 + 2ß2 + 2 m x ; 2m2y = 2 ß m x — ß2y; 

sodann durch Elimination von ß 

2J2m(y—y')Ary'(x—x)\2=(Amx—y'2) (y'y-\- 2x'x — A m x — 2a;'2) 

die Gleichung einer Parabel, deren Axe zu der Senkrechten von 
dem Punkte auf seine Polare parallel ist. Wenn die Sehnen einer 
festen Geraden parallel sind, so reducirt sich der Ort auf eine ge
rade Linie, wie es auch gemäss Aufg. 11 sein muss. 

Aufg. 13. Finde den Ort des Durchschnittspunktes der zu 
einander rechtwinkligen .Normalen. 

In diesem Falle ist 

a = — m, x = 3 m -\- —; y = ß; y2 = m(x — 3m). 

Aufg. 14. Man soll aus den Längen zweier Tangenten a und 
b und dem von ihnen eingeschlossenen Winkel co den Parameter 
finden. 

Man ziehe den die Berührungssehne halbirenden Durchmesser. 

so ist der Parameter desselben p = — und der Hauptparameteä 

ist p = - = -r-nr. wo s die Lange der vom Durchschnitts-
* x ix3 ° 

punkt der Tangenten auf die Sehne gefällten Senkrechten ist. Aber 
es ist 2sy = ab sin co und 16a;2 = a2 + b2 + 2ab cos co; also 

p _ Aa'ytdgt«; (Art. 215, Aufg.) 

(a2 + &a-|-2a&cosco) * 

Aufg. 15. Zeige aus der Gleichung des einem Tangentendrei-
eek der Parabel umgeschriebenen Kreises, dass er durch den Brenn
punkt der Curve geht. 

Die Gleichung des einem Dreieck umgeschriebenen Kreises ist 
nach Art. 154 

x2 x3 sin Ax + x3 Xy sin A2 + xx x2 sin A3 = 0; 
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das absolute Glied in dieser Gleichung wird durch Einführung der 
Werthe gefunden, welche die Symbole xx, x2, x3 vertreten, also 

(xx = x cos at + y sin ax — p x , etc.), nämlich 

pxp2 sin (a2 — a3) + p3px sin (a3 — ax) + pxp2 sin (ax — a2). 

W e n n aber die Linie xx eine Tangente der Parabel ist und 
der Ursprung der Brennpunkt, so ist (Art. 227) p cos ctx = m und 
das absolute Glied 

m° -^-{sihftt,—«olcoSK+sin^o—a1)cos<v9+sin(orl—a,)cosKo) 
eosKfcosor2cos a3 V v z 6I ' v 6 '' l ^ ' 2/ "" 3j 
d. h. mit Null identisch. 

Aufg. 16. Finde den Ort des Durehschnittspunktes der Tan
genten der Parabel, wenn gegeben ist entweder 1) das Product 
der Sinus oder 2) das der Tangenten, 3) die Summe, oder 4) die 
Differenz der Cotangenten der Winkel, die sie mit der Axe bilden. 

Im ersten Falle ein Kreis, im zweiten eine gerade Linie, im 
dritten eine gerade Linie, im vierten eine Parabel. 

236. W i r schliessen einige v e r m i s c h t e Beispiele an. 
Aufg. 1. W e n n eine gleichseitige. Hyperbel einem Dreieck 

umgeschrieben ist, so geht sie auch durch den Durchschnittspunkt 
seiner Höhen. 43) 

Die Gleichung eines Kegelschnitts, welcher die Axen in ge
gebenen Punkten schneidet, ist' (Art. 114, 1) 
(idx2-{-2 aX2xy-\- XX'y2 — yd(X + l')x — XX'(y-\- d)y-\-Xl'fiy = 0 . 

Für rechtwinklige Axen repräsentirt diese Gleichung eine gleich
seitige Hyperbel (Art. 182), wenn XX' = — y d ist.. 

Wenn daher eine Seite des gegebenen Dreiecks und die von 
der Gegenecke auf sie gefällte Senkrechte zu Axen genommen wer
den, so sind die Abschnitte X, X', y gegeben, und d ist daher auch 
bekannt; die Curve schneidet aber die Senkrechte, d. i. die Axe 
der-«/ in dem festen Punkte yy = — XI', welcher nach Art. 32, 7 
der Durchschnittspunkt der Höhen im Dreieck ist. 

Aufg. 2. Welches ist der Ort der Centra der gleichseitigen 
Hyperbeln, welche durch drei gegebene Punkte möglich sind? 

Aufl. Der Kreis, welcher durch die Mittelpunkte der Seiten 
des Dreiecks jener Punkte geht. (Vergl. Art. 113, 3.) 

Aufg. 3. Man soll für einen durch die allgemeine Gleichung 
gegebenen Kegelschnitt die Bedingung ermitteln, unter welcher 
der Pol der Axe x(y) in der Axe y(x) liegt. Sie ist 

a12ß33 = a13ß23-
Aufg. 4. Unter welcher Bedingung geht im nämlichen Fall 

eine Asymptote durch den Anfangspunkt der Coordinaten? 
Aufl. W e n n man hat axxa232 — 2a23a13aX2-ra22aX3 = 0 . 

Salmon-Fiedler, anal. Goom. d. Kegelschn. 4. Aufl. 19 
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Aufg. 5. Wenn in einem Dreieck jede Ecke der Pol der Gegen
seite in Bezug auf eine gleichseitige Hyperbel ist, so geht der dem 
Dreieck umgeschriebene Kreis durch das Centrum der Curve. **) 
Es ist ein SpeeialfaÜ des Satzes in Art. 309, 4; 351, 1. 

W e n n die Eelation der Aufg. 3 besteht, so ist die Gleichung 
des Kreises durch die Pole der Axen und den Coordinatenanfangs-
punkt 

al2(x2 + 2xy cos co + y2) + a23x + a13y = 0, oder 

x(al2x-\-a22y+a23)-ry(aiXxA-al2y-]-aX3)—(axxA-a22—2aX2cosu)xy = 0, 

eine Gleichung, welcher offenbar durch die Coordinaten des Cen-
trums genügt wird, vorausgesetzt, dass wir haben 

axx Ar «22 === 2a12 cos co, 

d. h. vorausgesetzt, dass die Curve eine gleichseitige Hyperbel ist. 
(Art. 87, 182.) 

Aufg. 6. Ein durch das Centrum einer gleichseitigen Hyper
bel und durch zwei beliebige Punkte beschriebener Kreis geht auch 
durch den Durchschnittspunkt der geraden Linien, welche durch 
jeden dieser Punkte parallel zur Polare des andern gezogen wer
den können. 

Aufg. 7. W e n n auf einer Tangente eines Kegelschnitts Punkte 
A und B so gewählt werden, dass A B constant ist, welches ist 
alsdann der Ort des Durchschnittspunktes der von A und B an 
den Kegelschnitt gelegten Tangenten? 

Die Gleichung des Paares von Tangenten, welche vom Punkte 
x'y an den durch die allgemeine Gleichung gegebenen Kegelschnitt 
gehen, ist in Art. 109 gefunden worden; für die Substitutiony=0 
erhalten wir aus ihr eine quadratische Gleichung, deren Wurzeln 
die von ihnen gebildeten Abschnitte in der Axe der x sind. Indem 
wir die Differenz der Wurzeln dieser Gleichung bilden und sie einer 
Constanten gleich setzen, erhalten wir die Gleichung des Ortes; 
sie ist im Allgemeinen vom 4. Grade. Für äX32 = axxa33 berührt 
jedoch die Axe der x den gegebenen Kegelschnitt, und die Glei
chung des Ortes wird durch y2 theilbar und reducirt sich dadurch 
auf den zweiten Grad. Mit Hilfe derselben Gleichung würden wir 
auch den Ort des Durchschnittspunktes der Tangenten finden, wenn 
die S u m m e , das Product etc. der in der Axe gebildeten Abschnitte 
gegeben wäre. 

Aufg. 8. Den Ort der Centra der Kegelschnitte mit vier ge
meinsamen Tangenten zu finden.45) 

W e n n für beliebige Axen die Gleichung von einer der Tan
genten ist x cos et + y sin et — p = 0, also a der Winkel der Nor
malen zur Tangente mit der Axe dera;, so ist furo als den un
bekannten Winkel der grossen Axe des Kegelschnitts mit derselben 
Axe der x der Winkel der besagten Normale mit der grossen Axe 
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a — 9. Somit gilt für x, y als die Coordinaten des Centrums 
nach Art. 186 

(x cos a + y sin a — p)2 = a2 cos2 (a — 9) + b2 sin2 (a — 9). 

Vier Gleichungen dieser Form erlauben die Elimination der 
unbekannten Grössen a2, b2, 9. Mit der. Abkürzung et für 

x cos a -\- y sin o: — jp 

(Art. 34) ist die Entwickelung dieser Gleichung 

a2 = (a2 cos29 + b2 sin2 9) cos2« + 2 ( a 2 — b2) cos 8 sin9 cos« sina 

+ (a2 sin2 ff + b2 cos2 5) sin2 cu, 

und die lineare Elimination von 

a2 cos2 8 + 62 sin2 9, (a2—b2) cos 8 sin 8, a2 sin2 9 + Z>2 cos2 ff 

giebt 
<x2, cos2 a, cos a sin a, sin2 a 

(32, cos2 ß, cos /3 sin ß, sin2 /3 

y2, cos2 y, cos y sin y, sin2 y 

S2, cos2 ö, cos o" sin 6", sin2 ö 

= 0, 

oder entwickelt Act2 + JS/32 + D y 2 + D d 2 = 0 für A , B , C, D 
als bekannte Constanten. Diese Gleichung ist aber nur scheinbar 
vom zweiten Grade; denn die a2, etc. geben entwickelt als Coef
ficienten von x2 die cos2«, cos2 ß, cos2}>, cos2 S, so dass, weil 
diese mit einer Verticalreihe der Determinante übereinstimmen, das 
Glied x2 .verschwindet. Auf analoge Weise verschwinden die Coef
ficienten von xy und y2. Der fragliche Ort ist daher eine gerade 
Linie. Ihre geometrische Bestimmung hängt von dem Umstände 
ab, dass die Polare eines behebigen Punktes in Bezug auf den 
Kegelschnitt durch A d a + Bß'ß + Cy'y + Dd'S = 0 dargestellt 
wird (vergl. Art. 322) und somit die Polare von etß durch yd geht. 
Wenn aber ein Kegelschnitt durch das Verschwinden der höchsten 
Glieder seiner Gleichung in eine Gerade übergebt, so ist.die Polare 
eines Punktes eine zu ihr parallele Gerade in der doppelten Ent
fernung von dem Punkte. Die durch die erhaltene Gleichung dar-
gesteUte Gerade halbirt daher die Verbindungslinien der Punkte
paare aß, yd; ay, ßd; ad, ßy. W e n n umgekehrt in irgend einer 
Form die Gleichungen a = 0, etc. von vier Geraden gegeben sind, 
so kann die Verbindungslinie der Mittelpunkte der Diagonalen ihres 
Vierseits zumeist am leichtesten gebildet werden, indem man die 
Constanten so bestimmt, dass A d 1 + Bß2 + Cy2 + D S 2 = 0 
eine gerade Linie darstellt. 

Aufg. 9. Jeder Kegelschnitt, welcher zwei von den Diago
nalen eines Vierseits harmonisch theilt, thut dies auch mit der 
dritten. 

19* 
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Sind a, ß, y, S die linken Seiten der Gleichungen der vier 
Geraden, so ist Aa2 + B ß 2 + Cy2 -\-DS2 = 0 die Gleichung 
eines Kegelschnittes, für welchen die Polare eines beliebigen Punk
tes in der Form A a d + B ß ß ' + Oyy + D S S ' = 0 erscheint, 
Die Polare von aß geht also durch yS, oder die Gegeneekenpaare 
des Vierseits etßyS sind durch den fraglichen Kegelschnitt har
monisch getrennt.46) 

Durch Verfügung über die Constanten A , B , C, D kann ein 
Kegelschnitt dieser Art durch drei beliebige Punkte gelegt wer
den. W e n n durch specielle Wahl derselben drei Punkte der har
monisch conjugirten Paare der Diagonalen in eine Gerade fallen, 
Ex = 0, so liegen die andern in einer Geraden E2 = 0, so dass 
Aa2 + Bß2 Ar Cy2 + D S 2 = EXE2 ist. Liegen jene Punkte un
endlich fern, so sind diese die Mitten der Diagonalen. 

Aufg. 10. Welches ist der Ort des Centrums für einen Kegel
schnitt, für welchen die drei Tangenten und die Summe der Quadrate 
der Axen gegeben sind? 

Mit drei Gleichungen von der Form derjenigen der Aufg. 8 
ist die vierte 
a2 + b2 = Je2 = (a2 cos2 9 + b2 sin2 9) + (a2 sin2 92 + b2 cos2«) 

zu verbinden; das Eesultat der Elimination ist 

a2, cos2 a, cos « sin «, sin2 a 

ß2, cos2 ß, cos ß sin ß, sin2 ß 

y2, cos2 y, cos y sin y, sin2 y 
0, 

7c2- 1 , 0 , 1 

oder Aa2-A-Bß2-{-Cy2-{-D = 0. 

Man erkennt auf dieselbe Weise wie in Aufg. 8, class der Coef
ficient von xy verschwindet, und dass die Coefficienten von d1 und 
y2 einander gleich sind. Der Ort ist somit ein Kreis. Wenn aber 
4k2 + B ß 2 + Gy2 = 0 einen Kreis darstellt — für den also 
die Ecken des Dreiseits aßy die Pole der gegenüberliegenden Seiten 
sind — , so ist der Höhendurchschnittspunkt des Dreiseits aßj 
sein Mittelpunkt (vergl. Art. 309, 3); da die gegenwärtige Glei
chung nur durch eine Constante D von der vorigen verschieden 
ist, so stellt sie einen Kreis dar, dessen Centrum der Durchschnitts
punkt der Höhen des Dreiseits der Tangenten ist (vgl. Art. 117). 

Aufg. 11. Die Centra der beiden gleichseitigen Hyperbeln, 
die demselben Vierseit eingeschrieben sind (vergl. Aufg. 8), sind 
die Punkte, welche der Verbindungslinie der Mittelpunkte der Dia
gonalen und den vier Kreisen gemeinsam sind, welche aus den 
Höhenschnittpunkten der vier von den Tangenten gebildeten Drei
seiten so beschrieben werden, dass die Ecken derselben die Pole 
der Gegenseiten sind. Jene Höhenschnitte liegen daher in einer 
Geraden. 



Ort des Brennpunktes im Kegelschnittbüschel. 237. 293 

Aufg. 12. Welches ist der Ort eines Brennpunktes für die 
durch vier Punkte gehenden Kegelschnitte? 

Die Entfernung eines der gegebenen Punkte vom Brennpunkte 
genügt der Eelation q = A x + B y + C (vergl. Art. 194, 1). 
Zwischen vier solchen Gleichungen können A , B , C linear eliminirt 
werden, und man erhält 

? ,x , y 1 
q ,x ,y ,1 
U ttt r/r _, 
o ,x ,y ,1 
? ,x ,y ,i 

oder durch Entwickelung Lq + Mq + Nq" -\-~Pq" = 0. Be
trachten wir die Werthe von L , M , N , P und ihre geometrische 
Bedeutung (Art. 36, 73), so erhalten wir den Satz47) 

0A.BCD-\-0C A B D = 0 B . A C D + 0D..ABC 
für 0 als den Brennpunkt und B C D , etc. als Flächeninhalt des 
Dreiecks der Punkte B , C, D etc. (vergl. Art. 126). Man erkennt 
so, dass i + J f + A r + P = 0 sein muss. Substituirt man für 
o, etc. ihre Werthe f H x — x)2 + (y — y')2\i etc., so kommt 
durch die Entfernung der Wurzelgrössen die Gleichung des Ortes 
auf den sechsten Grad. 

Wenn die vier Punkte in einem Kreise liegen, so zerfällt der 
Ort in zwei Curven dritter Ordnung48), wie sich in folgender Art 
zeigen lässt. Nach Art. 126 ist für vier Punkte eines Kreises 

Lq2 + M q 2 + Nq"2 + P*?'"2 = 0; 

daher auch (L + M) (Lq2 + Mq'2) = (N + P) (Nq"2 Ar Po"2) 
und (Lq + Mq')2 = (Nq" + Pq'")2; also durch Subtraction 
L M ( q — q')2 = N P (q" — q')2i welches offenbar in Factoren 
zerfällt. 

237. Es ist vortheilhaft, die Lage eines Punktes in einer 

Curve, wenn möglich, durch eine einzige u n a b h ä n g i g e 

Veränderliche auszudrücken, durch einen P a r a m e t e r statt 

durch die zwei Coordinaten x, y. So ist es im Falle der El

lipse von grossem Nutzen für die Discussion ihrer Eigenschaf

ten, eine ähnliche Substitution zu machen, wie die in Art. 132 

in dem Fall des Kreises angewendete. W i r nehmen an 

x = a cos cp, y = b sin cp, 

eine Substitution, welche offenbar mit der Gleichung der Ellipse 

(t)'+(*)-» 
verträglich ist.49) 

file://-/-~Pq
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Die geometrische Bedeutung des Winkels cp ist leicht zu 

erkennen. W e n n wir einen Kreis über der grossen Axe als Durch

messer beschreiben und die Ordinate in 

Pbis zum Durchschnitt mit dem Kreise 
in Q verlängern, so ist der Winkel 

QCL = cp, 

denn es ist C L = C Q .cos Q C L , oder 
x = a cos cp; 

und P L : Q L = b : a (Art. 172), und 
also, weil Q L = a sin cp, y = b sin o;. 

238. W e n n durch P eine Parallele P N zum Radius CQ 

gelegt wird, so ist P M : GQ = PL: Q L = b :a; aber CQ=a, 
daher P M = b. P N als gleich und parallel CQ, ist = as. 

W e n n also von irgend einem Punkte der Ellipse eine Linie 

= a bis zur kleinen Axe gezogen wäre, so ist der durch die 

grosse Axe in ihr bestimmte Abschnitt = b. Würde die Ordi

nate L P Q bis zum ferneren Durchschnitt Q' mit dem Kreise 

verlängert, so ergiebt sich ebenso, dass in einer durch P zum 

Radius C Q ' gezogenen Parallelen von den Axen Theile von 

constanter Länge abgeschnitten werden. W e n n daher umge

kehrt eine Linie M N von constanter Länge sich zwischen den 
Schenkeln eines rechten Winkels fortbewegt, und ein Punkt 

P in ihr so genommen ist, dass M P constant bleibt, so be

schreibt P eine Ellipse, deren Axen gleich M P und N P sind. 

(Art. 233, 1.) 
Nach diesem Princip ist ein Instrument zur Erzeugung 

der Ellipse durch eine continuirliche Bewegung contruirt wor

den, welches man den elliptischen Zirkel genannt hat. 

C A , C B ' sind'zwei feste Lineale, M N ein drittes Lineal von 

constanter Länge, welches so beweglich ist, dass seine End
punkte die Linien C A , C B ' durchlaufen; alsdann beschreibt 

ein in einem Punkt von M N befestigter Stift eine Ellipse. 

W e n n der Stift im Mittelpunkt von M N befestigt ist, so be

schreibt er einen Kreis.50) 
239. Die Betrachtung des Winkels cp liefert eine einfache 

Methode zur geometrischen Construction des Durchmessers, 

welcher einem gegebenen conjugirt ist, denn 

• tan 9 = —, = — tan cp. 
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Also wird die Relation tan 9 tan 9' = — h\ (Art. 178) zu 

tan cp tan cp' = — 1 oder cp' — cp = 90°. 

Wir erhalten also die folgende 

Construction, u m den zu ir

gend einem gegebenen conju

girten Durchmesserzuziehen: 
Man verlängere die Ordinate des ge

gebenen Punktes P bis zum Durch

schnitt Q mit dem über der grossen 

Axe beschriebenen Halbkreis, ziehe 

C Q und errichte CQf senkrecht zu 

ihm; dann bestimmt die von Q' auf 

die Axe gefällte Senkrechte einen Punkt P' der Ellipse, wel

cher dem fraglichen conjugirten Durchmesser angehört. 

Auch können auf diese Weise die in Art. 180 gegebenen 

Coordinaten von P' leicht gefunden werden; denn aus 

cos cp' = — sin cp folgt x" : a = — y : b, 

und aus sin cp' = cos cp sodann y": b = x : a. 

Aus diesen Werthen geht auch hervor, dass die Dreiecke 

P C M , P ' C M ' von gleichem Inhalt sind. 

Aufg. 1. Die Längen zweier conjugirten Halbdurchmesser in 
Function des Winkels cp auszudrücken. 

Aufl. d2 = a2 cos2op + Z>2 sin2 cp, b'2 = a2 sin2 cp + o2 cos2 cp. 
Aufg. 2. Die Gleichung einer Sehne der Ellipse aus den Winkeln 

q> und cp' zu bestimmen. (Vergl. Art. 132.) 

Aufl. ~ cos | (95 + 95') + | sin j (93 + cp') = cos ̂  (cp — cp'). 

Aufg. 3. Drücke in derselben Weise die Gleichung der Tan
gente aus. 

Aufli — cos cp + j- sin cp = 1. 

Aufg. 4. Die Länge der die Punkte a, ß verbindenden Sehne 
zu bestimmen. 

Aufl. D2 = a2 (cos a — cos ß)2 + 62 (sin 0; — sin ß)2, 
D=2siniJ(a — ß)-y[a2sm24s(a-A-ß)-rb2cos2^(a-A-ß)]. 

Aber nach Aufg. 1 repräsentirt die mit dem Wurzelzeichen 
behaftete Grösse die Länge des dem Punkte \(ct + ß) conjugirten 
Halbdurchmessers, und nach Aufg. 2, 3 ist die Tangente im Punkte 
K " "f" ß) parallel zu der die Punkte «, ß verbindenden Sehne; 
wenn also b' die Länge des zur gegebenen Sehne parallelen Halb
durchmessers repräsentirt, so ist D = 2 b' sin | (a — ß). 
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Aufg. 5. Den Inhalt des durch drei Punkte a, ß, y gebildeten 
Dreiecks zu finden. 

Nach Art. 36 ist der doppelte Inhalt 
F = ab {sin (a — ß) + sin (ß — y) + sin (y — a)\ 

=a b / 2 sin^ (a — ß) cos \ (et — ß) — 2 sin \ (a—ß) cos \ (a+ß — 2y) \ 

= Aab sin \ (a — ß) sin \ (ß — y) sin \ (y — a), 

oder der Inhalt 
= 2 ab sin \ (a — ß) sin \ (ß — y) sin ̂  (y — d). 

Aufg. 6. W e n n die Halbirungslinien der Seiten eines ein
geschriebenen Dreiecks sich im Centrum durchschneiden, so ist das
selbe von constanter Fläche. 

Aufg. 7. Den Eadius des Kreises zu finden, welcher dem durch 
drei Punkte a, ß, y bestimmten Dreiecke umschrieben ist. 

Der fragliche Halbmesser ist B = —-j? = — j — , wenn durch 
d, e, f die Seiten des von den drei Punkten gebildeten Dreiecks 
und durch b', b", b'" die zu ihnen resp. parallelen Halbdurchmesser 
bezeichnet werden. Bedeuten endlich c, c', c" die denselben Seiten 
resp. parallelen Brennpunkts-Sehnen, so ist51) 
B2 °'c"c"' 

£p 
(Art. 235, Aufg. 5.) 

Aufg. 8. Die Gleichung dieses Kreises zu entwickeln. 
•>(riZ h2\r ' ' 

Aufl. x2 + y2 — ^-—0-^eosi(«+(S)cos^(/J+y)cos^ + ß] 
_a ^ -a*) y sin j. („ + ß) sin ±fß +,},) sin j {y + a)=s 

^(a2Arb2)-i(a2-b2) {coS(a+ ß) -\-cos (ß-\-y) + cos(y+tt)}. 

Aus dieser Gleichung kann man leicht die Coordinaten seines 
Centrums bestimmen. 

Aufg- 9. Der Inhalt des durch drei Tangenten gebildeten Drei
ecks ist nach Art. 39 ab tan |- (a — ß) tan £ (ß — y ) tan 4_ (y — et). 

Aufg. 10. Der Inhalt des Dreiecks von drei Normalen ist 

d^ tan i(a — ß) tan A- (ß — y) tan 4, (y - o) X 

{sin (/} + y) + sin (y + or) + sin (« + ß)}2] 

also schneiden sich drei Normalen in einem Punkte, wenn 

sin (ß + y) + sin (y + d) + sin (<* + ß) = 0 ist.52) 

Aufg. 11. Welches ist der Ort des Punktes, in dem der Brenn
strahl F P den Halbdurchmesser des Kreises CQ schneidet? 

file://-/-cos
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Bezeichnen wir die Centraleoordinaten von P durch x, y, die 
von 0 durch x, y, so folgt aus den ähnlichen Dreiecken F O N , F P M 

y y _ b sin cp 
x + c x Ar G a (e -\- cos cp) ' 

Weil nun cp der von dem Eadius vector 
des Punktes 0 mit der Axe der x ge
bildete Winkel ist, so erhalten wir die 
Polar-Gleichung des Ortes, indem wir 
o cos <p für x, q sin cp für y schreiben, 

e h 

oder 

cA-Q c0§. <P 

? 

a (e+ cos <p)' 

e + (a — &) cos qp' 

Demnach ist der Ort eine Ellipse, von welcher C der eine 
Brennpunkt ist, und man kann leicht nachweisen, dass der andere 
mit F zusammenfällt. (Art. 201.) 

Aufg. 12. Die Normale des Punktes P wird bis zum Durch
schnitt mit C Q verlängert, welches ist der Ort des Durchschnitts
punktes ? 

CLOß 1)1/ 
Die Gleichung der Normale ist h^— = c2; da aber, 

° cos cp sm cp ' ' 
wie in der letzten Aufgabe, £ cos cp für x und q sin cp für «/ sub-b)Q oder stituirt werden kann, so geht dieselbe in (a 
o = ce + b über. 

Der Schnitt der Normale mit der zu C Q zur Axe symmetri
schen Geraden y = — x tan cp ist analog der Kreis vom Eadius 
(a — b). Die Normalen der Ellipse können als Verbindungslinien 
entsprechender Punkte dieser zwei Kreise betrachtet werden.53) 

Aufg. 13. M an zeige, dass tsn.\PFC= 
/ ( S - 3 

tan-̂ -cp ist. 

Aufg. 14. Welches ist die Bedingung der Eechtwinkligkeit 
von zwei Normalen und die Gleichung des Ortes der Schnittpunkte 
von solchen? 

Aufg. 15. W e n n vom Scheitel der Ellipse ein Eadius vector 
nach einem Punkte der Curve und durch das Centrum eine Par
allele zu ihm gezogen wird, so soll man den Ort des Punktes be
stimmen, in welchem diese letztere die Tangente des Punktes schneidet. 

Die trigonometrische Tangente des durch den Eadius vector 

vom Scheitel mit der Axe gebildeten Winkels ist = x- , a. da

her ist die Gleichung der durch das Centrum gezogenen Parallellinie 

y _ y b sin cp _ b̂  1 — cos cp 
a sin cp x + a a(l + cos qp) 

oder y 4- sin cp A — cos cp = -: sonach wird der Ort des Durch-
o ^ ' a ^ et' 
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Schnitts dieser Linie mit der Tangente |- sin cp + ~ cos cp = 1 

durch x = a repräsentirt, d. h. der fragliche Ort ist die Tan
gente am andern Ende der Axe. 

Dieselbe Untersuchungsmethode bleibt anwendbar, wenn der 
erste Eadius vector durch einen beliebigen Punkt (x, y) in der 
Curve gezogen ward; man substituirt alsdann d und 6' für a und 
b, und der Ort ist die Tangente an dem diametral entgegenge
setzten Punkt. 

Durch den nämlichen Punkt der Scheiteltangente gehen auch 
die Halbirungslinien der Winkel, welche die Brennstrahlen eines 
Punktes mit der Axe x 'bilden. (Art. 234, Aufg. 8.) 

Aufg. 16. Die Länge der Sehne einer Ellipse, welche eine 
confocale Ellipse von den Halbaxenquadraten a2 — li2 - b2 — 7»2 
berührt, ist = 2Jib'2: ab.M) 

Die Bedingung, unter welcher die Sehne zwischen den Punk 
ten a, ß den confocalen Kegelschnitt berührt, ist 

b2 (a2 — Jd) cos2\ (« + ß) + a2 (b2 — Ji2) sin2 \ (et + ß) 

= a2b2 cos2 ̂  (a — ß), 

und man hat (Aufg. 4) 

a2b2sin2±i(a — ß) = h2{b2cos2-2-(aArß) + a2sin2l(aArß} = hib'1. 

Die Länge der Sehne .ist 2 b' sin { (a — ß) = 2 Jib'2 : ab. Mit Hilfe 
dieses Satzes können verschiedene aufFocalsehnenbezügliche Sätze auf 
Sehnen ausgedehnt werden, welche confocale Kegelschnitte berühren. 

240. Die Methoden des vorigen Artikels können nicht 

direct auf die H y p e r b e l angewendet werden. 

Wir können aber für dieselbe die Substitutionen 

x' = a sec cp,- y = b tan cp 

mit. ähnlichem Vortheil benutzen. Sie sind statthaft, weil man 

hat 

® ' " © ' 
1. 

Der Winkel cp kann geometrisch dargestellt werden, in

dem m a n eine Tangente M Q vom Fusspunkt der Ordinate M 
an den über der Haupt

axe beschriebenen Kreis 
zieht; dann ist der Winkel 

Q C M = cp, weil 

C M = C Q sec QCM. 

Wir haben auch 

Q M = a tan cp, und P M = b tan cp, 
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d. h.: wenn man vom Pusspunkt einer Ordinate der Hyperbel 

eine Tangente zu dem über der Hauptaxe beschriebenen Kreise 

zieht, so ist diese in einem constanten Verhältniss zur Ordinate. 

Aufg- Wenn man einen Punkt der conjugirten Hyperbel in 
analoger Weise durch y" = b sec cp', x" = a tan cp ausdrückt, so 
soll man beweisen, dass die Endpunkte conjugirter Durchmesser 
durch die charakteristische Eelation cp = cp verbunden sind. 55) 

241. Irgend zwei Figuren heissen ähnlich und in ähn

licher Lage, wenn die Radien vectoren der ersten von einem 

gewissen Punkt 0 in einem constanten Verhältniss zu den par

allelen Radien vectoren der zweiten von einem andern Punkt 

o stehen. Wenn es möglich ist, zwei solche Punkte 0 und o 

zu finden, so kann man darnach unendlich viel andere be

stimmen ; denn wenn man einen Punkt C wählt und o c par
allel zu 0 C und im constanten 

Verhältniss op : O P zieht, so 

ist in den ähnlichen Dreiecken 

O C P und ocp die Linie cp 

zu C P parallel und in dem 

gegebenen Verhältniss: Eben

so kann man von jedem an

dern durch c gezogenen Radius vector zeigen, dass er zu 

dem durch G gelegten parallelen Radius vector in demselben 

Verhältniss steht. W e n n z w e i Centralkegelschnitte 

einander ähnlich und ähnlich gelegen sind, so sind alle Durch

messer des einen proportional den parallelen Durchmessern des 

andern, weil die Bechtecke O P O Q , op oa den Quadraten 

der parallelen Durchmesser proportional sind. (Art. 111.) 
242. Die B e d i n g u n g zu suchen, unter welcher zwei 

d u r c h die a l l g e m e i n e n Gleichungen bestimmte 

Kegelschnitte ähnlich und in ähnlicher L a g e sind. 

Wenn der Anfangspunkt der Coordinaten in das Centrum des 

ersten Kegelschnitts verlegt wird, so ist nach Art. 165 das 
Quadrat des Radius vector für einen Punkt des ersten Kegel

schnitts einer durch an cos2 9 -\-2ax2 cos 9 sin $ + a22 sin2 9 

dividirten Constanten gleich, und in derselben Art ist das Qua
drat des parallelen Halbdurcbmessers des zweiten gleich einer 

andern Constanten dividirt durch 
axx' cos2 9 + 2a,l cos 9 sin 9 + a22' sin2 9. 
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Ihr Quotient ist von 9 unabhängig für 
/ M i 

axx • e%xx == etX2 '. etX2 — a22 : a 2 2 . 
Zwei Kegelschnitte sind demnach ähnlich und 

ähnlich gelegen, w e n n die Coefficienten der höch
sten Potenzen der Veränderlichen in beiden über
einstimmen oder nur durch einen constanten Factor 
verschieden sind. 

243. Es ist offenbar, dass die Richtungen der Axen 
solcher ähnlicher Kegelschnitte dieselben sein müs
sen, weil die grössten und kleinsten Durchmesser des einen 
parallel den grössten und kleinsten Durchmessern des andern 
sind. W e n n der Durchmesser des einen unendlich wird, so 
muss auch der parallele Durchmesser des andern unendlich wer
den, d. h. die Asymptoten von ähnlichen und ähnlich 
liegenden H y p erbein sind parallel. Dasselbefolgtaus 
dem Resultat des letzten Artikels, weil (Art. 166) die Rich
tungen der Asymptoten vollständig durch die höchsten Glieder 
der Gleichung bestimmt sind. 

Aehnliche Kegelschnitte haben dieselbe Excentricität, denn 
(a2 — b2) : a2 muss = (m2a2 — m2b2) : m2a2 sein. Aehnliche 
und ähnlich gelegene Kegelschnitte können also auch als solche 
definirt werden, welche parallele gleichnamige Axen und die
selbe Excentricität haben. 

W e n n zwei Hyperbeln parallele Asymptoten ha
ben, so sind sie ähnlich; denn ihre Axen müssen paral
lel sein, weil sie die Winkel zwischen den Asymptoten hal-
biren (Art. 103), und die Excentricität hängt nur von dem 
Winkel ab, den die Asymptoten einschliessen. (Art. 175.) 

244. Da die Excentricität aller Parabeln dieselbe näm
lich die Einheit ist, so sind alle Parabeln ähnlich und 
ähnlich gelegen, deren A x e n dieselbe Richtung ha
ben. In der That, da die Gleichung einer Parabel auf ihren 
Scheitel bezogen y2 = p x oder p sin2 8 = p cos, 8 ist, so steht 
jeder Radius vector der einen Parabel zu dem ihm parallelen 
der andern in dem constanten Verhältniss p : p. 

Aufg. 1. Wenn in einem durch den festen Punkt 0 gezogenen 
Eadius vector O P eines Kegelschnitts O Q in einem constanten 
Verhältniss zu O P genommen wird, den Ort von Q zu bestimmen. 
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Wir haben in die Polargleichung nur m o für q zu substituiren, 
und der Ort wird als ein dem ersten Kegelschnitt ähnlicher und 
ähnlich gelegener Kegelschnitt gefunden. 

Der Punkt 0 kann das C e n t r u m der Aehnlichkei t beider 
Kegelschnitte genannt werden; und es ist offenbar (s. auch Art. 145) 
der Punkt, wo sich gemeinschaftliche Tangenten der zwei Kegel
schnitte durchschneiden; weil, wenn die Eadien vectoren OP, OP' 
zum ersten Kegelschnitt gleich werden, auch O Q , OQ', die Eadien 
vectoren des andern, gleich werden müssen. 

Aufg- 2. W e n n durch ein Centrum der Aehnlichkeit von zwei 
ähnlichen Kegelschnitten in ähnlicher Lage ein Paar Eadien vectoren 
gezogen werden, so sind die Verbindungssehnen ihrer Endpunkte 
entweder parallel, oder sie durchschneiden sieh in der Eadicalaxe 
der Kegelschnitte. Beweis wie in Art. 146. 

Aufg. 3. Die dreien ähnlichen Kegelschnitten in ähnlicher Lage 
entsprechenden sechs Centra der Aehnlichkeit liegen zu dreien in vier 
geraden Linien. (Art. 147.) 

Aufg. 4. Wenn eine gerade Linie zwei ähnliche, ähnlich ge
legene und concentrische Kegelschnitte schneidet, so sind die zwischen 
den Kegelschnitten enthaltenen Abschnitte gleich. Jede Sehne des 
äusseren Kegelschnitts, welche den inneren berührt, wird im Be
rührungspunkte halbirt. 

Dies wird in derselben Art bewiesen, wie die Sätze der Art. 204, 
205, welche specielle Fälle des gegenwärtigen Satzes sind; denn 
die Asymptoten einer Hyperbel können als ein zu ihr ähnlicher 
Kegelschnitt in ähnlicher Lage betrachtet werden, weil die höchsten 
Glieder in der Gleichung der Asymptoten dieselben wie die in der 
Gleichung der Curve sind. 

Aufg. 5. W e n n eine Tangente in V, dem Scheitel der inneren 
von zwei concentrischen, ähnlichen und ähnlich gelegenen Ellipsen, 
die äussere in den Punkten T und T' schneidet,' so ist jede durch 
V gezogene Sehne der inneren die Hälfte der algebraischen Summe 
der parallelen Sehnen der äusseren durch T und T' 

245. Zwei Figuren sind ä h n l i c h , o b w o h l nicht in 

ähnlicher L a g e , wenn die proportionalen Radien einen con

stanten Winkel mit einander machen, anstatt parallel zu sein; 

so dass, wenn wir die eine der Figuren u m diesen Winkel 

gedreht denken, sie beide dann ähnlich und ähnlich gelegen 

sein würden. 

E s ist die B e d i n g u n g zu finden, unter welcher 
zwei durch die allgemeinen G l e i c h u n g e n g e g e b e n e 

Kegelschnitte ähnlich sind, ohne in ähnlicher L a g e 

zu sein. 
Wir haben nur die erste Gleichung zu Axen zu transfor-
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miren, welche mit den gegebenen irgend einen Winkeln machen, 

und zu untersuchen, ob dem 8 ein Werth beigelegt werden 

kann, welcher die neuen Coefficienten alx, ai2, a22 den alten 

«n'> «12') a22 proportional macht. Sei axx = maxx', aX2 — man', 
a22 = ma22', so sahen wir für rectangüläre Axen im Art. 165, 

dass die Grössen axx + ös22, alxa22— ai22_durch Transformation 
der Coordinaten unverändert bleiben, und dass also 

axx-\-a22 = m(aXy'-\-a2l), aiXa21— aX22 = m2(an'a22'— a12'2) ist. 

Demnach ist die geforderte Bedingung 

(axx a22 — aX22): (axx + a22)2 = (aiX a22' - al2'2): (aix' + a2,')2. 

Für schiefe Axen findet m a n in derselben Art nach Art. 168 

die Bedingung" der Aehnlichkeit 

«11 «22 •— aX2 ct|j GE22 — 1̂2 
(an + a22 — 2 c«i2 cos co)2 («11+022' — 2a,2' cos co)2' 

Aus den Art. 87, 166 geht als die geometrische Bedeu

tung der gefundenen Bedingung hervor, dass der Winkel zwi

schen den reellen oder imaginären Asymptoten der einen Curve 

gleich d e m Winkel ist, welcher von denen der andern gebil

det wird. 

246. Zwei Curven von der mten und»lm Ordnung 
respective durchschneiden einander in m n Punkten. 

Denn wenn man x oder y zwischen den Gleichungen mten und 

nien Grades eliminirt, welche die Curven darstellen, so ist die 

dadurch entstehende Gleichung in der einen noch-darin er

seheinenden Veränderlichen vom Grade m n . („Vorlesungen" 

2. Aufl, Art. 73.) W e n n in Folge des Verschwindens von einem 

oder mehreren Coefficienten der höchsten Potenzen der Veränder

lichen die resultirende Gleichung unter den Grad m n herab

geht, so sind die beiden Curven noch immer als in m n Punkten 

sich d urchschneidend zu betrachten, von welchen Punkten je
doch einer oder mehrere im Unendlichen liegen. (Vgl. Art. 94.) 

W e n n so die unendlich entfernten wie die imaginären Punkte 
stets mit berücksichtigt werden, so gilt es allgemein, dass die 

zwei Curven einander stets in m n Punkten durchschneiden. Ins
besondere schneiden sich zwei Kegelschnitte immer 

in vier Punkten. Im Kapitel X V werden wir einige der 

Fälle betrachten, in welchen Durchschnittspunkte von zwei 
Kegelschnitten in unendlicher Entfernung sind; gegenwärtig 
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sollen die Fälle untersucht werden, wo zwei oder mehrere 
von ihnen zusammenfallen. 

Weil zwischen vier Punkten sechs Gerade gezogen wer
den können, nämlich 12, 34; 13, 24; 14,23, so sagen wir: 

Zwei Kegelschnitte haben drei Paare von Durch-
sehnittssehnen. 

247. Wenn zwei der Durchschnittspunkte zusammenfallen, 
so berühren die Kegelschnitte einander, und die gerade Ver

bindungslinie der zusammenfallenden Punkte ist ihre gemein

schaftliche Tangente. Die Kegelschnitte schneiden einander 

in diesem Falle noch in zwei reellen oder imaginären Punkten 

L, M, welche vom Berührungspunkte verschieden sind. 

Die Berührung der Kegelschnitte ist eine Berührung 

der zweiten Ordnung, wenn drei ihrer Durchschnittspunkte 

zusammenfallen. In diesem Falle muss einer der Punkte L, M 

z. B. der letztere sich T ohne Ende nähern und schliesslich 
mit ihm zusammenfallen. 

Curven, welche eine höhere Berührung als von der ersten 

Ordnung haben, heissen osculirende Curven, und man er

kennt, dass Kegelschnitte, welche einander osculiren, 
sich noch in einem andern Punkte schneiden. 

Die Berührung zweier Kegelschnitte ist die möglichst 

engste,, wenn sie vier auf einander folgende Punkte gemein

schaftlich haben. In diesem Falle muss die Linie L M mit der 

Tangente in T zusammenfallen. Die Curven haben eine Be

rührung dev dritten Ordnung, wenn sie vier auf einander 

folgende Punkte gemein haben. Und da zwei Kegelschnitte 

nicht mehr als vier Punkte mit einander gemein haben kön

nen, so ist dies die höchste Ordnung der Berührung, welche 

zwischen zwei verschiedenen Kegelschnitten stattfinden kann. 

So sind z. B. die Gleichungen von zwei Kegelschnitten, 

welche durch den Anfangspunkt der Coordinaten gehen und die 

Axe x = 0 zur gemeinschaftlichen Tangente haben (Art. 104), 
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axx x2 + 2aX2xy + a22y2 + 2aX3x = 0, 
axx'x2 + 2a12'xy + d22'«/2 + 2aX3'x = 0. 

Und wie Art. 189, 2 ist 

x{(aiXa2l— axla2l)xAr2(al2a22'— aX2'a22)y-A-2(ax3a22'— aX3'a21)}=(j 

die Gleichung eines durch ihre vier Durchschnittspunkte gehen

den Ortes. Der erste Factor stellt aber die durch die beiden 

zusammenfallenden Schnittpunkte gehende Tangente dar; der 

zweite bezeichnet somit die durch die beiden andern Schnitt

punkte gehende Gerade L M . Für aX3a2l = axla22 geht auch 

L M durch den Anfangspunkt der Coordinaten, die Kegelschnitte 

haben also eine Berührung zweiter Ordnung mit einander. Wenn 

überdies noch aX2a22'= aX2'a22 ist, so reducirt sich die Glei

chung von L M auf x = 0, L M fällt mit der gemeinschaft
lichen Tangente zusammen, und die Kegelschnitte haben eine 

Berührung dritter Ordnung mit einander. W e n n wir in diesem 

letzteren Falle durch Multiplication die Coefficienten von y1 in 

beiden Gleichungen identisch machen, so werden auch die 

Coefficienten von xy und von x einander gleich und die Glei

chungen beider Kegelschnitte reduciren sich auf die Form 

axx x2 + 2a[2xy + a22y2 + 2al3x = 0, 

aXy'x2 Ar 2a12xy + a22y2 + 2aX3x = 0. 

248. Zwei Kegelschnitte können eine doppelte Berüh
r u n g mit einander haben, wenn die Durchschnittspunkte 1,2 

und wieder auch 3, 4 zusammenfallen. Die Bedingung, unter 

welcher das im vorigen Artikel betrachtete Paar von Kegel

schnitten sich noch in einem zweiten Punkte berührt, wird 

gefunden, indem man die Bedingung ausdrückt, unter welcher 

die Linie L M , deren Gleichung dort gegeben ist, jeden der 

beiden Kegelschnitte berührt. Oder einfacher wie folgt: Man 

multiplicirt die Gleichungen respective mit ai3' und at3 und 

subtrahirt; der Rest 
(axxaxl-axx'aX3)x2+2(aX2axl-axlaX3)xy-\-(a22axl-a2laX3)y2==Q 

bezeichnet das Paar von Geraden, welches den Anfangspunkt 

der Coordinaten mit den Durchschnittspunkten L und M der 

beiden Kegelschnitte verbindet. Diese Geraden fallen aber zu

sammen, wenn 

(«11 «13' ~ aild3) («22«13' — a22'ffi13) = («I^l/ ~ «l^is)2 ist' 
249. D a nun ein Kegelschnitt so bestimmt werden kann, 
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dass er fünf gegebenen Bedingungen genügt (Art. 92), so kann 

stets ein Kegelschnitt gefunden werden, der einen gegebenen 
Kegelschnitt in einem gegebenen Punkte berührt und drei 

andere Bedingungen erfüllt. Soll er in dem gegebenen Punkte 

eine Berührung zweiter Ordnung mit ihm haben, so kann er 

dabei zwei andere Bedingungen erfüllen; und für eine Be

rührung dritter Ordnung erübrigt die Erfüllung einer weiteren 

Bedingung. So kann stets eine Parabel gefunden werden, die 

im Anfangspunkt der Coordinaten eine Berührung dritter Ord

nung mit dem Kegelschnitt 

aixx2 + 2a12xy + a22y2 + 2 a X 3 x = 0 

hat. Nach den letzten zwei Gleichungen des Art. 247 erhellt, 

dass man nur axx' statt axx zu setzen hat, wo axx durch die 

Relation ali'a22 = aX22 bestimmt ist. 

Wir können im Allgemeinen keinen Kreis be

schreiben, der eine Berührung der dritten Ordnung 

mit einem gegebenen Kegelschnitt besitzt, weil zwei 

Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die Gleichung'zweiten 

Grades einen Kreis repräsentire; oder in andern Worten: wir 

können durch vier auf einander folgende Punkte eines Kegel

schnitts keinen Kreis beschreiben, weil zur Bestimmung des 

Kreises drei Punkte hinreichen. Die Gleichung des durch drei 

auf einander folgende Punkte der Curve gehenden Kreises 

kann man aber leicht finden. Man nennt ihn den osculirenden 

oder den Krümmungskreis der Curve. 

Für die Kegelschnittsgleichung wie vorher 

axxx2 + 2 a n x y + a22y2 + 2a13x = 0 

und unter der Voraussetzung schiefwinkliger Coordinaten ist 

die Gleichung eines im Anfangspunkt die Curve berührenden 

Kreises (Art. 119, 3) x2 + 2xy cos co + y2 — 2rx sin co = 0, 
und die Bedingung, dass dieser Kreis osculirend sei (Art. 247), 

1St «i?, = - ra22 sin co, oder r = ^ ^ * ) . 

*) In den folgenden Beispielen bestimmen wir die absolute Grösse 
des Krümmungsradius ohne Rücksicht auf sein Vorzeichen. Das Zeichen 
giebt wie gewöhnlich den Sinn an, in welchem der Krümmungsradius 
gemessen ist. Denn es entscheidet, ob die gegebene Curve durch einen 
Kreis von der Gleichungsform x2 + 2xy cos m + y2 + 2rx sin co = 0 
berührt wird, dessen Centrum in der positiven Axe der x oder dessen 

Salmon-Ficdlcr, anal. Geom. d. Kcgelsolm. 4. Aufl. 20 
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Die Grösse r wird der Krümmungsradius des Kegel

schnitts im Punkte T genannt. 
250. Den Krümmungsradius in einem Punkte eines Cen-

tralkegelschnitts zu bestimmen. 

U m die Formel des letzten Artikels anzuwenden, muss 

die Tangente in diesem Punkte zur Axe der y gemacht wer

den. N u n ist die auf den Durchmesser des Punktes und den 

zu ihm conjugirten bezogene Gleichung —2 + |̂ - = 1 zu par

allelen Axen durch den Punkt selbst transformirt durch die 
Substitution x + d für x, und wird somit 

x i y i Ax' ̂  i\ 
a-2 f &-2 -r a' — u-

Nach dem letzten Artikel ist daher der Krümmungsradius 

b'2 

Aber d sin co ist die senkrechte Entfernung des Centrums von 
b'2 

der Tangente, der Krümmungsradius also = — oder (Art. 183) 

= —r> Der letztere Werth ergiebt sich auch aus Art. 239,7. 
ab ö ; 

M a n führt ihn mittelst des in Art. 239, 1 für b'2 gegebenen 
Ausdruckes in die Parameterdarstellung über. 

251. Dieser Ausdruck liefert eine einfache Construc

tion für d e n K r ü m m u n g s r a d i u s , der einem beliebigen 

Punkte der Ellipse entspricht. 
Wir zeigten im Art. 189, dass die Länge N der Normale 

= — , und im Art. 196, dass cos ib = -rr- ist, wenn ip der vom 
a ' ' ' b ' 

Brennstrahl mit der Normale gebildete Winkel ist; dies ge
staltet den Ausdruck für den Krüm
mungshalbmesser u m in r cos2 ip= A. 
W e n n wir daher eine Senkrechte zur 
Normale in dem Punkte errichten, wo 

sie die Focalaxe schneidet, und fernerim 
^ £ - ^ ^ Punkte Q, in welchem diese Senkrechte 

den Brennstrahl trifft, Q C senkrecht zu ihm bis zur Normale 

Centrum in der negativen Axe der x liegt (unteres Zeichen). Die For
mel des Textes giebt daher einen positiven Krümmungsradius, wenn 
die Coneavität der Curve nach dem positiven Sinne der Axe der x, und 
einen negativen, wenn sie im entgegengesetzten Sinne gerichtet ist. 
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ziehen, so ist C das Centrum der Krümmung und C P der 
Krümmungsradius. 

252. Eine andere Construction kann auf die Bemerkung 
gegründet werden, dass die Durchschnittssehnen eines 
Kreises mit einem Kegelschnitt mit derAxedesletz-
teren gleiche Winkel bilden. Denn da die Rechtecke 
unter den Segmenten der Sehnen gleich sind (Eukl. LH, 35), 
so sind es auch die parallelen Durchmesser des Kegelschnitts 
(Art. 111), und dieselben machen also mit der Axe gleiche 
Winkel. (Art. 172.) Nun ist in dem Falle des Krümmungs
kreises die Tangente in T (Fig. p. 303) die eine und die Linie 
T L die andere Durchschnittssehne; man hat daher nur T L 
so zu ziehen, dass sie mit der Axe den nämlichen Winkel wie 
diese mit der Tangente bildet; alsdann ist der durch die Punkte 
P und L beschriebene Kreis, welcher den Kegelschnitt in T 
berührt, der Krümmungskreis. 

Diese Construction zeigt, dass der in einem Schei
tel der Curve osculirende Kreis eine Berührung der 
dritten O r d n u n g mit ihr hat. 

Aufg. 1. Man soll unter Anwendung der Bezeichnungsweise des 
excentrischen Winkels die Bedingung aufstellen, unter welcher vier 
Punkte eines Kegelschnitts a, ß, y,S in einem Kreise liegen.66) 

Die Sehne, welche zwei der Punkte verbindet, muss mit einer 
Seite der Axe denselben Winkel machen, wie die beiden andern 
verbindende Sehne mit der andern; die Sehnen sind durch 
f- cos \(a + ß) + f sin 4> + ß) = cos *(« - ß) 

J- cos f. (y + S) + f- sin \ (y + S) = cos \(y - S) 

repräsentirt, und man hat somit tan \(a + ß) + tan|(y + S) = 0, 
d. i. a + ß + y + S = 0, oder = 2mn. 

Aufg. 2. Bestimme die Coordinaten des Punktes, in welchem 
der osculirende Kreis den Kegelschnitt ferner schneidet. 

Wir haben a = ß = y, also S = —- 3a, -oder 

X==^-3x, und Y = ^f-3y. 

Die Sehne, welche der Krümmungskreis mit dem Kegelschnitt 
gemein hat, ist also durch die Gleichung ausgedrückt 

x cos a + 1 sill „ = cos 2 «. (Art. 239,2.)") 
a b 

20* 
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Aufg. 3. Drei Punkte eines Kegelschnitts, deren oscuhrende 
Kreise durch einen gegebenen Punkt der Curve gehen, liegen in 
einem Kreise, welcher diesen Punkt enthält, und bilden ein Drei
eck, für welches das Centrum der Curve der Durchschnittspunkt 
der Seitenhalbirungslinien ist. 

Aus dem gemeinschaftlichen Durchschnittspunkt S der oscu-
lirenden Kreise folgt nach der letzten Aufgabe zur Bestimmung 
des Berührungspunktes a = — \ S , und da der Sinus und Cosi
nus von S unverändert bleiben, wenn S u m 360° vermehrt wird, 
so1 ergiebt sich ebenso 

« = — | « J + 120°. .« = — -£(? + 2 4 0 ° 

Nach Aufg. 1 liegen diese drei Punkte in einem durch S gehep-
den Kreise.68) 

W e n n wir in der letzten Aufgabe X , Y als gegeben voraus
setzen, so ist, weil den x'y bestimmenden cubischen Gleichungen 
die zweiten Glieder fehlen, die Summe der drei Werthe von $ 
und y gleich Null, und daher ist nach Art. 7, 4 der Anfangs
punkt der Coordinaten der Durchschnittspunkt der Halbirungslinien 
der Seiten des durch die drei Punkte gebildeten Dreiecks. Wir 
erkennen auch, dass die Normalen in diesen Punkten die drei flöhen 
des Dreiecks sind, und dass sie sich daher in einem Punkte schnei
den, wenn die Halbirungslinien der Seiten durch das Centrum gehen, 
(Art. 239, 6.) 

253. D e n K r ü m m u n g s r a d i u s der Parabel zu be

s t i m m e n . 
Aus der auf einen Durchmesser und die Tangente bezoge

nen Gleichung der Parabel finden wir durch dieselbe Methode, 

wie in Art. 249, 2r sin 9 = p (für 9 als den Winkel der Axen), 

oder weil (Art. 220, 221) - N = {-p sin 9 und ip = 90» - 6 

(Art. 225), r cos2 ip = N ; die im letzten Art. angegebene Con

struction gilt daher auch für die Parabel. 

Aufg. 1. In allen Kegelschnitten ist der Krümmungsradius 
gleich dem Quotienten aus dem Cubus der Normale und dem Qua
drat des Halbdurchmessers. 

Aufg. 2. Drücke den Krümmungsradius einer Ellipse in Func
tion des Winkels aus, welchen die Normale mit der Axe einschliesst. 

Aufg. 3. Bestimme die Längen der Sehnen des Krümmungs
kreises , welche durch das Centrum oder den Brennpunkt eines Cen-
tralkegelschnitts gehen. 

Aufl. —— und 
' a a 

Aufg. A. Die Brennpunktssehne des Krümmungskreises für 
einen Punkt im Kegelschnitt ist einer Brennpunktssehne des Kegel-
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Schnitts gleich, welche der Tangente in dem Punkte parallel ge
zogen ist. 

Aufg. 5. In der Parabel ist die Brennpunktssehne des Krüm-
mungskr-eises dem Parameter des durch den Punkt gehenden Durch
messers gleich. 

254. Die Coordinaten des Krümmungscentrums 
für einen Centralkegelschnitt zu bestimmen. 

Sie werden gefunden, indem man von den Coordinaten 

des Punktes im Kegelschnitt die Projectionen des Krümmungs

halbmessers auf die Coordinatenaxen abzieht. Nun ist offen

bar, dass dieser Radius zu seiner Projection in demselben Ver

hältniss steht, wie die Normale zur Ordinate y. Wir erhalten 

daher die Projection des Krümmungsradius auf die Axe der y, 

indem wir den Radius — durch -|= multipliciren. = -JL: die 
p js x ' o2 ' 

Ordinate des Krümmungsmittelpunktes ist daher = —^—y', 

d. i. wegen &2 = &2 + — y2, Y = —-^—y'3. Die Abscisse 

ebenso X = -,— x'%. 

Wir würden dieselben Werthe erhalten haben, indem wir 

in Art. 239, Aufg. 8, a = ß = y in die für die Coordinaten 

des Centrums erhaltenen Ausdrücke substituirten. 

Wir bemerken ferner, dass das Centrum des einem Drei

eck umgeschriebenen Kreises der Durchschnitt der Senkrech

ten ist, welche auf den Seiten in ihren Mittelpunkten errichtet 

werden, dass also, wenn das Dreieck durch drei auf einander 

folgende Punkte der Curve gebildet wird, zwei seiner Seiten 

aufeinander folgende Tangenten der Curve und die Senkrech

ten zu ihnen die entsprechenden Normalen sind. Das Cen

trum der K r ü m m u n g irgend einer Curve ist daher 

der Durchschnittspunkt von zwei aufeinander fol

genden Normalen. Darauf gegründete Constructionen des 

Krümmungscentrums geben wir in Art. 295, 13. 

Wenn wir in Art. 189, 4 x = x" = X, y' = y" = Y 

einsetzen, so erhalten wir in der That dieselben Werthe, wie 

die eben bestimmten. 
Beisp. 1. Für die Scheitelpunkte erhält man respective 

T = b - T ; X = a - - . 

oder die Krümmungsradien gleich den negativen Theilen dieser 
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Werthe. Man construirt somit die Krümmungscentra in den Scheiteln, 
indem man aus der freien Ecke des von zwei benachbarten Scheiteln 
mit dem Mittelpunkt gebildeten Becbtecks auf die Scheitelsehne eine 
Normale fällt; sie sind die Punkte, wo diese die Axen schneidet. 

Beisp_. 2. Der Cubus von dem Radius des Kreises, der einem 
der Ellipse eingeschriebenen Dreiecke umschrieben ist, ist das Pro
duct der Krümmungshalbmesser in den Endpunkten der zu seinen 
Seiten conjugirten Durchmesser. (Speciell in seinen Ecken, wenn 
sein Schwerpunkt im Centrum der Ellipse liegt.) 

255. D i e Coordinaten des K r ü m m u n g s c e n t r u m s 
bei der Parabel zu bestimmen. 

Die Projection des Krümmungshalbmessers auf die Axe 

der y wird wie vorher durch Multiplication seiner Länge -r-̂ -. 

mit %f gefunden und ist also = -J~.; indem wir diese Grösse 
N ° sin2 9 

von y' abziehen, erhalten wir die Ordinate und analog die 
Abscisse (Art. 220) 
y- y iy'3 y , . p _ ,.pA-ix 

täd28~ p2" ' X ~T~ 2 sin2 8 ~ X "• 2 
Dieselben Werthe können aus der Auflösung in Art. 235,10 

abgeleitet werden. 
Beisp. Der Flächeninhalt des von den Krümmungscentren 

dreier Parabelpunkte mit -den Ordinaten yx, y2, y3 gebildeten Drei
ecks ist 

p« 

1 , 1 , 1 

y2, yl\ y32 

yf • % ' 2/3 

= p-5 (2/1—2/2) (2/2 —2/3) (%—2/1) (2/12/2+^2^3+^32/1) • 

Die drei Krümmungscentra liegen in einer Geraden, wenn die Summe 
der Producte der Ordinaten der Parabelpunkte in Paaren Null ist. 

256. Die Evolute einer Curve ist der Ort der 

K r ü m m u n g s c e n t r a ihrer verschiedenen Punkte, 

U m die Evolute eines Centralkegelschnitts zu finden, wür

den wir die Coordinaten x, y durch die (x, y) des Krümmungs

mittelpunktes ausdrücken und ihre Werthe in die Gleichung der 
Curve substituiren; wir erhielten so (für c2:a=A, c2:b=B) 

a3+# 
Ebenso wird die Gleichung der Evolute der Parabel gefunden 

27py2 = 1 6 ( x — ip)3) man nennt diese Curve die semicu-

bische oder auch die Neil'sche Parabel. 



Vierzehntes Kapitel. 

Die M e t h o d e des Unendlich-Kleinen. 

257. Die Differential-Rechnung erlaubt auf sehr einfache 

Weise die Bestimmung der Tangenten der Curven und die der 

Grösse ihrer Flächen und der Länge ihrer Bögen. Obgleich 

wir von ihrer Symbolik und ihren Grundbegriffen in diesem 

Werke weiterhin mehrfachen Gebrauch machen, so wollen wir 

doch einige der angedeuteten Fragen, insofern sie sich eben 

nur auf Kegelschnitte beziehen, 'hier ohne ihre directe Ver-

mittelung behandeln, um eine Idee von der Methode zu geben, 

nach der solche Fragen vor der Entdeckung der Differential-

und Integral-Rechnung behandelt wurden. 

Wir geben damit zugleich ihren analytischen Begriffen die 

geometrische Basis. Und die geometrische Methode, welche 

wir zu erläutern gedenken, besitzt in Bezug auf manche Fragen 

vor der Analysis den Vorzug der Einfachheit und Strenge; sie 

hat noch in neuester Zeit zu einzelnen schönen Ergebnissen 

geführt (vergl. Art. 267), welche bei der Anwendung der Dif

ferential- und Integral-Rechnung nicht gefunden worden waren. 

Wenn ein Polygon von gleichen Seiten einer Curve ein

geschrieben ist, so nähert sich augenscheinlich der Inhalt und 

Umfang des Polygons um so mehr der Gleichheit mit dem In

halt und Umfang der Curve, je grösser die Zahl der Seiten 

des Polygons und je kleiner damit jede einzelne Seite dessel

ben wird; gleichzeitig nähert sich jede Seite des Polygons mehr 

und mehr dem Zusammenfallen mit der Tangente der Curve 

in dem Punkte, in welchem sie dieselbe schneidet. Wenn die 
Zahl der Seiten unendlich gross und die Länge jeder einzel

nen Seite unendlich klein geworden ist, so fällt das Polygon 

mit der Curve zusammen, und die Tangente derselben in jedem 
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ihrer Punkte wird mit der geraden Verbindungslinie zweier 
unendlich nahe benachbarter Punkte in ihr identisch. 

Ebenso nähert sich Inhalt und Umfang eines umgeschrie
benen Polygons dem Inhalt und Umfang der Curve um so mehr 

je grösser die Zahl seiner Seiten und je kleiner jede einzelne 

Seite wird; und gleichzeitig nähert sich der Durchschnittspunkt 

zweier benachbarter Seiten u m so mehr dem Berührungspunkt 
einer jeden derselben. Man kann daher zur Untersuchuno- des 

Inhalts und Umfangs einer Curve für dieselbe ein eingeschrie

benes oder umgeschriebenes Polygon substituiren, dessen Sei

tenzahl unendlich gross und dessen Seiten unendlich klein sind 

und man kann jede Tangente der Curve als die gerade Ver

bindungslinie zweier unendlich nahen Punkte der Curve, und 

jeden Punkt der Curve als den Durchschnittspunkt zweier un
endlich nahen Tangenten derselben betrachten. 

258. Beisp. 1. Die Richtung der Tangente in einem 
P u n k t e des Kreises zu bestimmen. 

Wir denken ein eingeschriebenes reguläres Polygon. Auf 
jedes der gleichseitigen Dreiecke, in welche es durch die nach 

seinen Ecken gehenden Radien zer

legt wird, lässt sich dann die Be

merkung anwenden, dass der Basis

winkel O B A um dieHälfte des Winkels 
an der Spitze kleiner ist als ein rech

ter Winkel. W e n n alsdann die Zahl. 

der Seiten des Polygons als unend

lich gross gedacht wird, so dass jede 

einzelne unendlich klein sein muss, 
so wird der Winkel an der Spitze 

jedes dieser Dreiecke kleiner als jeder angebbare Winkel, und 

die Tangente des K r e i s e s bildet daher mit dem 

Radius des Berührungspunktes einen rechten Win
kel. Es bietet sich häufig die Gelegenheit zur Anwendung 

eines Princips dar, welches hierin mit enthalten ist, nämlich, 

dass die gleichlangen S c h e n k e l eines unendlich 
kleinen Winkels zu der geraden Verbindungslinie 

ihrer E n d p u n k t e rechtwinklig sind. 

Beisp. 2. Die U m f a n g e zweier Kreise stehen in 
dem Verhältniss ihrer Radien, 
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Wenn reguläre Polygone von gleicher Anzahl der Seiten 

m beide Kreise eingeschrieben werden, so ergiebt sich aus der 

Aehnlichkeit der Dreiecke des einen mit denen des andern, 

dass ihre Basen ab und A B in dem Verhältniss der Radien 

beider Kreise stehen, und daraus, dass die Umfange beider 

Polygone und folglich auch die beider Kreise, als die Summen 

solcher Seiten, wenn ihre Anzahl unendlich gross gedacht wird, 
in demselben Verhältniss stehen. 

Beisp. 3. Der Inhalt eines Kreises ist dem Pro: 

ducte aus dem Halbmesser in den halben Umfang 
desselben gleich. 

Denn der Inhalt jedes der Dreiecke O A B , welche in den 

vorigen Aufgaben betrachtet worden sind, ist das Product aus 

der Hälfte seiner Basis in die vom Centrum auf dieselbe ge

fällte Senkrechte; somit ist der Inhalt jedes der betrachteten 

regulären Polygone gleich der mit der senkrechten Entfernung 

einer Seite desselben multiplicirten halben Summe seiner Sei

ten. Mit der Vermehrung ihrer Anzahl nähert sich ohne Ende 

der Umfang des Polygons dem Umfang des Kreises und jene 

senkrechte Entfernung einer Seite dem Halbniesser des Krei

ses, so dass die Differenz zwischen beiden kleiner als jede an

gebbare Grösse gemacht werden kann. Demnach ist das aus

gesprochene Resultat richtig, oder der Inhalt eines Kreises 
wird durch itr2 ausgedrückt. 

259. Beisp. 1. DieRichtung der Tangente in einem 

Punkte der Ellipse zu bestimmen. 

Man bezeichne durch P und P' zwei unendlich nahe Punkte 

der Curve, so dass man hat F P + P F ' = F P ' + P F ' 

Nimmt man dann F E = = F P und 

F'E' = F'P', so ist P'E=PE'. 
-~_jr Die beiden Dreiecke P E P ' und 

PE'P'besitzen die gemeinschaft

liche Basis PP', die gleichen Ka

theten P'E und PB' und nach 

dem Princip des Art. 258 die rech

ten Winkel P E P ' und PE'P'; in Folge dessen ist 

L PP'E = L B'PE'. 

Unter der Voraussetzung, welche wir gemacht haben, dass 
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die Punkte Pund P' unendlich nahe sind, ist l_TPF=iPP'F: 

weil ihre Differenz unter jeden angebbaren Winkel herabge

bracht werden kann; demnach hat man J_ T P F = f_ P'PF'. 

oder die Brennstrahlen des Berührungspunktes machen gleiche 
Winkel mit der Tangente. 

Beisp. 2. M a n soll die Richtung der Tangente in 
einem Punkte der Hyperbel bestimmen. 

Wir haben bei der nämlichen Construction wie vorher 

F'P' — F'P = FP' - F P , oder B E = P'B'. 
Demnach ist J_ PP'E = L PP'E', oder die Tangente ist 

die innere Halbirungslinie des Win

kels zwischen den Brennstrahlen 
des Berührungspunktes. 

Beisp. 3. In derselben Art be
stimmen wir die Richtung der 

Tangente in einem Punkte 

der Parabel; denn wir haben 
FP=PNundFP'=PN; also PE=P'Soder l_N'PP=LFPB. 
Die Tangente halbirt daher den Winkel F P N , welchen der 

Brennstrahl des Berührungspunktes mit der 

durch ihn gezogenen Parallellinie zur Axe der 

Parabel bildet. 
260. Beisp. 1. M a n soll den Inhalt 

des parabolischen Sectors F V P be

stimmen. 

Weil P S = P B und P N = F P ist, so 
ist die Fläche des Dreiecks F P E die Hälfte 

des Parallelogramms P S NN'. Wenn wir eine 

Anzahl von Punkten P', P" etc. zwischen V und P nehmen, 
so wird die Summe aller der entsprechenden Parallelogramme 

P S N N ' etc. der Gleichheit mit dem Inhalte der Fläche B V P N 

um so mehr genähert, je näher die einzelnen Punkte P ein
ander sind; ebenso die Summe aller Dreiecke F P E der Gleich

heit mit dem Inhalte der Fläche des Sectors V F P . Demnach 

ist der Inhalt des Sectors P F V die Hälfte des Inhalts von 

B V P N und somit ein Dritttheil des Vierecks BFPN. 
Beisp. 2. Man bestimme den Inhalt des durch eine 

beliebige Gerade abgeschnittenen Segments einer 

Parabel. 
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Man zieht den Durchmesser der Parabel, welcher diese 
gerade Linie halbirt; dann ist in der Figur das Parallelogramm 

von der Diagonale PB' dem Parallelogramm von der Diago

nale P M fläehengleich, wie aus ihrer Beziehung zu dem Par

allelogramm TM'P'E' und seiner Diagonale T P ' hervorgeht. 

Die Seite T M ist aber durch die Curve 

^T in V halbirt, und das Parallelogramm 

von der Diagonale P N ' ist demnach 
die Hälfte von dem über P E ; wenn 

wir daher eine Anzahl von Punkten 

P, P', P", etc. in der Curve wählen, 

so ist die Summe der Flächen aller Par

allelogramme wie P M ' doppelt so gross, 

wie die Summe aller Parallelogramme wie PN', und demnach 

zuletzt der Inhalt der Fläche V ' P M das Doppelte von dem 

Inhalt der Fläche V'PN, d. i. der Inhalt des parabolischen Seg

ments V ' P M steht zu dem Inhalt des Parallelogramms V ' N P M 

in dem Verhältniss von 2:3. 

261. Beisp. 1. Der Inhalt einer Ellipse ist dem 

eines Kreises gleich, dessen Halbmesser das geo

metrische Mittel zwischen den Halbaxen der El

lipse ist. 

Denn theilt man die Ellipse und den über ihrer grossen 

Axe als Durchmesser beschriebenen Kreis durch Parallelen zur 

kleinen Axe in schmale Flächenstreifen, so ist wegen der Rela

tionen m b : m d = m'b'= m'd' = b : a 
das Viereck mbb'm' zu dem Viereck 

m d d m ' auch in dem Verhältniss b:a, 
und demnach die Summe aller Vier

ecke der einen Reihe, d. h. das der 

Ellipse eingeschriebene Polygon 

CBbb'V'A, 
zu dem entsprechenden dem Kreis ein

geschriebenen Polygon Gdd'd"A in dem nämlichen Verhält

niss. Diese Proportionalität besteht für jede Anzahl der Sei

ten, welche man den beiden Polygonen geben kann; lassen 

wir demnach diese Anzahl unbegrenzt wachsen und gleichzeitig 

alle einzelnen Seiten unbegrenzt abnehmen, so erkennen wir, 

dass der Inhalt der Ellipse zu dem des Kreises in dem Ver-
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hältniss b: a steht, so dass der Inhalt der Inhalt der Ellipse 
durch den Ausdruck nab bestimmt wird. 

Man beweist ebenso, dass die Flächen zweier Figuren, deren 

correspondirende Ordinaten zu einander in einem bestimmten 

Verhältniss stehen, immer das nämliche Verhältniss haben. 

Beisp. 2. Jeder Durchmesser eines Kegelschnitts 
halbirt die Curve. 

Die Richtigkeit des Satzes erhellt sofort aus der Betrach

tung der Trapeze, in welche die dem Durchmesser entsprechen
den Ordinaten die Fläche der Curve zerlegen; weil der Durch

messer alle ihm entsprechende Ordinaten halbirt, so halbirt 

er auch diese Trapeze und demnach die Curve, weil die Fläche 

derselben der Summe dieser Trapeze gleich ist, sobald man 

die Ordinaten als unendlich nahe benachbart voraussetzt. 

262. Beisp. 1. Der Inhalt des Sectors einer Hy

perbel, welcher durch die geraden Verbindungs

linien zweier ihrer Punkte mit dem Centrum be

grenzt wird, ist dem Inhalt des Segments gleich) 

welches durch Parallelen zu 

den Asymptoten von densel

ben P u n k t e n aus bestimmt 
wird. 

Denn wegen der Gleichheit der 

Dreiecke P K C u n d Q L C ist auch 

die Fläche P Q Cgieich der Fläche 

ckl m r jv r PQLK. 
Beisp. 2. Zwei beliebige 

Segmente P Q L K und E S N M sind gleich, wenn 
PK:QL = EM: SN 

ist. Denn P K :QL = C L : CK, und nach Art. 205 
CL = MT', C K = N T ; also E M : S N = M F : NT, 

somit Q E parallel zu P T . Nun sind die Sectoren P G Q und 

E C S einander gleich, weil der P S und Q E halbirende Durch

messer sowohl den hyperbolischen Inhalt P Q E S , als auch die 

Dreiecke P C S und Q C E halbirt. 

Setzen wir voraus, dass die Punkte Q und E zusammen

fallen, so sehen wir, dass jeder Inhalt P K N S halbirt werden 

kann, indem man die Ordinate QL verzeichnet, welche das geo

metrische Mittel zwischen den Ordinaten seiner Endpunkte ist. 
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Und wenn eine Anzahl von Ordinaten bestimmt wird, deren 
Längen eine stetige geometrische Proportion bilden, so ist der 

von irgend zweien benachbarten unter ihnen begrenzte Inhalt 
von constanter Grösse. 

263. W e n n zwei Kegelschnitte ähnlich, ähnlich 
gelegen und concentrisch sind, so schneidet jede 
Tangente des innern von beiden ein Segment von 
constanter Fläche von dem äussern ab. 

In Art. 244, 4 ward bewiesen, dass eine solche Tangente 
im Berührungspunkte halbirt ist. Wenn wir demnach irgend 

zwei Tangenten dieser Art betrachten, 

so ist L A Q Ä = L BQB', und je 
näher wir den Punkt Q bei dem Punkte 

P gelegen voraussetzen, desto näher 

kommen die Seiten A Q , A Q der Gleich

heit mit den Seiten B Q, B Q; daher werden die Dreiecke AQA' 

und B O B ' inhaltsgleich, wenn wir die beiden Tangenten als 

unendlich nahe betrachten, und die Fläche A V B ist der Fläche 

Ä V B gleich. Weil endlich diese Fläche beim Uebergang 

von einer Tangente zur nächstbenachbarten unverändert bleibt, 

so bleibt sie es für jede beliebige Lage der begrenzenden Tan

gente. 

Man kann in derselben Art den umgekehrten Satz beweisen, 

dass die Tangente einer Curve im Berührungspunkt halbirt 

werden muss, wenn sie in jeder ihrer Lagen eine constante 

Fläche von einer andern Curve abschneidet, und es gilt all

gemein für jede Curve, dass der abgeschnittene Flächeninhalt 

constant ist, wenn die Tangente in jeder ihrer Lagen im Be

rührungspunkt halbirt wird. 
Darnach lässt sich die Aufgabe lösen: Man soll durch einen 

gegebenen Punkt im Innern eines Kegelschnitts eine gerade 

Linie so ziehen, dass sie den Minimal-In halt von dem

selben abschneide. Wäre verlangt, dass die gesuchte gerade 

Linie einen gegeben en Inhalt abschneide, so hätte man durch 

den Punkt zu einem bestimmten ähnlichen und ähnlich ge

legenen, concentrischen Kegelschnitt eine Tangente zu ziehen; 

mit dem abzuschneidenden Inhalt müsste die Entfernung zwi

schen beiden Kegelschnitten wachsen. Wenn-dieser zweite 

innere Kegelschnitt durch den gegebenen Punkt selbst geht, 
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so wird der abgeschnittene Inhalt am kleinsten, und weil dann 

die gerade Linie als Tangente der Curve in dem gegebenen 
Punkte halbirt wird, so hat man die gerade Linie, welche den 
Minimal-Inhalt absehneiden soll, nur so durch den gegebenen 

Punkt zu ziehen, dass sie in ihm halbirt wird. 

Das nämliche Gesetz gilt für jede Curve. 

Durch analoge Betrachtungen können die beiden folgen
den Sätze leicht bewiesen werden69): 1) W e n n die Tan

gente A B einer Curve einen Bogen von constanter 

Länge von einer anderen Curve abschneidet, so wird 

sie in ihrem Berührungspunkte so getheilt, dass 

ihre Abschnitte A P und B P in dem umgekehrten 

Verhältniss der Tangenten der letztern Curve inA 

und B stehen. 2) W e n n die Tangente A B von einer 

constanten Länge ist, und'wenn die vom Durch-

sehnittspunkt der in A und B an die äussere Curve 

gezogenen Tangenten auf A B gefällte Senkrechte 

sie in M trifft, so ist stets A P = M B . 
264. Den Krümmungshalbmesser in einem be

liebigen Punkte einer Ellipse zu bestimmen. 
Weil der Mittelpunkt des einem Dreieck umgeschriebenen 

Kreises der Durchschnittspunkt der auf seinen Seiten in den 

Mittelpunkten derselben errichteten Perpendikel ist, so ist das 

Centrum des durch drei aufeinander folgende Punkte einer 

Curve gehenden Kreises der Durchschnittspunkt zweier auf

einander folgenden Normalen der Curve. (Art. 254.) 

Betrachten wir also zwei Dreiecke F P F ' und FP'F' und 

bezeichnen die Halbirungslinien ihrer Winkel an der Spitze 
durch P N , P'N, so beweisen 
wir leicht elementar-geometrisch, 

dass 

2LPNP'=LPFP' + LPF'P 
ist. 

Weil nun der Bogen eines 
Kreises dem Radius desselben und 

der Grösse des Winkels proportional ist, welchen er am Cen

trum desselben spannt, so wird der Winkel P N P ' durch PF: PN 
gemessen, wenn wir den Bogen P P ' als Bogen des Kreises 

vom Centrum N betrachten. Ebenso wird für F E = F.F, 
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L PFP' durch PE-.FP gemessen, und wir erhalten 

2PJP' P B , P'B' 
P N FP "t~ F'P'. 

wenn wir den Winkel PP'F durch 9 bezeichnen, so ist 

P E = F E ' = PP' sin 9, 

und indem wir P N = i?, F P = p und F'P = d setzen, 

2 i j_ 1 
.R sin 9 q ' e'' 

Man erkennt, dass die Focalsehne der K r ü m m u n g für 

einen Punkt der Ellipse das Doppelte'des harmo

nischen Mittels zwischen seinen Brennstrahlen ist. 

Wenn man für sin 9 den Werth b: b', für p + p' den Werth 

2a und für pp' den Werth b'2 einsetzt, erhält man den be

kannten Ausdruck wieder 
b'3 

E = —7 • 
ab 

Der Krümmungsradius der Hyperbel wird auf ganz ähn
liche Art ermittelt. Im Falle der Parabel ist p' unendlich gross 
und daher 2 p = E sin 9. 

Ein interessantes Ergebniss in Bezug auf die Focalsehne 
der Krümmung eines Kegelschnitts erbalten wir durch folgende 
Betrachtung.00) Wir ziehen in dem betrachteten Kegelschnitt 

eine Sehne Q E parallel zu der Tangente im Punkte P, be

schreiben den durch die Punkte P, Q und E bestimmten Kreis 
und verlängern die Focalsehne P L 

~&M~^ des Kegelschnitts, bis sie demsel
ben zum zweiten Male in C begeg
net. Dann ist nach einer Eigenschaft 

des Kreises P S . S C = Q S . S E , 
und nach einer im Art. 201,2 gege

benen Eigenschaft der Kegelschnitte 
PS.SL:QS.SE=PL:MN. 
Daher ist für jeden so beschriebe

nen Kreis SC: SL = MN:PL. Da 
aber für den Krümmungskreis die Punkte S und P zusammen

fallen, so ist für ihn speciell 

PC:PL = M N : P L oder PC = M N , 
d. i. für einen beliebigen Punkt eines Kegelschnitts 
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ist die Focalsehne desKrümmungskreises derjenigen 
Focalsehne des Kegelschnitts gleich, welche der 
Tangente jenes Punktes parallel is.t. (Art. 253, 4.) 

265. Der Krümmungsradius eines Central-Kegelschnitts 
kann auch wie folgt gefunden werden: 

Wenn Q ein dem Punkte P unendlich naher Punkt der 

Curve ist, und Q E eine Parallele der Tangente der Curve in 

P darstellt, welche die dem Punkte P 

entsprechende Normale in 8 schnei

det , wenn man dann durch die Punkte 

Pund Q einen Kreis beschreibt, wel

cher die Tangente P T in P berührt, 

so ist QS eine Ordinate des Kreises 
für den Durchmesser P S desselben, 

und daher das Rechteck aus diesem Durchmesser und dem Ab

schnitt P S gleich dem Quadrat über der Sehne P Q , oder der 

PQ1 Krümmungshalbmesser des Punktes P •• fgg. Da aber QE 

stets der Tangente parallel ist, so wird für unendlich nahe 

benachbarte Punkte P Q zur Tangente und P Q = BQ; und 

weil nach einer Eigenschaft der Ellipse unter der Voraussetzung, 
dass d und V den dem Punkte P entsprechenden Durchmesser 

B P und seinen conjugirten bezeichnen, 

b"l:d2 = QE2:PE.BP' = QE1: 2d.PB 

ist, d.QE2 =2b'2.PE. 

Der Krümmungsradius ist demnach = —, • -=7 • 

Das Verhältniss F E : P S ist aber durch die Aehnlichkeit 

der Dreiecke P E S und C P T stets = C P : C T = d : p , und 

daher der Krümmungsradius endlich b'2:p. 
Es ist nicht schwer, zu beweisen, dass im Durchschnitts

punkt zweier confocalenKegelsehnitte das Centruin 

der K r ü m m u n g des einen stets der Pol seiner Tan

gente in Bezug auf den andern ist. 
266. W e n n von einem beliebigen Punkte einer 

Ellipse an eine confocale Ellipse zwei Tangenten 

gezogen sind, so ist der Ueberschuss der Summe die
ser Tangenten über den zwischen ihren Berührungs

punkten enthaltenen Bogen der Ellipse constant.61) 
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Denn wenn wir einen,dem ersten T unendlich nahen Punkt 

T in der Curve wählen, und die Perpendikel TE, T S fällen, 

so ist 

P T = P E = PP' + P'E, 
weil P'E als die Verlängerung der' 
geraden Linie P P ' angesehen wer

denkann; ebenso Q'T'=QQ'-\-QS. 

Wegen der Gleichheit der Winkel 

TT'E und T'TS (Art. 197) ist fer

ner T S = T'E und daher 

P T + TQ' = P F + T'Q'. 
Also (PT+TQ)-(P'T'-rT'Q') = PF—QQ'=PQ-P'Q'. 
Derselbe Satz gilt für jedes Paar von Curven, welche durch 

die Eigenschaft verbunden sind, dass die von einem Punkte 

der äusseren ausgehenden Tangenten T P , T Q der inneren mit 

der Tangente T T ' der ersteren in jenem Punkte gleiche Win

kel bilden. 

267. W e n n von einem beliebigen Punkte einer 

Hyperbel an eine mit ihr confocale Ellipse Tangen

ten gezogen werden, so ist die Differenz der Bögen 

P K , Q K immer gleich der Differenz der Tangenten 

T P und TQJ2) 
Man erkennt genau, wie vorher, dass 

(T'P"- P'K) — (TP. - P K ) = T'E, 
(T'Q' - Q'K) - ( T Q - Q K ) = FS; 

und dass T'S = T'E ist, Tolgt aus Art. 197. 
Somit ist die Differenz zwi

schen den Ueberschüssen von 

T P über P K und von TQ über 

Q K constant; und da sie Null 

ist, wenn T i n K liegt, weil die 

Ueberschüsse selbst Null sind, 

so muss sie in jedem Falle Null 

sein, d. h. es ist stets 
TP — P K = T Q - QK. 

Der Satz vonFagnano, dass 

ein elliptischer Quadrant 

so getheilt werden kann, dass die Differenz seiner 

Theile der Differenz der Halbaxen der Ellipse03) 
Salmon-Fiedler, anal. Geom. d. Kegolschn. 4. Aufl. 21 
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gleich ist, folgt unmittelbar aus dem vorigen; denn man 

hat dazu nur in den Endpunkten der Axen Tangenten an die 

Ellipse zu ziehen und durch ihren Durchschnittspunkt eine mit 

der Ellipse confocale Hyperbel zu legen; dann ist der Punkt 

K, in welchem sie die Ellipse schneidet, der gesuchte Theil
punkt. Seine Coordinaten sind 

x2 = c? :(« + &), y2 = ¥ : (a +.&). 

268. W e n n ein Polygon einem Kegelschnitt um
geschrieben ist und alle seine Eckpunkte bis auf 

einen sich in confocalen Kegelschnitten bewegen, 

so beschreibt auch der Ort dieses letzten Eckpunk
tes einen confocalen Kegelschnitt. 

Wir bemerken zuerst, dass, wenn die Spitze T eines einem 

Kegelschnitt umgeschriebenen Winkels P T Q sich auf einem 

confocalen Kegelschnitt bewegt, unter der Voraussetzung, dass 

a und b die zu T P und T Q parallelen Durchmesser und u 

und ß die Winkel T P T ' und TQ' T' bezeichnen, welche jeder 

der Schenkel jenes Winkels mit seiner nächstfolgenden Lage 

bildet, die Relation besteht aa = bß. Denn nach Art. 266 

ist T B = T'S. Ferner ist T B = T P a, T'S = T'Q. ß, 
und T P und T Q sind den Durchmessern proportional, wel

chen sie parallel sind. (Art. 111.) 

Wenn umgekehrt die Relation aa = bß erfüllt ist, so be
wegt sich der Punkt T auf einem confocalen Kegelschnitt; 

denn indem wir die Aufeinanderfolge der einzelnen Schritte 

des Beweises umkehren, zeigen wir, dass T B = T'S ist, dass 

demnach TT' mit T P und T Q gleiche Winkel macht und 

daher mit der Tangente des confocalen Kegelschnitts in T 

zusammenfällt, dass also T' in diesem Kegelschnitt liegt. 

Wenn alsdann die den Seiten des Polygons parallelen 

Durchmesser durch a,b, c etc. bezeichnet werden, und d den 

zur letzten Seite desselben parallelen Durchmesser ausdrückt, 
wenn ferner a, ß, y etc., d die dem Vorigen analog bezeich

neten Winkel sind, so gelten die Relationen 

aa = bß, bß = cy etc., 
weil die sämmtlichen Ecken des Polygons bis auf eine sich in 

confocalen Kegelschnitten bewegen. Aus dieser Kette vonRela-

tionen ergiebt sich aber a a=dö, welches anzeigt, dass die letzte 
Ecke desselben auch einen confocalen Kegelschnitt durchläuft.64) 



Fünfzehntes Kapitel. 

Vom Gebranch der abkürzenden Symbolik 

in der Theorie der Kegelschnitte. 

269. Nachdem in den vier vorhergehenden Kapiteln fast 
überall nur die Methode der Cartesischen und nur einigemal die 

der Plücker'schen Coordinaten gebraucht worden ist, wiederholen 

wir nun den Entwickelungsgang des vierten Kapitels an dem mehr 

umfassenden Object der Gleichungen vom zweiten Grade, um 

uns dadurch endlich in den vollständigen Besitz der allgemei

nen Hilfsmittel und Gesichtspunkte zu setzen, welche dort ent

wickelt worden sind. Wir zeigen wieder zuerst die Anwendung 

und den grossen Nutzen einer abkürzenden Symbolik. 

Wenn wir dabei diese Symbole zunächst als auf Punkt-

coordinaten bezogen denken und sie demgeinäss interpretiren, 

so ist zu bemerken, dass ihre Interpretation in Liniencoordi

naten (Art. 74, 78) zu eben so richtigen und zwar zu den dua

listisch entsprechenden Sätzen der abgeleiteten führt. Wir 

kommen darauf noch weiter zurück. (Art. 292.) 

Wenn durch S = 0, S' = 0 die Gleichungen von zwei 

Kegelschnitten dargestellt werden, so kann die Gleichung 

jedes dritten Kegelschnitts, welcher die vier ge

meinschaftlichen reellen oder imaginären Punkte 

derselben enthält, in der Form S = JiS' ausgedrückt 

werden. Denn die Form dieser Gleichung zeigt (Art. 40), 

dass sie einen durch die vier gemeinschaftlichen Punkte von 

S = 0, S' = 0 gehenden Kegelschnitt darstellt, und die Con

stante Je kann so bestimmt werden, dass die Gleichung S = JcS' 

durch die Coordinaten irgend eines fünften Punktes befriedigt 
21* 
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wird*). Sie ist dann die Gleichung des durch die fünf Punkte 

bestimmten Kegelschnitts. 

Dies bleibt unverändert wahr, wenn eine der Grössen S 

oder S' oder w e n n beide in lineare Factoren zerlegbar gedacht 

werden. W e n n also L = 0, M = 0 die Gleichungen von ge

raden Linien sind, so stellt S = J c L M , als durch die Coor

dinaten der vier Punkte befriedigt, welche die Geraden L = 0, 

Jbf=0 mit dem Kegelschnitt S = 0 gemein haben, einen Kegel

schnitt dar, welcher durch die vier Punkte geht, in denen 

diese Geraden den Kegelschnitt treffen; oder in andern Worten 

einen Kegelschnitt, welcher die Geraden L = 0,, M = 0 zu 

Sehnen seines Durchschnitts mit dem Kegelschnitt 8 = 0 hat. 

W e n n eine der Linien L = 0, M = 0 den Kegelschnitt S = 0 

nicht in reellen Punkten schneidet, so muss sie doch als eine 

Sehne des imaginären Durchschnitts betrachtet werden, und 

behält manche wichtige Beziehungen zu beiden Curven, wie 
dies im Falle des Kreises schon früher (Art. 137) gezeigt wor

den ist.65) Endlich bezeichnet L M = h N P einen Kegelschnitt, 

welcher dem Viereck der Geraden L = 0, N = 0 , J f = 0 , 

P = 0 umgeschrieben ist, wie dies schon im Art. 154 gezeigt 

ward**). Offenbar ist auch die Wahrheit dieser Schlüsse nicht, 

wie es im Art. 53 für die Bezeichnung durch xx = 0, x2 = 0 

*) Da fünf Bedingungen einen Kegelschnitt bestimmen, so mnss die 
allgemeine Gleichung eines Kegelschnitts, welcher vier Bedingungen 
unterworfen ist, -eine unabhängige Constante enthalten, deren Werth 
so lange unbestimmt bleibt, als nicht eine fünfte Bedingung gegeben 
ist. In derselben Art enthält die allgemeine Gleichung, eines Kegel
schnitts, welcher drei Bedingungen unterliegt, >wei unabhängige Con
stante,' etc. Die Gleichungen des Kegelschnitts durch drei Punkte und 
des von:drei Geraden berührten Kegelschnitts in den Art. 154, 159 geben 
dazu'Beispiele." -Wenn, vier solche Bedingungen gegeben sind, deren 
Ausdrücke die Coordinaten nur im ersten Grade (linear) enthalten, so 
wird die Gleichung des Kegelschnittes durch Elimination der Coeffi
cienten bis auf einen auf die Form S.= ]cS' gebracht. 

**) Wenn L = 0, M = 0 das eine und N = 0, P = 0 ein anderes 
Paar der Sehnen ist, welche vier Punkte in der Peripherie des Kegel
schnitts verbinden, so ist es gleichgültig, ob die allgemeine Gleichung 
des Kegelschnitts durch diese vier Punkte in der Form S — k L M = 0 
oder in den Formen S — JcNP=-0, L M — Je N P = 0 dargestellt wird, 
weil in Folge des allgemeinen Princips der Kegelschnitt <S = 0 Belbstin 
der Form L M — IcNP = 0 erscheint. 
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geschah, auf die Voraussetzung eingeschränkt, dass L = 0 

auf die Form x cos a + y sin a — p = 0 gebracht sei; die 

hier benutzten Gründe bleiben für die allgemeine Gleichung 

der Geraden unverändert gültig. 

Aufg. W e n n drei Kegelschnitte S = 0, S' = 0, S" = 0 
gegeben sind, und zwei andere Sy' = 0, 8y" = 0 durch die re
spective dem ersten und zweiten und dem ersten und dritten von 
ihnen gemeinsamen Punkte gelegt werden, so liegen die vier ge
meinsamen Punkte dieser letztern und die des Paares S' = 0, 
S" = 0 auf einem und demselben Kegelschnitt. 

Denn die Gleichungen der Kegelschnitte Sx', Sx" sind 8 Ar Je'8'=0, 
S + W S " = Ö, und einer der durch ihre Schnittpunkte gebenden 
Kegelschnitte ist Je 8' — Je"8" = 0. 

270. Es giebt drei Werthe von Je, für welche S — JcS'= 0 
ein Paar von geraden Linien darstellt. Denn die Bedingung, 

unter welcher dies stattfindet, wird gefunden, indem m a n in 

z/ = 0 oder 

ana22a33 + 2a23a3iay2 — ana232 — a 2 2 a 3 2 — a33aX22 = 0 

für axx, a]2, etc. die Werthe a„ — Jea.n , aX2 —lian', etc. ein
setzt, und das Resultat dieser Substitution ist offenbar in Je 

vom dritten Grade und wird durch drei Werthe von Je befrie

digt. W e n n also die Wurzeln dieser cubischen Gleichung in 

Je durch Je, Je", ¥ ' bezeichnet werden, so repräsentiren , 

S - V B ' = 0, S-Je"S' = 0, S-Jd'S' = 0 

die drei Paare von Sehnen, welche zwischen den vier Durch

schnittspunkten beider Kegelschnitte S = 0, .S' = 0 gezogen 

werden -können. (Art. 246.) 

Aufg. 1. Welches ist die Gleichung eines Kegelschnitts, der 
durch die Schnittpunkte des Kegelschnitts 8 = 0 mit den Coordi

natenaxen geht? 
Hier sind x = 0, y = 0 die Durchschnittssehnen, und die 

Gleichung muss also von der Form 8 = Jexy sein, wo Je unbe
stimmt ist. (Art. 113, 1.) 

•Aufg. 2. Man bestimme die Gleichung eines Kegelschnitts, 
der durch fünf gegebene Punkte geht. 

Nachdem man die Gleichungen der Seiten des durch vier die
ser Punkte gebildeten Vierecks bestimmt hat, wird che Gleichung 
des Kegelschnitts in der Form L M = h N P aus ihnen zusammen
gesetzt, und die Substitution der Coordinaten des fünften Punktes 
liefert eine lineare Gleichung zur Bestimmung von 7c. Die Weichung 
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des durch die Punkte (1, 2), (3, 5), (- 1, 4), (- 3, -1), (- 4, 3) 
gehenden Kegelschnitts ist also 

(3x—2y+l) (bx — 2y+13) = Jc (x— A y + n ) (3x—AyAr£>\ 
und da diese Gleichung überdies durch die Coordinaten (— 4, 3) 
des-fünften Punktes erfüllt sein muss, so wird Je = — 2^, und 
durch Einsetzen die Gleichung des Kegelschnitts 

79a;2 — 320xy + 301y2 + HOlw — 1665«/ + 1586 = 0. 

271. Die Kegelschnitte S = 0, S — J c L M = 0 be

rühren einander, d. h. zwei ihrer Durchschnittspunkte fal
len zusammen, wenn entweder eine der Geraden L = 0 , M = 0 

den Kegelschnitt S = 0 berührt, oder wenn L = 0, M = 0 

sich in einem Punkte von S = 0 durchschneiden. Wenn also 

T = 0 die Gleichung der Tangente des Kegelschnitts S = 0 

in einem gegebenen Punkte (x', y) desselben ist, so ist 

S = T (lx + my + n) 

die allgemeinste Gleichung eines Kegelschnitts, welcher S = 0 

im Punkte x, y berührt; und wenn drei weitere Bedingungen 

gegeben sind, so kann die Bestimmung des Kegelschnitts" durch 

die Ermittelung von l, m, n vollendet werden. 

Wenn die Gerade lx + m y + n = 0 durch den Punkt 

(x', y) geht, so fallen drei von den vier Schnittpunkten zu

sammen; die allgemeine Gleichung eines Kegelschnitts, wel

cher den Kegelschnitt S = 0 im Punkte x',y osculirt, ist 

also s = T {l (x — x) + m (y — y')}; 

und wenn verlangt wäre, insbesondere die Gleichung des oscu-

lirenden Kreises zu bestimmen, so haben wir nur auszudrücken, 

dass der Coefficient von xy aus dieser Gleichung verschwin

det, und dass die Coefficienten von x2 und y2 in ihr einander 

gleich sind, und erhalten die Werthe von l und m aus diesen 

Bedingungsgleichungen.. 

Die beiden Kegelschnitte haben endlich vier zusammen
fallende Punkte mit einander gemein, wenn die Geraden 

lx + my -\- n = 0 und T = 0 

zusammenfallen, und die allgemeine Gleichung des zweiten 

Kegelschnitts ist daher dann S = hT2. (Vergl. Art. 247.) 

Aufg. 1. Wenn die Axen des Kegelschnitts S = 0 zu denen 
des Kegelschnitts 8' = 0 parallel sind, so haben auch die Axen 
von S — Je S' = 0 dieselbe Richtung. Denn für Coordinatenaxen, 
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welche den Axen von 8 = 0 parallel sind, enthalten weder 8 noch 
8' das Glied xy. Wenn S' = 0 einen Kreis darstellt, so sind die 
Axen von 8 — JcS' = 0 denen von 8 = 0 parallel; wenn ins
besondere 8 — JcS' = 0 ein Paar von geraden Linien reprä
sentirt, so treten die Halbirungslinien der zwei von ihnen ge
bildeten Winkel als Axen auf, und wir erhalten den Satz des 
Art. 252. 

Aufg. 2. Wenn die Coordinatenaxen den Axen von 8 = 0 
und denen von 8 — JcLM = 0 parallel sind, so sind L und M 
von der Form lx + m y + n, lx — m y + n. 

Aufg. 3. Man soll die Gleichung des osculirenden Kreises für 
einen Centralkegelschnitt entwickeln. 

Die Gleichung muss nach dem Texte von der Form 
i + ¥ -1== (¥'•+ f' -*) {*(* -x') + ™(y - y)} 
sein; indem wir ausdrücken, dass der Coefficient von xy in ihr 
verschwindet, reducirt sie sich auf die Form 

i(,xt j_ v i _ i\—(xx' i .yy a (xx yy' x'3 y'2\. 
\a2 "r b2 )~~\a2 ~r b2 ) \ a>- b2 a2 &2J' 

und mittelst der Bedingung, dass der Coefficient von x2 mit dem 
b'2 

von y2 gleich sei, ergiebt sich X = ĵ ——i> •> llnd die Gleichung wird 
, , , 2(a2— b2)x'3x 2(b2 — a2)y'3y , ,2 „,,, 

x2 + y 2 — - — ^ r —p" + a — 2b = °-
Aufg. A. Man bestimme die Gleichung des osculirenden Kreises 

für die Parabel. Sie ist 
(P2 + Apx')(y2 — p x ) = {2yy —p(x-A-x')} {2ytj'-rp(x — 3x')} . 

272. Wir sahen, dass S = h L M einen durch die vier 
Punkte P, Q, P', Q' gehenden Kegelschnitt repräsentirt, in 
denen der Kegelschnitt S = 0 von den Geraden L = 0, M = 0 
geschnitten wird, und es ist offenbar, dass die Punkte P und 
P', Q und Q' respective u m so näher zusammenfallen, je näher 
die Linien L = 0, M = 0 einander sind. Decken sich diese 
Linien, so fällt auch P' auf P, Q' auf Q, und der zweite Kegel
schnitt berührt den ersten in den Punkten P und Q; daher 
repräsentirt die Gleichung S = JeL2 einen Kegelschnitt, 
der mit S = 0 i n d e r g e m e i n s a m e n S e h n e L = 0 eine 
doppelte B e r ü h r u n g hat. W e n n die Gerade L = 0 den 
Kegelschnitt S = 0 nicht schneidet, so ist sie doch als eine 
Sehne der imaginären Berührung von 5 = 0 mit S — JeL2=0 
zu betrachten. Ebenso repräsentirt L N — JeM2 = 0 einen 
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Kegelschnitt, der die Geraden L = 0, N = 0 in den Punk
ten berührt, in welchen sie von der Geraden M = 0 geschnitten 

werden, wie dies schon im Art. 152 gezeigt ist. Die Gleichung 

eines Kegelschnitts, der mit S = 0 in den beiden Punkten 

x'y', x"y" eine doppelte Berührung hat, kann ebendeshalb auch 
in der Form S = J e T ' T " dargestellt werden, wenn T' — 0, 

T " = 0 die Tangenten von S = 0 in diesen Punkten aus
drücken. 

2.73. W e n n die Gerade L = 0 einer Asymptote des Kegel

schnitts S = 0 parallel ist, so ist sie auch einer Asymptote 

jedes durch die Gleichung S = J e L M darstellbaren Kegelschnitts 

parallel. Diese Gleichung bezeichnet dann ein System von 

Kegelschnitten, welches durch vier Punkte geht, von denen 

einer unendlich entfernt ist. W e n n aber ausserdem auch J£=0 

zur andern Asymptote des Kegelschnitts parallel wäre, so würde 

das System durch vier Punkte gehen, von denen zwei unend

lich entfernt sind. Andere Formen der Gleichungen von Kegel

schnitten, welche unendlich ferne gemeinsame Punkte besitzen, 

erhält man auf Grund des Princips von Art. 68, wonach die 

Gleichung einer unendlich fernen Geraden die Form 

Ox + Oy-i- 0 = 0 

hat, und von Art. 69, wonach eine dem Ansehein nach nicht 

homogene Gleichung in die homogene Form übergeführt wer

den kann, indem man in jedem der Glieder von einem ge

ringeren als dem der Gleichung selbst entsprechenden Grade 

eine oder mehrere der multiplicirenden Constanten durch 

Ox-j-Oy •}- C 

ersetzt denkt. So erkennt man die Gleichung eines auf seine 

Asymptoten bezogenen Kegelschnitts xy = Je2 (Art. 207) als 

einen besondern Fall' der Gleichung L N = M 2 , d. h. von 

der Gleichung eines Kegelschnitts, der L = 0, N = 0 zu Tan
genten und M — ' Q zur entsprechenden Berührungssehne hat; 

denn indem man die Gleichung in der Form 

xy = {Ox + Oy + Je)2 

schreibt, erhellt, dass x = 0, y = 0 Tangenten der Curve sind, 

deren Berührungspunkte in unendlicher Entfernung liegen. 

(Art. 166.) 

274. Auch die Gleichung der Parabel y2 = p x ist ein 
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specieller Fall der Form LN = M2. Wenn man ihr die Form 

x (Ox Ar Oy + p) = y2 giebt, so lehrt sie nicht nur, dass die 
Gerade x = 0 die Curve in dem Punkte berührt, in welchem 

sie von y = 0 geschnitten wird, sondern auch dass die un

endlich entfernte gerade Linie die Curve gleichfalls in einem 

Punkte der Linie y = 0 berührt. Dieselben Beziehungen lehrt 
auch die allgemeine Gleichung der Parabel 

(ax + ßy)2 + (2a13x + 2a23y + a33) (Ox + Oy + 1) = 0; 

denn sie zeigt, dass die Gerade 2ax3x + 2a23y + a33 = 0 und 

die unendlich entfernte Gerade Tangenten der Curve sind, und 

dass der Durchmesser ax + ßy = 0 die zugehörige Berüh

rungssehne ist. Jede Parabel besitzt also eine ganz 

in unendlicher Ferne g e l e g e n e Tangente. In der 

That ist die Gleichung ein vollständiges Quadrat, welche die 

Lage der unendlich entfernten Punkte der Parabel bestimmt 

(Art. 96), diese Punkte fallen also in einen Punkt zusammen, 

und die unendlich entfernte Gerade der Ebene ist als Tangente 

zu betrachten. (Art. 104.) 

Aufg. Die allgemeine Gleichung 

axix2 + 2a12xy + a22y2 + 2a13x + 2a23y + a33 = 0 

kann als von der Form L N = JeMP betrachtet werden (Art. 154); 
denn das Trinom der ersten Glieder derselben bezeichnet gleich 
Null gesetzt ein Paar von Geraden L = 0, N = 0, welche durch 
den Anfangspunkt der Coordinaten gezogen sind; das der letzten 
hingegen bezeichnet ebenso die unendlich entfernte Gerade M = 0 
und eine Gerade P = 0 oder 2aX3x-\- 2a23y + a33 = 0. "Die Form 
der Gleichung aber beweist, dass die Geraden L = 0, N = 0 die 
Curve in unendlicher Ferne treffen, und dass P = 0 die Verbin
dungslinie der beiden andern Schnittpunktê  ist.' (Art-. 95.) 

275. In üebereinstimmung mit Art. 273 ist die Gleichung 

S = JeM als ein besonderer Fall der Form S = M F anzu
sehen, und bezeichnet somit ein System von Kegelschnitten, 

welche durch die zwei endlichen Schnittpunkte von M = 0 

und S = 0 und durch die unendlich entfernten Punkte gehen, 

in welchen S = 0 und Ox + Oy + Je = 0 sich schneiden. 

Offenbar sind aber die Coefficienten von x2, von xy und y2 

in den Ausdrücken S = 0 und S — J e M = 0 identisch, und 
es bezeichnen also nach Art. 245 diese Gleichungen ähnliche 

und ähnlich gelegene Kegelschnitte. Zwei ähnliche und 
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ähnlich gelegene Kegelschnitte haben zwei unend

lich entfernte Punkte gemein u n d k ö n n e n sich da

her nur in zwei endlich angebbaren Punkten schnei-

d e n. W e n n die betrachteten Curven 

Hyperbeln sind, so ist dies auch geome

trisch evident. Denn nach Art. 243 sind 

die Asymptoten ähnlich gelegener Curven 

einander parallel; und da die Asymptoten 

die Curven selbst in unendlicher Ferne 

treffen, so ist der unendlich entfernte 

Schnittpunkt von zwei parallelen Asymp

toten ein gemeinschaftlicher Punkt beider Curven. So sind 

in der Figur die unendlich entfernten Schnittpunkte der Linien 

O X , ox und O Y , oy den Curven gemein; dieselbe zeigt auch 

einen ihrer endlich entfernten Schnittpunkte, während der an

dere den fehlenden entgegengesetzten Aesten der Hyperbeln 

angehört. 

W e n n die Curven Ellipsen sind, so treten imaginäre an 

•Stelle der reellen Asymptoten. Aber die Lage der unendlich 

entfernten Punkte von zwei ähnlichen und ähnlich gelegenen 

Ellipsen wird durch dieselbe Gleichung 

aixx2 + 2aX2xy + any2 = 0 

(Art. 95, 242) bestimmt, und wenn gleich die Wurzeln dieser 
Gleichung imaginär sind, so sind es doch in beiden Fällen 

dieselben imaginären Wurzeln; wir schliessen daraus, dass 

zwei ähnliche und ähnlich gelegene Ellipsen durch 

dieselben zwei imaginären u n e n d l i c h entfernten 

P u n k t e gehen. Es ward schon vorher bemerkt, dass, auch 

wenn die Gerade L = 0 den Kegelschnitt S = 0 nicht in 

reellen Punkten schneidet, sie doch als eine Sehne des ima

ginären Durchschnitts der Curven S = 0 und S — JcLM = Q 

angesehen werden muss, und dies bleibt unverändert wahr, 

wenn die Gerade L = 0 unendlich entfernt ist. 

W e n n die Curven Parabeln sind, so werden beide durch 

die unendlich entfernte gerade Linie berührt; die Richtung, 

in welcher der unendlich entfernte Berührungspunkt liegt, ist 

die Richtung der Durchmesser (Art. 96) und daher für zwei 

ähnlich, gelegene ähnliche Parabeln die nämliche (Art. 244). 

Also berühren einander zwei ähnlich gelegene ahn-
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liehe Parabeln in ihrem unendlich entfernten 

Punkte. In Summa: die gemeinschaftlichen unendlich ent
fernten Punkte von zwei ähnlichen und ähnlich gelegen en Kegel

schnitten sind reell, imaginär oder fallen in einen Punkt zu

sammen, je nachdem diese Kegelschnitte Hyperbeln, Ellipsen 
oder Parabeln sind. 

276. Die Gleichung S = h oder S = Je (Ox + Oy + l)2 

ist offenbar auch ein specieller Fäll der Gleichung S =JeL2 

und bezeichnet daher nach Art. 272 einen Kegelschnitt, der 

mit S = 0 eine doppelte Berührung hat, für welche die Be

rührungssehne unendlich entfernt ist. Wenn aber die Glei

chungen von zwei Kegelschnitten nur im constanten Gliede 

differiren, so sind diese concentrisch, da die Coordinaten des 

Centrums a33 nicht enthalten (Art. 99); und weil die ersten 

drei Glieder in beiden Gleichungen übereinstimmen, so sind 

sie ähnlich und ähnlich gelegen. Aehnliche ähnlich ge

legene concentrische Kegelschnitte sind somit als 

solche zu betrachten, die einander in zwei Punk

ten in unendlicher Entfernung berühren. Dies folgt 

auch daraus, dass die betrachteten Curven nach dem letzten 

Art. durch dieselben beiden unendlich entfernten Punkte gehen; 

denn da sie auch die nämlichen reellen oder imaginären Asymp

toten besitzen, so haben sie in jenen Punkten auch dieselben 

Tangenten, d. h. sie berühren einander in ihnen. (Art. 242.) 

Wenn insbesondere die durch S = 0, S = Je2 dargestell

ten Curven Parabeln sind, so haben sie nach Art. 271 in ihrem 

gemeinschaftlichen unendlich entfernten Punkte eine Berüh

rung der dritten Ordnung. Zwei Parabeln, deren Gleichungen 

nur im constanten Gliede von einander verschieden sind, sind 

einander gleich, wie y2 = px, y2 = p(x + n); im Art. 213 
ist gezeigt worden, dass der Ausdruck für den Parameter der 

Parabel das absolute Glied nicht enthält. Die Parabeln S = 0 , 

S = Je2 sind also einander gleich, und wir lernen, dass zwei 

gleiche und ähnlich gelegene Parabeln von zusam

menfallenden A x e n mit einander in unendlicher 

Entfernung eine Berührung dritter Ordnung haben. 

277. Weil alle Kreise als Curven, deren Gleichungen die

selben Glieder vom zweiten Grade enthalten, als ähnliche und 

ähnlich gelegene Ellipsen zu betrachten sind, so folgt aus dem 
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letzten Art., dass alle Kreise durch dieselben zwei ima
ginären Punkte in unendlicher Entfernung gehen. 
Auch die allgemeine Gleichungsform des Kreises in Art. 160 

zeigt das nämliche direct; denn für den Durchschnitt der un

endlich entfernten Geraden mit einem beliebigen Kreise erhält 

man nach ihr dieselben Punkte, welche dieselbe mit dem einem 

festen Dreieck umgeschriebenen Kreise gemein hat. Darum 

können zwei Kreise einander immer nur in zwei angebbaren 

Punkten schneiden, und darum ist durch drei Punkte seines 

Umfangs ein Kreis vollkommen bestimmt. Es ergiebt sich 

ferner, dass concentrische Kreise einander in zwei 

unendlich entfernten imaginären Punkten berüh

ren; darum können solche sich nie in einem Punkte im end

lichen Räume treffen, und ist ein Kreis bei gegebenem Cen

trum durch einen Punkt der Peripherie bestimmt. Kreise, 

welche durch zwei feste Punkte gehen, sind als Kegelschnitte 

anzusehen, die vier gemeinsame Punkte enthalten, und Kreise 

überhaupt sind ein Specialfall von ähnlichen und ähnlich gele

genen Kegelschnitten. Im weitern Verfolg werden wir finden, 

dass zahlreiche Sätze über Kreise specielle Formen allgemei

ner Sätze über Kegelschnitte durch zwei feste Punkte sind. 

278. Es ist wichtig, die Form PL2 + m2M2 = n2N2 zu 

charakterisiren, welche einen Kegelschnitt bezeichnet, in 

Bezug auf den die Geraden i = 0,Jf=0, iV = 0 die 

Seiten eines sich selbst conjugirten Dreiecks sind 
(Art. 130). Denn dieGleichung kann in den äquivalenten Formen 

n2N2-m2M2=l2L2, n2N2-l2L2=m2M2, l2L2-rm2M2=niW 

geschrieben werden; die erste derselben zeigt, dass die geraden 
Linien n N - \ - m M = 0 , n N — m M = 0 , welche sich im Punkte 

M = 0, N = 0 schneiden und mit diesen ein harmonisches 

Büschel bilden, Tangenten der Curve mit der entsprechenden 

Berührungssehne L = 0 sind, d. h. M = 0 , N = 0 ist der 

Pol von L = 0 in Bezug auf den Kegelschnitt. Ebenso folgt 

aus der zweiten Form, dass A/=0, L = 0 der Pol von M = Q 

ist; daher ist auch L = 0, 3 1 = 0 der Pol von N = 0. Und 

das Analoge ergiebt sich auch aus der dritten Form der Glei

chung, nach der die Geraden IL + i m M = 0 Tangenten der 

Curve für die Berührungssehne N = 0 sind; diese imaginären 

Geraden schneiden einander in dem reellen Punkte L = 0, 
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M = 0, der somit der Pol von N= 0 ist; dieser Punkt liegt 

aber im Innern des Kegelschnitts, und die von ihm ausgehen
den Tangenten sind imaginär. 

M a n erkennt in gleicher Weise, dass die Gleichungsform 

axxL2 + 2 a X 2 L M + a22M2 = a33N2 einen Kegelschnitt be
zeichnet, für welchen der Punkt L = 0, M = 0 der Pol der 

Geraden N = 0 ist; denn die linke Seite der Gleichung'kann 

in das Product von zwei linearen Factoren aufgelöst werden, 

welche, gleich Null gesetzt, Gerade durch den P u n k t L = M = 0 
darstellen. 

279. W e n n zwei Kegelschnitte mit einem dritten 
Kegelschnitt in doppelter B e r ü h r u n g sind, so gehen 

ihre Berührungssehnen mit diesem und eines von 

den drei Paaren der Durchschnittssehnen, die sie 
mit einander b e s t i m m e n , durch einen P u n k t und 

bilden ein harmonisches Büschel. 

Für S = 0 als die Gleichung des dritten Kegelschnitts 

sind S + L2 = 0, S + M 2 = 0 die Gleichungen der beiden 

ersten Kegelschnitte, und man erhält durch Subtraction der

selben von einander als Gleichung der fraglichen Durchschnitts-

sehnen L2 — M 2 = 0 ; die Durchsehnittssehnen L A - _ M = 0 

bilden also mit den Sehnen der Berührung L = 0, M = 0 

ein harmonisches Büschel (Art. 56). 

Aufg. 1. Wenn zwei Kegelschnitte in doppelter Berührung 
sind, so schneiden sich die Sehnen, welche ein durch die Berüh
rungspunkte willkürlich gelegter Kegelschnitt mit beiden bestimmt, 
auf der Berührungssehne. 

Die Gleichungen 8 = 0, £ + i2"= 0, 8 + L M = 0 ent
halten den Beweis. Insbesondere für Paare von geraden Linien 
durch die Berührungspunkte und' für Hyperbeln mit denselben 
Asymptoten ergeben sich speciellere Sätze. 

Aufg. 2. Die Berührungssehnen von zwei Kegelschnitten mit 
ihren gemeinschaftlichen Tangenten gehen durch den Schnittpunkt 
eines Paares ihrer gemeinsamen Sehnen. 

Wenn man den Kegelschnitt 8 = 0 als ein Paar von geraden 
Linien denkt, so erhält man diesen Satz als einen Specialfall des 
Hauptsatzes.68) 

Wenn die Asymptoten einer Hyperbel eine Ellipse berühren, 
so sind zwei ihrer Durchsehnittssehnen der Berührungssehne par
allel und von ihr gleichweit entfernt. 

Aufg. 3. Die Diagonalen eines einem Kegelschnitt eingeschrie-
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benen und, die des entsprechenden ihm umgeschriebenen Vierecks 
bilden mit einander ein harmonisches Büschel. 

Dies ist der specielle Fall von dem Satze des Art., in wel
chem die Kegelschnitte 8 + L2 = Ü, 8 + M 2 = 0 sich auf je 
ein Paar von Geraden reduciren. Der Beweis kann aber für diesen 
Fall auch direct geführt werden wie folgt: Sind 1̂  = 0, t2==Q; 
t3 = 0, i± = 0 die Gleichungen von zwei Tangentenpaaren und 
Gx = 0, c2 = 0 die der entsprechenden Berührungssehnen, d. h. 
der Diagonalen des entsprechenden eingeschriebenen Vierecks, so 
kann man die Gleichung des Kegelschnitts in jeder der Formen 
txt2 — Cj2 = 0, t3tA — c2 = 0 schreiben, die daher identisch 
oder nur u m einen constanten Factor verschieden sind. Daraus 
entspringt die nothwendige Identität txt2 — Xt3ti= c2—Xc2, in 
welchen die rechte Seite durch ihr Verschwinden ein Paar von 
geraden Linien ausdrückt, die mit c( = 0 , c2 = 0 ein harmo
nisches Büschel bilden, und deren linke Seite daher zeigt, dass 
diese Geraden die Punkte 
tx = t3 = 0, t2 = tA = 0 und tx = ty = 0, t2 = t3. = 0 
mit einander verbinden. 

Aufg. A. Man soll die Gleichungen der Diagonalen des Vier
ecks aufstellen, welches von den Tangenten eines Centralkegel-
schnitts in den vier Punkten gebildet wird, denen die exeentri-
schen "Winkel 2a, 2ß, 2y, 2S entsprechen. 

In diesem Falle ist 
tx = ^Gos 2or + |-sin2K—1, t2 = |- eos 2 ß + |-sin2j3— 1; 
C1 = df C0S (K + i3) + y sin (a Ar ß) — cos (a - ß), 
und man findet leicht 

txt2 — c,2 = — sin c«-fl-{S+£-i}-

Nach den Ergebnissen der letzten Aufgabe findet man somit 
die Gleichungen der Diagonalen 

c, . c2 
sin (a — ß) — sin (y — S) 

280. W e n n drei Kegelschnitte in doppelter Be
rü h r u n g mit einem vierten Kegelschnitt sind, so 
gehen die s e c h s Durchsehnittssehnen derselben 
viermal zu je dreien durch einen Punkt. 

Denn wenn die Gleichungen der Kegelschnitte von der Form 

S + L2 = 0, S + M 2 = 0, S + N 2 = 0 
sind, so sind 
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L_J!f=0, M — N = 0 , N-L=0; i+Jf=0, M-A-N=0, N-L=0 

L-\-M=0, M - N = 0 , N+L=0; L—M=0, M-\-N=0, N-\-L=0 

die Gruppen der Gleichungen der Durchsehnittssehnen. 

Wie im letzten Art. können specielle Fälle dieses Satzes 

gebildet werden, indem man voraussetzt, dass einer dieser Kegel

schnitte oder mehrere von ihnen in gerade Linien zerfallen. 

So z. B. bezeichnet $ = 0, wenn dieser Kegelschnitt in ein 

Paar Gerade degenerirt, zwei gemeinschaftliche Tangenten der 

Kegelschnitte S + M 2 = 0, £.+ N2 = 0, und wenn L = 0 

eine gerade Linie ausdrückt, die durch den Schnittpunkt die

ser Tangenten geht, so zerfällt auch S + L2 = 0 in gerade 

Linien und repräsentirt ein Paar von Geraden, die durch den 

Schnittpunkt der gemeinschaftlichen Tangenten gehen; d. h. 

wenn m a n durch den Schnittpunkt der gemeinsamen 

Tangenten von zwei Kegelschnitten ein Paar von 

geraden Linien zieht, so schneiden sich die-Sehnen 

beider Kegelschnitte, welche ihre Durchschnitts

punkte mit diesen geraden Linien verbinden, in 
einer der gemeinschaftlichen Sehnen der Kegel

schnitte. Dies ist die Erweiterung eines im Art. 146 be

wiesenen Satzes, und insbesondere liegt darin, dass Tan

genten in den Schnittpunkten jener geraden Linien 

mit den Kegelschnitten an diese sich in einer der 

gemeinschaftlichen Sehnen durchschneiden. 

281. Wenndiedurch# + L2 = 0,# + iIf2=0,,S+2V2 = 0 

dargestellten Kegelschnitte sämmtlich in gerade Linien zerfal

len , so bilden sie ein dem Kegelschnitt S = 0 umgeschriebenes 

Seehsseit; die Durchsehnittssehnen sind Diagonalen dieses Sechs-

seits, und man erhält den Satz von Brianchon:67) In jedem 

einem Kegelschnitt umgeschriebenen Seehsseit 
schneiden sich die drei geraden Verbindungslinien 

der Gegenecken in einem Punkte. Wenn die Seiten 

des Sechsseits der Reihe nach durch 1, 2, 3, 4, 5, 6 bezeich

net sind, so sind die Verbindungslinien von (1, 2) mit (4, 5), 

von (2, 3) mit (5, 6) und von (3, 4) mit (6,1) die im Satze 

bezeichneten. Durch Vertauschung der Ordnung der Seiten 

des Sechsseits lassen sich aber aus ihnen | • 1 • 2 • 3 • 4 5, 
d. i. 60 verschiedene Sechsseite bilden, und für jedes dersel-
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ben ist der ausgesprochene Satz gültig. Der Beweis kann auch 
so wie in Art. 279, Aufg. 3 ausgedrückt werden; wenn 

t x h - c 2 = 0, t2t6-c22 = 0, t3t6-c32 = 0 

äquivalente Formen der Gleichung des Kegelschnitts S = 0 

sind, so stellen cx = c2 = c3 drei Diagonalen dar, die sich in 

einem Punkte durchschneiden. Da aber keine Regel gegeben 

ist, nach der die durch die Gleichung ct = + c2 dargestellte 

Diagonale des Vierseits tx t4 t2 tb bestimmt werden kann, so 

beweist dieser Schluss nur dies, dass die Verbindungslinien 

der Punkte (1, 2) und (4, 5), (2, 3) und (5, 6) sich entweder 

in der Geraden (3, 4) (6, 1) oder in (1, 3) (4, 6) begegnen, 

W e n n jedoch das. letztere der Fall wäre, so würden die Drei

ecke 1, 2, 3 und 4, 5, 6 perspectivisch collinear liegen (Art, 

60, 3) und daher die Schnittpunkte von 1 4, 2 5, 3 6 in einer 

Geraden enthalten sein; und wenn wir fünf von diesen Tan

genten bestimmt denken, so müsste die sechste durch einen 

festen Punkt gehen, statt einen Kegelschnitt zu umhüllen. 

282. Der Satz von Brianchon erlaubt uns, aus fünf ge

gebenen Tangenten a, b, c, d, e eines Kegelschnitts 

denselben zu construiren. Denn wenn wir auf einer von 

ihnen a einen Punkt P annehmen, so können wir die zweite 

Tangente f des Kegelschnitts von P aus mit Hilfe dieses Satzes 

bestimmen. Nach' demselben schneiden sich die Verbindungs

linien der Punktepaare ab, de; bc, ef; cd, fa in einem Punkte 

0; nach der Voraussetzung sind die geraden Linien ab, de 
und cd,fa oder cd, P bekannt und somit auch der Schnitt

punkt 0 derselben mit einander; zieht man daher die Gerade 
von ihm nach dem Punkte bc, so schneidet dieselbe die Tan

gente e in einem Punkte Q, welcher der Tangente f aus r 

angehört; P Q ist also diese Tangente.- Man kann sagen, sie 
sei die Basis eines veränderlichen Dreiseits, dessen 

Basisecken sich auf den festen geraden Linien a 

und e b e w e g e n , w ä h r e n d sein Scheitel die Gerade 

ab, de beschreibt und seine Seiten sieh u m die festen 

Punkte bc und cd drehen. 
Aufg. 1. Aus fünf Tangenten a, b,c, d, e eines Kegelschnitts 

den Berührungspunkt T einer unter ihnen (d) zu ermitteln. 
Man lässt die sechste Tangente f mit a zusammenfallen und 

bestimmt ihren Schnittpunkt T mit derselben,' d. h. man zieht die 
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Gerade ab, de und schneidet sie mit bc, ef (ea) in 0, zieht dann 
c d, 0 und erhält T auf a (f) da, wo diese sie schneidet. 

Aufg. 2. Man soll zu fünf Tangenten das Centrum des Kegel
schnitts bestimmen. 

Dazu ist nur nöthig, die zu einer der gegebenen parallele, 
d. h. durch ihren unendlich entfernten Punkt gehende neue Tan
gente und für jene und diese die Berührungspunkte zu construiren; 
die Verbindungslinie derselben ist ein Durchmesser, sein Halbi-
rungspunkt das Centrum. 

Aufg. 3. Man construire eine Parabel aus vier Tangenten, 
insbesondere ihren Berührungspunkt mit einer derselben. 

283. W e n n drei Kegelschnitte durch dieselben 
zwei Punkte gehen, so schneiden sich ihre drei ge

meinschaftlichen S e h n e n, welche keinen dieser 
Punkte enthalten, in einem Punkte. 

Ist S = 0 die Gleichung des einen Kegelschnitts, und sei 

L = 0 die Gleichung der Geraden, welche die beiden gemein

samen Punkte verbindet, so sind die Gleichungen der beiden 

andern Kegelschnitte von der Form S-A-L M = 0 , S-\-LN=0, 

und die Gleichung ihrer Durchsehnittssehnen ist daher 

L ( M — N ) = 0 ; 
die durch M — N = 0 dargestellte Gerade geht aber durch 

den Punkt M = 0, N = 0. In Ueberemstimmung mit der 

Bemerkung des Art. 277 erkennen wir diesen Satz als eine Er

weiterung des Satzes im Art. 138, über die Radicalaxen von 

drei Kreisen, da diese letztern die unendlich entfernte Gerade 

ihrer Ebene zur gemeinschaftlichen Sehne haben. Der Satz 

des Art. 280 erscheint als fernere Erweiterung desselben Satzes, 

und man kann von drei Kegelschnitten, welche mit einem vier

ten Kegelschnitt in doppelter Berührung sind, aussagen, dass 

sie vier Radicalcentra besitzen, in deren jedem drei ihrer ge

meinschaftlichen Sehnen sich schneiden. A n die Stelle des mit 
ihnen allen in doppelter Berührung stehenden Kegelschnitts 

treten im Falle der Kreise die zwei Punkte, die ihnen allen 

gemein sind. Der Satz unseres Art. kann wie im Art. 138 so 

ausgesprochen werden: W e n n vier Punkte eines Kegel
schnitts bestimmt sind, so geht seine Durchschnitts-

sehne mit einem f e s t e n , durch zwei von diesen 

Punkten gehenden Kegelschnitt durch einen festen 

Punkt.«8) 
Salmon-Fiedler, anal. Geoni. d. Eegelsohn. 4. Aufl. 22 
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Aufg. 1. Durch die Voraussetzung, dass einer der beiden 
Kegelschnitte in ein Paar von Geraden 
O A , O B degenerirt, entsteht der Satz: 
Wenn man durch einen der Schnittpunkte 
A von zwei Kegelschnitten eine gerade 
Linie zieht, welche diese in den ferne
ren Punkten P, p respective schneidet, 
und durch einen zweiten Schnittpunkt 
B derselben eine andere gerade Linie, 
welche die Punkte Q, q in ihnen ferner 
bestimmt, so sehneiden sich die Gera

den P Q , p q in der zweiten Durchschnittssehne C D der Kegel
schnitte. 

Aufg. 2. Wenn durch den Berührungspunkt von zwei Kegel
schnitten zwei Gerade gezogen • werden, welche diese Curven in 
den Punkten P,p; Q, q respective schneiden, so begegnen sich 
die Geraden P Q , pq in der Durchschnittssehne der Kegelschnitte. 

Dieser Satz ist auch ein specieller Fall von einem im Art. 280 
gegebenen, weil einer der Durchschnittspunkte der gemeinschaft
lichen Tangenten von zwei sich berührenden Kegelsohnitten in den 
Berührungspunkt fällt. (Art. 147. Vgl. Zusatz.) 

284. Die Gleichung des einem Viereck umgeschriebenen 

Kegelschnitts L N = J e M P liefert uns einen Beweis des Satzes 
von Pascal69): Die drei Durchsehnittspunkte der 

Gegenseitenpaare eines in einen Kegelschnitt ein

geschriebenen Sechsecks liegen in einer geraden 

Linie. 

Wir bezeichnen die Ecken des Sechsecks durch A, B, C, 

B , E , F und wollen durch A B = 0 die Gleichung der ge

raden Verbindungslinie von A mit B ausdrücken; dann muss 

die Gleichung des Kegelschnitts als dem Viereck A B C D um

geschrieben, wie er ist, sich in der Form 

A B CB — B G . A B = 0 
schreiben lassen; und da er auch dem Viereck B E F A um

geschrieben ist, so muss dieselbe Gleichung in der Form 

B E . F A - E F A B = 0 
ausdrüekbar sein. Die Identität beider Ausdrucksfornien giebt 

uns die Gleichung 

A B CB - B E . F A = A B (BC — EF), 
und aus dieser ist zu schliessen, dass die linke Seite der Glei

chung, die gleich Null gesetzt ihrer Form gemäss eine dem 
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Viereck der Linien AB, BE, CB, AF umgeschriebene Figur 

darstellt, in zwei Factoren zerlegbar sein muss, die daher die 

Diagonalen dieses Vierecks darstellen. N u n ist A B diejenige 

Diagonale, welche die Ecken A und B verbindet, also muss 

B C — E F = 0 die andere Diagonale sein, oder die Ecken 

A B , B E ; C B , A F mit einander verbinden; da aber die Form 

ihrer Gleichung sie als eine durch den'Punkt B C, E F gehende 

Gerade charakterisirt, so liegen nothwendig die drei Punkte 

A B , B E ; B C , E F ; C B , F A in einer geraden Linie. 

Aufg. 1. Wenn A , B , C drei Punkte einer Geraden und A', 
B', C drei Punkte einer andern Geraden sind, so liegen die Durch
schnittspunkte B C , B'C; C A , C A ; AB', A'B in einer Geraden. 
Dieser specielle Fall des Pascal'schen Satzes gilt auch dann noch 
wenn die zweite Gerade in unendlicher Ferne ist und also die Linien
paare B C , C A ; C A , A'B; AB', B'C parallel zu drei verschie
denen Geraden gezogen sind. 

Aufg. 2. .Wenn man vier Gerade auf alle Arten zu dreien 
combinirt, so entstehen vier Dreiecke; die Durchschnittspunkte der 
Höhen dieser Dreiecke liegen in einer Geraden70). 

Sind a,b, c, d die vier Geraden und d, V, c, et die zu ihnen 
rechtwinkligen Linien der Construction, so ergiebt sich der Be
weis durch die Anwendung des Satzes der vorigen Aufgabe auf 
die drei Schnittpunkte von a,b, c mit d und die drei unendlich 
entfernten Punkte von d, b', d Der Satz folgt auch aus dem 
Steiner'schen Satze in der 3. Aufg. des Art. 235; denn die vier 
Durchsehnittspunkte der Höhen müssen in der Directrix der Para
bel liegen, welche die vier Geraden zu Tangenten hat. 

Aufg. 3. Der angezogene Satz von Steiner ist selbst ein spe-
cieller Fall von Brianchon's Satz71); denn sind"«, b, c drei Tan
genten der Parabel, und bezeichnen d, b', c drei zu ihnen recht
winklige Tangenten, ist überdies oo die unendlich entfernte Ge
rade, die auch eine Tangente ist, so betrachten wir die sechs Tan
genten a, b, c, c', oo, d und sehen, dass die Geraden ab, c'oo; 
bc, a'oo; cd, a d sich in einem Punkte schneiden; von ihnen sind 
aber die beiden ersten Höhenperpendikel des betrachteten Dreiecks, 
und die letzte ist die Directrix, in welcher jedes Paar rechtwink
liger Tangenten -sich durchschneidet. (Art. 229.) 

285. Pascal's Theorem gestattet aus f ü n f P u n k t e n 

A, B , C, B , E eines Kegelschnitts denselben zu con-

struiren; denn wenn wir irgend eine Linie A P durch einen 

der gegebenen Punkte ziehen, so können wir den Punkt F 

bestimmen, in welchem sie den Kegelschnitt ferner schneidet, 

und dadurch beliebig viele Punkte des Kegelschnitts erhalten. 
22*. 
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Nach Pascal's Satz sind die Schnittpunkte von AB, BE; 
B C , E F ; C B , F A in derselben Geraden, und da nach der 

Voraussetzung die Punkte A B , B E oder 0; C B , A F (AP) 

oder P bekannt sind, so bestimmt die Verbindungslinie von E 

mit dem Schnittpunkte Q von 0 P und B C auf der Geraden 

A P den Punkt F. In andern Worten: Der Punkt F ist 

die Spitze eines veränderlichen Dreiecks F P Q , des

sen Seiten durch feste Punkte A , E , 0 gehen, wäh

rend seine Basisecken P, Q sich längs fester Gera

den C B , C B bewegen. (Vergl. Art. 47, 3.)72) 

Aufg. 1. Aus fünf Punkten eines Kegelschnitts sein Centrum 
zu bestimmen. 

Man ziehe A P parallel zu B C und bestimme den auf ihr ge
legenen Punkt F des Kegelschnitts; dann sind B C und A F zwei 
parallele Sehnen, und die gerade Verbindungslinie ihrer Mittelpunkte 
ist ein Durchmesser. Indem man ebenso auf E Q parallel ÖD den 
Punkt Gr des Kegelschnitts bestimmt, findet man einen zweiten 
Durchmesser und damit das Centrum. 

Aufg. 2. Aus fünf Punkten eines Kegelschnitts die Tangente 
in einem von ihnen zu bestimmen. 

Der Punkt F falle mit A zusammen, so bestimmen die Punkte 
A B , D E und B C , E F eine Gerade, die durch ihren Schnitt mit 
C D einen Punkt der Tangente A F liefert. 

Aufg. 3. Man untersuche die Generationsmethode Mac Lau-
rin's, d. h. man bestimme den Ort der Spitze eines Dreiecks, des
sen Seiten durch drei feste Punkte respective gehen, während die 
Basisecken sich in zwei festen Geraden bewegen. 

Sind L = 0, M = 0 , N = 0 die Gleichungen der Seiten 
des von 'den drei festen Punkten gebildeten Dreiecks, so können 
nach dem Princip des Art. 60 die festen Geraden in der Form 

IL-A-mM + nN=0, l'L + m'M + n'N = 0 

ausgedrückt werden; und ist dann L = yM die Basis, so ist die 
Gerade, welche den Punkt M = 0, N = 0 mit dem Durchschnitts-
punkt der Basis mit der ersten festen Geraden verbindet, durch 
(ly + m ) M A - ' n N = 0, und die Gerade, welche den Punkt 
L = 0, N = 0 mit dem Durchschnitt der Basis mit der zweiten 
festen Geraden verbindet, durch (l'y + m ) L + n'yN'= 0 dar
gestellt. Die Elimination von ft zwischen den beiden letzten Glei
chungen giebt die Gleichung des gesuchten Ortes in der Form 

lm'LM= (mM + nN) (l'L + n'N), 

d. h. derselbe ist ein Kegelschnitt, welcher durch die vier Punkte 
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M=0, N=0; N=0, L = 0; L = 0, lL-\-mM+nN=0; 
M = 0, l'L + m'M + n ' N = 0 hindurchgeht. 

286. Wie in dem Falle des Satzes von Brianchon können 

wir eine Anzahl von 60 verschiedenen Sechsecken aus den näm

lichen sechs Punkten erhalten, wenn wir die Ordnung ihrer 

Aufeinanderfolge ändern. Die entsprechenden Linien bilden 

wie dort die entsprechenden Punkte ein System mit zahlreichen 

interessanten Eigenschaften. Da z. B. der Kegelschnitt des 

vorigen Art. auch dem Viereck B C E F umgeschrieben ist, so 
kann seine Gleichung auch in der Form B E . G F — B G . E F = 0 

ausgedrückt werden, und ihre Identität mit der zuerst gege
benen Form im Art. 284 giebt 

AB. GB — B E . G F = (AB — EF) BG, 

woraus wir wie dort schliessen, dass die Punkte A B , CF; 

C B , B E ; A B , E F in einer Geraden, nämlich der durch 
A B —• E F = 0 dargestellten Linie liegen. 

In gleicher Weise lernen wir aus der Identität der zwei

ten und dritten Form der Gleichung unseres Kegelschnitts, 

dass die drei Punkte B E , C F ; F A , B E ; A B , B C in einer 

Geraden liegen, die durch B C — A B = 0 dargestellt ist. Aber 
die drei Geraden 

BC — E F = 0 , E F — A B = 0, A B — B G = 0 
schneiden sich in einem Punkte, und es ist damit der Satz von 

Steiner bewiesen, dass die drei Pascal'schen Linien, 

welche m a n für die Anordnung der Ecken in den 

respectiven Folgen ABGBEF, ABCFEB, A F C B E B 
erhält, sich in einem Punkte schneiden. D & B C B E F A 

in" derselben Weise behandelt nichts Neues giebt, so liegt 
in jeder Pascal'schen Linie nur ein Steiner'scher 

Punkt, und es giebt zwanzig solcher Punkte. 

Ebenso erhält man für die Pascal'schenLinien ronABCBEF, 

A E B B C F , A E F C B B die folgenden Ergebnisse. Die Glei

chung des Kegelschnitts hat, weil er den Vierecken A B B E , 

C F E B , G B A F respective umschrieben ist, die identischen 

Formen 
A E B B — A B B E = 0, 
C B . F E — C F B E = 0, 
GB . A F - C F A B = 0; 
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A E 

CB 

CB 
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,FE = BE(AB — CF), 
A F = C F ( B E - A B ) , 
B B = A B ( C F - B E ) , 

d.h. AE,CB; BB,EF; AB,CF — 
CB,AF; FE, CB; BE,AB — 
GB,AE; AF,BB; C F , B E -

sind dreimal drei Punkte in einer Geraden, und diese drei Ge

raden gehen durch einen Punkt — ein Satz von Kirkmann, 
D a die cyclische Verschiebung die Gruppen 

CBEFAB, BGBEFA, 
BFECBA, 
BFABEC, 

GAFBEB, 
C A B E F B 

und keine weitern giebt, so Ire gen inj e der Pascal'schen 

Linie drei K i r k m a n n ' s c h e Punkte. Die Anzahl die

ser P u n k t e ist also sechzig. 
M a n kann jedoch diesen Satz, sowie den grössten Theil 

aller der. andern Sätze, welche über die Figur des vollstän

digen Sechsecks bekannt worden sind, auch entwickeln, indem 

man die einfachsten Principien der Combinationslehre mit den 

folgenden elementaren Sätzen verbindet: W e n n zwei Dreiecke 

so gelegen sind, dass die geraden Verbindungslinien ihrer ent

sprechenden Ecken durch einen .Punkt gehen (Centrum der 

Collineation, der Homologie oder Perspective), so liegen die 

Durchschnittspunkte ihrer entsprechenden Seiten in einer ge

raden Linie (Axe der Collineation, etc., Art. 60, 3) und um

gekehrt. W e n n für jedes Paar von drei Dreiecken die Durch

schnittspunkte der Gegenseiten dieselben drei Punkte einer 

geraden Linie sind, so sind die Centra der Collineation des 

ersten und zweiten, zweiten und dritten, dritten und ersten 
Dreiecks drei Punkte einer Geraden, und wenn für jedes Paar 

von drei Dreiecken die Verbindungslinien der Gegenecken die

selben drei Geraden aus einem Punkte sind, so sind die drei 

entsprechenden Axen der Collineation drei Gerade aus einem 

Punkte. Sind dann A , B , G, B , E , F die sechs Punkte des 

Kegelschnitts, die wir die Punkte P nennen wollen, so wer
den sie durch fünfzehn Gerade verbunden, die wir die Geraden 
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c nennen werden. Jede derselben, z. B. AB, wird von den 

vierzehn anderen geschnitten und zwar durch vier im Punkte 

A, durch vier andere in B und also durch sechs in anderen 

von A und B verschiedenen Punkten, z. B. A B , G B ; etc. 

Wir wollen diese als die Punkte P' bezeichnen; ihre Anzahl 

ist fünfundvierzig, denn in jeder der Linien c sind sechs der

selben gelegen, und da zwei Linien c durch jeden Punkt P' 

gehen, so ist ihre Zahl die dreifache Zahl der c. Wenn wir 

die Seiten des Sechsecks in der Ordnung A B G B E F nehmen, 

so sagt Pascal's Satz, dass die drei Punkte P' in einer Ge

raden liegen, welche als (AB, B E ) , (BC, EF), (CB, FA) 
zu bezeichnen sind, und wir können diese Gerade als die Pas-

cal'sche Linie nT, ' -n ,' t> ^X bezeichnen, um die drei Punkte 
\ B E . FA. B C j ' 

bequem erkennen zu lassen, durch welche sie geht. 

Durch jeden Punkt P' gehen vier Pascal'sche Linien, näm

lich z. B. durch (AB, B E ) die Linien A B C B E F , A B F B E C , 

A B C E B F , A B F E B C ; wir linden also die Zähl der Pas

cal'schen Linien, indem wir die Zahl der Punkte P' mit vier 

multipliciren und. durch drei dividiren, weil jede von ihnen 

drei Punkte P' enthält"; sie ist also gleich sechzig. Es ist auch 

che Zahl der verschiedenen möglichen Anordnungen der Buch

staben A B C B E F . Betrachten wir nun drei Dreiecke (1), 

(2), (3) von den Seiten A B , GB, EF; B E , FA, BC; 
CF, B E , A B respective, so liegen die Durchschnittspunkte 

der entsprechenden Seiten von (1) und (2) in derselben Pas

cal'schen Linie, und die Verbindungslinien ihrer entsprechen

den Ecken schneiden sich also in einem Punkte; sie sind aber 

\AB.BE.CF\ JGB.FA.BE) [EF.BC.AB\ 
\CB.FA.BE]" {EF.BC.ABJ' [AB.BE.GF]' 

d. i. drei Pascal'sche Linien, und wir haben Steiners Satz 

wieder gefunden. Wir werden den Schnittpunkt als den Punkt 
(AB.BE.CF) 

G und durch die Charakteristik W B . F A . B E ) bezeichnen, 
\ef.bc.ab\ 

welche offenbar .macht, dass in jeder Pascal'schen Linie nur 

ein einziger Punkt G liegt; denn wenn die Pascal'sche Linie 
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{AB.DE.LP I rrerfeben js+ so erhält man die Charakteristik 
C B . F A . B E ) * * 

des bezüglichen Punktes Gr durch Untersetzen der in ihren 
Verticalreihen nicht enthaltenen Buchstaben, unter dieselben. 

D a aber in jedem Punkte G drei Pascal'sche Linien zusam

mentreffen, so ist die Zahl dieser Punkte gleich zwanzig. Wenn 

wir die Dreiecke 2, 3 und 1, 3 betrachten, so sind die Ver

bindungslinien entsprechender Ecken in beiden Fällen diesel

ben , und die drei Axen der Collineation treffen sich somit in 

einem Punkte; derselbe ist aber offenbar der Punkt G von der 

\AB.CB.EF\ 
Charakteristik \ B E . F A . B C \ Steiner hat bemerkt, dass 

[CF.BE.AB] 
zwei solche Punkte G in Bezug auf den Kegelschnitt harmo
nisch conjugirt sind, sodass die zwanzig Punkte G in zehn Paare 

getheilt werden. Die Pascal'schen Linien, welche durch die

selben gehen, sind für den betrachteten Fall respective 

ABCFEB, A F C B E B , ABCBEF; 
und ABCBEF, AFCBEB, ABCFEB. 

Aufg. Man zeige, dass die Durchschnitte der sechs Paare 
abwechselnder Seiten eines Pascal'schen Sechsecks in natürlicher 
Ordnung ein Brianchon'sches Seehsseit bilden, und dass ebenso die 
Verbindungslinien der sechs Paare abwechselnder Ecken eines Brian-
chon'schen Sechsseits in dieser Ordnung ein Pascal'sches Sechseck 
bilden. 

287. Betrachten wir nun die Dreiecke 

AB, CB, EF, 1) 

\AB.CE.BF\ (CB.BF.AE\ (EF.BB.AC) 
\BE.BF.AC\' {AF.CE.BB}' [BC.AE.BFJ 

\AB.GE.BF\ jCB.BF.AE] JEF.BB.AC) 

4) 

5) [CF.BB.AEJ ' \BE.AC.BF)'\AB.CE.BF 

so sind die Durchschnittspunkte der entsprechenden Seiten von 
1 und 4 drei Punkte derselben Pascal'schen Linie, und die 

Verbindungslinien entsprechender Ecken gehen daher durch 

einen Punkt. Diese sind aber die drei Pascal'schen Linien 

iAB.CF.BF) { C B . B % A E \ (EF.AC.BB\ 
\CB.BF.AEJ' {EF.AC.BB}' \AB.BF.CE\ 

file:///CB.BF.AEJ'
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und wir können den Schnittpunkt bezeichnen als den Punkt 

iAB.CE.BF] 
H von der Charakteristik { C B . B F . A E } Sie weicht von 

{EF.AC.BBj 
der der Punkte G darin ab, dass nur eine der VertiCalreihen 

die sechs Buchstaben ohne Auslassung oder Wiederholung ent

hält. In jeder Pascal'schen Linie giebt es drei Punkte H , 

.. . \ AB.CB.EF) • 
nämlich m \t.j? a -c, j>p\ die folgenden 

(AB.CB.EF) [AB.CB.EF] [AB.CB.EF] 

{BE.AF.BC). iBE-AF.BC), {BE.AF.BC}, 
[CF.BB.AE] [aC.BE.BF] [bF.CE.AB] 

wo der Strich über der einen Columne die Vollständigkeit der

selben anzeigt. Daraus entspringt Kirkmann's Erweiterung 

des Steiner'schen Satzes: Die Pascal'schen Linien 

schneiden sich zu dreien nicht nur in Steiners 

zwanzig Punkten G, sondern auch in sechzig andern 

Punkten S. 

Wenn wir ebenso die Dreiecke 1 und 5 betrachten, so 

sind die Verbindungslinien der entsprechenden Ecken diesel

ben wie für 1 und 4, und die entsprechenden Seiten durch

schneiden sich daher in einer Geraden, offenbar einer Pascal-

schen Linie. Endlich müssen sich die entsprechenden Seiten 

von 4 und 5 in drei Punkten einer Geraden schneiden, d. h. 

die drei Punkte PL von den Charakteristiken 

(äb.ce.bf) (ae.cb.bf) [ac.bb.ep1) 

Ibe.bf.ag), Ibb.af.ce), \bf.ae.bc\ 

[CF.AE.BB] [aG.BE. B F ) [CE.BF.AB] 

liegen in einer Geraden; und da überdies die Axe von 4 und 

5 durch den Schnittpunkt der Axen von 1, 4 und 1,.5 gehen 

muss, d. h. durch den Punkt G, der aus den vollständigen 

Verticalreihen der vorigen Punkte H entsteht, oder 

\AB.CB.EF] 

\BE.AF.BC\, 
{CF.BE.AB]. 

so haben wir den Cayley-Salmon'schen Satz: Es giebt 

file:///AB.CB.EF
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zwanzig gerade Linien #, deren jede einen Punkt G 
und drei Punkte PL enthält. 

Ebenso kann man beweisen, dass die zwanzig Gera
den«/ zu vieren durch fünfzehn Punkte J"gehen. Die 
vier Linien g nämlich, deren Punkte G in der vorigen Be
zeichnung eine Verticalreihe gemein haben, gehen durch den
selben Punkt. 

Betrachten wir ferner die Pascal'schen Linien, welche sich 
in einem Punkte PL schneiden, z. B. 

(ÄB.CE.BF) JBE.BF.AC) (CF.AE.BB) 
[BE.BF.ACJ [CF.AE.BBj' (AB.BF.CEJ' 

so können wir, indem wir in jeder von ihnen einen Punkt P 
wählen, ein Dreieck bilden, welches die Ecken (BF, AC), 
(BF, AE ) , (BB, CE) hat, und'dessen Seiten daher sind 

(AC.BF.BE) (BF.CE.AB) (BB.AC.EF) 
(BF.AE.CB}' (AE.BB.CF)' [CE.BF.AB]' 

Nehmen wir dann in jeder einen Punkt H, indem wir unter 
jede der obigen Pascal'schen Linien die Zeile AF.CB.BE 
schreiben, so entsteht ein Dreieck von den Seiten 

(AC.BF.BE) (CF.AE.BB) (BF.AB.CE) 
(BE.CB.AF) ' [BE.CB.AF)' (BE.GB.AF)' 

Die Durchschnitte der entsprechenden Seiten dieser Drei
ecke, d. h. die drei Punkte G von den Charakteristiken 

(BE.CB.AF) [BE.CB.AF] [BE.GB.AF] (BE.CD.AF) 
\AC. BF. B E \ . \ CF. AE. B B \ . {BF. A B .CE f mit| CF.AB.DE) 
[bf.ae.bg] [ab.bf.ce] [ac.ef.bb] [ab.ef.bg] 

d. h. dem vierten, der gleichfalls die Zeile B E . CB . AF 
enthält, liegen also in einer Geraden. Und da man fünfzehn 
verschiedene Producte von der Form B E CB A F bilden 
kann, so entspringt dem der Satz von Steiner: Die Punkte 
G liegen zu vieren in fünfzehn geraden Linien j. 

Hesse hat eine gewisse Dualität zwischen den erhaltenen 
Sätzen hervorgehoben. Es correspondiren den 60 Kirkmann-
schen Punkten FL die 60 Pascal'schen Linien 7t in folgender 
Art: Es giebt 20 Steiner'sche Punkte G, durch deren jeden 
drei Pascal'sche Linien li und eine Gerade g gehen; und es 
giebt 20 Gerade g, deren jede drei Kirkmann'sche Punkte 

http://bf.ae.bg
http://ab.bf.ce
http://ab.ef.bg
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H und einen Steiner'schen Punkt G enthält. Und so wie die 

20 Geraden g zu vieren durch 15 Punkte J gehen, so liegen 

die 20 Punkte & zu vieren in 15 Geraden j. Hierzu vergleiche 

man die Anmerkung73) in den Literatur-Nachweisungen. 

Die folgende Untersuchung giebt einen neuenBeweis einiger 
vorhergehender Sätze und zeigt, welcher Punkt H der Pascal -

schen Linie entspricht, die der Ordnung A B C B E F ange

hört. Wir betrachten die beiden eingeschriebenen Dreiecke 

A C E , B B F und bemerken, wie wir bald (Art. 295) sehen 

werden, dass ihre Seiten einen und denselben Kegelschnitt be

rühren; so dass das Seehsseit aus CE, B F , A E , B F , AC, B B 

ein Brianchon'sches ist. Aber seine Diagonalen sind die drei 

Pascal'schen Linien, welche sich in dem Punkt PL schneiden 
von der Charakteristik 

[CE.BF.AB) 
\bf.ac.be\-
[ae.bb.gf] 

Und da bei Festhaltung der abwechselnden Seiten CE, A E , A C 

durch cyclische Permutation der übrigen drei Brianchon'sche 

Punkte erhalten werden, die nach dem reciproken des Stein er

sehen Satzes in einer Geraden liegen müssen, so ist bewiesen, 

dass drei Punkte H in einer Geraden g liegen. Die Betrach

tung desselben umschriebenen Sechsseits kann auch zeigen, 

dass die Geraden von A nach B C , B F und von B nach 

AC, E F sich in der Pascal'schen Linie A B C B E F durch

schneiden, und dass sechs solche Durchschnittspunkte in jeder 

Pascal'schen Linie liegen. 

file:///bf.ac.be/


Sechszelmtes Kapitel. 

V o n d e n projeetivischen Eigenschaften der 

Kegelschnitte. 

288. Wir gehen dazu weiter, aus den vorher betrachteten 
Formen der Gleichungen von Kegelschnitten diejenigen Schlüsse 
zu ziehen, die sich auf Grund des Satzes von Art. 34 hier 
ebenso ergeben, wie in Art. 54 f, 

So drückt die Gleichung xLx3 = Jex.2 aus (vergl. Art. 155), 
dass das Product der senkrechten Abstände eines 
Punktes des Kegelschnitts von zwei festen Tangen
ten desselben zu dem Quadrat seines Abstandes von 
der zugehörigen Berührungssehne in einem con
stanten Verhältniss ist. 

Die Gleichung XyX3 = Jex2xt führt zu dem wichtigen Satz: 
Das Product der senkre chten Abstände eines Punk
tes des Kegelschnitts von zwei Gegenseiten eines 
demselben eingeschriebenen Vierecks steht zu dem 
Product der Abstände des Punktes von den beiden 
andern Gegenseiten desselben in einem constanten 
Verhältniss. Aus dieser Eigenschaft erkennen wir weiter, 
dass das Doppelverhältniss eines Strahlbüschels, 
dessen Strahlen durch vier feste Punkte einesKegel-
sehnitts gehen, und dessen Scheitel ein Punkt des
selben ist, constanten Werth hat für alle Lagen 
dieses letzteren. Denn 

OA.OB . Ano OC.OD . nnri . 
xx = — - ^ — sin A O B , x3 = —jjyj— sm C O B , etc. 

sind die senkrechten Abstände, und die Substitution dieser 
Werthe liefert durch Unterdrückung des Factors 
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OA OB OC .OB auf beiden Seiten die Gleichung 
sin AOB sin APD , AS AD 
sin C O B : sin GOD ~ ' 7j£ : ~CD ' 

in welcher die rechte Seite constant und die linke der Aus
druck des fraglichen Doppelverhältnisses ist. Man darf auf 
Grund dieses Satzes, sowie früher vom Doppelverhältniss von 
vier Punkten einer Geraden (Art. 57), von dem Doppelver
hältniss von vier Punkten eines Kegelschnitts spre
chen, indem man darunter das Doppelverhältniss eines Strahl
büschels versteht, welches einen fünften Punkt des Kegelschnitts 
mit ihnen verbindet. Auf den Satz von der Un Veränderlichkeit 
desselben ist zurückzukommen, sobald einige andere Formeln 
desVorhergehenden ihre entsprechende Interpretation gefunden 
haben werden. 

289. Wenn S = 0 die Gleichung eines Kreises ist, so 
bezeichnet nach Art. 122, der Werth von S, welcher durch die 
Substitution der Coordinaten x, y eines beliebigen Punktes 
erhalten wird, das Quadrat der von ihm an den Kreis gezo
genen Tangente; daher drückt die Gleichung S — Jexxx3= 0 
aus, dass der Ort eines Punktes, für den das Quadrat 
der von ihm an einen festen Kreis gehenden Tan
gente in constantem Verhältniss zu dem Product sei
ner Entfernungen von zwei festen Geraden steht, 
ein Kegelschnitt ist, welcher durch die vier Punkte 
geht, die der Kreis mit diesen beiden Geraden ge
mein hat. Die Wahrheit dieses Satzes ist von dem Halb
messer des Kreises und von der Realität der ihm mit den bei
den Geraden gemeinsamen Punkte unabhängig, und er ent
hält daher den folgenden in sich: Der Ort eines Punktes, 
für welchen das Quadrat der Entfernung von einem 
gegebenen festen Punkte zu dem Product seiner Ab
stände von zwei festen Geraden in constantem Ver
hältniss steht, ist ein Kegelschnitt. Die festen Gera
den können als Sehnen seines imaginären Durchschnitts mit 
einem unendlich kleinen Kreise betrachtet werden, der den 
festen Punkt zum Centrum hat. 

290. Aehnliche Schlüsse zieht man aus, der Gleichung 
S — Jexy2 = 0 für den Fall, dass S = 0 einen Kreis darstellt. 
Wir lernen, dass der Ort eines Punktes, für den die 
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von ihm an einen festen Kreis gehende Tangente 

zu seiner Entfernung v o n einer festen Geraden in 

constantem Verhältniss steht, ein Kegelschnitt ist, 

der in dieser Geraden mit d e m Kreise eine doppelte 

B e r ü h r u n g hat. In dem speciellen Falle des unendlich klei

nen Kreises erhalten wir die Fundamentaleigenschaft 
des Brennpunktes und der Directrix und müssen daraus 

schliessen, dass der B r e n n p u n k t eines Kegelschnitts 

als ein unendlich kleiner Kreis anzusehen ist, der 

den Kegelschnitt in zwei imaginären Punkten in 

der Directrix berührt. (Vergl. Art. 310.) 

Aufg. Aus S — Jcxx2 = 0, S' — Je xx2 = 0 für 8 = 0, S'= 0 
als Kreise folgt Je'8 — JcS' = 0, d. h. die Schnittpunkte solcher 
Kegelschnitte liegen in einem Kreis des durch die gegebenen Kreise 
bestimmten Büschels, welcher zwar von Je, Je', aber nicht von der 
Sehne der doppelten Berührung xx = 0 abhängt und auch bei 
veränderlichem Je' fest bleibt, wenn Je : Je' constant ist. 

291. Allgemein ist das Resultat der Substitution 

der Coordinaten eines Punktes in die Gleichung 

eines Kegelschnitts d e m Rechteck d e r Segmente 
proportional, die der Kegelschnitt auf einer durch 

diesen P u n k t in fester Richtung gezogenen Sehne 

bestimmt. Denn nach Art. 110 ist dies Rechteck 

au cos2 $ + 2ai2 cos 9 sin 9 + a^ sin2 9 ' 

wenn wie in Art. 93 durch a33' das Resultat der Substitution 

der Coordinaten in die linke Seite der Gleichung bezeichnet 

wird; so lange also der Winkel 9 constant ist, ist dies Recht

eck der Grösse a33' proportional. 

Aufg. 1. Wenn zwei Kegelschnitte in doppelter Berührung 
sind, so ist für jeden Punkt des einen das Quadrat seines Abstandes 
von der Berührungssehne beider in constantem Verhältniss zu dem 
Rechteck der Segmente, welche der andere auf dieser Senkrechten 
bestimmt. 

Aufg. 2. Wenn eine Gerade von constanter Richtung zwei 
Kegelschnitte in den Punkten P, Q; P', Q' schneidet, und ein Punkt 
0 auf ihr so bestimmt wird, dass die Rechtecke O P .OQ und 
OP' OQ' in constantem Verhältniss sind, so ist der Ort des Punk
tes 0 ein Kegelschnitt, welcher durch die Schnittpunkte der bei
den gegebenen Kegelschnitte hindurchgeht. 

Aufg. 3. Der Durchmesser des Kreises, welcher dem von zwei 
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Tangenten eines Centralkegelschnitts und ihrer Berührungssehne 
gebildeten Dreieck umgeschrieben ist, ist = V b " :p für b', b" als 
die den Tangenten parallelen Halbdurchmesser undjp als den senk
rechten Abstand der Berührungssehne vom Centrum.u) 

W h setzen die Gleichung als durch eine solche Constante divi
dirt voraus, dass das Substitutionsresultat für die Coordinaten des 
Centrums der Einheit gleich wird. Sind dann t', i" die Längen 
der Tangenten, und ist 8' das Resultat der Substitution der Co
ordinaten ihres Schnittpunktes, so gelten die Proportionen 

t'i,l'2-=8'. 1; f 2.^2^8'.. 1; 
ist aber h die senkrechte Entfernung der Berührungssehne, so gilt 
nach der Anm. des Art. 165 auch die Proportion Ji : p = 8': 1; 
daher ist t't" : Ji = b'b" : p, und da nach der Elementargeometrie 
die linke Seite den Durchmesser des dem Dreieck umgeschriebe
nen Kreises giebt, so ist der Satz bewiesen. 

Aufg. 4. Aus der Formel der vorigen Aufg. geht der Aus
druck des Art. 250 für den Radius des osculirenden Kreises her
vor, indem man die beiden Tangenten zusammenfallen lässt. Man 
erhält denselben auch mittelst des folgenden Satzes:75) Wenn n, 
n die Längen von zwei sich durchschneidenden Normalen undp, p' 
die Abstände der zugehörigen Tangenten vom Centrum • bezeich
nen, und wenn b' der der Verbindungslinie beider Curvenpunkte 
parallele Halbdurchmesser ist, so gilt die Relation 

np + d p = 2 b'2 
Denn für 8' als das Resultat der Substitution der Coordinaten des 
Mittelpunktes der Sehne in die Gleichung des Kegelschnitts, h, Ji 
als die Abstände dieses Mittelpunktes von den beiden Tangenten 
und 2ß als die Länge der Sehne folgt wie in der letzten Aufgabe 
ß2 = b'2S\ J i = p S \ Ji —p'S', und man sieht leicht, dass 

nJiAr n'Ji = 2ß2 
ist. Damit ist aber die angegebene Relation bewiesen. 

292. Die Erörterungen des Art. 75 f. geben uns das Recht, 
die bisher gedeuteten symbolischen Formeln auch nach einem 
System der Linien - Coordinaten zu interpretiren, wie es a. a. 0. 
entwickelt worden ist. Dann ist durch Z = K Z ' jeder Kegel
schnitt ausgedrückt, der die gemeinschaftlichen Tangenten der 
Kegelschnitte Z = 0, Z ' = 0 zu Tangenten hat, und die Con
stante K wird durch Festsetzung einer fünften Tangente be
stimmt; sie kann insbesondere auf dreifache Weise so bestimmt 
werden, dass die Gleichung Z = K 2 ' ein Paar von Punkten 
darstellt. Der Ort der Mittelpunkte einer solchen Schaar er
giebt sich hieraus nach der Schlussbemerkung des Art. 113 
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sofort als eine Gerade; denn die Coordinaten des Centrums 

von Z — K Z ' = 0, sind 

A13 — r\.Als A2S — ^-ä-j3 . 
-"•33 ^ "̂ 33 -̂"33 ^ -̂-33 

oder es ist der d e m Verhältniss A33:KA33' entsprechende Theil

punkt der Strecke zwischen den Mittelpunkten von Z = 0 und 

2 ' = 0. Es ist ferner Z = K%x £3 die Gleichung eines Kegel

schnitts, der d e m Vierseit der von den Punkten gt = 0, g3 = 0 

an den Kegelschnitt 2 = 0 gehenden Tangentenpaare einge

schrieben ist und äjj l3 = A|;2!4 die eines dem Vierseit von den 

Ecken §, = 0, j;2 = 0, |3 = 0, lj4 = 0 eingeschriebenen Kegel
schnitts. Die Kegelschnitte 2 = 0 und 2=l£,x£,3 berühren 

einander, .wenn entweder einer der Punkte \x = 0, %3 = 0 auf 

d e m Kegelschnitt 2 = 0 liegt, oder w e n n die gerade Verbin

dungslinie von beiden eine Tangente desselben ist. (Art. 271.) 
Die drei Kegelschnitte 2 = 0, 2 + £( £2 = 0, 2 + £, £3 = 0 

haben zwei Tangenten gemein, 2 = 0 , §t = 0, d. h. die vom 

Punkte |, = 0 an den Kegelschnitt 2 = 0 gehenden, und die 

Schnittpunkte £2 = 0, jj3 = 0, |2 — |3 = 0 der übrigen ihnen 

gemeinsamen Tangentenpaare liegen in einer Geraden. (Art. 

283.) Die Kegelschnitte 2 = 0 und 2 = X%x2 berühren ein
ander doppelt, so dass £x = 0 den Schnittpunkt der gemein

samen Tangenten bezeichnet; etc. Art. 280 liefert den Satz: 

W e n n drei Kegelschnitte in doppelter Berührung mit einem 

vierten sind, so liegen die sechs Durchschnittspunkte ihrer ge

meinsamen Tangentenpaare viermal zu dreien in einer Gera

den, wovon der Satz des Art. 147 ein specieller Fall ist, 

Diese Interpretation erstreckt sich aber offenbar auch auf 

die metrischen Relationen des Art. 288 und- liefert die Sätze: 

Das Product der Abstände einerTangente des Kegel

schnitts von zwei festen Punkten desselben ist zum 
Quadrat ihres Abstandes vom Durchschnittspunkt 

der zugehörigen Tangenten in constantem Verhält

niss. Das Product der Abstände einer Tangente des 
Kegelschnitts von zwei Gegenecken eines demselben 

umgeschriebenen Vierseits ist zum Product ihrer 

Abstände von den beiden andern Gegenecken des

selben in constantem Verhältniss. Und wenn die be

wegliche Tangente die vier festen Tangenten AB,BC, CD, DA 
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in den Punkten A', B\ C, B' schneidet, so hat mau für die 

Abstände der vier Ecken des umgeschriebenen Vierseits von 
der beweglichen Tangente die Ausdrücke 

A'B'. sin A'B'B . sin B'A'B A D ' . sin A'D'A. sin D'JlA 
sm B'BA' ' sinD'AA' ~*~~" 

etc. und die zwischen ihnen bestehende Relation liefert durch 
das Wegfallen der Sinus der Basiswinkel und nach der Con-
stanz der Winkel des Vierseits das Gesetz: 

A'B' A'D' _ 
G'B': C D ' ~ C0nst-J 

d. h. vier feste Tangenten eines Kegelschnitts be

stimmen au f. einer beweg liehen Tangente desselben 
eine Punktreihe von constantem Doppelverhältniss. 
In gleicher Weise wie im Art. 288 der Begriff des Doppel

verhältnisses von vier Punkten entsteht hier der Begriff des 

Doppel verhältniss es von vier Tangenten einesKegel-
schnitts. 

Aufg. Man zeigt in Analogie zu Art. 122 und mit der im 
Art. 164, 7 gegebenen Gleichung des Kreises in Liniencoordinaten, 
dass das Resultat der Substitution der Coordinaten einer Geraden 
in diese proportional ist dem Quadrate der von ihr im Kreise be
stimmten Sehne und erhält dann entsprechend den Ergebnissen 
des Art. 290 die folgende Interpretation der Gleichung 2 = X £ ' 
für 2 = 0 , 2' = 0 als Kreise: Die Enveloppe einer Geraden, in 
welcher zwei gegebene Kreise Sehnen von constantem Verhältniss 
bestimmen, ist ein Kegelschnitt, der die gemeinsamen Tangenten 
beider Kreise berührt. 

293. Der Satz des vorigen und der des Art. 288, welche 

beide so recht im beherrschenden Mittelpunkte der Theorie 

der Kegelschnitte stehen, knüpfen unmittelbar an das an, was 

in Art. 56, 75 von den projeetivischen Strahlbüscheln und Punkt

reihen gesagt worden ist, und man tritt mit ihnen in den Zu

sammenhang der dort abgebrochenen allgemeinen Gedanken

entwickelung wieder ein. Denn sie lassen sich so aussprechen: 

Der Ort der Schnitt

punkte der entsprechen-

denStrahlenvonzweipro-

jeetivischen Strahlbü
scheini st einKegelschnitt, 

DieEnveloppe derge-

raden Verbindungslinien 
der entsprechen den Punkte 

von zwei projeetivischen 

Punktreihen isteinKegel-

Salmon-Fiedler, anal. Geon). d. Kegelschn. i. Aufl. 23 
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weicherauch durch die 

Scheitel (Träger) der bei-
denBüschelhindurchgeht. 

schnitt, der die Träger 

dieser Reihen selbst be
rührt. 

Der directe Beweis für beide Sätze ist folgendermassen 

zu führen. 

Sind A + k B = 0 und 

AI + JeB' = 0 
die Gleichungen der beweg

lichen Strahlen beider Büschel, 

so wird die Gleichung des be

zeichneten Ortes durch Elimi

nation von Je zwischen den vori

gen Gleichungen gefunden, also 

in der Form A B ' — A B = 0. 

Diese Gleichung hat wie die 

allgemeinste Gleichung zweiten 

Grades zwischen x und y sechs 
Glieder und daher fünf unbe

stimmte Coefficienten; sie kann 

somit durch die Bedingung, dass 

die dargestellte Curve fünf 

Punkte enthalte, zur Gleichung 

jeder beliebigen Curve zweiter 

Ordnung gemacht werden. Geo
metrisch bestimmen fünf Punkte 

zwei projectivische Büschel, da 

drei von ihnen mit den beiden 

übrigen verbunden drei Paare 

entsprechender Strahlen beider 

Büschel liefern (Art. 59). Dass 

der erzeugte Kegelschnitt auch 

durch die Scheitelpunkte beider 

Büschel hindurchgehe, beweist 

die Bemerkung, dass seiner 

Gleichung die gleichzeitigen 

Voraussetzungen A = 0 , B = 0 , 

und ebenso die anderen A' = 0, 

B' = 0 genügen. Die Verbin

dungslinie der Scheitel ist für 

Sind A + XB = 0 und 

A' + XB' = 0 
die Gleichungen der beweg

lichen Punkte beider Reihen, 

so wird die Gleichung der be

zeichneten Enveloppe durchEli

mination von K zwischen den 

vorigen Gleichungen gefunden, 

also in der Form A B'— A' B=0. 
Diese Gleichung hat wie die all

gemeinste Gleichung zweiten 

Grades zwischen i; und v sechs 
Glieder und daher fünf unbe

stimmte Coefficienten; sie kann 

somit durch die Bedingung, dass 

die dargestellte Curve fünf Ge
rade berühre, zur Gleichung 

jeder beliebigen Curve zweiter 

Classe gemacht werden. Geo

metrisch bestimmen fünf Ge
rade zweiprojectivischeReihen, 

da drei von ihnen durch ihren 

Schnitt mit den beiden übri
gen drei Paare entsprechender 

Punkte beider Reihen liefern 
(Art. 75). Dass der Kegelschnitt 

auch die Träger beider Reihen 

berühre, beweist dieBemerkung, 

dass seiner Gleichung die gleich

zeitigen Voraussetzungen A=0, 
B = 0, und ebenso die andere 

A' = 0, B' = 0 genügen. Der 
Durchschnittspunkt der Träger 

ist für jede der beiden Reihen 
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jedes der Beiden Büschel der

jenige Strahl, welcher der Tan

gente der Kegelschnittslinie im 

Scheitel des andern Büschels 

entspricht; daraus entspringen 

lineare Constructionen zur Be

stimmung dieser Tangenten. 

derjenige Punkt, der dem Be

rührungspunkte der Kegel

schnittslinie mit dem Träger der 

andern Reihe entspricht; daraus 

entspringen lineare Construc

tionen zur Bestimmung dieser 

Berührungspunkte. 

Wenn, zwei projectivische Punktreihen in verschiedenen 

geraden Linien durch die Gruppen entsprechender Punkte Ä,B,C; 

A', B', C bestimmt sind und B , B' die beweglichen Punkte 

derselben bezeichnen, so dass die Gerade B B ' den dadurch 

bestimmten Kegelschnitt umhüllt, so ist auch für P und P' 

als zwei feste Punkte der Ort des Schnittpunktes der Strah

len P B und P B ' ein durch P, P' gehender Kegelschnitt. 

Ebenso umhüllen einen Kegelschnitt die Verbindungslinien 

der durch zwei beliebige gerade Linien mit den beweglichen 

vierten Strahlen von zwei projeetivischen Büscheln bestimm

ten Schnittpunkte. 

Aufg. 1. Der durch die Büschel A + JeB = 0, A + JeB'= 0 
erzeugte Kegelschnitt hat für A = % Xx + a2 x2 + a3 x3 = 0, 

B = &!%+.. = 0, Ä=ay'xx-{-.. = 0, B, = bx'xy-r..=0 

die. Gleichung 

xx2 (axbl — ctx'bx) + x22 (a2b2' — a2'b2) + x2 (a3b3' — «3'&3) 

+ xxx2 {(axb2' — a2bx') + Oi'&2 — <h'h)} + • • = °-

Derselbe Kegelschnitt wird erzeugt durch projectivische Büschel, 
die in zwei beliebigen Punkten desselben ihre Scheitel haben 
und deren Gleichungen daher sind 

(A + JeB)-A-m (Ä + JcB') = 0, (A + IB) + m (Ä + IB") = 0. 

Die Gleichung des Kegelschnitts ist: daher auch 

A + JeB, A + JeB' 
A + IB, Ä + IB' 

= 0, oder 
A , B 

Ä, B = 0, 

und man erkennt daraus, dass es derselbe Kegelschnitt ist, den die 
Gleichung A B ' — A ' B = 0 auch darstellt. Diese Betrachtung über
trägt sich direct auf die projeetivischen Punktreihen und die Er
zeugung des Kegelschnitts als Enveloppe. 

Aufg. 2. Die Erzeugungsmethode der Kegelschnitte aus pro
jeetivischen Büscheln liefert einen einfachen Beweis von Pascal's 
Satz und giebt damit die Constructionen des Art. 285. Sind A, 
B, C, D, E, F sechs Punkte eines Kegelschnitts, und denken wir 

23* 
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die Punkte A und E als Scheitel der Strahlbüschel, so sollen diese 
selbst durch A C D F B und E . C D F B 'und ihre Doppelverhält

nisse wie in Art. 57 durch { A . C D F B ) und { E C D F B ) be
zeichnet werden, in der Art, dass die beiden ersten Strahlen der 

geschriebenen Gruppe die Schenkel des ge-
theilten Winkels und die beiden folgenden 
die Theilstrahlen desselben angeben. (Vergl. 
Art. 56.) In analoger Weise sei die Punkt
reihe und ihr Doppelverhältniss ausgedrückt, 
Dann hat man zunächst 

{E . CDFB,} = {A . CDFB) 
und daher, wenn man diese Büschel durch 
die Transversalen B C , DOrespective schneidet, 
nach dem Fundamentalsatz des Art. 57 (75) 

für die entstehenden Reihen { C B M B } = { O D N S } . Bildet man 
dann aus dem Schnittpunkt L der Geraden A B und D E Strahl
büschel über diesen Reihen respective, so haben dieselben die drei 
Strahlen C L , D E , A B entsprechend gemein und es ergiebt sich 
daher aus ihrer Projectivität (Art. 59), dass auch das vierte Paar 
entsprechender Strahlen N L , L M eine Gerade bilde. Also liegen 
die Schnittpunkte L, M , N der Gegenseitenpaare A B , D E ; BC, 
E F ; C D , F A in einer Geraden. 

Aufg. 3. Ganz ebenso geht aus der 
Erzeugung durch projectivische Reihen der 
Satz von Brianchon hervor. Sind A, B, 
G, D , E , F sechs Tangenten eines Kegel
schnitts, so bestimmen die Tangenten C, 
D , F, B auf den beiden Tangenten A und 
E projectivische Reihen c, d', f, a; c', ä, 
e, b'. Bildet man über ihnen aus den Punk
ten (C, D ) und (JS, C) respective Strah
lenbüschel, so erzeugen diese auf der ge

raden Linie von (A, B ) nach (D, E ) projectivische Punktreihen, 
welche drei Paare entsprechender Punkte in c", d, a vereinigt ha
ben und bei denen daher auch das vierte Paar entsprechender Punkte 
in einen Punkt 0 zusammenfällt. 

Aufg. A. Eine sich u m den festen Punkt P drehende Gerade 
schneidet zwei feste gerade Linien O A , O A in den Punkten A, A'\ 
von diesen aus sind constante Längen A a , A d auf jede dieser 
Linien in bestimmtem Sinne aufgetragen; dann ist die Enveloppe 
der geraden Verbindungslinie aa' ihrer Endpunkte ein Kegelschnitt, 
der jene Linien zu Tangenten hat. Denn für vier Lagen der sich 
um P drehenden Geraden ist 
{ABCD} = {A'B'C'D'} und wegen {ABCD} ={abcd} 

und {AB'CD'} = {a'b'cd) auch {abcd) = {ab'cd'}. 
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Wenn die Enveloppe einer beweglichen geraden Linie durch 
diese Methode als ein Kegelschnitt erkannt ist, so ist zu erwägen 
nützlich, ob dieselbe in einer ihrer Lagen ganz in unendliche Ferne 
fallen kann; denn in diesem Falle ist der Kegelschnitt sofort als 
eine Parabel erwiesen. So kann im letzten Beispiel a d nur un
endlich entfernt sein, wenn auch die entsprechende Lage von A A 
es ist; es kann dies also nur .geschehen, wenn P unendlich fern 
ist, d. h. wenn die Transversale der beiden 'festen Geraden eine 
feste Richtung hat. In ähnlicher Art kann auch die Natur des 
Ortes eines beweglichen Punktes durch Betrachtung specieller Lagen 
näher bestimmt werden, nachdem er als ein Kegelschnitt erkannt ist. 

294. Indem wir bei diesen wichtigen Eigenschaften ver

weilen, u m einige ihrer zahlreichen Consequenzen zu entwickeln, 

beginnen wir mit besondern schon früher gefundenen Fällen. 

Wenn von vier Punkten A , B , C, B einer Geraden, deren 

Doppelverhältniss { A B G B } bekannt ist, einer (B) in unend

licher Ferne liegt, so reducirt sich dasselbe (Art. 57) wegen 

A B = B B auf das einfache Verhältniss A C : B G . Bilden 

die vier Punkte insbesondere eine harmonische Reihe, oder ist 

ihr Doppelverhältniss = — 1, so entspricht der unendlich ent

fernten Lage von B die Relation A G = G B , d. h. C ist die 

Mitte von A B . 

Die folgenden Aufgaben knüpfen an die Sätze des Art. 108 

an, die wir mit Benutzung der Begriffe von conjugirten Punk-' 

ten oder h a r m o n i s c h e n Polen (Punkte, deren einer in der 

Polare des andern liegt) und von conjugirten Geraden oder 

harmonischen Polaren (Gerade, deren eine durch den Pol 

der andern geht) so ausdrücken: Conjugirte Punkte oder har

monische Pole (0, E ) sind mit den in ihrer geraden Verbin

dungslinie liegenden Punkten des Kegelschnitts (E'} E") har

monisch; conjugirte Gerade sind mit den durch ihren Schnitt

punkt gehenden Tangenten des Kegelschnitts harmonisch. 

Offenbar geht von jedem Punkte ein Büschel harmonischer 

Polarenpaare aus, und in jeder Geraden Hegt eine Reihe von 

Paaren harmonischer Pole. Insbesondere sind conjugirte Durch

messer conjugirte Gerade oder harmonische Polaren aus dem 

Centrum, und ihre Richtungen sind conjugirte Punkte in der 

unendlich entfernten Geraden; jene sind harmonisch conjugirt 

zu den Asymptoten, diese zu den unendlich entfernten Punk

ten des Kegelschnitts. 
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Aufg. 1. Wenn durch einen Punkt eine Parallele zu einer 
Asymptote einer Hyperbel oder zum Durchmesser einer Parabel 
gezogen wird, so halbirt die Curve die in ihr gemessene Strecke 
zwischen dem Punkte Und seiner Polare. Denn B " ist in unend
licher Entfernung, also B' die Mitte von O B . 

Aufg. 2. W e n n durch einen Punkt eine Sehne parallel zu seiner 
Polare gezogen wird, so ist dieselbe in ihm halbirt. Denn B ist 
unendlich entfernt und daher 0 die Mitte von B ' B " 

Aufg. 3. Das Centrum ist derjenige Punkt, dessen Polare un
endlich entfernt ist. Denn wenn die Polare von 0 unendlich ent
fernt ist, so schneidet jede durch 0 gehende Sehne sie in unend
licher Entfernung und wird also in 0 halbirt. 

Aufg. A. Jeder Durchmesser eines Kegelschnittes kann als die 
Polare eines unendlich entfernten Punktes angesehen werden, in 
welchem seine Ordinaten sieh schneiden. Denn sobald der feste 
Punkt selbst in unendlicher Ferne liegt, so werden die durch ihn 
gehenden Sehnen parallel und in seiner Polare halbirt. Die Gleichung 
der Polare eines Punktes (Art. 106) 

(axxx + any-\r «is)+(ai2ai+ H$-\r<*23) f'+O^+^+^s)^0 

bestätigt dies, denn liegt x y' in unendlicher Ferne auf der Ge
raden m y = nx, so ist y :x = n : m und x unendlich gross zu 
setzen, und die Gleichung der Polare wird 

m (aixx + aX2y + ai3) + n (ai2x + a22y + «23) = 0, 

d. h, zur Gleichung des zu my = nx conjugirten Durchmessers. 
(Art. 100.) 

Aufg. 5. Das Segment auf einer Parallelen zur Polare eines 
Punktes, welches zwischen den von ihm aus an die Curve gehen
den Tangenten liegt, wird von dem nach ihm gehenden Durch
messer halbirt. Denn wenn im zweiten der vorausgeschickten Sätze 
die eine der durch den Punkt gezogenen Geraden ein Durchmesser 
ist, so ist die andere dem ihm conjugirten Durchmesser parallel, 
und die Polare jedes Punktes in einem Durchmesser ist parallel 
zum conjugirten Durchmesser. 

Aufg. 6. Die Asymptoten bilden mit jedem Paar conjugirter 
Durchmesser ein harmonisches Büschel und der zwischen ihnen He
gende Abschnitt einer Tangente wird im Berührungspunkt halbirt. 
Denn dies entspricht dem zweiten der obigen Sätze für den Punkt 
als Centrum. (Art. 204.) 

295. Weit zahlreicher sind die Sätze, welche aus den 

Eigenschaften v o m Doppelverhältniss von vier Punkten und 

von vier Tangenten eines Kegelschnitts hervorgehen.76) Denn 

von den vier Punkten der Curve können wir einen oder zwei 
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im Unendlichen denken, und der Scheitel des Büschels kann 

selbst unendlich entfernt sein, oder er kann mit einem der 

vier Punkte zusammenfallen, so dass einer der Strahlen zur 

Tangente des Kegelschnitts in diesem Punkte wird; endlich 

kann aber das Doppelverhältniss des Büschels auf einer belie

bigen Geraden gemessen, und diese kann insbesondere parallel 

zu einem der Strahlen des Büschels gewählt werden, so dass 

das Doppelverhältniss sieh auf ein einfaches Verhältniss redu

cirt. Aehnlich bei dem Doppelverhältniss von vier Tangenten. 

Wir zeigen zuerst die beiden Fundamentaleigenschaften als 

Eigenschaften von Sechsecken und Sechsseiten auf, welche 

von der Kegelschnittstheorie unabhängig sind. In den folgen

den Aufgaben über specielle Fälle sodann geben wir nur die 

Lage des Büschels oder der Reihe, die Transversale oder den 

Punkt, an welchen das Doppelverhältniss gemessen wird und 

den resultirenden Satz an, und überlassen die nähere Nach

weisung seiner Beziehung zum allgemeinen Grundgesetz dem 

Leser zur Uebung. Die Aufgaben 3 bis 11 gehören zu dem 

Satz vom Doppelverhältniss von vier Punkten, 12 bis 16 zu 

dem vom Doppelverhältniss von vier Tangenten. 

Aufg. 1. Wenn von sechs Punkten A, B, C, D, E, F irgend 
vier C,D, E, F mit den beiden übrigen A, B Büschel von glei
chem Doppelverhältniss bestimmen, so thun dies jede vier mit den 
übrigen zwei.77) 

Wir beweisen zuerst, dass 
,9,>J? die Voraussetzung 

"'"v^.^ {a.cdef}={b.cdef} 
"s \ die Folge nach sich zieht, -:d^:d •// 

ds^d:_ l̂ d'-—2:-d̂ -.--̂ da. - {c.abef}={dabef} 

ist. Nennen wir die Durchschnitte der geraden Linie E F , welche 
die gemeinschaftlichen Punkte der Gruppen C D E F und A B E F 
verbindet, mit den Gegenseitenpaaren des Vierecks A B C D , näm
lich BC, A D ; CA, B D ; A B , C D respective G, G'; H, H'; E, E', 

so folgt aus {A . C D E F } = {ß C D E F ) die Relation 

{HG'EF} = {GH'EF}- oder {HGEF} = {G'H'EF} 

und daher {C . A B E F } = {D . A B E F } . In derselben Art er
giebt sich der Beweis für die übrigen fünf Fälle, in welchen bei
den Gruppen zwei Punkte gemeinsam angehören. Für die acht Fälle, 



360 XVI. Projectivische Eigenschaften der Kegelschnitte. 295. 

in welchen dieselben drei gemeinsame Punkte enthalten, folgt aber 
der Satz hieraus ohne weiteren Beweis. 

Aufg. 2. W e n n von sechs Geraden irgend vier mit den bei
den übrigen Punktreihen von gleichem Doppelverhältniss bestimmen' 
so thun es jede vier mit den übrigen zwei. 

Der Beweis entspricht dem Vorigen genau nach dem Princip 
der Dualität. Die Sätze von Pascal und Brianchon, von Steiner etc. 
gelten und beweisen sich unabhängig von den Kegelschnitten all
gemein für solche Figuren aus sechs Punkten oder aus sechs Geraden. 

Aufg. 3. {A . A C B D ) = {ß . ACBD). Wenn man diese 
Doppelverhältnisse durch die Segmente der Linie C D misst, die 
von den Tangenten in A und B respective in T, T' und von der 

Sehne A B in K geschnitten wird, so 
sind sie {TCKD} = {ECT'D}, d.h. 
wenn eine Sehne C D zwei Tangenten 
in T, T' und ihre Berührungssehne in 
K schneidet, so ist immer 

K D TK . CT' = CE. ET' TB. 

Natürlich ist bei Aufstellung der Dop
pelverhältnisse sorgfältig darauf zu ach
ten, dass die entsprechenden Strahlen 
und die zugehörigen Punkte der Reihen 
in gleicher Ordnung folgen. 

^ Aufg- 4- W e n n T und T' zusam
menfallen, so wird E D . C T = — C E T D ; d. h. jede durch 
,den Schnittpunkt von zwei Tangenten gehende Sehne wird von 
der Berührungssehne harmonisch getheilt. 

Aufg. 5. Ist T' unendlich entfernt oder C D parallel P T \ 
so erhält m an ~TE2 = T C . T D . 

Aufg. 6. Ist einer von den vier Punkten des Kegelschnitts 

unendlich entfernt, so ist { 0 A B C oo} constant. Misst man 
dann dieses Doppelverhältniss auf der Geraden Coo, und schnei
den O A , O B dieselbe in Ä , B' respective, so reducirt sich das 
Doppelverhältniss auf A ' C : B'C, und wir erhalten den Satz: Wenn 
zwei feste Punkte A , B einer Hyperbel oder Parabel mit einem 
veränderlichen Punkte 0 derselben Curve verbunden werden, und 
die Verbindungslinien eine feste die Curve in C schneidende Par
allele zu einer Asymptote (bei der Hyperbel) oder einem Durch
messer (bei der Parabel) in Punkten A B ' schneiden, so ist das 
Verhältniss A'C : B'C, d. h. das Verhältniss der von diesen bis 
zur Curve gemessenen Abschnitte constant. 

Aufg. 7. W e n n man dasselbe Doppelverhältniss auf einer andern 
Parallelen misst, so erfährt man, dass die geraden Verbindungs
linien von drei festen Punkten einer Hyperbel oder Parabel mit 
einem veränderlichen Punkte derselben von einer festen Parallelen 
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zu einer Asymptote oder einem Durchmesser in Punkten A, B, C 
so geschnitten werden, dass A B : A C constant ist. 

Aufg. 8. Setzen wir in der Aufg. 6 voraus, dass die geraden 
Linien, welche die Punkte A , B mit einem vierten Punkte Ö ver
binden, den Strahl Coo in A", B " schneiden, so ist 

AB': A'B" = AC: A'C; 
wird nun auch noch der Punkt C in unendlicher Entfernung ge
dacht, so dass die gerade Linie Coo eine Asymptote wird, so wird 
das Verhältniss A B f : A " B " der Einheit gleich, und wir erhal
ten den Satz: W e n n in einer Hyperbel zwei feste Punkte mit einem 
veränd er liehen Punkte verbunden werden, so bestimmen die Ver
bindungslinien in jeder Asymptote einen Abschnitt von unveränder-
Hcher Länge. (Art. 207, Aufg. 1.) 

Aufg. 9. {A . ABCoo) = {B . ABCao}. Werden diese 
Doppelverhältnisse auf der geraden Linie Coo gemessen, und schnei
den die Tangenten in A und B dieselbe in a, b, die Berührungs
sehne A B aber in K , so ist a C : E C = E C : bC. W e n n also 
eine Parallele zu einer Asymptote einer Hyperbel oder zum Durch
messer einer Parabel zwei Tangenten und ihre Berührungssehne 
schneidet, so ist der Abschnitt zwischen Curve und Berührungs

sehne das geometrische Mittel zwi
schen den Abschnitten von der Curve 
zu den Tangenten. Oder umge
kehrt: Wenn eine gerade Linie ab 
von fester Richtung die Seiten eines 

cc Dreiecks in Punkten a, b, ̂ schnei
det, und ein Punkt C in ihr so 
bestimmt wird, dass C E = Ca. Cb 
ist, so ist der Ort von C eine Para

bel, wenn Cb der Halbirungslinie der Basis des Dreiecks parallel 
ist (Art. 219), und sonst immer eine Hyperbel, deren eine Asymp
tote zu ab parallel ist. 

Aufg. 10. Sind zwei von den festen Punkten unendlich ent
fernt, so hat man z. B. {oc . A.B0000'} = {00'. A B o ö o d } und 
0 die geraden Linien 0000, 00'00' sind 

die beiden Asymptoten, 00 00' aber ist die 
unendlich ferne gerade Linie selbst. Misst 
man diese Doppelverhältnisse auf dem 
Durchmesser OA, und wird diese Linie 
von den Parallelen zu den Asymptoten 
JBoo, B 00' in a, d geschnitten, so ist 
A O : a O = a'O : A O , d. h. Parallelen 
zu den Asymptoten, die durch einen be

liebigen Punkt einer Hyperbel gezogen werden, bestimmen in einem 
Halbdurchmesser vom Centrum aus gemessene Segmente, die diesen 
selbst zur mittleren geometrischen Proportionale haben. 
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Wenn daher umgekehrt durch einen festen Punkt 0 eine ge
rade Linie gezogen wird, die zwei festen vom Punkt B ausgehen-. 
den Strahlen in den Punkten a, d begegnet, so ist der Ort eines 
Punktes A auf ihr, dessen Abstand von 0 das geometrische Mittel 
zwischen O a und O d ist, eine Hyperbel, die den Punkt 0 zum 
Centrum und ihre Asymptoten parallel den festen Strahlen Ba, 
B d hat. 

Aufg. 11. {oo . A.B0000'} = {oo'. ABoooo'}. 

Werden die Segmente in den Asymptoten gemessen, so er
hält man a O : bO = b"0 : d 0 , oder das Rechteck, welches von 
den durch irgend einen Punkt der Curve gezogenen Parallelen zu 

den Asymptoten gebildet wird, 
ist constant. (Art. 207.) 

Aufg. 12. Die Eigenschaft 
vom Doppelverhältniss von vier 
Tangenten nimmt eine sehr ein
fache Form an im Falle der Pa
rabel, wo. eine der Tangenten 
ganz in unendlicher Entfernung 
ist: Drei feste Tangenten einer 
Parabel schneiden jede vierte 

Tangente derselben in Punkten A , B , C so, dass A B : A C con
stant ist. Fällt die veränderliche Tangente der Reihe nach mit 
jeder der gegebenen Tangenten zusammen, so erhalten wir den Satz 

pQ:QB = BP:Pq = Qr: rP. 

Aufg. 13. Die vorige Eigenschaft der Parabel führt zu einer 
interessanten Construction des K r ü m m u n g s c e n t r u m s für 
die Kegelschnitte. Denn nach Art. 189 gilt für die Normalen 
in den Punkten P, P' eines Kegelschnitts, welche die Axen des
selben in N N ' und N*, N*' respective schneiden, die Relation 
PN:PN* = P'N':P'N*',d.n. zwei Normalen eines Ke
gelschnitts, die ihre Fusspunkte verbindende Sehne 
und die beiden A x e n desselben sind fünf Tangenten 
einer Parabel.78) Daraus entspringenconstructiveLösungen man
cher Aufgaben. Ist der Kegelschnitt insbesondere eine Parabel, 
so sind zwei Normalen und die Sehne ihrer Fusspunkte zusammen 
mit der Axe der Parabel Tangenten einer Parabel, die letztere 
insbesondere die Tangente im Scheitel derselben. 

Lässt man dann die Punkte P, P' zusammenfallen, so bil
den die A x e n des Kegelschnitts, die Tangente und Nor
male in P Tangenten derselben Parabel, und nach Art. 
254 ist der Berührungspunkt derselben in der Nor male 
das K r ü m m u n g s c e n t r u m für den Punkt P. Jede Art der 
Anordnung, in welcher man die Normale als ein Paar Nachbar
seiten und die Axen, die Tangente und die unendlich ferne Gerade 
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als die vier übrigen Seiten eines Brianchon'schen Sechsseits bezeich
nen kann, führt auf eine bequeme Construction des Krümmungs
centrums. 

Aufg. 14. Für P als einen Punkt der Parabel, N und T als 
die Schnittpunkte seiner Normale und Tangente mit ihrer Axe er
geben sich die folgenden Constructionen des entsprechenden Krüm-
mungscentrums E : 1) Man zieht P O und N O respective parallel 
zur Axe und Tangente; O K normal zur Axe. 2) Man zieht P Q 
und T Q normal zur Axe und zur Tangente, so ist Q K parallel 
zur Axe. 3) Ziehe T B und N B normal zur Tangente und zur 
Axe, B K parallel zur Tangente. 

Aufg. Ib. Wenn wir annehmen, dass zwei von den vier festen 
Tangenten einer Ellipse oder Hyperbel einander parallel sind und 
die veränderliche Tangente nach einander mit beiden zusammen

fallen lassen, so ist im ersten Falle das 
Verhältniss A b : Ac und im zweiten 
De' :Db'; daher ist das Rechteck Ab.Db' 
constant. 

Aus dem Gesetz vom Doppelver
hältniss von vier Punkten leitet man 
ab, dass die geraden Linien, welche die 

Punkte A, D mit einem beliebigen Punkte 0 der Curve verbinden, 
die parallelen Tangenten in Punkten 6, V schneiden, für welche 
das Rechteck A b . Db' gleichfalls constant ist. 

Aufg. 16. Wenn man die Asymptoten einer Hyperbel und 
zwei beliebige Tangenten derselben und die von 'ihnen auf den 
Asymptoten selbst bestimmten Doppelverhältnisse betrachtet, so 
entspringt für 0 als das Centrum und a, d; b, b' als die Schnitt
punkte der respectiven Tangenten mit den beiden Asymptoten die 
Relation Oa . O d = Ob Ob', d. h. das Rechteck der Segmente 
ist constant, welche eine Tangente der Hyperbel auf den beiden 
Asymptoten derselben vom Centrum aus bestimmt. 

296. Wir geben ferner eine Reihe von Problemen, die 

mit Hilfe der Eigenschaften vom Doppelverhältniss von vier 

Punkten respective Tangenten gelöst werden. 
Aufg. 1. Man sollMac Laurin's Methode der Erzeugung der Ke

gelschnitte beweisen, bei welcher ein 
Kegelschnitt als der Ort der 
freienEcke Feines Dreiecks 
gefunden wird, dessen Sei
ten sichum diefestenPunkte 
A,B, C drehen, während zwei 
seiner E c k e n sich in den 
festen geraden Linien Oa, Ob 
bewegen. 

Wenn vier solche Dreiecke 
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abV, db'V, d'b"7", d"b'"V" verzeichnet sind, so ergiebt sich 
aus der Identität der Büschel ( C a d a " d " ) und (C.bb'b"b'") die 

Relation {adda'"} = {bb'ti'b'"} und daher auch 

{A.addd"} = {B .bb'b"b'"} 

oder {A V7'V"Y'"} = {b YY'7"7'"}. 

d. h. die Punkte A , B , 7, 7', 7", 7'" liegen in demselben Kegel
schnitt. W e n n die ersten drei Lagen des beweglichen Dreiecks 
fest sind, so ist der Ort von V " der durch die Punkte A, B, 
7, 7', 7 " gehende Kegelschnitt. Oder in Worten: Die Strahlen
büschel aus A und B sind projectivisch mit einander, weil-sie 
beide mit dem Strahlenbüschel aus C projectivisch sind; daher ist 
der Ort der Schnittpunkte entsprechender Strahlen ein durch A 
und B gehender Kegelschnitt. (Art. 293; vergl. Art. 47, 3.). 

Aufg. 2. W e n n vier Punkte A , D, F, B eines Kegelschnitts 
und zwei feste Gerade D C , D E aus einem derselben gegeben sind, 

so soll die Enveloppe der Sehne C E bestimmt 
werden, welche die ferneren Schnittpunkte die
ser Geraden mit -der Curve begrenzen. 

Die Ecken' des Dreiecks C E M bewegen 
sich in den festen Geraden D C , D E , N L und 
zwei seiner Seiten gehen durch die festen Punkte 
B , F; daher umhüllt die dritte Seite einen 
Kegelschnitt, der von den Geraden D C , J)E 
berührt wird. Dies entspricht nach dem Prin-

^ß cip der Dualität der Erzeugungsmethode von 
Mac L aurin. 

Aufg. 3. W e n n vier Punkte A , B , D , E eines Kegelschnitts 
und zwei Gerade A F , C D aus zweien derselben gegeben sind, 
so geht die durch ihre ferneren Schnittpunkte mit der Curve be
stimmte Sehne durch einen festen Punkt. (Vergl. Art. 283.) 

Denn das Dreieck O F M hat zwei Seiten, welche durch die 
festen Punkte B , E gehen, und seine Ecken bewegen sich auf den 
festen und in einem Punkt sich schneidenden Geraden A F , OD, 
N L ; daher geht C F durch einen festen Punkt. (Dies entspricht 
nach dem Princip der Dualität dem Satze der Aufg. 2 im Art. 47.) 
A n späterer Stelle führen wir beide letztere Sätze auf andere wohl
bekannte zurück. (Art. 418, 6.) 

Aufg. A. Chasles79) hat darauf aufmerksam gemacht, dass 
der Beweis in der Aufg. 1 noch anwendbar ist, wenn die Seite 
ab, anstatt durch einen festen Punkt C zu gehen, einen Kegel
schnitt berührt, der die geraden Linien Oa, Ob zu Tangenten hat. 
Denn dann schneiden irgend vier Lagen der Seite ab diese Tan

genten Oa, Ob so, dass {aa'd'd"} = {bb'b'b"'} ist (Art. 292), 
und che Fortsetzung des vorigen Beweises bleibt bestehen. 
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AA'A 

es ist aber 

und 

Aufg. 5. Die Methode der Erzeugung der Kegelschnitte von 
N e w t o n zu beweisen: Zwei Winkel von constanter Grösse drehen 

sich um ihre festen Scheitel P und Q, 
und der Schnittpunkt des einen Paa
res ihrer Schenkel durchläuft eine ge
rade Linie AA'; dann ist der Ort des 
Schnittpunktes 7 ihrer andern Schen
kel ein Kegelschnitt, welcher durch die 
beiden Punkte P und Q hindurchgeht. 
Denn sind, wie vorher, vier Lagen der 
sich drehenden Winkel gegeben, so ist 

{P.AA'A'A"} = {Q.AA'Ä'A"}; 

{P . AA'A'Ä"} = {P 7 7'7" 7'"} 

{Q . AA'A'A"} = {Q 77'7" 7'"}. 

weil die entsprechenden Winkel beider Büschel übereinstimmen. 

Also ist { P . Y7'7"7'"} = { Q . 77'7"7'"}, und der Ort von 
V " ist wie vorher ein durch P, Q, 7, 7', 7" gehender Kegel
schnitt. 

Aufg. 6. Chasles hat auch diese Methode dadurch erwei
tert, dass er den Punkt A anstatt in einer geraden Linie in einem 
durch die Punkte P und Q gehenden Kegelschnitt bewegt denkt; 

denn auch dann ist immer { P .AA'A'Ä"} = {Q .AA'A'Ä"}. 

Aufg. 7. Der Beweis bleibt auch noch derselbe, wenn an
statt der UnVeränderlichkeit der Winkel A P 7 , A Q 7 festgesetzt 
wäre, dass dieselben in festen geraden Linien constante Abschnitte 
bestimmen;, denn auch dann gälte die Gleichheit der Doppelver

hältnisse { P . A Ä Ä ' Ä " } = { P 77'7"7'"} , weil beide Büschel 
in einer festen geraden Linie Abschnitte von derselben Länge be
stimmen. Wenn also die Basis eines Dreiecks und der von den 
Seiten desselben in irgend einer festen geraden Linie bestimmte 
Abschnitt gegeben sind, so ist der Ort der Spitze ein Kegelschnitt. 

Aufg. 8. Die E c k e n von zwei demselben Kegel
schnitt umgeschriebenen Dreiecken A B C , D E E sind 
sechs Punkte eines Kegelschnitts. 

Denn die geraden Linien A B , A C , 
D E , D E bestimmen in den beiden 
andern B C und E F Punktreihen von 
gleichem Doppelverhältniss 

{BCKL} = {GHEF}; 

also ist auch 

{d.bcel} = {a.ghef} 
{ A . B C E F } - was den Satz beweist. oder { C . B C E F } 
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Ebenso beweist man den Satz: Die Seiten von zwei dem
selben Kegelschnitt eingeschriebenen Dreiecken sind 
sechs Tangenten eines Kegelschnitts. 

Die Aufsuchung und den Beweis anderer den vorher entwickel
ten Eigenschaften nach dem Princip der Dualität entsprechender 
Sätze überlassen wir dem Leser. 

Aufg. 9. Das Doppelverhältniss von vier Durchmessern eines 
Kegelschnitts ist dem der respective conjugirten Durchmesser gleich. 
Die conjugirten Durchmesser bilden zwei projectivische Büschel aus 
dem Centrum als dem gemeinsamen Seheitel, oder die Richtungen 
der Paare conjugirter Durchmesser bilden zwei projectivische Reihen 
in der unendlich entfernten geraden Linie. Denn nach Art. 187 
ist jedes Paar von conjugirten Durchmessern einem Paar von Supple-
mentarsehnen parallel; und das Doppelverhältniss von vier aus einem 
Punkte der Curve gezogenen Sehnen dem Doppelverhältniss ihrer 
Supplementarsehnen gleich. Es ist ein Specialfall des allgemeinen 
Satzes in Art. 303, 16 oder in Art. 329, 2. 

Aufg. 10. Ein Kegelschnitt ist einem gegebenen Viereck um
geschrieben ; man soll den Ort seines Centrums bestimmen. (Vergl. 
Art. 113, Aufg. 3.) 

Denkt man Durchmesser des Kegelschnitts nach den Mittel
punkten der Seiten des Vierecks gezogen, so ist ihr Doppelver
hältniss dem ihrer respective conjugirten gleich und daher con
stant , weil diese den zugehörigen Seiten des Vierecks parallel sind. 
Der fragliche Ort ist daher ein durch die Mittelpunkte der gege
benen Seiten gehender Kegelschnitt. Da aber das betrachtete System 
drei Kegelschnitte enthält, welche in Paare von geraden Linien 
degenerirt sind, nämlich die Gegenseitenpaare und das«Diagonalen-
paar des Vierecks, so sind die Durchschnittspunkte der Gegen
seitenpaare und der Diagonalen gleichfalls Punkte des Ortes, und 
es liegen also diese mit den Seitenmitten auf einem Kegelschnitt. 

297. W e n n m a n den Kegelschnitt als Erzeugniss von zwei 
projeetivischen Büscheln betrachtet und mit seiner Gleichung 

die einer Geraden %xXy + %2x2 + %3x3 = 0 verbindet, so er

hält m a n die Bestimmung der Schnittpunkte von beiden, wenn 

m a n zwischen den Gleichungen 

ax + Jebx = 0, a'x + Jeb'x = 0, %xxx + %2x2 + \3x3 = 0 

die Coordinaten xt eliminirt. M a n erhält zur Bestimmung der

jenigen Werthe von Je, welche den Schnittpunkten entsprechen, 
die Bedingung 

ix + Jebx, a2 Ar hb2, a3 + Jeb3 

dx-\-Jeb\, d2-\-Jeb'2, d3-\-Jeb'3 = 0 , 

»1 i '2 ! 63 
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oder in entwickelter Form die Gleichung der Schnittpunkte 

UA-2JeV-\-Je2W=0, wenn wir durch U, V, W Polynome 
ersten Grades in §l7 |2, lj3 bezeichnen, nämlich 

%x(a2a3'— a2'a3) + %2(a3ax'— a3'ai) + ^(fli^l-— ax'a2) = U, 

i, (b2bi - b2'b3) + ia(6sv - v m + £3 (»iV - w = ^ , 

li («2 &s'+ &2 a 3 ~ a2 % — &2'«3) +12 (a3 &/+ 63 ßl' — a3'bx — 63'aj) 

+ |3(a1&2'+ bxa2'— ax'b2— bx'a2) = 2V. 

Aus dieser Gleichung ergeben sich zwei Werthe von Je zur 

Bestimmung der fraglichen Punkte. Soll die betrachtete Ge

rade eine Tangente der Curve sein, so müssen beide Schnitt

punkte zusammenfallen, die zur Bestimmung von Je dienende 

Gleichung muss also zwei gleiche Wurzeln haben, d. h. es gilt 

die Relation TJW'== V2- Diese Gleichung wird durch die Coor

dinaten £i aller Tangenten der Curve erfüllt und ist daher die 

schon im Art. 113 gefundene Gleichung der Curve in Linien

coordinaten oder ihre Tangentialgleichung. Sie ist in den |,: 

vom zweiten Grade, d. h. die Curve zweiter Ordnung 

ist im Allgemeinen immer, auch von der zweiten 

Classe (Art. 106). Wenn man auf ihre Form die vorigen 

Betrachtungsweisen anwendet, so sieht man, dass U = 0 , W = 0 

die Gleichungen von zwei Punkten der Curve sind, während 

V = 0 den Schnittpunkt der zugehörigen Tangenten oder den 

Pol der Verbindungslinie jener Punkte darstellt. Jene zwei 

sind die Schnittpunkte der Strahlenpaare Ax = 0, Ax' = 0; 

A2 = 0, A I = 0 respective. 

298. Von dem Gesetz des vorigen Art. existiren zwei Aus

nahmefälle: Es giebt einen Ort zweiter Ordnung, der 

nicht von der zweiten Classe ist, und eine Enve

loppe zweiter Classe, die nicht von der zweiten Ord-

nun g ist. Wenn die beiden erzeugenden projeetivischen 

Büschel einen Strahl .entsprechend gemein haben, so dass z. B. 

die entsprechenden Strahlen A = 0 , Ä = 0 sich decken, so neh

men die Gleichungen der beweglichen Strahlen beider Büschel 

die specielle Form an A + JeB = 0, A + JeB' = 0, und die 

Elimination von Je liefert für den Ort der Schnittpunkte ent

sprechender Strahlen'die Gleichung A(B' — B) = 0. Der 

Ort ist also aus zwei geraden Linien zusammenge

setzt, die durch A = 0 und B' — B = 0 dargestellt sind; 
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die erste ist der gemeinschaftliche Strahl, die gerade Linie'durch 

beide Scheitel; die zweite ist der Ort der Schnittpunkte aller 
übrigen entsprechenden Strahlen: die Büschel sind in per-

spectivischer Lage. (Art. 59.) 
Ganz das Analoge entspringt aus der Voraussetzung, dass 

in dem gemeinschaftlichen Punkte von zwei projeetivischen 

Reihen zwei entsprechende Punkte derselben vereinigt sind, 

Die Reihen selbst sind dann in der Form 

A + AB = 0, A + AB' = 0 

darstellbar, und der erzeugte Kegelschnitt ist in 

A(B' - B) = 0 

gegeben. Er besteht also aus zwei Punkten, dem ge
meinsamen sich selbst entsprechenden Punkte A = 0 , und dem 

Punkte B' — B = 0, in welchem die Verbindungslinien aller 
andern entsprechenden Punktepaare zusammenlaufen. D i e 

Punktreihen sind in perspectivischer Lage. Für ein 

Paar von Geraden A C E , B B F und für ein Paar von Punk

ten ace, bdf bestehen die Relationen von Pascal und Brian-

chon respective fort. (Art., 284, 1.) 

299. Die grosse Bedeutung, welche nach den Ergebnissen 

der vorigen Art. die Lehre von den projeetivischen Punktreihen 

und Strahlbüscheln für die verschiedensten Theile der Theorie 

der Kegelschnitte offenbar besitzt, führt uns auf diese Grund

gebilde selbst zurück. Die gründliche Untersuchung der Ele

mentargebilde, aus welchen die Kegelschnitte entstehen, wird 

die der letzteren erleichtern. 
In projeetivischen Büscheln oder Reihen entspricht einem 

Punkte oder Strahl im einen ein Punkt oder Strahl im andern 

und umgekehrt, und vier entsprechende Strahlen oder Punkte 

haben in beiden gleiches Doppelverhältniss. Wie aus dem ersten 

das letztere, so folgt auch aus diesem jenes. Aus der Gleich
heit der Doppelverhältnisse von vier Paaren entsprechender 

Elemente von den Parametern Je, Je'; l, V; m, m'; und X, l', 
d. 1. aus % _ j _ 7c_m ̂  k- _ r ̂  ̂ _ m. 

l — l'l—m X' — X ' P —~mJ 

folgt durch Entwickelung aKl' + bK + cd + d = 0, wo 

a, b, c, d von Je, l, m, Je, V, m allein abhängige Constan
ten sind. Wir denken l, K' als die Parameter oder Theilver-
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hältnisse beweglicher die Büschel oder Reihen beschreibender 
Elemente in entsprechenden Lagen und erhalten aus dieser Glei
chung zu jedem Werthe von K den entsprechenden Werth von 
l', und zwar für jeden Werth des einen nur einen bestimm
ten Werth des andern; nämlich: 

.,_ bX-\-d . _ cl'-\-d 
a X -f- c ' a X' -f- b 

Drei Paare entsprechender Elemente bestimmen ebensowohl 
die beiden projeetivischen Eiernentarformen (Art. 59) als auch 
diese Gleichung, als welche nur drei unbestimmte Coefficien
ten enthält und deren Hauptcharakter es ist, dass sie die all
gemeinste Gleichung vom ersten Grade in Bezug auf K sowohl 
als auf K' ist. Man kann sagen: Zwei Reihen von Punk
ten oder Büschel von Strahlen oder eine Reihe von 
Punkten und ein Büschel von Strahlen, die in einer 
algebraisch - geometrischen Abhängigkeit stehen, 
sindprojeetivisch, sobald einem Elemente des einen 
nur und i m m e r ein Element des andern entspricht 
und umgekehrt. (Vergl. hiermit die Hauptsätze des Art. 288 
und 292 und weiterhin Art. 301 und 302.) 

In der That, das Doppelverhältniss von vier Elementen 

j r: ~ bleibt unverändert, wenn m a n K, Kx, K2, K3 durch 
A2 Aj l2 Xs 
ihre aus der obigen Gleichung entspringenden Werthe 

etc. bXA- d _ bXx + d 
aXA~c! aX, + c' 

ersetzt. 
Die Elemente für X = und K = entsprechen 

a a r 
den Elementen, für welche respective K = oo oder K' = oo 
sind; ebenso K' = und K = r denen für K = 0 oder 

' c b 
K' = 0. Diese Coefficientenverhältnisse bestimmen also die 
den beiden Fundamental-Elementen jedes Gebildes entsprechen
den Elemente des andern. Den Werthen K = + 1 entspricht 

,, d + b , 
K = =f^, etc. 

Wird das erste Paar der Fundamental-Elemente einander 
entsprechend gedacht, so ist für K = 0 auch K' = 0, d. h. 
d = 0 ; ebenso bedingt das Entsprechen des zweiten Paares der-

Salmon-Eiedler, anal. Geom. d. Kegelschn. 4. Aufl. 24 
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selben wegen K' = oo für K = oo die Relation a = 0; d. h. 
jenen Voraussetzungen entsprechen respective die beiden ein
facheren Formen der Projectivitätsgleichung 

aKK' Ar-bKArd' = 0, bK-\-cX -{- d = 0, 

oder "r~f~T==: — a' ^^ ~^~ C^ ~ — ^" 

Beide Voraussetzungen zugleich geben bX + cX = 0 , d. h. 
I : X = const. Und wenn wir die Elemente sich verkehrt ent
sprechen lassen oder K = 0 für X = oo, 2' = 0 für A = oo 
machen, so folgen c = 0 und & = 0, oder die Relation der 
Projectivität aXX~{-d=0, d. h. A/T = const. Da die Werthe 
K = 1, A' = 1 sich entsprechen, wenn a + b + c + d = Q 
ist, so ist dieses für projectivische Punktreihen die Bedingung 
ihrer Aehnlichkeit. Für Strahlbüschel können die Fundamen
talstrahlen in beiden Büscheln rechtwinklig zu einander sein; 
denn für zwei zu einander rechtwinklige Strahlen des einen 
Büschels ist das Product ihrer Theilverhältnisse gleich —-1, 
so dass die Theilverhältnisse der entsprechenden Strahlen des 

andern Büschels , , , . ~ als Bedingung ihrer 
aX -f- c' cX — a o o 

Rechtwinkligkeit die quadratische Gleichung liefern 
X2 A-i2-

ac-\-bd 

Sie bestimmt zwei stets reelle Werthe, die den beiden ent
sprechenden Strahlen des orthogonalen Paares angehören; d. h. 
in z w e i projeetivischen Strahlbüscheln giebt es 
i m m e r ein und nur ein Paar von entsprechenden 
rechten W i n k e l n . Nur für die gleichzeitige Erfüllung von 
a2Ar b2 = e2 -A-d2, acArbd = 0, d. h. für a = ± d , b = + c 
giebt es unendlich viele solcher Paare, d. h. für einstimmig 
gleiche oder entgegengesetzt gleiche Büschel. Solche Büschel 
erzeugen im ersten Falle einen Kreis, im zweiten eine gleich
seitige Hyperbel. 

Aufg. 1. Wenn in den festen Geraden ̂ xvx, §2% zwei Pr0" 
jectivische Reihen gegeben sind, so soll die Enveloppe der gera
den Verbindungslinie g 77 ihrer entsprechenden Punktepaare bestimmt 
werden. 

Denken wir uns die Verbindungslinien eines Paares entspre
chender Punkte mit dem Anfangspunkt der Coordinaten durch 
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y = mxx, y = m2x 

ausgedrückt, so muss, weil das Strahlbüsehel über der Reihe in 
%xrjx zu dem Büschel über der Reihe in £2rj2 projectivisch ist, eine 
Relation von der Form 

amym2 + bmx + cm2 + d = 0 

mit den durch drei Paare entsprechender Punkte etwa zu bestim
menden Coefficienten a, b, c, d stattfinden. 

Wenn wir aus den für den Punkt xy der ersten oder zweiten 
Reihe gleichzeitig geltenden Gleichungen 

^x-A-7jy-{-l = 0, respective §a; + i j 2 / + l = 0 

kx + n\y + 1 = °> '&x + v2y + i = o 
mxx — y = 0 , m2x — y = 0 

die Coordinaten x, y eliminiren, so erhalten wir Bestimmungsglei
chungen für mx, m2, aus denen folgen 

». = i^ii, m2 = 1—-^; 
Vt~V Vi — V 

die Einsetzung dieser Werthe in die Gleichung der Projectivität giebt 
a^-l1)(^-QA-b(l-^y)(v-v)Arca-^2)(vl-v)+ä(vi-n)(v2-v)-o 

oder 

o|2+^i—(6+c)|ij-{a(i1+|2-)—&»?2—cij1}g—{<»?!+%)—ft^-clj}^ 

+ a%xl2 — b̂ x7j2 — c^2tlx-{-dvlV2=0; 

ein Kegelschnitt, der die festen Geraden berührt, weil | = |,, 
rj = rjy und g = £2, 7] = y2 der Gleichung genügen; eine Para
bel, wenn man hat 

lx(al2 — bnl) = Vi(c£2 ~ 'd%)-
Mit a = d = 1, b = — c geht diese Gleichung über in 

£l + ijI-{51+S2-»fa2-'?,)}6-{li + '72-KSi--!*)}fl 

+ £ife + n ^ — &(£i% — M i ) = °; 
d. h. für gleiche Büschel von gleichem Drehungssinn wird der An
fangspunkt zum Brennpunkt (Art. 200, 1). 

Aufg. 2. Man vergleiche die Relation der Constanz des sich 
drehenden Winkels 

tan 9 = t = m\ ~ m% oder tm. m2 — my + m, + t = 0 
1 + my m2 1 l l ; 

mit der der Projectivität 
amxm2 + bmx + cm2 + d = 0 

und erläutere von da aus die Ergebnisse der vorigen Aufgabe. 
24 * 
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300. W e n n zwei projectivische Punktreihen in derselben 
geraden Linie liegen oder zwei projectivische Büschel densel
ben Scheitel haben, so können Paare von entsprechenden Punk
ten oder entsprechenden Strahlen in einen Punkt oder Strahl 

zusammenfallen. D a dem Element Ax-{-KA2 = 0 des einen 

das Element (a K + c) Ay •— (b K + d) A2 = 0 des andern ent

spricht, so findet das Zusammenfallen entsprechen

der Elemente statt für die zwei durch Elimination von 4,, 

A , zwischen diesen Gleichungen bestimmten Werthe von l, 

d. h. für die aus aXl + (b + c) K + d = 0 bestimmten. Lässt 

man diese Doppelelemente zu fundamentalen werden, so 

stellen sich beide Gebilde in der Form 

Ay-{-mXA2 = 0, Ax-\-m'KA2 = 0 

dar, und dasDoppelverhältniss,welches zweientspre

chende E l e m e n t e mit den Doppelelementen bestim

m e n , ist constant, nämlich = m:m. Für (b -rc)2=Aad 

fallen beide Doppelelemente zusammen; (b + c)2^4ad be

dingt ihre Realität*). 

Insbesondere ergiebt sich für die concentrischen und 

gleichen Strahlbüschel aus ihren Gleichungen für recht

winklige Fundamentalstrahlen 

A x - r K A 2 = 0 , (Ax cosk—.42sina) + >l.(.A1sina+.A2eosfl)=0 

die Gleichung K2 + 1 = 0, d. i. K = +«' zur Bestimmung der 

Doppelstrahlen. In der That bilden die Strahlen, für welche 

die Tangente ihres Winkels gegen die Axe Ax oder x den Werth 

i hat, gleiche Winkel gegen alle Richtungen (Art. 25); denn 

für a = arc. (tan = i) wird tan (a — ß) = *. 

W e n n zwei projectivische Reihen in derselben Geraden 

liegen, so kann ferner jeder Punkt derselben als jeder von 

beiden Reihen angehörig betrachtet werden, und es entspricht 

ihm in der jedesmaligen andern Reihe im Allgemeinen ein 

anderer Punkt, je nachdem man ihn der ersten oder der zwei
ten Reihe zuzählt. D e m Punkte vom Theilverhältniss y ent

spricht als einem zur Reihe K gehörigen Punkte der Punkt 

K' = — d^rr~, und als einem zur Reihe X gehörigen der Punkt 

*) Für die Construction der Doppelstrahlen und also auch der Dop
pelpunkte vergleiche man Art. 308, 6. 
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l = — auX-b'i ebensobeiccmcentrischenStrahlbüscheln.Wenn 

aber b = c ist, so entspricht jedem Werthe [i ebensowohl in 

der Reihe K als in der Reihe X der Werth — £ü-"ti Die 

Relation a,A A' + & (A + A') + d = 0 

bezeichnet also zwei projectivische Gebilde in derselben Ge

raden oder um denselben Punkt, in denen zwei entsprechende 

Elemente sich vertäuschungsfähig entsprechen, d. h. so, 

dass m a n jedes von ihnen ebensowohl zum einen als 

zum andern Gebilde rechnen kann, ohne ihr Ent

sprechen zu stören. Solche Reihen oder Büschel bilden 

eine Involution. Zwei Paare entsprechender Ele

mente bestimmen eine solche — denn sie bestimmen 

die beiden Constanten der obigen Gleichung. 

Jede zwei projectivische Gebilde in derselben 

Geraden oder u m denselben Punkt können in invo

lutorische Lage gebracht werden, indem m a n die 

Elemente beider Gebilde zur Deckung bringt, wel

che einem und demselben Elemente entsprechen, 

je nachdem es zu dem einen oderandern gerechnet 

wird; denn.janes einmalige wechselseitige Entsprechen for

dert die Relation b = c, und diese bedingt das jedesmalige 

wechselseitige Entsprechen. Aus der Entstehung der Invo

lution ergiebt sich, dass eine Involution aus Paaren von Ele

menten besteht, also z. B. aus Paaren von Punkten A, A'; 

B, B'; etc., und dass das Doppelverhältniss von vier Punk

ten der Reihe dem ihrer vier entsprechenden gleich ist; also 

drückt z. B. 
AC A Ä _ÄJdt A A 
BO: BA B'C'1 B'A> 

d. h. auch 
{ABCÄ} = {A'BG'A} oder AC.BÄ. B'C'= -ÄC'.B'A.B G 
das involutorische Entsprechen aus. Denken wir insbesondere 

C als den unendlich entfernten Punkt der Reihe, so giebt 

{ABCoo} = {A'B'ooG} wegen Aoo = Boo, Äcx> = .B'oo 

die einfache Relation A C . Ä G = BC.B'C, d. h. der Punkt, 

welcher dem unendlich fernen Punkte der Reihe 

entspricht, liegt so, dass das Product seiner Ent-
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fernungen von den Punkten eines Paares constant 
ist. M a n nennt ihn den Centralpunkt der Involution. 
Es ist C A . C A = + q2, d. h. die entsprechenden Punkte 
liegen entweder auf derselben Seite oder auf entgegengesetz
ten Seiten des Centralpunktes. Man erkennt aus der Rela

tion des Centralpunktes z. B., dass Kreise, die das nämliche 

Radicalcentrum haben, in jeder durch dasselbe gehenden Ge

raden eine Involution bestimmen. 

301. Nach dem Vorigen können projectivische Systeme in 
derselben Geraden oder aus demselben Punkte durch eine blosse 

Lagenveränderung in doppelter Weise involutorisch gemacht 

werden, indem man die Elemente von beiden Systemen zum 

Zusammenfallen bringt, welche dem nämlichen Element im 

jedesmaligen andern entsprechen, wenn man es nach einander 

als dem einen und dem andern System angehörig betrachtet, 

Da nun zwei projectivische Punktreihen in verschiedenen Ge

raden von einem beliebigen Punkte ihrer Ebene aus durch 

projectivische Büschel projicirt und zwei projectivische Strahl

büschel von verschiedenen Scheiteln durch eine beliebige Ge
rade ihrer Ebene in projeetivischen Büscheln geschnitten wer

den, so entspringt die Frage nach dem Ort der Punkte, 

für welche insbesondere jene Büschel in Involu
tion, und nach der Enveloppe der Geraden, für wel
che insbesondere jene Reihen in Involution sind. 

Man beantwortet sie durch folgende Betrachtungen. 
W e n n inzwei projeetivischen I W e n n in zwei projeetivischen 

Reihen von Punkten A, B,...; (Büschelnvon Geraden^,...; 
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Ä, B',... in verschiedenen Ge- \A', B',... von verschiedenen 
raden T, T' die entsprechenden 

Punkte wechselweise durch Ge

rade mit einander verbunden 

werden, so schneiden sich die 

zusammengehörigen Paare der

selben A B , A B ; A C , ÄC; 
B C , B'C; etc. in Punkten C", 

B",A" einer Geraden F", wel

che die Punkte P' und Q ent-

hält,die dem gemeinschaftlichen 

Punkte beider Reihen P, Q' in 

der jedesmaligen andern Reihe 

entsprechen. 

Scheiteln T, T' die entsprechen

den Strahlen wechselweise zum 

Durchschnitt gebracht werden, 

so liegen die zusammengehö
rigen Paare der Schnittpunkte 

AB',AB; BC,B'G; CA, CA; 
etc. in Geraden G", B", A" aus 

einem Punkte F", durch den 

die Strahlen P' und Q gehen, die 

dem gemeinschaftlichen Strahl 

beider Büschel P, Q' in dem 

jedesmaligen andern Büschel 

entsprechen. 

Denn man hat nach der Voraussetzung die Relation 

{ A . Ä B ' C .} = {Ad A B C . .}, 

und da AA' zwei entsprechende Elemente vereinigt, so sind 

(Art. 59, 297) die darin betrachteten Gebilde in perspecti-

vischer Lage, und der Satz ist der Ausdruck derselben. 

Man erkennt zuerst, dass diese Sätze zur bequemsten Con

struction entsprechender Elementenpaare von pro

jeetivischen Gebilden führen, sobald drei Paare ent

sprechender Elemente von beiden gegeben sind; 

wir empfehlen die speciellen Fälle zur besonderen Uebung. 

Wenn die beiden gegebenen Gebilde selbst perspectivisch zu 

einander sind, so ist das Centrum oder die Axe dieser Per

spective der Pol respective die Polare der Geraden oder des 

Punktes der vorigen Sätze nach Art. 48, 7 und Art. 108. Diese 

Gerade und dieser Punkt entsprechen aber zugleich der oben 

gestellten -Frage, denn 

die Gerade des ersten 

Satzes ist der Ort der 

Scheitel aller der involu

torischen Büschel, wel
che über den beiden ge

gebenen projeetivischen 

Reihen gebildet werden 

können. 

der Punkt des zweiten 

Satzes ist die Enveloppe 

aller derGeraden, welche 

durch ihren Schnitt mit 

den beiden gegebenen 

projeetivischen Büscheln 

Reihen in Involution er

zeugen. 
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Im ersten Falle entspricht dem Strahl, welcher von dem 
in iener Geraden gewählten Scheitel nach dem gemeinschaft
lichen Punkte beider Reihen geht, diese Gerade selbst in glei
cher Weise, ob man ihn nun dem ersten oder zweiten Büschel 
zuzählt; und im zweiten Falle entspricht dem Punkte, in wel

chem die durch jenen Punkt gezogene Gerade den gemein
schaftlichen Strahl beider Büschel schneidet, dieser Punkt selbst 

in gleicher Weise, ob man ihn nun der ersten oder zweiten 

Reihe angehörig betrachtet. Darin ist aber nach dem Vor
hergehenden die involutorische Beziehung begründet. 

W e n n die beiden betrachteten projeetivischen Reihen oder 

Büschel auf Tangenten oder u m Punkte eines Kegelschnitts 
gebildet sind, so liefern die Gerade und der Punkt der Sätze 

dieses Artikels die Polare des Schnittpunktes der bei

den T a n g e n t e n und respective den P o l der Verbin
dungslinie der Scheitel. 

Sind die projeetivischen Reihen auf einem Kegelschnitt 

gelegen (Art. 288) und perspectivisch, so kommt man ebenso 

vom Pol als dem Schnittpunkt der Verbindungslinien entspre

chender Paare zur Polare; projectivische Tangentensysteme eines 

Kegelschnitts (Art. 292), welche perspectivisch sind, liefern 

so zur Polare, d. h. der Verbindungslinie der Schnittpunkte 

entsprechender Paare, den Pol. Dies sind die involuto

rischen Beziehungen der harmonischen Pole und 
Polaren bei Kegelschnitten. 

302. Nach dem Früheren enthält eine Involution im All

gemeinen zwei sich selbst entsprechende oder doppelte 

E l e m e n t e , nach den Werthen von l, welche hervorgehen aus 

aX2-\-2bX-\-d = 0. 

Ist F ein Doppelelement in der Involution der Paare A, Ä ; 

B, B', so ist { A Ä F B } = {ÄAFB'}. ä. li. 

AF A B _ A F ABl 
A F ' A B ~ A F : AB' 

oder AF2: AF2 = A B . AB": A B . A'B; 

und es ist somit das Verhältniss der äusseren oder inneren Thei
lung der Strecke Ä Ä durch das Element F bestimmt. Sind 

/LVr8 dle.beideri doppelten Elemente, so ist nothwendig 

{AFlF2A'}^{A'FxF2A}, d. h. AF2.FXA'=-ÄF2.FXA, 
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oder das Paar der Doppelelemente bestimmt mit 

jedem Paar entsprechender Elemente eine harmo
nische Gruppe. 

Die Doppelelemente einer involutorischen Reihe ins

besondere sind reell oder imaginär, je nachdem die entspre

chenden Punkte auf gleichen oder entgegengesetzten Seiten des 

Centralpunktes liegen, weil dem entsprechend CF2 = + a2 

ist. Man hat die Doppelelemente auch als Brennpunkte 

und Brennstrahlen der Involuti on bezeichnet; die In

volutionen mit reellen Doppelelementen aber als hyper

bolische denen ohne solche als elliptischen gegenüber

gestellt, und die Involutionen mit vereinigten Doppelelementen, 

bei denen von jedem Paar das eine Element mit diesen zu

sammenfällt, parabolische Involutionen genannt. Die 

Involutionen conjugirter Durchmesser (Aufg. 7) erläutern die 

Bedeutung dieser Benennungen am besten. Wenn insbeson

dere in einer involutorischen Reihe einer der Doppelpunkte 

unendlich entfernt ist, so halbirt der andere die Entfernung 

zwischen je zwei entsprechenden Punkten, und die Entfernung 

der Punkte A, B ist der der entsprechenden Punkte A', B' 

gleich, d. h. ähnliche Punktreihen sind nur dann in 

Involution, wenn sie entgegengesetzt gleich, also 

symmetrisch sind. 

Endlich giebt es nach der am Schlüsse des Art. 299 ge

gebenen Formel in jedem involutorischen Strahlbüschel 

ein Paar von entsprechenden rechten Winkeln, welches durch 

die Relation K2 — ^ d — K = 1 bestimmt ist. Man bezeichnet 
o 

diese beiden Strahlen als Axen der Involution; sie hal-
biren die^von den Doppelstrahlen aX2 + 2bK + d = 0 
der Involution gebildeten Winkel (Art. 88). In dem 

Falle der gleichzeitigen Relationen a = d, b = 0 sind sie un

bestimmt, d. h. in dem Falle der gleichen Büschel. 

Die Drehung eines rechten- Winkels um seinen Scheitel bei

spielsweise erzeugt ein involutorisches Büschel (die Rechtwin

kel-Involution) ; seine Doppelstrahlen entsprechen wie oben den 

Werthen X = + i. 

Bezeichnen wir die Axen der Involution durch r, r', und 

sind a, d; b,b' zwei Paare ihrer Strahlen, so ist 
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{ahrr'} = {db'r'r} d. h. tan ar tan a'r = tan br . tan b'r 

Man kann schliesslich diese Beziehung der Involution mit 
Hilfe des im Art. 300 Begründeten ähnlich aussprechen, wie 
in Art. 299 den Hauptsatz vom projeetivischen Entsprechen. 
M a n denke einen beliebigen Punkt in der Geraden der beiden 
Reihen oder eine beliebige Gerade durch den Scheitel der bei
den Büschel und zu diesem Element stets das harmonisch con
jugirte in Bezug auf zwei entsprechende Elemente der Invo
lution bestimmt; dann bilden diese harmonisch conjugirten Ele
mente ein Gebilde von unveränderlichem Doppelverhältniss, 
wie auch jenes Element gewählt war; oder die Gebilde, welche 
zwei verschiedenen Elementen so entsprechen, sind projec
tivisch. Der Hauptsatz des Art. 299 liefert den Beweis. (Vergl. 
Art. 338, 2.) M a n darf jenes Doppelverhältniss als das der 
involutorischen Paare selbst bezeichnen und kann sagen: W e n n 
zwei Gebilde (Punktreihen oder Strahlbüschel oder Reihe 
und Büschel) einander so entsprechen, dass jedem Ele
m e n t des ersten ein E l e m e n t des zweiten und jedem 
E l e m e n t des zweiten zwei Elemente des ersten in 
gleicher W e i s e entsprechen, so sind diese Paare 
von E l e m e n t e n in Involution und entsprechen den 
E l e m e n t e n des zweiten Gebildes nach gleichem Dop
pelverhältniss. In den folgenden Aufgaben stellen wir 
einige Fälle der Involution zusammen, wie sie schon im Frühe
ren aufgetreten sind. 

Aufg. 1. Wenn man von jedem Punkte einer geraden Linie 
aus die beiden Tangenten an einen Kegelschnitt zieht, so begeg
nen diese irgend einer festen Tangente je in zwei Punkten, die ein 
involutorisches System bilden, und deren Paare den Punkten jeder 
geraden Linie nach gleichem Doppelverhältniss entsprechen. Die 
in den Schnittpunkten der gegebenen Geraden mit dem Kegelschnitt 
an diesen gezogenen Tangenten bestimmen in der festen Tangente 
die Doppelpunkte dieser Involution. Insbesondere bestimmen die 
Paare der parallelen Tangenten in einer festen Tangente eine invo
lutorische Reihe, die in den Asymptoten ihre Doppelpunkte hat. 

Aufg. 2. Wenn man von einem festen Punkte aus Trans
versalen nach einem gegebenen Kegelschnitt und von einem be-
S \ f? des Kegels°hnitts aus nach den Endpunkten der 
oezüglmhen Sehnen die Geraden zieht, so bilden diese ein Büschel 
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involutorischer Paare und entsprechen dem Büschel der Transver
salen projectivisch. Die Doppelstrahlen gehen nach den Berüh
rungspunkten der von jenem Punkte aus an den Kegelschnitt mög
lichen Tangenten. W e n n umgekehrt die Schenkel von Winkeln 
aus einem Punkte eines Kegelschnitts Paare einer Involution sind, 
so gehen die von ihnen bestimmten Sehnen durch einen Punkt; 
also insbesondere die von rechten Winkeln, die von solchen, deren 
Schenkel gegen eine feste gerade Linie gleich geneigt sind, und 
allgemein die von solchen Schenkeln, für die die trigonometrischen 
Tangenten ihrer Winkel gegen eine feste Gerade constantes Pro
duct haben. 

Aufg. 3. W e n n man durch einen Punkt des Kegelschnitts 
gerade Linien nach den Enden von zwei Sehnen desselben zieht, 
so bilden sie mit der Tangente desselben und dem nach dem Schnitt
punkt der Sehnen gehenden Strahl drei Paare in Involution. 

Aufg. 4. Die conjugirten Strahlen eines harmonischen Büschels 
aus einem Punkte des Kegelschnitts schneiden ihn in Punkten, 
deren gerade Verbindungslinien harmonische Polaren in Bezug auf 
den Kegelschnitt sind. 

Aufg. 5. W e n n ein Vierseit einem Kegelschnitt umgeschrieben 
ist, so bilden die Schnittpunkte einer beliebigen Tangente dessel
ben mit den Paaren der Gegenseiten, der Berührungspunkt und 
der Durchschnitt mit der Verbindungslinie der Schnittpunkte der 
Gegenseitenpaare drei Paare in Involution. 

Aufg. 6. Auf jeder geraden Linie in der Ebene eines Kegel
schnitts liegt eine involutorische Reihe von in Bezug auf ihn con
jugirten Punkten oder harmonischen Polen. Die Doppelpunkte der
selben sind die Punkte, welche sie mit dem Kegelschnitt gemein 
hat. Von jedem Punkte aus geht ebenso ein involutoriscb.es Büschel 
von conjugirten Geraden oder harmonischen Polaren, welches die 
von ihm an den Kegelschnitt gehenden Tangenten zu Doppelstrah
len hat. (Art. 294, 301.) 

Aufg. 7. V o m Centrum eines Kegelschnitts aus geht ein in-
volutorisch.es Büschel harmonischer Polaren, nämlich conjugirter 
Durehmesser,' dessen Doppelstrahlen die Asymptoten sind (Art. 294). 
Das Paar der entsprechenden rechtwinkligen Strahlen desselben bil
den die Axen des Kegelschnitts. Im Falle der Parabel ist die un
endlich ferne Gerade die Vereinigung der Doppelstrahlen dieser 
Involution und die conjugirte zu allen Durchmessern der Parabel. 

Aufg. 8. Auf der unendlich entfernten geraden Linie liegt eine 
Involution von Punktepaaren, die in Bezug auf jeden Kreis con-
jugirt sind (Art. .121); die Doppelpunkte dieser Involution sind 
die imaginären unendlich fernen Punkte aller Kreise derselben Ebene. 
(Art. 277.) Sie sind die Richtungen der Doppelstrahlen der In-

http://involutoriscb.es
http://volutorisch.es
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volution seiner conjugirten Durchmesser, d. h. der Rechtwinkel-
Involution. 

Die Richtungen von zwei zu einander rechtwinkligen geraden 
Linien sind harmonisch eonjugirt zu den imaginären unendlich ent
fernten Kreispunkten, und umgekehrt. 

Aufg. 9. Aus dem Satze der zweiten Aufgabe folgt die ein
fache Construction der Axen und Doppelstrahlen eines durch zwei 
Strahlenpaare A , Ä ; B, B'• bestimmten involutorischen Büschels: 
Man legt durch den Scheitel .des Büschels einen Kreis und zieht 
die den Paaren A , Ä ; B , B' entsprechenden Sehnen; sie schnei
den sich in einem Punkte P, durch welchen die Sehnen aller Paare 
der Involution gehon. Das rechtwinklige Paar hat seine Enden 
in dem durch P gehenden Durchmesser; das Paar der Doppelstrah
len geht nach den Berührungspunkten der Tangenten, die man von 
P aus an den Kreis ziehen kann. Es ist offenbar, dass man durch 
dieselbe Construction die Doppelpunkte einer involutorischen Reihe 
bestimmen kann. 

Man construirt diese Doppelpunkte einer involutorischen Reihe 
direct auf Grund des zu (2) dualistisch entsprechenden Satzes: An 
einen die Reihe berührenden Kreis zieht man von den gegebenen 
Paaren A , Ä ; B , B' die Tangenten und verbindet ihre Schnitt
punkte durch eine Gerade p. Die, Tangenten des Kreises in den 
Punkten der letzteren gehen nach den Doppelpunkten. 

Aufg. 10. Der Satz der Aufg. 2 löst auch die Aufgabe, das 
gemeinsame Paar von zwei involutorischen Büscheln und der dua
listisch entsprechende die Aufgabe, das gemeinsame Paar von zwei 
involutorischen Reihen zu bestimmen. Die Aufgaben der Bestim
mung eines Paares der Involution von Strahlen, welches rechtwink
lig ist, oder welches einen gegebenen Winkel, ein gegebenes Seg
ment harmonisch theilt, die Bestimmung eines zu zwei Paaren von 
Elementen zugleich harmonischen Paares, etc. sind besondere Fälle 
dieses Problems. Das gemeinsame Paar ist stets reell, so lange 
nicht die Doppelelemente beider Involutionen reell sind und sich 
trennen. 

303. D i e Kegelschnitte eines Büschels, d. h. die 
Kegelschnitte, w e l c h e die n ä m l i c h e n vier Punkte 
«? b, c, d enthalten, schneiden eine beliebige Ge^ 
rade in P u n k t e p a a r e n einer Involution.80) 

Denn nach der Eigenschaft v o m Doppelverhältniss von 
vier Punkten eines Kegelschnitts ist 
{a . AdbÄ} = {c .AdbA'}. 
ThnlTT man di0Se Büschel mit der Transversale AÄ durch-
schneidet, somit 
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{ACBÄ} = {AB'C'Ä} = {A'C'B'A}. 

Die Punkte A, Ä gehören somit zu der Involution, die durch 

die Paare B,B; C,C bestimmt 

ist, in welchen die Transver

sale die Gegenseitenpaare des 
durch jene Punkte bestimmten 

Vierecks sehneidet. (Vergl. Art. 
337, 1.) Kreise, welche durch 

dieselben zwei Punkte gehen, oder allgemeiner Kreise von der

selben Radicalaxe, schneiden jede gerade Linie in Punktepaaren 

einer Involution; die Radicalaxe bestimmt den Centralpunkt, 

die zwei Kreise des Systems, welche die Gerade berühren, geben 

die Doppelpunkte an. 

Nach dem Princip der Dualität entspricht dem vorigen 

Hauptsatz der andere: Die Kegelschnitte eines Systems, 

welche die nämlichen vier Geraden berühren, haben 

mit einem beliebigen Punkte Tangentenpaare in 
Involution gemein. 

Da speciell die Diagonalen ac, bd jenes Vierecks ab cd 

einen Kegelschnitt durch die vier Punkte bilden, so schnei

det jede Transversale die vier Seiten und die Dia

gonalen eines Vierecks in Punktepaaren BB', C C , 

BB', welche in Involution sind. U n d jeder Punkt 

bestimmt mit den Gegenecken und den Gegenseiten-

sehnittpunkten eines vollständigen Vierseits drei 

Paare von involutorischen Geraden. 

Das vorige Gesetz erlaubt, in der durch zwei Paare BB', 

BB ' bestimmten Involution den Punkt C zu construiren, wel

cher dem Punkte G entspricht: Wir ziehen aus einem belie

bigen Punkte a die geraden Linien aB, a B , aC und con

struiren ein Dreieck bcd, dessen Ecken in diesen drei Linien 

respective liegen, während zwei seiner Seiten durch die Punkte 

B', B' gehen; die dritte Seite desselben geht durch C" Oder 

umgekehrt. Man kann den Punkt a in unendlicher Entfer

nung wählen und hat dann in aB, a B , aC drei Parallelen. 

Für C als in unendlicher Ferne liefert dieselbe Construction 

das Centrum der Involution. A m einfachsten bestimmt man das

selbe aber so: Man zieht durch B und B die parallelen gera-
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den Linien Bb,Bc und durch B' und B' das andere Paar 

von Parallelen B'b und B'c, so geht die gerade Linie bc durch 

das Centrum des Systems. 
Aufg. 1. W e n n ein Dreieck einem Kegelschnitt eingeschrie

ben ist, so schneidet eine Transversale diesen und zwei Seiten des 
Dreiecks, die dritte Seite und die Tangente des Kegelschnitts in 
der gegenüberliegenden Ecke in sechs Punkten einer Involution. 
Denn die Tangente bildet mit dem Dreieck ein eingeschriebenes 
Viereck. 

Aufg. 2. Jede Transversale schneidet einen Kegelschnitt und 
zwei feste Tangenten desselben in zwei Punktepaaren, welche eine 
Involution bestimmen, die in der Berührungssehne jener festen Tan
genten desselben einen Doppelpunkt hat. Denn die Berührungs
sehne bildet als ein Paar von Gegenseiten mit den Tangenten ein 
eingeschriebenes Viereck. 

M a n bildet leicht die nach dem Princip der Dualität entspre
chenden Sätze. 

Aufg. 3. In jeder Transversale werden von einer Hyperbel 
und ihren Asymptoten Segmente bestimmt, die denselben Mittel
punkt haben. Denn in diesem Falle ist einer der Doppelpunkte 
in unendlicher Entfernung. 

Aufg. A. W e n n zwei Kegelschnitte demselben Viereck umge
schrieben sind, so sind die Berührungspunkte einer gemeinschaft
lichen Tangente zu ihren Schnittpunkten mit den Gegenseitenpaaren 
des Vierecks harmonisch conjugirt. Denn sie sind die Doppelpunkte 
der Involution, welche diese bestimmen. 

Aufg. 5. W e n n drei Kegelschnitte demselben Viereck umge
schrieben sind, so wird eine gemeinschaftliche Tangente von zweien 
unter ihnen durch den dritten harmonisch getheilt. 

Aufg. 6. W e n n man durch den Schnittpunkt der gemeinschaft
lichen Sehnen von zwei Kegelschnitten eine Tangente an den einen 
derselben legt, so wird diese durch den andern harmonisch ge
theilt. Denn jener Punkt ist ein Doppelpunkt, etc. Darum hal
birt der Berührungspunkt einer zur Radicalaxe zweier Kreise par
allelen Tangente die in ihr gelegene Sehne, und in allen Sehnen 
des einen von zwei concentrischen, ähnlichen und ähnlich gelege
nen Kegelschnitten, welche Tangenten des andern sind, giebt der 
Berührungspunkt die Mitte an. (Art. 244, 4.) 

Aufg. 7. W e n n zwei Kegelschnitte mit einander in doppelter 
Berührung sind (oder wenn sie eine Berührung dritter Ordnung 
mit einander - haben, so wird jede Tangente des einen in ihren 
Schnittpunkten mit dem andern und in dem Schnittpunkte mit der 
Berührungssehne beider Kegelschnitte harmonisch getheilt. Denn 
die gemeinschaftlichen Sehnen fallen zusammen, etc. Die Anwen
dung auf concentrische Kreise, überhaupt ähnliche concentrische und 
ähnlich gelegene Kegelschnitte ist offenbar. 



Kegelschnittsysteme erster Stufe. 303. 383 

Aufg: 8. Man soll einen Kegelschnitt durch vier Punkte A, 
B, C, D construiren, der eine gegebene Gerade berührt. Der 
Berührungspunkt ist einer der Doppelpunkte des Systems involu-
torischer Paare, welches in der Geraden durch die Schnittpunkte 
mit den Gegenseitenpaaren des Vierecks A B C D bestimmt ist (Art. 
301, 9; 308, 6); das Problem hat daher zwei Auflösungen. 

Aufg. 9. W e n n eine Parallele zu einer Asymptote einen Kegel
schnitt in C und die Seiten eines eingeschriebenen Vierecks in den 
Punkten a, b, c, d schneidet, so ist C a . Cc = Cb Cd; denn 
C ist das Centrum des- Systems. 

Aufg. 10. Man soll die Aufg. 3 u. f. des Art. 295 als Fälle 
der Involution behandeln. 

In der Aufg. 3 ist Je ein Doppelpunkt, in Aufg. 4 ebenso T, 
in Aufg. 5 ist T ein Centrum, etc. 

Aufg. 11. Zu einem System von Kegelschnitten durch diesel
ben vier Punkte giebt es auf jeder beliebigen geraden Linie zwei 
reelle oder imaginäre Punkte, welche in Bezug auf alle seine Kegel
schnitte eonjugirt oder harmonische Pole sind. Es sind die Dop
pelpunkte der durch dieselben bestimmten Involution. (Vergl. 14.) 
Art. 309, 1; Art. 329 bestimmen sie durch einen der Geraden 
entsprechenden Kegelschnitt. 

Wenn ein System von Kegelschnitten vier feste Gerade be
rührt, so gehen durch jeden Punkt zwei reelle oder imaginäre ge
rade Linien, welche in Bezug auf alle diese Kegelschnitte eon
jugirt oder harmonische Polaren sind. 

Aufg. 12. Alle die Kegelschnitte, welche durch vier feste 
Punkte gehen, haben ein reelles oder imaginäres System von par
allelen conjugirten Durchmessern. 

Denn man denke die Transversale des Satzes der vorigen Auf
gabe unendlich entfernt, etc. 

Aufg. 13. Man bestimme unter den durch vier feste Punkte 
gehenden Kegelschnitten denjenigen, der eine gegebene Strecke E F 
harmonisch theilt (Art. 303, 12); insbesondere den von gegebenen 
Axenrichtungen. 

Aufg. 14. Die Polaren eines Punktes P in Bezug auf alle 
durch dieselben vier Punkte gehenden Kegelschnitte bilden ein 
Strahlbüschel. (Vergl. Art. 114, 2.) So insbesondere die einer 
gegebenen Richtung conjugirten Durchmesser. 

Denn wenn sich die Polaren des Punktes P in Bezug auf zwei 
Kegelschnitte des Systems im Punkte P' sehneiden, so sind P und 
P' in Bezug auf beide Kegelschnitte harmonische Pole; daher sind 
sie es auch in Bezug auf jeden dritten Kegelschnitt des Systems, 
und somit muss die Polare von P in Bezug auf einen solchen gleich
falls durch P' gehen. 

Aufg. Ib. Der Ort des Pols einer Geraden in Bezug auf die 
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durch vier Punkte gebenden Kegelschnitte ist ein Kegelschnitt, der 
durch die Schnittpunkte der Diagonalen und der Gegenseitenpaare 
des Vierecks geht. Denn wenn man in Bezug auf zwei Punkte 
P und Q die Polarenbüschel bildet, so entsprechen die Strahlen 
derselben einer einem, und sie sind daher projectivisch; also ist 
der Ort der Schnittpunkte ihrer entsprechenden Strahlen ein Kegel
schnitt. Diese Schnittpunkte sind aber die Pole der geraden Linie 
P Q in Bezug auf die Kegelschnitte des Systems oder die Schei
tel der Polarenbüschel für den in der Geraden P Q fortbewegten 
Pol. (Vergl. 11.) 

Aufg. 16. Das Büschel der Polaren des Punktes P in Bezug 
auf vier demselben Viereck umgeschriebene Kegelschnitte hat ein 
von der Lage von P unabhängiges Doppelverhältniss. (14.) Die 
Büschel der Tangenten, welche man in den vier gemeinsamen Punk
ten von vier Kegelschnitten an dieselben ziehen kann, haben glei
ches Doppelverhältniss. Dualistisch entsprechend: Die Reihen der 
Berührungspunkte, welche in den vier gemeinsamen Tangenten von 
vier demselben Vierseit eingeschriebenen Kegelschnitten durch diese 
gebildet werden, haben dasselbe Doppelverhältniss. Man kann in 
Folge dieser Eigenschaften von dem Doppelverhältniss von vier 
Kegelschnitten sprechen, die demselben Viereck um- oder einge
schrieben sind. 

Aufg. 17. Der Satz des Art. 283 spricht aus, dass die Kegel
schnitte eines Büschels von einem Kegelschnitt E durch zwei ihrer 
gemeinsamen Punkte A , B in einer Involution geschnitten wer
den , für welche die Verbindungslinien ihrer Paare (Art. 302, 2) 
durch einen Punkt P der Sehne C D gehen, welche die beiden andern 
gemeinsamen Punkte des Büschels verbindet. (Vergl. Art. 283, 1.) 
Die von diesem Punkte P an den Kegelschnitt gehenden Tangen
ten hefern durch ihre Berührungspunkte die Doppelpunkte der In
volution und damit die zwei Kegelschnitte des Büschels, welche 
den Kegelschnitt K berühren.81) 

W e n n einer der Doppelpunkte mit A oder B zusammenfällt, 
so findet zwischen dem zugehörigen Kegelschnitt des Büschels und 
IC in diesem Punkte Osculation statt, imd man erhält die Con
struction des P r o b l e m s , durch zwei gegebene Punkte 
C, D einen Kegelschnitt zu legen, welcher den gege
benen Kegelschnitt K in d e m P u n k t e B osculirt. Lassen 
wir auch D in B fallen, so entsteht die Construction für den 
Kegelschnitt durch C, der in B mit JTeine Berührung 
dritter O r d n u n g hat: Man schneidet K mit C B in X und 
zieht X P , welches ihn in X ' schneidet, nach einem Punkte P der 
Tangente von K i n B ; dann ist B X ' , C B ein Punkt des gesuch
ten Kegelschnitts. 

Aufg. 18. Man soll durch einen gegebenen Punkt 0 eine Ge
rade ziehen, die einen festen Kegelschnitt S in Punkten P, Q schnei-
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det, welche mit einem festen Punkte N desselben und drei festen 
Punkten A, B, C ausser ihm auf einem Kegelschnitte liegen. Durch 
die Punkte A B C N geht ein Büschel von Kegelschnitten, von denen 
jeder den Kegelschnitt Sin drei Punkten P, Q, B ferner schnei
det ; da jeder Punkt P von S nur einen Kegelschnitt dieses Büschels 
und somit nur ein Dreieck P, Q, B bestimmt, so umhüllen die 
Seiten dieses Dreiecks einen-Kegelschnitt 77", und die von 0 an 
diesen gehenden Tangenten lösen die Aufgabe. Die drei Paare 
von Geraden B C , A N ; C A , B N ; A B , C N , welche zu den Kegel
schnitten des Büschels gehören, liefern in B C , C A , A B Tangen
ten des Kegelschnitts 77. Man hat also den Satz: Jeder einem 
Dreieck umgeschriebene und einen festen Punkt eines 
Kegelschnitts enthaltende Kegelschnitt schneidet die
sen in drei andern Punkten, deren Verbindungslinien 
Tangenten eines d e m gegebenen Dreieck eingeschrie
benen Kegelschnitts sind. 

Jalmon-Fiedlcr, aual. Gcom. d. Kogelsolm. 4. Aufl. 25 



Siebenzehntes Kapitel. 

Von den speciellen Formen der homogenen 

Gleichung zweiten Grades*). 

304. Ehe wir weitere Ergebnisse entwickeln, die aus die

ser fundamentalen Bedeutung der projeetivischen Büschel und 

Reihen für die Theorie der Kegelschnitte hervorgehen, wollen 

wir bei dem Umstände verweilen, dass die Gleichung des durch 

zwei projectivische Büschel erzeugten Kegelschnitts in Linien

coordinaten (Art. 297) von der Form U W = V 2 ist für 77=0, 

IF = 0 als zwei Punkte des Kegelschnitts, und V = 0 als den 

Pol ihrer Verbindungslinie; und bei dem entsprechenden für 

zwei projectivische Reihen, dass die Gleichung desselben in 
Punktcoordinaten von der Form L N = M 2 ist für L = 0, 

N = 0 als Tangenten des Kegelschnitts, und M = 0 als die 

Polare ihres Schnittpunktes. Denn wir sind damit auf Glei

chungsformen zurückgeführt, die schon im Art. 269 f. beleuch
tet wurden, und sehen, wie diese Gleichungen in ganz 

derselben W e i s e der Discussion der Kegelschnitte 

als C u r v e n zweiter O r d n u n g , wie der als Curven 
zweiter Classe angehören. Dieselbe Eigenschaft werden 

wir der Gleichungsform des Art. 278 angehörig finden, nach

dem wir durch die Theorie der Enveloppen den Zusammen

hang beider Betrachtungsweisen der Curven nochmals von an

derem Standpunkte aus dargelegt haben. (Art. 317, 2.) 

*) Um die Reihe der wichtigen speciellen. Formen vollständig zu 
überblicken, vergleiche man die Untersuchungen der Art. 156, 161 f. 
über die Formen der Gleichungen des einem Dreieck umgeschriebenen 
und des ihm eingeschriebenen Kegelschnitts. 
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Wir bedienen uns zu diesen Untersuchungen der trime

trischen, allgemeiner der proj ectivischen Coordinaten, und denken 

insbesondere für Punktcoordinaten das Fundamentaldreieck als 

das von den beiden Tangenten nnd ihrer Berührungssehne ge

bildete Dreieck, bezeichnen also jene durch xx = 0, xg = 0, 

diese durch x2 = 0; wir sehen für Liniencoordinaten das Drei

eck der zwei Punkte der Curve und des Durchschnittspunkts 

ihrer Tangenten als Fundamentaldreieck an und bezeichnen 

jene durch £, = 0, |3 = 0, diesen durch |2 = 0. Dann ist 

die Gleichung eines Kegelschnitts in projeetivischen Punktcoor

dinaten xxx3 = x22, die Gleichung eines solchen in projeetivi

schen Liniencoordinaten %x §3 = £22, wenn der Punkt respective 

die Gerade von den Coordinaten Eins demselben angehören; 

oder wenn wir eine Constante implicite denken. Ebenso ist 

che Gleichung eines Kegelschnitts in Punktcoordinaten in Be

zug auf ein Fundamentaldreieck, in welchem jede Ecke der 

Pol der gegenüberliegenden Seite in Bezug auf ihn ist; und 

ßll §[ ~T K22=2 "l ß33«3 == " 
die Gleichung eines solchen Kegelschnitts in Liniencoordinaten. 
In Uebereinstimmung mit den allgemeinen Ergebnissen des 

Art. 80 finden wir, dass die Behandlung der Gleichungen in 

Punktcoordinaten die Wiederholung einer solchen in Linien

coordinaten überflüssig macht. 

305. Für xt x3 = x22 als Gleichung des Kegelschnitts folgt 

aus der Relation y,xx = x2 durch Einsetzen in die Gleichung 

der Curve gleichmässig x3 = yx2 und x3 = d2xx, d. h. die 

vom Punkte xx = x2 = 0 ausgehende Gerade yxx = x2 schnei

det den Kegelschnitt in einem zweiten Punkte, dessen gerade 

Verbindungslinien mit den beiden andern Ecken des Funda-

nientaldreiecks durch die Gleichungen yx2 = x3 und x3 = yL2xx 

dargestellt sind. Zwischen den Coordinaten dieses Punktes fin

det also die Relation statt xx : x2 : x3 = 1: ft: y2. Wir können 

demzufolge denselben als den Punkt y, bezeichnen, und die 

Anwendung unseres Coordinatensystems bietet alle die Vor-

theile dar, welche wir in Art. 237 f. aus dem Umstände haben 

hervorgehen sehen, dass ein Punkt einer Curve durch eine 

einzige Veränderliche bestimmt wird. Durch welche Specialisi-

rungen geht die dort gegebene Methode aus der jetzigen hervor? 
26* 
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Die gerade Verbindungslinie von zwei Punkten 

a' der Curve ist durch yy'Xx — (y + d ) X2 + X3 = 0 
1 ' ' dargestellt (Art. 72.), die durch 

jede der Voraussetzungen yxx==x2> 

yx2 — x3; y xx == x2, y x2 = x* 

erfüllt wird. D e m Zusammenfallen 

der Punkte y und d entspricht die 

Gleichung der Tangente im 
Punkte y, nämlich 

y2xs — 2yx2 -j- x3 = 0. 
Umgekehrt, wenn die Gleichung einer geraden Linie in Be

zug auf eine unbestimmte Grösse y vom zweiten Grade ist, 

etwa [i2xx — 2yx2-\-x3 = 0, so berührt sie stets den durch 

Xy x3 = x22 dargestellten Kegelschnitt. Die gerade Linie 

J 1 "1 2 2 ~T~ 3 3 :=== 

berührt (Art. 113) wirklich den betrachteten Kegelschnitt, wenn 

4a1a3 = a2 ist. 

Aufg. 1. Die Gerade y y trifft Ax A3 in einem durch 

ydxx -j- x3 = 0 

ausgedrückten P u n k t e ; nach i h m gehen auch die Geraden, welche 
die Schnitte der Strahlen Ayfi, A x d mit A 2 A 3 mit den Schnitten 
von A 3 y', A 3 y mit A x A 2 respective verbinden. So auch für zusam
menfallende y, y. 

Aufg. 2. M a n bestimme die Gleichung der Parabel, welche 
die Seiten A X A 2 , A 3 A 2 in den Punkten A x , A 3 respective berührt. 
Sie ist aus Jexx x3 = x22 durch die Bedingung der Berührung mit der 
unendlich entfernten Geraden ZSiX{ = 0 bestimmt, also durch 
Asxs3 = Jcs22, oder ihre Gleichung ist s22x22 = Asxs3xxx3. 

Aufg. 3. Wenn die Tangente y den Kegelschnitt umhüllt, 
so wird ein denselben in Ax, A3 doppelt berührender Kegelschnitt 
durch den Punkt erzeugt, in welchem die Verbindungslinien der 
Ecken des umschriebenen Dreiecks mit den Berührungspunkten der 
Gegenseiten sich schneiden. (Art. 158.) Ebenso durch die Har
monikale (Art. 60, 2) desselben in Bezug auf das Dreieck. 

_ Aufg. A. Man bestimme den Pol *'der geraden Verbindungs
linie der Punkte y, d der Curve. Seine Coordinaten xx',x2',xl 
genügen den beiden Bedingungsgleichungen 

dixi — 2yx2' + xl = 0, 

un d m a n erhält also 
d2xx ' — 2y'x2' -A- x3 = 0, 

x, 
2 (/'• — d) 

xs 
2 p ft! (fi d) 

oder ' '- = 
,/j, -j- d 2fi.̂  
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Aufg. 5. Das Doppelverhältniss eines Büschels, welches vier 
feste Punkte d, y', (*•'", f1"" eines Kegelschnitts mit einem fünften 
Punkte ft desselben verbindet, ist constant. (Art. 288.) Denn die 
Strahlen des Büschels sind durch die Gleichungen 

ft' (yxx — x2)Ar ( x 3 — yx2) = 0, d (yxx—x2)-A-(x3 — yx2) = 0 

li'"Qix1— x2)-f- (x3 — yx2) = 0, d'"(yxx —x2)-{- (x3 — yx2) = 0 

dargestellt, und das Doppelverhältniss derselben ist nach Art. 58 
i n i in 
ft —• ft . ft — ft 
f/rr rr • un nf , 
ft —ft ft — ft 

d. h. von der Lage des Scheitels y unabhängig. 
Aufg. 6. Man übertrage die-vorigen Entwickelungen auf die 

Gleichung in Cartesischen Coordinaten y2 = (2a13 -f- ayyX)x, 
welche mit y = yx liefert 

2o13 __ 2aia(ii _ P' — «n ' " ft' — «u 
man discutire die Schnittpunkte des Kegelschnittes mit einem Kreise 
und leite die Sätze des Art. 252 wieder ab. Ebenso die Belationen 
zwischen den Parametern der Fusspunkte der Normalen, welche 
von einem gegebenen Punkte an die Curve gehen. 

306. Man soll die Gleichung der Polare eines Punk

tes x bezüglich der Curve bestimmen. Wir denken die Co

ordinaten des Punktes als der Gleichung einer durch ihn gehen

den Tangente genügend und nehmen 

y2xx' — 2y,x2' -f- x3' = 0 

als das Resultat der Substitution; nun ist im Berührungspunkte 

y2 = x3: Xy, y, = x2:xx, und die Coordinaten des Berührungs

punktes genügen daher der Relation 

Sie ist die Gleichung der Polare. Wäre der Punkt als Schnitt

punkt der Geraden axx = x2, bx2 = x3 gegeben, so ist die 

Gleichung seiner Polare abxx — 2ax2 -\- x3 = 0. 

Liegt der Pol in der Polare, so genügen die x der Glei

chung derselben, und m a n erhält als Bedingung der Lage in 

der Curve die Gleichung xx x3' = x2'2 wieder. 

Aufg. 1. W e n n m a n den vorher implicite gedachten Coeffi
cienten in die betrachtete Kegelschnittsgleichung explicite einführt, 
so ist sie Je2 x22 = xxX3, und die Schnittpunkte der Geraden xx = l2x3 
mit dem Kegelschnitt sind Je2x2 = l2x32, oder Jex2 = + lx3; man 
erkennt darin die harmonische Theilung der durch den Pol gehen
den Sehne in der Polare wieder. Da man auch Jc2l2x22 = x 2 er-
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hält, so entspricht dem Punkte y jetzt die Gruppe von Eonnein 

'flXi^lCx2, x3 = l*lex2, oder xx x2 : x3 = le : y : y2Je. 

Die Gleichung der Sehne zwischen den Punkten ft, ft' wird 

yy'xi — 0* + rO lcx2 + x3 = °> 

daher die der Tangente in ft ebenso y2xx — 2ft7cä;2 Ar x3 = 0. 
Die Coordinaten des Pols der Sehne zwischen y und ft' sind durch 

x^ _ Jex2 xl 
2 ft + ft 2 (t ft' 

bestimmt. Lässt man jene Sehne mit der unendlich entfernten ge
raden Linie zusammenfallen, so erhält man für die trimetrischen 
Coordinaten des Centrums xl : xl : xl = 27c2s3 : — s2 : 2Jc2sv 

Aufg. 2. W e n n drei Kegelschnitte von den respectiven Seiten
paaren eines Dreiecks in den Endpunkten der jedesmaligen dritten 
Seite berührt werden und durch einen Punkt gehen, so schneiden 
die Tangenten derselben in diesem Punkte die Dreiecksseiten, die 
ihnen respective als Berührungssehnen entsprechen, in drei Punk
ten einer geraden Linie. 

307. Bei der Anwendung der im vorigen Art. gegebenen 

Gleichungen der Polare ist es nützlich, zu bemerken, dass die 

Elimination von x2 zwischen den Gleichungen von zwei Tan

genten des Kegelschnitts in den Punkten ft und ft' für die Glei

chung der Verbindungslinie des Durchschnitts dieser Tangen

ten mit dem Eckpunkt xx = x3 = 0 des Fundamentaldreiecks 

y,y,'xx = x3 liefert. W e n n also das Product zweier Werthe 

von ft gegeben ist (== a), so liegt der Durchschnitt der ent

sprechenden Tangenten in der festen Geraden axx = x3. Sub-

stituirt m a n in demselben Falle a für y,y! in die Gleichung 

der Sehne zwischen zwei Punkten, so erkennt man, dass diese 

Sehne durch den festen Punkt axx + x3 = 0, x2 = 0 hindurch

geht. D a ferner die Gleichung der Geraden, welche den Punkt 

(i mit dem Punkte xx = x3 = 0 verbindet, y2Xy = x3 ist, so 
liegen die Punkte -f- y, und — y, in einer durch den Punkt 

x\ = ®3 = O gehenden Geraden. 
W e n n endlich xx x3 = x22 und xx x3 = y22 die Gleichungen 

von zwei Kegelschnitten sind, welche x, = 0, y2 = 0 (y2 re
präsentirt eine lineare homogene Function der x) zu den re

spectiven Berührungssehnen haben, so erkennt m a n aus dem 

PT1?u.trde' dass die Gleichung y2xt = x3 die Grösse x2 nicht 
enthalt, dass die Verbindungslinie des Punktes + ft in dem 
emen Kegelschnitt mit jedem der Punkte + ft I m anderen 
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durch den Punkt xx = x3 = 0, d. h. den Schnittpunkt der ge
meinschaftlichen Tangenten gehen muss. W i r wollen sagen, 

dass der Punkt + ft des einen Kegelschnitts dem Punkte + ft 

des andern direct und dem Punkte — ft desselben indirect 

oder invers entspreche; und überdies, dass die Sehne, welche 
irgend zwei Punkte des einen Kegelschnitts verbindet, der Ver

bindungssehne der entsprechenden Punkte des andern Kegel
schnitts entspreche. 

Aufg. 1. Vier feste Tangenten eines Kegelschnitts •— sagen 
wir in den Punkten ft', ft", ft'", ft"" — bestimmen auf einer fünften 
Tangente desselben — im Punkte ft — eine Punktreihe von con
stantem Doppelverhältniss. 

Das fragliche Doppelverhältniss stimmt mit dem Doppelver
hältniss des Strahlbüschels überein, welches die bezeichnete Punkt-
reihe mit dem Punkte xx = x3 = 0 bestimmt; nach dem Vorher
gehenden sind die Gleichungen der Strahlen desselben 
.' r\ II r\ in r\ HH r. 

fifiäjj — x3 = 0, ft y x x — x 3 = 0 , ft ftjKj—x3 = 0, y y x x — x 3 = 0 ; 
das fragliche Büschel ist also mit dem über den Berührungspunkten 
aus einem beliebigen Punkte ft des Kegelschnitts beschriebenen 
Büschel projectivisch, und der Satz also mit der Hinzufügung bewiesen, 
dass das Doppelverhältniss von vier Tangenten dem
jenigen ihrer vier Berührungspunkte gleich ist. 

Aufg. 2. Wenn vier geradeLinien durch den Punkt xx = # 3 = 0 
gezogen werden, so ist das Doppelverhältniss der vier Punkte ft', 
ft", ft'", ft"", in welchen dieselben den Kegelschnitt schneiden, dem 
Doppelverhältniss der vier anderen Schnittpunkte — ft', — ft". — ft'", 
— ft"" gleich, die sie überdies mit ihm bestimmen. Denn der in 
der Aufg. 5 des Art. 305 für das Doppelverhältniss von vier Punk
ten des Kegelschnitts gegebene Ausdruck ändert sich nicht, wenn 
die Vorzeichen aller darin auftretenden Grössen verändert werden. 
Aus demselben Grunde ist das Doppelverhältniss von vier 
Punkten des e i n e n Kegelschnitts d e m der vier ent
sprechenden Punkte des andern gleich. 

Aufg. 3. Entsprechende Sehnen von zwei Kegelschnitten durch
schneiden einander in ihrer Durchschnittssehne. 

Die Kegelschnitte xxx3 — x 2 = 0, xxx3 — y22 = 0 haben 
die Geraden x22 — y22 = 0 zu einem Paar der gemeinsamen Seh
nen. Aber die Sehnen 
pdxy"— (ft Ar y) x 2 A ~ x 3 = 0 , yy'xy — (ft + ft') 2/2 + ^3 = ° 
durchsehneiden einander in der Geraden x2 — y2 = 0; und wenn 
wir die Zeichen von ft, d in der zweiten Gleichung ändern, so 
schneiden sich die entsprechenden Sehnen in x2 -j- y2 = 0. 

Aufg. 4. Ein Dreieck bleibt einem festen Kegelschnitt umge
schrieben, und zwei seiner Ecken bewegen sich in festen Geraden; 
man soll den Ort der dritten. Ecke finden. 
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Wir denken die beiden Tangenten des Kegelschnitts aus dem 
Durchschnittspunkt der festen Geraden und ihre Berührungssehne 
als Fundamentallinien und setzen die Gleichungen der festen Ge
raden in der Form axt — x3 = 0, bxx — x3 = 0 voraus, die 
Gleichung des Kegelschnitts aber XyX3 = x2. Nach dem Vorigen 
ist für zwei sich in axx — x3 = 0 schneidende Tangenten des 
letztern das Product der y gleich a; wenn also die eine der Sei
ten im Punkte ft berührt, so berühren die anderen, die ihr in den 
beiden festen Geraden begegnen, in den Punkten a : ft und b : ft, 
und es sind a2xx — 2ayx2-\-dlx3 = 0, b2xx—•2byx2'-rfdx3 = 0 
ihre Gleichungen. Die Elimination von ft zwischen diesen Glei
chungen giebt für den Ort des Scheitels che Gleichung 

(a -f- b)2 xxx3 t= Aabx,2 

Derselbe ist also ein Kegelschnitt, der mit dem gegebenen in 
der Geraden x2 = 0 eine doppelte Berührung hat*). 

Aufg. 5. M a n bestimme die Enveloppe der Grundlinie eines 
Dreiecks, welches einem festen Kegelschnitt eingeschrieben ist, und 
dessen beide Scheitelseiten durch zwei feste Punkte gehen. 

Wir denken die Verbindungslinie der festen Punkte als x0 — 0 
und setzen die Gleichung des festen Kegelschnitts als von der Form 
x\ x3 — x22i die Gleichungen der Geraden, welche die festen Punkte 
mit dem Punkt xx = x3 = 0 verbinden, von der Form axx-\-x3 = Q 
bxx -{- x3 = 0 voraus. Nun entsprechen den Endpunkten einer 
durch ax.y -j- x3 = 0, x2 = 0 gehenden Sehne Werthe von ft, deren 
Product gleich a ist; wenn also ft dem Scheitel entspricht, so müs
sen die Basisecken durch a : ft und b : y dargestellt sein, und die 
Gleichung der Basis ist abxt — (a -j- b) yx2 -f-ft2a;3 =^0. 

Nach Art. 305 berührt dieselbe daher stets den Kegelschnitt 
4abXyX3 = (a -f- b)2 x22- einen Kegelschnitt also, der mit dem 
gegebenen in der Verbindungslinie der festen Punkte eine doppelte 
Berührung hat. 

Aufg. 6. Die Basis eines Dreiecks berührt einen gegebenen 
Kegelschnitt, während ihre Endpunkte sich in zwei festen Tan
genten desselben bewegen, un^ die beiden anderen Seiten durch 
feste Punkte gehen: welches ist der Ort der Spitze? 

Sind xt = 0, x3 = 0 die festen Tangenten • und xx x3 = x2 
die Gleichung des Kegelschnitts, so sind die Coordinaten des Durch
schnittspunktes der Linie xx = 0 mit einer Tangente 

,2 ff*«, — 2yx2 -f- x3 = 0 

*) Das Baisonnement bleibt gültig, -wenn der Punkt xx = x 3 = 0-
innerhalb des Kegelschnitts liegt und daher die bezüglichen Tangenten 
*j <= 0, a;3 = o imaginär werden. Die im Art. 309 gegebenen Metho-
c b l ? n n6ig6n' daSS ffir die G1«chungsform *,» + «,. = x2 die Glei
chung des Ortes m der Form *,« + ^ „ ^ ^ l U a wird. 
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respective zu 0, 2 ft, 1 proportional, und nach Art. 65 ist die Glei
chung der Verbindungslinie dieses Punktes mit dem Punkte V , den 
wir als fest betrachten, xxxl — xx'x3 = 2y(xxxl — xx'x2). Ebenso 
ist die Gleichung der Verbindungslinie des festen Punktes x" mit 
dein Punkte (2, ft, 0), in welchem die Gerade x3 = 0 dieselbe 
Tangente schneidet, 2 (x2 x3" — x2"x3) = y (xxx3" — xx x3). Die 
Elimination von ft zwischen dieser und der vorigen Gleichung giebt 
den Ausdruck für den Ort des' Scheitels 

(xxx3— Xy'x3)(xxx3"— xx"x3)= A (xxx2'— Xy'x2)(x2x3" — X2 X3), 

die Gleichung eines durch die beiden festen Punkte gehenden Kegel
schnitts. (Art. 296, 4.) 

Aufg- 7. Die Seiten eines Dreiecks drehen sich um feste Punkte 
A, B , C, und die Endpunkte der u m C sich drehenden Seite lie
gen stets auf einem die Punkte A und B enthaltenden Kegelschnitt; 
der Ort der freien Ecke 7 ist ein Kegelschnitt durch A und B. 

Denn für vier Lagen des beweglichen Dreiecks ist nach den 

Sätzen der Aufg. 2 dieses Art. {ada"cd'} = \bb'b"b"'} und da
her auch 

{A.adad"}={B.bb'V'b'"} oder {A.77'7"7'"}={B.77'7" 7'"}-

Aufg. 8. Die Basis eines Dreiecks geht durch den Schnitt
punkt C von zwei gemeinschaftlichen Tangenten zweier Kegelschnitte, 
und von ihren Endpunkten a, b hegt der eine im ersten und der 
andere im zweiten derselben, während seine Seiten durch feste 
Punkte A, B gehen, deren einer dem einen und der andere dem 
andern Kegelschnitt angehört. Der Ort des Scheitels ist ein durch 
die Punkte A, B gehender Kegelschnitt, 

Der Beweis folgt aus dem zweiten in der Aufg. 2 dieses Art. 
ausgesprochenen Satze. Und dieser Satz selbst gestaltet einen einfa

chen geometrischen Beweis. Wenn das Strahlbüschel { 0 . A B C D } 

Punkte verbindet, welche denen von {o abcd} respective ent
sprechen, so durchschneiden sich nach (3) die Sehnen O A , oa in 
einem Punkte r auf einer der gemeinsamen Sehnen der beiden Kegel
schnitte; ebenso O B , ob in einem Punkte r' derselben Sehne, etc. 
Daher werden die Doppelverhältnisse beider Büschel durch das Doppel

verhältniss der-Beihe {rr' r"r'" } gemessen und sind einander gleich. 

Aufg. 9. Man soll in einen Kegelschnitt ein Dreieck ein
schreiben, dessen Seiten durch drei gegebene Punkte gehen.82) 

Wenn wir zwei der gegebenen Punkte wie in der fünften Auf
gabe festsetzen, so ist nach derselben die Gleichung der Basis 

abxx — (a -j- b) yx2 + y2x3 = 0, 

und wenn diese Gerade durch den Punkt cxx — x., = 0, dx2 — x3 = 0 
gehen soll, so muss die Bedingung ab — (a -|- 7>) ftc -j- ft2cd= 0 
erfüllt sein, durch welche y bestimmt wird. Im Punkte ft ist aber 
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2 = x • die Coordinaten dieses Punktes genügen 
£lso S Ä f c b u n g a o % - (a Ar})<>** + ^ 3 = 0, und es ent
sprechen daher der Aufgabe zwei Losungen, denn jeder der bei
den Punkte, in welchen dieee Gerade den gegebenen Kegelschnitt 
schneidet, kann als Ecke des gesuchten Dreiecks genommen wer
den. Die geometrische Bedeutung der gefundenen Gleichung, die 

aus dem Vorigen nicht 
erhellt, wird durch die 
folgendenBetrachtungen 
erkannt. Wenn 12 3 und 
45 6 die beiden Dreiecke 
wären, welche dem Pro
blem entsprechend durch 
die Punkte A, B, 0 be
stimmt sind, so muss 
nach dem auf das Sechs
eck 12 345 6 angewen
deten Pascal'schen Satze 
die Gerade B ö durch 
den Schnittpunkt von 
16, 34 hindurchgehen, 
welches letztere nach 
Aufg. 1, Art. 108 der 
Pol von A L ist. Um
gekehrt geht also A L 
durch den Pol von BC, 
und weil L nach dersel
ben Aufgabe in der Po-

iO lare von A liegt, so er
halten wir die folgende 

Construction: Man bilde das Dreieck D E F , dessen Seiten die 
Polaren der Punkte A, B, C sind, ziehe die Verbindungslinien der 
entsprechenden Ecken beider Dreiecke, die sich nach Art. 130 
(vergl. Art. 309, 5) in'einem Punkte schneiden,, und bestimme 
ihre Schnittpunkte L, M , N mit den entsprechenden Gegenseiten 
des Polardreiecks D E F : dann gehen die Geraden L M , M N , N L 
durch die Eckpunkte der gesuchten Dreiecke. Dass die Gerade 

abxx — (a -f- b) cx2 -f- cdx3 = 0 

der Linie MN der vorigen Construction entspricht, kann leicht 
bestätigt werden. Die drei gegebenen Punkte sind durch 

axx A-x3 = 0, x2 = 0; 6 xx + x3 = 0, x 2 = 0; 

c x x — x2 = 0, d x 2 — x 3 = 0 

bezeichnet, ihre drei Polaren haben daher die Gleichungen 

axx — x3 = 0, bxx-x3 = 0, cdxi—2cx2-rx3 = 0; 
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die Verbindungslinien der entsprechenden Ecken also die anderen 

b (a + cd) xx — 2c (a -f 6) x2 -f- (a + cd) x3 = 0, 

a(b-A-cd)xx — 2c(a-A-b)x2-A- (b -A-cd) x3 = 0, cdxy—-x3 = 0. 

Die Gerade abxt — (a -f- b) cx2 -A- cdx3 = 0 geht aber nach der 
Form ihrer Gleichung durch den Schnittpunkt der ersten dieser 
Linien mit der Geraden bxx — x3 = 0 und durch den der zweiten 
mit axy — x3 = 0. (Vergl. Art. 308, 6.) 

Die Lösung wird unbestimmt, wenn die gegebenen festenPunkte 
ein Tripel harmonischer Pole in Bezug auf den Kegelschnitt bil
den ; dann giebt es unendlich viel Dreiecke der verlangten Art. 

308. Die Sehne, welche zwei Punkte ft tan cp und ft cot cp 

verbindet, wo cp einen beliebigen constanten Winkel bezeich

net, berührt stets einen Kegelschnitt, der mit dem gegebenen 

Kegelschnitt eine doppelte Berührung hat. Denn nach Art. 

305 ist die Gleichung der Sehne 

y.2xx — yx2 (tan cp -A- cot cp) Ar x3 = 0, 

und diese ist wegen tan cp -J- cot cp = 2 cosec 2op die Glei

chung einer Tangente des Kegelschnitts xLx3 sin2 2cp = x22 

im Punkte ft desselben. M a n erkennt in der nämlichen Art, 

dass der Ort des Durchschnittspunktes der Tangenten in den 

Punkten ft tan cp, y, cot cp der Kegelschnitt xx x3 = x.2 sin2 2 cp ist. 

Aufg. 1. Wenn in der 6. Aufg. des vorigen Art. die Enden 
der Basis in irgend einem Kegelschnitt liegen, der mit dem ge
gebenen eine doppelte Berührung hat und die gegebenen Punkte 
enthält, so soll man den Ort der Spitze bestimmen. 

Sind xx x3 — X22 = O, xxx3 sin2 2 cp — x 2 = 0 die Glei
chungen der Kegelschnitte, so schneidet eine Gerade, die den letz
teren im Punkte ft berührt, den ersten in Punkten ft tan cp und 
ftcot 93; wenn die festen Punkte ft', ft" sind, so sind die Gleichungen 
der Seiten 

ftft' tan cp xx — (ft -f- ft tan cp) x2 -\- x3 •= 0, 

yy" cot cp xx — (ft" -f- ft cot cp) x2 -j- x3 = 0, 

und die Elimination von ft liefert che Gleichung des Ortes 

(x3 — y'x2) (y xx X2) = tan2 cp (x3 — y"X2) (dxi — xl)-

Aufg. 2. Wenn zwei Kegelschnitte eine doppelte 
Berührung mit einander haben, so ist das Doppelver
hältniss von vier Punkten, in welchen vier Tangenten 
des einen den andern schneiden, d e m Doppelverhält-
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niss ihrer vier andern Schnittpunkte und dem der vier 
Berührungspunkte gleiche»3) _ 

Denn der Ausdruck für das Doppelverhältniss bleibt unge-
ändert, wenn man jedes ft entweder mit tan cp oder mit cot <p 
multiplicirt. Daraus entspringt der Begriff von zwei projeetivischen 
Beihen von Punkten auf demselben Kegelschnitt; man sieht sofort, 
dass die Doppelpunkte derselben die Berührungspunkte der bei
den Kegelschnitte sind. Sie können ohne Vermittelung der dop
peltberührenden Kegelschnitte durch projectivische Büschel aus 
einem Punkte des Kegelschnitts erzeugt werden; wir wissen (Art. 
302, Aufg. 2), dass die geraden Verbindungslinien entsprechender 
Punkte durch einen Punkt gehen, falls diese Büschel in Involution 
sind; im allgemeinen Falle umhüllen sie einen Kegelschnitt, der mit 
dem gegebenen eine doppelte Berührung hat. 

Aufg. 3. In der Aufg. 7 des vorigen Art. kann die Basis 
des Dreiecks, statt 'dureh einen festen Punkt C zu gehen, als Tan
gente eines Kegelschnitts vorausgesetzt werden, der mit dem ge
gebenen Kegelschnitt eine doppelte Berührung hat. 

Aufg. 4. Wenn drei feste Sehnen eines Kegelschnitts AA\ 
BB', CC' gegeben sind, so umhüllt eine vierte Sehne. DD', welche 
man so bestimmt, dass die Doppelverhältnisse der Punkte A B C D 
und A B ' C D ' einander gleich sind, einen Kegelschnitt, der mit 
dem gegebenen in doppelter Berührung ist. Denn mit ft, ft', als 
den den Endpunkten der veränderlichen Sehne entsprechenden "Wer-
then des Parameters, gilt die Eelation (Art. 299) 

Aftft' -f- B y Ar C d -f- D = 0, 

für A , B , C, D als von den Parametern a, d, etc. der drei be
kannten Paare abhängige Constanten. Bestimmt man y aus dieser 
Gleichung und setzt den erhaltenen Werth in die Gleichung 
yy xx — (ft -f- ft') x2 -\- x3 — 0 der Sehne ein, so erhält man 

y(By-A- D ) xx + x2 {y (Aft + C) — (By -A-D)} — x3 (Aft+C)=0 

oder 

ft2 (Bxx A- Ax2)-\-y {DxL-A-(C— B)x2 — A x 3 } — (Dx2 Ar Cx3) = 0. 

Diese gerade Linie berührt nach der Form ihrer Gleichung (Art. 
305) den Kegelschnitt 

{Dxx Ar(C - B ) x 2 - A x 3 } 2 + A ( B x x + Ax2)(Dx2-\- Cx3) = 0 

oder 

4 ( B C - A D ) (x.yx3 — x2) -f {Dxy -f- (B-A- G)x2 +Ax3}2 = 0; 

und man erkennt aus der letzteren Form der Gleichung, dass der
selbe mit dem gegebenen Kegelschnitt eine doppelte Berührung 
hat. (Art. 272.) In dem speciellen Falle B = C wird d'ie die 
Grössen ft, ft' verbindende Eelation A y y Ar B (y -f- ft') -j- D = 0, 
und man sieht daraus nach Art. 51, dass die Sehne 
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ftft'ai, — (ft -j- y) x2 -A- x3 = 0 

durch einen festen Punkt geht. W e n n man im allgemeinen Falle 
die entsprechenden Punkte von zwei projeetivischen Systemen auf 
demselben Kegelschnitt mit zwei beliebigen festen Punkten P, P 
des nämlichen Kegelschnitts verbindet, so ist der Ort der Schnitt
punkte der entsprechenden Strahlen ein durch P, P' gehender Ke
gelschnitt. Endlich werden in zwei Kegelschnitten von den Tan
genten eines dritten Kegelschnitts, der mit beiden in doppelter 
Berührung ist, projectivische Systeme von Punkten bestimmt; aber 
nicht umgekehrt umhüllen die Verbindungslinien entsprechender 
Punkte projeetivischer Systeme in verschiedenen Kegelschnitten noth
wendig einen Kegelschnitt. 

Insbesondere wenn ein Winkel von constanter Grösse sich u m 
seinen Scheitel dreht, so bestimmt er in einem durch den letzte
ren gellenden Kegelschnitt eine Sehne, deren Enveloppe ein ihn 
doppelt berührender Kegelschnitt ist; die imaginären Berührungs
punkte sind von der Grösse des Winkels unabhängig. Offenbar 
sehneiden sich auch die Tangenten des Kegelschnitts in den ent
sprechenden Punkten von zwei solchen projeetivischen Eeihen auf 
einem Kegelschnitt, der in ihren Doppelpunkten mit dem gege
benen eine doppelte Berührung hat. Nach dem Satze des Art. 276 
erhält man z. B. den Satz: W e n n zwei Kegelschnitte 8, 8' ähn
lich, concentrisch und in ähnlicher Lage sind, und von den Punk
ten des einen 8 die Tangentenpaare an den andern gelegt werden, 
so haben diese die Eichtungen der Strahlen von zwei concentri-
schen projeetivischen Büscheln, deren Doppelstrahlen den Asymp
toten beider Kegelschnitte parallel sind. 

Aufg. 5. W e n n ein Polygon, dessen Seiten alle bis auf eine 
durch feste Punkte gehen, einem Kegelschnitt eingesehrieben ist, 
so ist die Enveloppe jener Seite ein Kegelschnitt, der mit dem 
gegebenen eine doppelte Berührung hat. Denn denken wir vier 
beliebige Lagen des Polygons, dessen Ecken der Eeihe nach durch 
A, B , C, etc. bezeichnet sein mögen, so gelten die Eelationen 

{AÄA'A"} = {BB'B"B'"} = {CC'C'C"} = etc., 

und das Problem ist damit auf das Problem der vorigen Aufgabe 
zurückgeführt, giebt also auch dasselbe Eesultat. 

Aufg. 6. M a n soll in einen Kegelschnitt ein Poly
gon e i n b e s c h r e i b e n , dessen Seiten alle durch feste 
Punkte gehen:84) 

Denken wir einen Punkt A des Kegelschnitts als Ecke des 
Polygons willkürlich gewählt und ein Polygon gebildet, dessen 
Seiten respective durch die bezeichneten Punkte gehen, so fällt 
im Allgemeinen der Punkt Z, in welchem die letzte Seite dessel
ben den Kegelschnitt schneidet, nicht auf A ; wenn wir aber vier 
solche Polygone eingeschrieben denken, so ist wie in der vorigen 
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Aufgabe {41'1'X'} = {ZZ'Z'Z"}. Fiele aber Ä" mit Z"' 
zusammen, so wäre das vierte Polygon das gesuchte. Das Problem 
ist damit auf das folgende reducirt: Wenn drei Paare von Punk
ten A Ä Ä ' , ZZ'Z" auf einem Kegelschnitt gegeben sind, so soll 
ein Punkt K desselben Kegelschnitts gefunden werden, für welchen 
{ K A Ä A " } = {KZZ'Z"} ist. In dieser Fassung des Problems 
erkennt man, dass seine Lösung die Bestimmung der Doppelstrahlen 
von zwei concentrischen projeetivischen Büscheln fordert. Natür
lich bedient man sich für diesen Zweck eines durch den Scheitel 
des Büschels gehenden Kreises als Hilfskegelschnitt. Man hat für 
diesen den Doppelsatz: 

Sind A, B, C und Ä , B', C drei Paare entsprechender Ele
mente projeetivischer Punkte oder Tangenten eines Kreises, so 
bestimmen A B ' und A B , B C und B'C, C A und C A drei 
Punkte einer Geraden oder drei Strahlen durch einen Punkt T, 
welche mit dem Kreise zwei Punkte oder zwei Tangenten E , E 
gemein haben, die mit den beiden Gruppen von drei Elementen 
gleiches Doppelverhältniss bestimmen. Die Gerade oder der Punkt 
T dient auch zur Construction entsprechender Elementenpaare. 
(Vgl. Art. 301.) Sind die Systeme involutorisch, so genügen zwei 
Elementenpaare A, B, Ä , B' zu ihrer Bestimmung und die Paare 
AB', A B , A B , A B ' liefern die Gerade oder den Punkt, durch 
welche die Doppelpunkte oder Doppelstrahlen bestimmt sind. Die 
Bestimmung der Doppelstrahlen von zwei projeetivischen Eeihen 
in derselben geraden Linie, insbesondere auch der Doppelelemente 
involutorischer Eeihen und Büschel (Art. 302, 9, 10), ist dadurch 
zugleich gewonnen. 

Denken wir allgemein A Z ' A ' Z Ä ' Z ' als Eeken eines einge
schriebenen Sechsecks, so dass A, Z; Ä Z ; A"'Z" die Paare der 

Gegenecken desselben sind, so kann jeder der 
Punkte, in welchen che Verbindungslinie der 
Durchschnittspunkte der Gegenseiten den Ke
gelschnitt schneidet, als ein Punkt E genom
men werden; denn wenn in der Figur die 
Punkte A, C, E den A, Ä , A" und die Punkte 
D, F, B den Z, Z', Z " entsprechen und die 
Seiten in der Ordnung A B C D E F genommen 
werden, so sind L , M , N die Durchschnitts
punkte der Gegenseiten, und da { E P N L } 

ebensowohl { D K A C E } als { A . E D F B } misst, so ist 

{eace} = {kdfb}, 
wie verlangt wurde. Der entwickelte Beweis zeigt zugleich, dass 
die gegebene Construction auch noch das viel allgemeinere Pro
blem löst: M a n soll in einen Kegelschnitt ein Polygon 
einbeschreiben, von des.sen Seiten jede einen von einer 
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Gruppe fester Kegelschnitte berührt, die mit dem ge
gebenen in doppelter Berührung sind. 

Aus der letzten Aufgabe erkennt man, dass K ein Berührungs
punkt eines den gegebenen doppelt berührenden Kegelschnitts ist, 
welcher die geraden Linien A Z , Ä Z, A " Z " zu Tangenten hat, 
und es ist daher im Vorigen zugleich die Lösung der Aufgaben 
gegeben: Einen Kegelschnitt zu beschreiben, welcher 
drei gerade Linien zu Tangenten und mit einem ge
gebenen Kegelschnitt eine doppelte Berührung bat. 

Aufg. 7. Man bestimme die Schnittpunkte einer geraden Linie 
mit dem durch fünf Punkte A, B, C, D, E gegebenen Kegelschnitt. 

Wenn man die Punkte A, B mit den drei Punkten C, D, E 
verbindet, so erhält man drei Paare entsprechender Strahlen von 
zwei projeetivischen Büscheln. Dieselben bestimmen in der Ge
raden zwei projectivische Eeihen, deren Doppelpunkte die gesuch
ten Punkte sind. Man construirt sie nach der Bemerkung bei der 
vorigen Aufgabe mit Hilfe eines festen Kreises. 

Aufg. 8. Man soll die von einem gegebenen Punkte ausgehen
den Tangenten eines durch fünf Tangenten bestimmten Kegelschnitts 
construiren. 

Aufg. 9. Man bestimme die Asymptotenrichtungen für einen 
durch fünf Punkte gehenden Kegelschnitt. 

309. Auch die Gleichungsform llL2 + m 2 M 2 = n2N2 

des Art. 278, mit welcher der Kegelschnitt-auf ein Fundamen

taldreieck bezogen ist, in welchem jeder Eckpunkt der Pol 

der gegenüberliegenden Seite ist, oder das ein System von drei 

harmonischen Polen und Polaren desselben liefert, gewährt 

den nämlichen Vorzug, dass es möglich ist, einen Punkt des 

Kegelschnitts durch einen einzigen Parameter auszudrücken. 

Denn schreibt man IL = n N cos cp, m M = nNsin cp, 

so erhält man, wie in Art. 132 und 239, für die zwei Punkte 

cp, cp' die verbindende Sehne in der Gleichungsform 

lL cos \ (cp -f- cp') -p m M sin\ (cp -j- cp')=nN cos \ (cp — cp'), 

und für die Tangente im Punkte cp insbesondere 

IL cos cp -f- m M sin cp = n N . 

Schreiben wir aber die Gleichung in der mehr symmetri

schen Form 

an x\2 + ffl22^22 + ^A2 = 0 oder 2auXc = 0, 

(immer für i — 1, 2, 3, so dass alle nachfolgenden Summen 

aus nur drei Gliedern bestehen), so ergiebt sieh für die Tan

gente im Punkte x die Gleichung 
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axxxxxl + »22*2*2' + «33*3*3' = ° oder ZauXiX'i = °> 
und für die Gleichung der Polare des beliebigen Punktes x' 

dieselbe Form. (Art. 106.) Die Zusammenstellung derselben 
mit der allgemeinen Gleichung der geraden Linie 

%yXx -f- £,2x2 -{- \3x3 = 0 oder Z ^ x , = 0 

lehrt, dass die Coordinaten des Pols dieser Geraden durch 

|, : a u , £2 : a22? §3 : a33 gegeben sind, und ferner, da. der Pol 
einer Tangente ihr Berührungspunkt ist, dass die gerade Linie 

2i,iXi= 0 den betrachteten Kegelschnitt berührt,, sobald 

a22a33ly2 A~ a33anl22 + «n fl-22l32 = 0 oder Z a u a ^ 2 = 0 

ist. W e n n diese Bedingung erfüllt ist, so wird der Kegelschnitt 

offenbar durch die vier geraden Linien 

W *1 *~f~ =2*2 i~ 63̂ -3 ̂ ^ ^ 

berührt, und die Fundamentallinien sind daher die Diagona

len des von diesen geraden Linien gebildeten Vierecks. (Vgl, 
Art. 108, 3.) 

M a n erkennt ebenso, dass bei Erfüllung der Bedingung 

ZauX'i- = 0 der Kegelschnitt durch die vier Punkte xx', + x2', 

Ar x3' hindurchgeht, dass also die Ecken des Fundamentaldrei

ecks die Durchschnittspunkte der Diagonalen und der Gegen
seitenpaare des Vierecks sind. 

Die Anwendung auf die Gleichungen in Cartesischen und 

Plücker'schen Coordinaten für den Mittelpunkt als Anfangspunkt 

und zwei conjugirte Durchmesser als Axen der Coordinaten 
ergiebt sich von selbst. 

Aufg. 1. Man soll den Ort des Pols einer geraden-Linie 
2£iX{ = 0 in Bezug auf einen Kegelschnitt bestimmen, der die 
vier festen Punkte xx' + x2', + x3' enthält. (Vergl. Art. 303, 
Aufg. 15.) 

• Aufl. Seine Gleichung ist 2^xfxjXk = 0. 

Aufg. 2. Man bestimme den Ort des Pols einer geraden Linie 
S&Xi — 0 in Bezug auf einen Kegelschnitt, der vier feste Gerade 
axxx + a2x2 + «3*3 = 0 berührt. 

Aufl. Seine Gleichung ist S a f ^ ^ x , <= 0. 
Diese Beispiele geben auch den Ort des Centrums als den des 

lols der unendlich entfernten geraden Linie und die Bedingung 
der Parabel als die der Berührung mit derselben. 

Aufg. 3. Soll der betrachtete Kegelschnitt ein Kreis sein, so 
muss die gerade Linie, welche sein Centrum mit einem Eckpunkt 
des hundamentaldreiecks verbindet, auf der Polare des letzteren, 
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d. h. der gegenüberliegenden Seite des Fundamentaldreiecks recht
winklig sein, oder sein Centrum ist der Durchschnittspunkt der Höhen 

, cos Ax cos A0 x3 cos A3 ist 
33 s2x-i == 0 rechtwinklig auf«, = 0, 

s3 cos A3 sein muss. 
*23a3,*2 
3̂3 == Sl cos Ay : s2 cos A2 . 

B 
- - — & • ' 

des Dreiecks, für welchen 
und daher z. B. a^s^x?, 
so dass axx : a2 
Die Gleichung des Kreises, in Bezug auf welchen das Fundamen
taldreieck die vorausgesetzte Beziehung hat, ist also 

2xc Si cos Ai = 0 oder 2xt2 sin 2 A{ = 0, 

und derselbe ist somit nur für ein stumpfwinkliges Dreieck reell, 
was auch geometrische Ueberlegungen bestätigen. 

Aufg. 4. Die Ecken von zwei Dreiecken A B C , abc, welche 
in Bezug auf den nämlichen Kegelschnitt sich selbst conjugirt sind, 
liegen auf einem Kegelschnitt. 

Denken wir d, e als Schnittpunkte von B C mit ab und AT) 
und ebenso d', c als Schnittpunkte von B C mit A c und ac, und 

sind 0, 0' die Schnitt
punkte der Geraden B C 
mit dem Kegelschnitt,.so 
ist d der Pol von Ac, 
B der Pol von A C und 
c der Pol von A e , d. h. 
00 ' ist durch da', B C 
und ee harmonisch ge

theilt, oder diese drei Punktepaare gehören zu einer Involution. 
In Folge dessen gilt die Kette von Eelationen 

{a.BbCc}={BdCe'} = {Cd'Be} = {BeCd'} = {A.BbCc}, 

und somit liegen a, A, B, b, C, c auf dem nämlichen Kegelschnitt. 

Aufg. 5. Wenn die Dreiecke A B C und abc einander so ent
sprechen, dass die Seiten bc, ea, ab des* einen die Polaren von 

den Ecken A, B, C des andern in Be
zug auf einen Kegelschnitt sind, so schnei
den sich die geraden Verbindungslinien 
entsprechender Ecken in einem Punkte, 
oder das Sechseck A b C a B c ist einem 
Kegelschnitt umgeschrieben. 

Denken wir die Schnittpunkte Bx, 
B2 von ac mit A C , B b respective, so 
ist Bx der Pol von B b und B der Pol 
von BX,B2, also die Gruppe der Punkte 

'*& B , Bx B2 eine Gruppe harmonischer 
Pole, ebenso C, Cx, C2, wenn Cx und C2 die Schnittpunkte von 
ab mit A B , Cc respective bezeichnen. Daher liegen B B t B2 CCy C, 
auf demselben Kegelschnitt nach dem Satze der vorigen Aufgabe; 
dann aber gehören nach dem Satze von Pascal die Schnittpunkte 
von BCX, CBX; B B 2 , CC2; BXB2, CXC2 einer geraden Linie an, 

Salmon-Fiedler, anal. Geom. d. Kegelsclui. 4. Aufl. 26 
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und es gehen daher Aa, Bb, Cc durch einen Punkt, oder AbCdBc 
ist einem Kegelschnitt umgeschrieben nach dem Satze von Brianchon. 

310. Die Gleichung des vor. Art. wird mit Vortheil bei 

der U n t e r s u c h u n g der Eigenschaften der Brenn

punkte verwendet. Denn wenn xx = 0, x2 = 0 die Glei

chungen von zwei zu einander rechtwinkligen Geraden durch 

den Brennpunkt und x3 = 0 die zugehörige Directrix darstellen, 

so ist die Gleichung der Curve x2 A- x2 = e2x32, eine spe

cielle Form der hier betrachteten Gleichung. Ihre Gestalt zeigt 

(Art. 278), dass der Brennpunkt (xx = x 2 = = 0 ) der Pol der 

Directrix x3 = 0 ist, und dass die Polare jedes Punktes der 

Directrix die auf seiner Verbindungslinie mit dem Brennpunkte 

in diesem errichtete Normale ist (Art. 200); denn x2 = 0, die 

Polare von xx = x3 = 0, ist zu xx = 0 normal, und xx = 0 

kann jede durch den Brennpunkt gehende Gerade sein. Nach 

der Terminologie des Art. 294 kann man sagen, dass jede 

zwei conjugirte Gerade, die durch den Brennpunkt 

gehen, zu einander rechtwinklig sind; die Paare die

ser conjugirten Geraden bilden eine Involution von rechten 

Winkeln. (Art. 302, 6.) 

Die Form der Brennpunktsgleichung zeigt ferner, dass die 

zwei imaginären geraden Linien x2 -j- x22 = 0 Tangenten der 

Curve sind, welche vom Brennpunkt ausgehen; da diese Linien, 

die Doppelstrahlen jener Involution, von x3 oder von der Lage 

der Directrix ganz unabhängig sind, so sieht man, dass alle 

Kegelschnitte, welche einen Brennpunkt gemein 
haben, zwei gemeinschaftliche durch diesen Brenn

punkt gehende imaginäre Tangenten besitzen. In 

Folge dessen haben alle Kegelschnitte, denen beide Brenn

punkte gemein sind — man nennt sie confocale Kegel

schnitte — vier gemeinschaftliche imaginäre Tan

genten, oder sind als Kegelschnitte zu betrachten, die dem

selben Vierseit eingeschrieben sind. Und da endlich die ima

ginären Tangenten aus einem Brennpunkt nach ihrer Glei

chung sich als identisch mit den geraden Linien erweisen, die 

von da nach den imaginären Punkten eines Kreises im Un

endlichen gezogen werden können (Art. 277), so erhält man 

die wahrhaft allgemeine Auffassung der Brennpunkte wie 
folgt: V o n jedem der imaginären Punkte eines Krei-
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ses im Unendlichen gehen zwei Tangenten an einen 

beliebigen Kegelschnitt; dieselben bilden ein Vier

seit, welches zwei reelle Ecken besitzt, die Brenn

punkte des Kegelschnitts, und dessen zwei weitere 

imaginäre Ecken als imaginäre Brennpunkte des

selben angesehen werden können.85) 

Nach Art. 294 drückt man dasselbe anders aus, wenn man 

sagt: die Brennpunkte eines Kegelschnitts seien die 

Scheitel rechtwinkliger Involutionen von harmo

nischen Polaren in Bezug auf ihn. 

Aufg. 1. Die Brennpunkte des durch die allgemeine 
Gleichung gegebenen Kegelschnitts zu bestimmen. Wir 
haben' die Bedingung auszudrücken, dass die Gerade 

x — xAr(y — y) i = 0 
die Curve berühre, d. h. für |, rj, f in die'Formel' des Art. 113 
respective 1, i und — (x -f- y'i) einzusetzen; indem wir dann den 
reellen und den nicht reellen Theil getrennt gleich Null setzen, 
erfahren wir, dass die Brennpunkte die Durchschnitte sind der bei
den Oerter 

4)3 O2 — y2) + 2^23^ ~ tAy3x -f Axx — A22 = 0, 
A33xy — A23x — AX3y + Ai2 = 0, 

d. i. von zwei gleichseitigen, mit dem gegebenen Kegelschnitt con-
centrischen Hyperbeln. Für die Parabel, d. h. für A33 = 0, wer
den beide Gleichungen linear und liefern 

x \A23 -f- AX32) = A23Ay2 Ar ii Ax3 (Axx A22), 

y (.AI2 + A32) = A 3 A 2 + k Ä2S (A22 — AX1). 

Im allgemeinen Falle schreiben wir die Gleichungen in der Form 

(A33x—AX3)2—(A33y—-A23) =Ai3- AXXA33 (A23 ( — A22A33) 

= A («n — «22) > 
(A33x — Al3) (A33y — A23) = A23AI3 - A33A12 = A«I2; 

dann erhalten wir die Coordinaten der Brennpunkte für 

B2 == 4a122 + («„ — a22)2 (Art. 167, 3) 

(A33x — A13)2 = \ A (B Ar atl — a22), 

(A33y — A23)2 = \ A (B + «22 — alx). 

Aufg. 2. Die Tangenten einer Parabel aus einem 
Punkte der Directrix sind rechtwinklig zu einander. 
Denn die Tangenten der Curve von dem Punkte xx = x3 = 0 
sind offenbar durch ex3 + xx = 0 dargestellt. Für die Parabel 
ist e = 1, und diese Tangenten sind die innere und äussere Hal
birungslinie des Winkels (xxx3). 

26* 
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Da im allgemeinen Falle wegen Xy = ex3 cos cp, x2 = ex3 sin cp 
auch x2 = xx tan cp ist, so drückt cp den Winkel aus, welchen ein 
beliebiger Eadius vector mit der Fundamentallinie x2 macht. 

Aufg- 3. Man soll die Enveloppe einer Sehne bestimmen, die 
am Brennpunkte einen constanten Winkel spannt. Die Sehne 

xx eos \ (cp 4- cp') -f- x2 sin \ (cp -A- cp') = ex3 cos \ (cp — cp') 

berührt für constante Differenz cp — cp' nach vorigem Art. immer 
den Kegelschnitt x 2 -f- x22 = e2x3 cos2 \ (cp — cp'), d. h. einen 
Kegelschnitt, der mit dem gegebenen den Brennpunkt und die Di
rectrix gemein hat. 

Aufg: A. Die Verbindungslinie des Brennpunktes 
mit d e m Schnittpunkte von zwei Tangenten halbirt 
den W i n k e l zwischen den Eadien vectoren der Berüh
rungspunkte und ist rechtwinklig auf der Geraden, 
welche v o m Brennpunkte nach d e m Durchschnitt der 
Directrix mit der Berührungssehne gezogen wird. 

Die Gleichung der Linie vom Brennpunkt nach dem Schnitt
punkt der den Punkten cp, cp' entsprechenden Tangenten geht her
vor aus der Subtraction von sc, ""cos cp -f- x2 sin cp — ex3 = 0 und 
xx cos cp' -f- x2 sin cp' — ex3 = 0 und ist also 

xx sin \ (cp + cp) — x2 cos \ (cp Ar ¥ ) = 0, 

d. h. sie bildet mit der Geraden x2 den Winkel ^ (cp -f- cp') und 
halbirt also den Winkel der Eadien vectoren der Berührungspunkte. 
Die Gerade vom Brennpunkt nach dem Schnittpunkt der Direc
trix und der Berührungssehne ist aber durch 

xx cos | (cp -f- cp') + x2 sin \ (cp Ar cp) = 0 

ausgedrückt und also auf der vorigen normal. 

Aufg. b. Man bestimme den Ort des Durchschnittspunktes 
der Tangenten, deren Berührungspunkte mit dem Brennpunkt den 
constanten Winkel 2ä bestimmen. 

Durch eine Elimination, welche genau mit der in Aufg. 2 des 
Art. 132 übereinstimmt, findet, man die Gleichung des Ortes 
in der Form (xx2 -A- x22) cos2 & = e2x32; sie' repräsentirt einen 
Kegelschnitt, der denselben Brennpunkt und dieselbe Directrix hat, 
und dessen Excentricität gleich e : cos <5 ist. Wenn die Curve eine 
Parabel ist, so ist in demFalle unserer Aufgabe der Winkel zwischen 
den Tangenten gegeben; denn die Tangente 

xt cos cp -j- x2 sin cp — x3 = 0 

halbirt den von x3 = 0 und xx eos cp -f- x2 sin cp = 0 gebildeten Winkel. 
Der Winkel der Tangenten ist daher der halbe Winkel zwischen den 
limienxy cos cp Ar x2sm.cp=0 und «1coscp'-)-«2sincp'==0 oder gleich' 
A, (cp — cp'); oder der Winkel zwischen zwei Tangenten einer Parabel 
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ist die Hälfte des Winkels, welchen ihre Berührungspunkte mit dem 
Brennpunkte bestimmen. Der Ort der Schnittpunkte derjeni-
genTangenten einer Parabel, welche einen bestimmten 
Winkel mit einander bilden, ist eine Hyperbel von dem-
selbenBrennp unkt und der selben Directrix und von einer 
Excentricität, welche der Secante des gegebenen W i n 
kels gleich ist, od er deren Asymptotenwinkel doppelt 
so gross ist als der gegebene. (Art. 175.) 

Aufg. 6. Die Punkte der grossen Axe, welche Tangente und 
Normale in demselben Punkte eines Kegelschnitts bestimmen, sind 
zu den Brennpunkten harmonisch conjugirt, denn Tangente und 
Normale sind die Halbirungslinien der von den Eadien vectoren 
gebildeten Winkel. Die Brennpunkte sind daher die Dop
pelpunkte der in der grossen A x e durch die Paare zu
sammengehöriger Tangenten und Normalen bestimm
ten Involution; dasCentrumistder'Centralpunkt der
selben. 

Aufg. 7. Das zwischen zwei festen Tangenten gele
gene Stück der Tangente eines Kegelschnitts spannt 
am Brennpunkte desselben einen Winkel von constan
ter Grösse. (Art. 200, Aufg. 1.) 

Denn die von dem Punkte ausgehenden Tangenten sind Dop
pelstrahlen der beiden projeetivischen Büschel von Geraden, die 
von ihm nach den Durchschnitten der beweglichen Tangenten mit 
den beiden festen Tangenten gehen, und sie sind zugleich die nach 
den imaginären Kreispunkten im Unendlichen gehenden Geraden; 
darum ist nach Art. 299, 301 der Winkel der Paare entsprechen
der Strahlen von constanter Grösse. Darin liegt die Construction 
des durch einen Brennpunkt und drei Tangenten bestimmten Ke
gelschnitts. Da femer nach Art. 302 die beiden Tangenten eines 
Kegelschnitts aus einem Punkte, die Geraden nach den Brennpunkten 
und die nach den imaginären Kreispunkten — diese bilden mit 
den Brennpunkten Gegeneckenpaare eines umgeschriebenen Vier
seits — drei Paare einer Involution sind, deren Doppelstrahlen 
als harmonisch zu den imaginären Kreispunkten einen rechten Winkel 
mit einander bilden (Art. 302, Aufg. 7), so erhält man den Satz 
des Art. 197: dass der Winkel der Tangenten von einem Punkte 
an den Kegelschnitt dieselben Halbirungslinien hat, wie derjenige 
der von ihm nach den Brennpunkten gehenden Geraden. 

Aufg. 8. Man bestimme den Ort der Brennpunkte der durch 
vier feste Punkte gehenden Kegelschnitte. (Vergl. Art. 236, 12.) 

Die Frage ist in der allgemeinern nach demselben Orte für 
die Kegelschnitte eines Systems enthalten, welche vier Bedingungen 
unterworfen sind und damit in der nach dem Ort der Durchschnitte 
der Tangenten, die an diese von zwei festen Punkten 0, 0' aus
gehen, oder die ihnen mit einem festen Kegelschnitt 77 gemeinsam 
sind. Wir denken die Kegelschnitte des Systems und n als die 
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Anzahl derselben, welche eine feste Gerade berühren, und bestim
men die Zahl der Schnittpunkte des fraglichen Ortes für die festen 
Punkte 0, 0' mit einer durch 0 gehen den Geraden. Eine solche Gerade 
wird von n Kegelschnitten des Systems berührt, und von Ö gehen 
an diese 2n Tangenten, welche dieselbe Gerade in ebensoviel Punk
ten des Ortes schneiden; die Gerade 0 0 ' ist überdies Tangente von 
n Kegelschnitten des Systems, an welche von 0 aus n andere 
Tangenten gehen, die in 0 einen n fachen Punkt des Ortes erzeugen, 
Somit ist der fragliche Ort von der Ordnung 3n und also ins
besondere für die durch vier feste Punkte gehenden Kegelschnitte 
mit n = 2 eine Curve sechster Ordnung mit Doppelpunkten in 
0, 0'. Fallen 0, ff mit den imaginären Kreispunkten co, w im 
Unendlichen zusammen, so ist der betrachtete Ort der Ort. der 
Brennpunkte, auf welchen die Frage sich richtet, und dieser Ort 
ist somit eine Curve sechster Ordnung, welche jene Kreispunkte 
zu Doppelpunkten hat.' 

Eine Methode für die Entwickelung ihrer Gleichung erläutern 
wir am folgenden Beispiel und bemerken hier nur, dass der Ort 
sich auf die Ordnung vier reducirt, wenn die vier gemeinsamen 
Punkte ein Parallelogramm bilden. 

Aufg. 9. Die Frage nach dem Ort der Brennpunkte der 
einem festen Vierseit eingeschriebenen Kegelschnitte 

ist wegen n = 1 in der 
, , / • vorigen Aufgabe mit ge-

,jK / / löst. Analoge Betrach-
,///' A /' tungen liefern aber für 

sf-'l/dd'-y?fi\ diese die Kreispunkte 
,-''' i/ddyd/'' \ enthaltende C u r v e 

--''' ''ffldßd/^^-- \ dritter Ordnung noch 
y \-'d-~///</ ,/~~~̂ ~-̂ d~'~̂ ^ \ nähere Data. Unter den 

/£'•-'''"' j&'l/d' ^^~^~d^\ ^em Vierseit ab d'b' ein-
ji-iz. J l — _ ^ -~^% geschriebenenKegelschnit-

ten sind drei Punktepaare 
a, d; b, b'; c, c und eine Parabel; jene gehören der Curve an, 
diese hat einen endlichen Brennpunkt f und einen unendlich fer
nen f in der die Mittelpunkte der Diagonalen verbindenden Ge
raden. Da das Dreieck fcaca mit jedem der Dreiecke 7>ca', cab', 
abc', db'c' demselben Kegelschnitte (der Parabel) umgeschrieben 
ist, so sind dieselben Paare von Dreiecken auch respective dem
selben Kegelschnitt eingeschrieben, d. h. f ist der gemeinschaft
liche Punkt der vier den • Dreiecken umgeschriebenen Kreise. So 
kennt man bereits n e u n Punkte der Curve. Sie geht aber auch 
durch die Fusspunkte der Höhen des Dreiecks A B C . Denn für 
den Fusspunkt l der Höhe-in a d sind Im, Zw' Tangenten eines 
Kegelschnitts des Systems und gehören somit zu einer Involution, 
welche a d und IA zu Doppelstrahlen hat, das letztere, weil A 
der Pol von a d für alle Kegelschnitte des Systems ist; somit ist 
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lA die Tangente des durch 1 gehenden Kegelschnitts des Systems. 
Als Doppelstrahlen der Involution sind aber endlich lad und lA 
harmonisch conjugirt zu leo, Ico , d.h. zu einander rechtwinklig. 

Wenn man aber die Brennpunkte eines Kegelschnitts der Schaar 
als ein Paar in unserer Ortscurve bezeichnet, so ergiebt sich 
nach der am Schlüsse unseres Artikels gegebenen Ausdrucksform 
der Brennpunktsdefinition der Satz: Die Verbindungslinien eines 
Punktes der Brennpunktscurve mit allen Paaren derselben bilden 
das System der Paare einer Bechtwinkel-Involution. Ferner: Die 
Involutionen aus den Punkten eines Paares sind projectivisch, und 
ihr Scheitelstrahl entspricht sich selbst. Oder: Die Ortscurve ist 
das Erzeugniss zweier projeetivischer Eechtwinkel-In-
volutionen mit sich selbst entsprechendem Scheitel
strahl.86) 

U m endlich die Gleichung des Ortes zu bilden, setzen wir 
nach der Form der Gleichung der Kegelschnitte mit vier gemein
samen Tangenten 2 -A- 12' = 0 (Art. 292) in den Gleichungen 
der Aufg. 1, welche die Brennpunkte bestimmen, A n -f- XAxl für 
Au, etc. und eliminiren l zwischen denselben. Das Eesultat er
giebt sich in der Form 

{A33 (x2 - y2) + 2A23 y - 2Al3x + A n - A22} X 

{A33'xy — A,23'x — Ax3'y Ar AX2'} 

= {A33' (x2 - y2) + 2A23'y - 2AX3'x + Axx' - A22'} X 

{A33xy — A,3x — AX3y + AI2}. 

Der Ort ist eine Curve dritter Ordnung, weil die Glieder von höhe
ren Graden aus der Gleichung verschwinden. Wenn jedoch 2 = 0 , 
2' = 0 Parabeln ausdrücken, ̂ so ist 2 -A- Je2' = 0 eine Schaar 
von Parabeln, die A33, A33' sind Null, und der Ort der Brenn
punkte reducirt sich auf einen Kreis. 

Wenn die Kegelschnitte concentrisch sind, so dass die vier 
gegebenen Geraden ein Parallelogramm bilden, so werden für das 
Centrum im Anfangspunkt der Coordinaten A23, A23', A13, A)3' 
sämmtlich Null, und der Ort der Brennpunkte ist eine gleichseitige 
Hyperbel. 

311. Zwei beliebige Kegelschnitte haben ein gemein

schaftliches S y s t e m h a r m o n i s c h er Pole und Polaren 

oder ein sich selbst conjugirtes Dreieck. 
Denn wenn die Kegelschnitte sich in den Punkten A , B , C,B 

durchschneiden (Aufg. 1, Art. 108), so ist das Dreieck E F O , 

welches die Durchschnittspunkte der drei Paare gemeinschaft

licher Sehnen bilden, in Bezug auf jeden von ihnen sich selbst 

conjugirt; wenn die Seiten dieses Dreiecks durch a;1=0, x 2 = 0 , 

x3 = 0 dargestellt sind, so können die Gleichungen beider 
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Kegelschnitte in der Form ZauXt2 = 0, Zadxi2 = 0 darge
stellt werden. Das analytische Problem der Ueberführung von 

zwei allgemeinen Gleichungen in diese Form vermittelst linearer 

Substitutionen werden wir später erledigen. Hier bemerken 

wir bestätigend, dass diese Gleichungen durch Elimination 
von Xy die Gleichung 

(all %2 a\\ a22J *2 ~*~ \ai\ ß33 ßllß33 ) *3 == 0, 
1 1 

d.h. (alxa22 — a1{ a22) x2 + (aiX a33 ^11^33) *3 = 0 
als Gleichung des einen Paares von gemeinschaftlichen Sehnen 
liefern; sie gehen durch den Eckpunkt des Fundamentaldreiecks 
x2 = x3 = 0. Da .das Analoge den andern Eliminationen ent
spricht, so schliesst man, dass die drei Paare gemeinschaft

licher Sehnen durch die Ecken des Fundamentaldreiecks gehen 

und mit diesem die Figur eines vollständigen Vierecks bilden. 

Dass die Punkte des zwei Kegelschnitten gemeinschaftlichen 

Systems harmonischer Pole nur die Schnittpunkte der Paare 

gemeinschaftlicher Sehnen sein können, erkennt man auch 

aus der Grundeigensehaft harmonischer Pole; nur eine gemein

schaftliche Sehne enthält für beide Kegelschnitte dasselbe Sy

stem harmonischer Pole, weil diese zu den Schnittpunkten 

derselben mit den Kegelschnitten harmonisch conjugirt sind. 

Der Durchschnittspunkt von zwei gemeinschaftlichen Sehnen 
hat daher in beiden Kegelschnitten dieselbe Polare. 

Auch wenn die vier Schnittpunkte der Kegelschnitte ima
ginär sind, bleiben die Linien xx = 0, x2 = 0, x3 = 0 reell; 

denn irgend eine Gleichung mit reellen Coefficienten, die durch 

die Coordinaten x -f- d'i, y -\- y"i befriedigt ist, wird auch 

von den Werthen x — x"i, y — y"i erfüllt, und die Verbin

dungslinie dieser Punkte ist reell; die vier imaginären Schnitt

punkte von zwei Kegelschnitten existiren in zwei Paaren 

x ±x"i, y'±y"i; x" ±x""i, y" ±y""i, 

und zwei von den gemeinschaftlichen Sehnen sind reell, die 
vier andern aber imaginär. Die Gleichungen dieser imaginä
ren Sehnen sind von der Form L + M i = 0, L' + M i = 0, 

und sie bestimmen daher die reellen Schnittpunkte 

L = 0, M = 0 ; L' = 0, M' = 0. 

Somit sind die drei Punkte E, F, 0 sämmtlich reell. 

Wenn die Kegelschnitte sich in zwei reellen und in zwei 
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imaginären Punkten durchschneiden, so sind zwei von den ge
meinschaftlichen Sehnen reell, nämlich die, welche die beiden 
reellen, und die, welche die beiden imaginären Durchschnitts
punkte mit einander verbinden; die übrigen vier gemeinschaft
liehen Sehnen sind aber imaginär. U n d da jede der letzteren 
durch einen reellen Schnittpunkt geht, so können sie keinen 
weiteren reellen Punkt enthalten; deshalb sind in diesem Falle 
von den drei Punkten E , F , 0 zwei imaginär und einer ist 
reell, und von den Seiten des sich selbst conjugirten Dreiecks 
ist eine reell und die beiden andern sind imaginär. 

Aufg. 1. M a n soll den Ort der Spitze für ein Dreieck be
stimmen, dessen Basisecken sich längs eines Kegelschnitts 

bewegen, während zugleich seine Seiten einen andern Kegelschnitt 
Xy2 -\-x22 — x32 = 0 berühren.87) 

Wie in der Aufg. 1 des Art. 132 sind die Coordinaten des 
Durchschnitts der Tangenten in den Punkten cpt, <p3 durch 

cos-Hqjj + <Ps)> sini O i + Vs), cos i O l ~ <Pa) 
gegeben, und die Bedingungen des Problems liefern zuerst die Glei
chung 

«11 oos2 k Ol + fl) + «22 sin2 I Ol + %) = «33 cos2 \ Ol ~ 9°3) 
oder («u -f- a22 — a33) -f (au — a22 — a33) cos cpx cos cp3 

+ (ß22 — «33 — axx) sin cpx sin cp3 = 0. 
Ebenso ist 

(an -{- a22 — a33) -f- (an — a22 — a33) cos cp2 cos cp3 
-A- (a22 — a33 — aXy) sin cp2 sin cp3 = 0, 

also 
(airf-a22—a33)cosA_(cpy-A-cp2)=(a22r\-a33—axx)cos\(cpx—cp2)coscp3, 

(«ll+«22—«33)sinIOl + 9'2)=Oll+«33—«22)COSiOl— 9>2) sin 9>3 i 
und da die Coordinaten des Punktes, dessen Ort wir suchen, 

cos ̂  (cp, + cp2), sin | (cpx -\- <P2), cos ̂  (<px — cp2) 

sind, so ist die Gleichung des Ortes 
x? . x22 = x32 

(«ö + «33 ~ «ll)2 * («33 + «11 — °22)2 («11 + «2S — «Sa)" ' 

Aufg. 2. Ein Dreieck ist dem Kegelschnitt Xy2 + x22 = x32 
eingeschrieben, und zwei seiner Seiten berühren den Kegelschnitt 
auxi -f o-22x22 = «33 x32. welches ist die Enveloppe der-dritten 
Seite? 
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Aufl. Ihre Gleichung ist 

(«33 «11 + «U«22 — «22 «Ss)2*!2 + («11 «22 + «22 «33 ~ «33 «ll)2 V 

= («22 «33 "T «33 «11 «II «22) X3 

312. W e n n ein System von Kegelschnitten ein 

ge-meinschaftliches sich selbst conjugirtes Dreieck 
besitzt, so wird jede Transversale, die durch einen 

der E c k p u n k t e dieses Dreiecks geht, durch die Ke

gelschnitte des Systems in Paaren einer Involution 
geschnitten. 

Denn da jener Eckpunkt in allen diesen Kegelschnitten 

dieselbe Polare hat, so sind die Schnittpunkte der Transver

sale mit jedem von diesen harmonisch conjugirt in Bezug auf 

dieselben zwei Punkte, nämlich den gewählten Eckpunkt des 

Dreiecks und den in dieser Polare oder der Gegenseite des

selben gelegenen Punkt; diese sind also die Doppelpunkte einer 
Involution, welche von jenen gebildet wird. (Vgl. Art. 337, 2.) 

Insbesondere wird z. B. ein System von Kegelschnitten, 

welches dieselben vier Geraden berührt, von einer Transver

sale involutorisch geschnitten, welche durch einen der Diago

nalenschnittpunkte des Vierseits geht (Art. 108)-; die Schnitt

punkte in den Diagonalen sind die Doppelpunkte, und die 

in den Gegenseitenpaaren des Vierseits gelegenen Punkte sind 

conjugirte Punkte des Systems. 

Aufg. 1. Wenn zwei Kegelschnitte 77 und 7 ihre gemein
schaftlichen Tangenten A, B , C, D in den Punkten a, b, c, d; 
d, b', c, d' berühren, so hat ein Kegelschnitt S, der durch die 
Punkte a, b, c geht und D in d' berührt, zur zweiten Durch schnitts-
sehne mit 7 die gerade Linie, welche die Schnittpunkte von A 
mit bc, B mit ca, C mit ab verbindet. 

Wenn der Kegelschnitt 7 die Linie ab in et, ß schneidet, ,sö. 
gehören nach dem Satze des Artikels, da ab durch einen Diago- • 
nalenschnittpunkt von A B C D hindurchgeht, ab, aß zu einem in
volutorischen System, in welchem die Schnittpunkte von ab mit 
C und D conjugirte Punkte sind. Nach dem Art. 303 schneiden 
aber die gemeinschaftlichen Sehnen von 8 und 7 die Linie ah 
in Punkten, welche zu derselben Involution gehören, in der die 
Schnittpunkte von ab mit 8 und 7, d. h. a, b; a, ß entspre
chende Punkte sind, Ist daher D die eine der gemeinschaftlichen 
Sehnen, so muss die andere durch den Schnittpunkt von C mit 
ab gehen. 
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<«,,... 

Aufg. 2. W e n n in ein Dreieck A B C eine Ellipse eingeschrieben 
wird, die seine Seiten in ihren Mittelpunkten a,b, c berührt, wenn 
a, b', d die Berührungspunkte des eingeschriebenen Kreises sind, 
und wenn die vierte gemeinschaftliche Tangente D des Kreises und 
der Ellipse jenen in d' berührt, so berührt der durch die Mittel
punkte der Seiten gehende Kreis den eingeschriebenen Kreis in d'. 
Nach der ersten Aufgabe berührt ein durch a, b, c gehender Ke
gelschnitt den Kreis in d', wenn er auch durch die Punkte geht, 
in welchen der Kreis von der Verbindungslinie der Schnittpunkte 

von BC mit bc, CA mit ca, A B 
mit ab geschnitten wird. Diese 
Linie ist aber in unserm Falle un
endlich entfernt, der berührende 
Kegelschnitt also auch ein Kreis. 
So ergiebt sich der Feuerbach'sche 
Satz (Art. 164, Aufg. 4) als ein 
specieller Fall88) von Aufg. 1. 

Der Punkt «" und die gerade 
Linie D können ohne Verzeich
nung der Ellipse construirt wer
den. Denn da die Diagonalen eines 
eingeschriebenen Vierecks und des 
entsprechenden umgeschriebenen 
Vierseits sich in einem Punkte 
schneiden, so gehen die geraden 
Linien ab, cd, a'b', c'd' und die 

beiden Verbindungslinien von B C , D und A ; B und A C , D durch 
den nämlichen Punkt. Sind also et, ß, y die Ecken des Dreiecks, 
welches von den Durchschnittspunkten von bc,b'c; ca,c'd; ab, 
a'b' gebildet wird, so schneiden sich die geraden Linien da, b'ß, 
c'y in d'. Oder in andern Worten: das Dreieck aßy istmita&c, 
ab' c für die Centra der Homologie d, d' homolog oder perspec
tivisch. In derselben Weise ist das Dreieck aßy mit A B C per
spectivisch für die Linie D als Axe. 

313. Endlich lassen sich an die Gleichungsform für den 

durch vier Punkte a, b, d, V gehenden Kegelschnitt xx x3 —- Je x2 x4, 

in welcher xx = 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 0 die Gleichungen 

der auf einander folgenden Seiten ab, bd, ab', V a des durch 

jene gebildeten Vierecks darstellen und somit durch eine Re

lation Xy -A- x2 -f- x3 -f- x4 = 0 verbunden sind — weil jede 

derselben mittelst der drei andern auf lineare Weise ausdrück

bar ist, — Betrachtungen anknüpfen, die gewissermassen ein 

System v o n Vierliniencoordinaten begründen und zu 

interessanten Resultaten führen.S9) (Vgl. Art. 78; xt = 0 als e.) 
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Man erhält für die Tangente im Punkte x des Kegel

schnitts XyX3 — Jex2x4 = 0 die Gleichung 

x3'Xy + xx'x3 - Je(Xy'-x2 -A- % X ) = 0 

mit der Bedingung xx'x3' — Jex2'xl = 0, also durch Elimina

tion von Je die Gleichung der Tangente eines Punktes in Be

zug auf vier feste Punkte ^ % - % + % - ^ = 0. Soll sie 

mit der willkürlichen Geraden ly xv + %2x2 + l3x3-\-̂ ixt = 0 

zusammenfallen, so muss 

(g, + Je) Xy = - (|2 + l) x2 = (g8 + fc) a;s = ~ (?4 +7c)*4 =c» 

d. h. einer Constanten gleich sein. Nun ist auch 

x^xlJrxlArxl=0 und %xxl -\-l,xl + §3%'+ lxxl = Q, 

also (g2 - g4) »2' = — (g, - |4) «,' — (§3 — §4) «3'= 

und nach den vorigen Relationen 

Si + * - £ - 0 , l2 + J e - ^ = 0 , 6,+ * _ £ « , 0, 

oder nach leichten Umformungen 

(g, - |2) (g, - ly)xl2 - (g, - |2) (|3 - ?4K'2 = 0 

als die Gleichung der zwei Geraden, welche die Berührungs

punkte der beiden Kegelschnitte des Systems a b d b' mit dem 

Punkte c, dem Schnittpunkt von ab und a'b' verbinden. 
Denkt man die Ordnung von x3 und xx vertauscht, so hat 

man im Vorigen die analoge Entwickelung für das System 

der Kegelschnitte bb cc für c als Durchschnitt von a'b und 
ab'. Man hat also den Satz: W e n n der Durchschnitt 

von zwei gemeinschaftlichen Sehnen zweier Kegel

schnitte mit den Berührungspunkten einer gemein

schaftlichen Tangente durch gerade Linien verbun

den wird, so entsteht ein harmonisches Büschel — 
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welcher aus d e m Satze von der Involution in der Transver
sale eines Kegelschnittbüschels folgt, w e n n m a n das Sehnen
paar als einen seiner Kegelschnitte betrachtet. (Art. 303.) — Ins
besondere ist die Tangente von xx x3 — Je-x2 x4 = 0 im Punkte 
xi = x2 = 0 durch xx + Jex2 = 0 ausgedrückt und bildet also 
mit den anstossenden Seiten und der Diagonale des Vierecks 
Xy -{- x2 = 0 ein harmonisches Büschel für Je = — 1. D e n 
vier Geraden entsprechen also in den Ordnungen xxx2x3Xy, 
x2x3XyXx, x3xxx2x4 die drei Kegelschnitte 

als solche, deren Tangenten in den Ecken des Vierseits mit 
den Seiten und der Diagonale ein harmonisches Büschel bilden. 

Aufg. 1. M a n findet die Gleichungen der Geraden der Figur 
wie folgt. 
aa':x2-\-x3 = 0 oder«, -f-a;4—0; cC:Xv—x3 = 0; c'C:x2 — sc4=0. 
b b': xx -f- x2 = 0 oder x3 -(- x4 = 0; bB:xx —• x 2 = 0; b'B: x3—x4=0. 
cc : xx Ar x3 = 0 oder x2 -A- x4 = 0; aA:Xy — x4 = 0; a'A: x 2 — x 3 = 0 ; 

Daher schneiden sich c'C und b B in a A ; c C und a'A in b B ; 
cö und b'B in a A ; c'C und a'A in b'B. 

Aufg. 2. Die Tangenten des Punktes P oder x in Bezug auf 
ab a'b' und in Bezug auf bb' cc sind durch 

Xx X2 | X§ X4 ~ X\ X2 - X$ | x^ .-, 
SC, Xo Xa Xy Xi X2 Xa Xa 

respective dargestellt u n d bilden m i t d e n Geraden 
*fij ^2 (\ *̂ 3 ^4 r\ 
uJj 30% SGq CC 4 

ein harmonisches Büschel, d. h. mit den Geraden P b , Pb'. 
Aufg. 3. Für zwei Kegelschnitte, welche sich in vier reellen 

Punkten schneiden, sind xxx3 = Jcx2x4, xxx3 = lx2x4 die Glei
chungen, und wenn x der Berührungspunkt des zweiten Kegel
schnitts mit einer gemeinschaftlichen Tangente beider Kegelschnitte 
ist, so berührt die durch ^\ % -\ 7 — t = 0 dargestellte 

Xx X2 X3 Xy 
Gerade den ersten Kegelschnitt, u n d die Eelation 

xi + x2 + x3 + xi = ° 
bestimmt den Berührungspunkt für den Fall gleicher Wurzeln der 
Gleichung 

x, x2 _1_ J_ 

Xy -j- X2 , 1 . 1 

= 0 , 
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a.t*ft-£-£ + £)'+H? + £)(± + ±)-o 

oder wegen 

xx'x3' = lx2'x4' für 47sZ(a;2'+ x3') = {Jc(xx' — x3') -f l(x2'— xl)}2 

oder Jcl(xl — x3' + x4' — xl)2 = {le(xy — x3')-\- l(x4' — x2')}2 

oder Je (Xy — *3')2 — l(x4' — x2')2 = 0. 

Darnach liegen die vier Punkte x in zwei Geraden, die durch 
den Schnittpunkt von Xy = x3 und x2 = x4 gehen und mit diesen 
ein harmonisches Büschel bilden, oder in zwei Geraden durch C, 
welche mit cC und c'C ein harmonisches Büschel bilden. Die
selbe Gleichung erhält aber auch die Form 

Je (xl — xl)2 — l (2x2' 4* x\ + xif = ° 
oder Je (xx' — xl)2 -f- Alx2'x4' — l (xf' -f- x3')2 

oder Je (x.y' — x3')2 -A- Axx'x3' — l(x{-\-xl)2 = 0, 

und zeigt, dass die vier Punkte x in zwei Geraden aus dem Punkte 
Xy = 0 , £3 = 0 ̂ oder c liegen; und sie liegen nach der Symmetrie 
der Belationen auch ebenso in zwei Geraden aus c . 

Man hat also den Satz: W e n n die dem einen Kegelschnitt an-
gehörigen Berührungspunkte der gemeinschaftlichen Tangenten eines 
Paars von Kegelschnitten, die sich in reellen Punkten schneiden, 
durch sechs Gerade verbunden werden, so fallen die drei Schnitt
punkte derselben mit den Schnittpunkten der drei Paare gemein
samer Sehnen zusammen. 

Die Methode der Projection knüpft ihn an eine elementare 
Figur. (Vergl. Art. 418, 14.) 

Aufg. 4. Der Kegelschnitt x 2 -j- x22 -f- x32 -j^ x42 = 0 hat 
mit den drei Kegelschnitten je eine doppelte Berührung, welche 
zu den drei Vierecken aus vier Geraden so bezogen sind, dass die 
Tangenten in den Ecken die vierten harmonischen Geraden zu den 
beiden,Seiten und der betreffenden Diagonale bilden — und zwar 
in den Diagonalen des Vierecks. 

Der Kegelschnitt Xy2 + x22 -f- x32 Ar xd2 = 0 kann auch durch 
«,a;2 -j- x2x3 -\- x3xx -f- XyX4 + x2x4 -r.x3x4 = 0 dargestellt wer
den, weil xx Ar x2-A- x3 Ar x4 = 0 durch Quadriren die Relation 

xi2+x22+x32+ xi + 2 (xxx2Ar x2x3-\- x3xx-\- XyX4A- x2x4-A-x3x4)=0 
liefert. Diese Form ist aber mit 

X2X3 A-XyXy-A- (Xy + Xy) (x2 + Kg) = 0 

oder mit x2x3 + xxx4 — (x2 A- x3)2 = 0 äquivalent und zeigt, 
dass der betrachtete Kegelschnitt mit x2x3 -A- xtxx = 0 in der Ge
raden x2 Ar x3 = 0 eine doppelte Berührung hat. Ebenso ergehen 
sich die Formen 

x3x4 + x2xx — (xy + *2)2 = 0 und x3xx -A-x2x4 — (xx + x3)2 = 0 
als äquivalent mit der obigen Grundform. 
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Aufg. b. Die zwölf Kegelschnitte, welche die Gleichungen 

Xy2=X2Xy, Xy2 = X3Xy, Xy2 = X2X3; X ^ = XyX%, X ^ = X{Xy, X ^ = X^y', 

X3 ==^XXXy, X3 X2 Xy, X3 Xy X2', Xy =XyX2, Xy =XyXrt, Xy = 2̂*̂ 3 
repräsentiren, enthalten je drei Punkte des Vierecks, berühren zu 
zweien in jedem dieser Punkte die Nachbarseiten des Vierecks und 
gehen zu dreien durch die acht Punkte, welche die Seiten des Vier
ecks mit dem Kegelschnitt der vorigen Aufgabe gemein haben. Die 
Seite x4 <== 0 schneidet den letzteren in Punkten, für welche zu
gleich xx -j- x2 -j- x3 = 0 und x2x3 -A- x3xx Ar XyX2 = 0 sind, die 
also den Gleichungen x 2 = x2 x3, x22 = x3xx, x32 = xxx2 ent
sprechen. 

Aufg. 6. Die Gleichung des Kegelschnitts, welcher die vier 
Fundamentallinien und die Gerade ayXy -A- a2x2 -A- a3x3 = 0 be
rührt, ist90) 

(ax— a4)2(a2— a3)2(xxx4-\-x2x3)-\- (a2— a4)2(a3—ax)2(x2x4-\-x3xx) 

•A- (a3 — a4)2 (ax — a2)2 (x3x4 -\- xxx2) = 0, 

und für <*,, a2, a3, als die (ax — a4) (a2 — a3), etc. 

(also ax Ar u2 4" K3 == 0) 
sind die Berührungspunkte der vier Fundamentallinien von den Co
ordinaten 
(0, a3, a2, at), (a3, 0, or17 a2), (a2, ay, 0, or3) und (ax, a2, a3, 0). 

Für (cf.;ß,-Kj) als Symbol für (at — aj) (aj •— al) (ak — a() erhält 
man die Coordinaten des Berührungspunktes mit der Geraden «;. 

(a2a3a4)> — 03K4al)> (a4ala2)> — K"?0^)-



Achtzehntes Kapitel. 

V o n der Theorie der Enveloppen. 

314. Wenn die Gleichung einer geraden Linie eine un

bestimmte Grösse in irgend einem Grade enthält, so reprä

sentirt dieselbe, falls wir dieser unbestimmten Grösse alle mög
lichen verschiedenen Werthe geben, eine einfach unendliche 

Reihe von verschiedenen geraden Linien, die alle eine gewisse 

Curve berühren, welche man als dieEnveloppe des Linien

systems bezeichnet. In der 3. Aufg. des Art. 31B ist die 

Gleichung dieser Enveloppe bereits für einen sehr einfachen 

Fall ermittelt worden. Die nähere Untersuchung des Problems 
ist aber von Wichtigkeit, weil sie das Mittel liefert, durch 

welches m a n v o n der Darstellung der Curven in 
Punktcoordinaten zur Darstellung in Liniencoor

dinaten übergehen kann, so dass die beiden Darstel-

lun gsweisen die nämliche Curve ausdrücken. Wir erläu

tern die allgemeine Methode", die zur Bestimmung der Gleichung 

einer solchen Enveloppe führt, dadurch, dass wir unabhängig 

von Art. 305 beweisen, dass für fi als eine unbestimmte Grösse 

die gerade Linie y,2xx—2 yx2-A-x3-=-0 die Curve xxx3— x22=0 
berührt. Der Durchschnittspunkt der.den Werthen p und (y + Je) 

entsprechenden Geraden ist durch die Gleichungen bestimmt 

\dxx — 2yx2 -\- x3 = 0, 2(uxx — x2) -A- JeXy = 0, 

von denen die zweite aus der ersten hervorgeht, indem man 

(y Ar &) für y setzt, dann die in Folge der ersten verschwin

denden Glieder beseitigt und den Rest durch Je dividirt. Je 

kleiner Je ist, desto mehr nähert sich die zweite Linie dem 

Zusammenfallen mit der ersten, und für Je = 0 finden wir, 

dass der Schnittpunkt der ersten Geraden mit einer uneud-
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lieh nahe benachbarten d. h. nächstfolgenden Linie des Systems 
durch die Gleichungen bestimmt ist 

y,2xx — 2(ix2 -\-.x3 = 0, [ixx — x2 = 0, 

oder, was dasselbe ist, durch die Gleichungen 

ILJü* 1 ' J f*'̂2 — 3 ' "• 

Da nun jeder Punkt der Curve als der Durchschnitt von zwei 

auf einander folgenden Tangenten derselben angesehen wer

den darf (Art. 107), so ist der Punkt, den eine Linie des 

Systems mit der Enveloppe gemein hat, eben der, in dem sie 

auch die nächstfolgende Tangente der Enveloppe schneidet; 

die beiden letzten Gleichungen bestimmen also den Punkt der 

Enveloppe, welcher die Gerade y,xx2 — 2(ix2 -f- x3 = 0 zur 

Tangente hat; und die Elimination von ft zwischen diesen Glei

chungen giebt die Gleichung des Ortes aller Punkte der En

veloppe in der Form xx x3 = x2 . 

Analoge Gründe beweisen, dass für Xx = 0, X 2 = 0, 

X3 = 0 als Gleichungen von Curven die durch 

(i2Xx — 2ftX2 + X ) = 0 

dargestellte Curve stets die Curve X X X 3 = X22 tangirt. 

Die Enveloppe von xx cos cp -\- x2 sin cp — x3 = 0 für ver

änderliche cp kann in derselben Weise untersucht werden; man 

führt sie auf die Form einer in ft quadratischen Gleichung 

zurück, indem m a n tan Â cp — ft annimmt, d. h. durch die 

Substitution 
l — u,2 - 2it 

cos <7> = r + ^ sin 9. = 5 - ^ 

und Beseitigung der Brüche. (Vergl. Art. 309.) 

315. Zu denselben Ergebnissen führt auch folgendes Ver

fahren: Die gerade Linie y,2xx -*- 2(ix2 -A- x3 = 0 ist offenbar 

Tangente einer Curve zweiter Classe (Art. 106), da durch 

jeden Punkt nur zwei Linien des Systems hindurchgehen, näm

lich die, welche den aus y,2xx — 2ft#2' -f- xl = 0 bestimm

ten Werthen von ft entsprechen, für Xy', etc. als die Coor

dinaten des Punktes. Diese beiden Werthe von ft fallen aber 

zusammen, oder der betrachtete Punkt ist der Durchschnitt 

von zwei auf einander folgenden Tangenten, wenn seine Co

ordinaten der Gleichung xx x3 = x22 genügen. Und allgemein, 

wenn die unbestimmte Grösse ft im nien Grade algebraisch in 
Salmou-Fiedler, »nal. Geom. d. Kogelsclin. i. Aufl. 27 
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der Gleichung einer Geraden enthalten wäre, so würde diese 
Gerade eine Curve ntei Classe stets berühren, deren Gleichung 
gefunden wird, indem m a n die Bedingung ausdrückt, unter 
welcher die Gleichung in ft ein Paar gleiche Wurzeln hat. 

Aufg. 1. Die Eckpunkte eines Dreiecks bewegen sich in drei 
festen Geraden Xy — 0, x2 = 0, x3 = 0, und zwei seiner Seiten 
gehen durch die beiden'festen Punkte d{, od; man soll die Enve
loppe der dritten Seite bestimmen. 

W e n n Xy-A- yx2 = 0 die gerade Linie ist, welche den Punkt 
xx = x2 = 0 mit dem längs der Geraden x3 = 0 sich bewegenden 
Eckpunkt des Dreiecks verbindet, so sind die Gleichungen der durch 
die festen Punkte gehenden Seiten respective 

xl (xx -f- yx2) — (xl Ar yxl )x3 = 0) 
x. ' (xy ~A- yx2) — (xl' -\- y-x2)x3 = 0. 

Und die Gleichung der Basis ist 

(Xy'-A-yx2')x3"xy~A-(xx"-A-yx2")yxlx2—(xlAry>x2')(Xy"-\-yx2")x3=0; 

denn man bestätigt leicht, dass die dieser Gleichung entsprechende 
Gerade sowohl durch den Durchschnitt der ersten Geraden mit 
xv== 0, als auch durch den der zweiten mit x2 = 0 hindurchgeht. 
Indem man sie nach Potenzen von y ordnet, findet man als Glei
chung der Enveloppe 

/ i ii i ' > i u ii i\2 
\Xy Xt\ Xo ~y Xn Xv XX fl/o Xy X2 ~~ Xr,X* Xn ) 

4 ' rr> " ( " " \ ( ' f \ 
1 2 vi 3 1 3/ \ 2 3 9 3y' 

Man kann dieselbe Aufgabe au-ch auf Grund der nach den 
Potenzen von a geordneten Gleichung der Aufg. im Art. 50 auf
lösen. 

Aufg. 2. Man soll die Enveloppe einer geraden Linie bestim
men, für welche das Product ihrer senkrechten Abstände von zwei 
festen Punkten constant ist. (Vergl. Art. 210, 1.) 

W e n n die Verbindungslinie der festen Punkte und die in der 
Mitte ihrer Entfernung zu dieser errichtete Normale als Coordina
tenaxen gewählt werden, so dass die Coordinaten der festen Punkte 
y = 0, x = A r _ c sind, so gilt für y — m x — n = 0 als Glei
chung der beweglichen Geraden als Ausdruck des Problems die 
Relation 
(n-A-mc)(n — mc) = b2(l-A-m2) oder n2 = b2-A-l>2m2-rc2m2; 

also wegen n2 = y 2 — 2 m x y -A-m2x2 
auch m2(x2 — b2 — c2) — 2 m x y -\- y2 — l2 = 0, 
und die Gleichung der Enveloppe ist daher 
a2 i £ _ , 
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Aufg. 3. Bestimme die Enveloppe einer geraden Linie, für 
welche die Summe der Quadrate der normalen Abstände von zwei 
festen Punkten constant ist. 

a - 2a;2 . 2«* 

Aufg. 4. Bestimme die Enveloppe aus der Differenz der Qua
drate dieser normalen Abstände. 

Aufl. Sie ist eine Parabel. 
Aufg. b. U m einen festen Punkt 0 dreht sich eine gerade 

Linie O P und schneidet eine feste Gerade in P; man soll die En
veloppe - der geraden Linie P Q finden, welche mit der drehenden 
Geraden den constanten Winkel O P Q bildet. 

Wir nehmen an, O P bilde den Winkel 9 mit der auf die feste 
Gerade gefällten Normalen, und ihre Länge sei also gleich p sec 9; 
die von 0 auf P Q gefällte Normale bilde mit O P den festen Win
kel ß und hat daher die Länge p sec 9 cos ß, und da sie mit der 
Formalen der festen Geraden den Winkel (9 -f- ß) bildet, so ist 
für diese als Axe der x die Gleichung von P Q 

x cos (9 Ar ß) -{- y sin (9 -j- ß) = p sec 9 cos ß, oder 

x cos (2 9 -A- ß) + y sin (2 9 -A- ß) = 2p cos ß — x cos ß — y sin ß, 

eine Gleichung von der Form 

Xy cos cp -A- x2 sin cp = x3. 

Die Enveloppe derselben ist daher durch 

x2 -A- y2 = (x cos ß -f- y sin ß — 2p cos ß)2 

dargestellt und somit eine Parabel, die den Punkt 0 zu ihrem 
Brennpunkt hat. 

Aufg. 6. Man soll die Enveloppe der geraden Linie 

^+* = 1 
ft y 

darstellen, wenn die unbestimmten Grössen y, y in der Gleichung 
derselben durch die Eelation y -j- y = C verbunden sind. 

Indem man für y den Werth ( C — d ) einsetzt und die Brüche 
beseitigt, findet man für die Gleichung der Enveloppe 

A2-rB2-A-C2—2AB-2BC—2CA=0, oder +]/Ä±y'B±j/C=0. 

Wenn z. B. der Winkel an der Spitze und die Summe der Seiten 
eines Dreiecks gegeben sind, so ist die Gleichung der Basis 

-+-f- = lfara + 7> = c, 
a ' b ' 

und die Enveloppe ist also 
x2 Ar y2 — 2xy — 2cx — 2cy -j- c2 = 0, 

d. h. eine die Seiten x = 0, y = 0 berührende Parabel. 
27* 
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Oder wenn zur Bestimmung einer Ellipse die Lage von zwei 
conjugirten Durchmessern und die Summe ihrer Quadrate gegeben 

sind, wenn also —r2 4~ "jTz = *' und «'2 4" &'2 = °2 sind, so ist 

die Enveloppe dieser Ellipse durch x + y + c = 0 dargestellt,' 
d. h. dieselbe berührt stets vier feste gerade Linien. 

316. W e n n die Coefficienten |,, %2, j;3 in der Glei

chung einer geraden Linie \xxx Ar 12*2 4~ §3̂ 3 — 0 
durch irgend eine Relation vom zweiten Grade 

Ayy l2 + A22 l2 + ^3 |32+ 2A23U3 4" H l W l + 2 4 ^ = 0 

mit einander verbunden sind, so ist die Enveloppe 
derselben ein Kegelschnitt. 

Wenn man zwischen der gegebenen Relation und der Glei
chung der geraden Linie die Grösse 2j3 eliminirt, so erhält man 

(•̂•11*3 ^A3Xx3Xx -f- A33Xy )§j- -j-

2{AX2x3 A3ix3x2 A23x3Xy A~ A33XyX2)l;xs2 -f-

(A22x3 r 2A23x2x3 A~ A33x2 )§2 = 0 , 

und die Enveloppe hat daher die Gleichung 

l-^M * (i/o ' Ü -£Lo4 C/Vo tA/i ""j- -̂ *-QQ 3Ct ) i yXrt-} w<d" ™~* " ^~2'A 2 S ~"I— •'^-QQ^O J = = 

^^Lj2'*'3 UJLnt3Üe>JCcy — ^Lnn COo CG* ~T~ ilno OGl il/n 1 ! 

indem man diesen Ausdruck entwickelt und durch x2 divi
dirt, erhält man 

(A2^33-^232)V4-(^33^11 -^,12K24-(^1,^22 ~ A A XJ 

+2(Ä3yAX2—AXyA23)x2x3-A-2(Ay2A23—A22A3y)x3xx 

A-2(A23A3X — A33AX2)xxx2 = 0. 

Dabei bemerken wir, dass die Coefficienten der Veränder

lichen in dieser Gleichung die Unterdeterminanteri A1I; A22J 

•̂ 13? A23; ete- der Discriminante A der gegebenen Gleichung 
zweiten Grades sind, und das Ergebniss dieses Art. kann so aus

gesprochen werden: Eine Gleichung vom zweiten Grade 

in Tangentialcoordinaten lt repräsentirt einen 
Kegelschnitt, dessen Gleichung in Punktcoordina

ten Xi aus jener durch da-s nämliche Verfahren ge

funden wird, wie die Gleichung in Tangentialcoor

dinaten aus der Gleichung in Punktcoordinaten. 

Denn auf demselben Wege wie in Art. 113 beweist man, 

dass die Bedingung, unter welcher die gerade Linie §,-, die 
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durch £i2;1 + i2;;!:;2 4-i3';i:;3 = 0 dargestellt ist, den Kegelschnitt 

ayyXy2 Ar a22x22 -A- a33 x32 -A-2a23x2x3 -A- 2 a3l x3xx-\-2 aX2xtx2=0 

berührt, oder die Gleichung dieses Kegelschnitts, in Tangen-
tialcoordinaten, ist 

(«22«33 — «232) l̂2 4" («33«I1 ~ «312) & + («11 »22 - «122)V 
-j- 2(a3Xai2 — axla23) §2|3 -f- 2(a)2a23 — a22a3X) |3|, 

4- 2(a23a31 — a33aX2) g,g2 = 0. 

Damit ist in der allgemeinsten Form der analytische Be

weis dafür gegeben, dass jede C u r v e zweiter O r d n u n g 

von der zweiten Classe ist u n d u m g e k e h r t ; es ist 

statthaft, beide unter der neutralen auf den Grad der Glei

chung bezüglichen Benennung C u r v e n zweiten Grades 

zusammenzufassen. 

Wenn umgekehrt die Coefficienten der Gleichung einer ge

raden Linie die letztgeschriebene Bedingung erfüllen, so ist 

die Enveloppe derselben ein Kegelschnitt 

anxx2-\-a22x22 Ar ®33x32 ̂ % a23x2x3^%ch\x3xiA^%anx\x2==®-

Die Gleichung dieses Art. kann dies ihrerseits bestätigen; denn 

wenn wir für A n , A22, etc. die Binome 

«22 «33 «23": «33 «11 «31 > e*C-
substituiren, so wird die Gleichung 

(A22A33—A232)xx2+(A33AXy—A3y2)x22+ ...Ar2(A23A3X—A33AX2)XyX2 

in das Product von 

[ ayy a22 a33 —\- & a23 oj3X &x<} «h«23 «22 «31 «33 «12/ nnu 

a\\Xx2 -\- a22x22-\- a33x32 -{-2 a23x2x3-\-2a3Xx3xxA-2ay2XyX2==0 

übergeführt. Denn in demselben ist (ana226f33-j-etc.) die Dis

criminante A der Gleichung axxxx2-A- etc. = 0 und (A22A33—A232), 

etc. sind die Unterdeterminanten A u , etc. der Determinante 

des ihr adjungirten Systems; diese sind aber nach dem schon 

im Art. 77 benutzten aligemeinen Gesetze den Producten von 

A in die entsprechenden Elemente der Originaldeterminante 

gleich. 
Aufg. 1. Wir können als specielle Fälle des Vorigen die Be-

sultate der Art. 166, 159 ableiten; nämlich, dass die Enveloppe 
einer Geradon, welche die Bedingung 

Ä23l2%3ArA3yl3lyA-Ay2%yl2 = 0 
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erfüllt, durch die Gleichung 

(A23Xy$ + (A31^ + (AX2x3f = 0, 

und die Enveloppe derselben Geraden unter der Bedingung 

(A23i1)i4-(Ai^4-(-412i3)v = o 

durch A23x2x3 + A3xx3xx + AX2xxx2 = 0 dargestellt wird. 
Aufg. 2. Man zeige, dass die durch Gleichungen von der Form 

2x{x3 = x22 und von der Form axxxx2 -j- «22a;22 4" «33 *32 = 0 
dargestellten Kegelschnitte in Liniencoordinaten durch Gleichungen 
von derselben Form ausgedrückt werden. 

Aufl. M a n findet für die eine 2 %x %3 = £22 und für die andere 

- «22«33^12 4" «33 «11 & 4" «11«22§32 = °> 
weil respective A = 1 und A = axxa22a33 ist. In Folge dessen 
liefern die in den Art. 305 f. (für Jc= 2) und 309 f. gegebenen Bnt-
wickelungen durch Interpretation als Gleichungen in Tangential- oder 
Liniencoordinaten Eigenschaften der nämlichen Kegelschnitte. Für 
den Kreis vergleiche Art. 164, 6. Geht m a n von der Gleichung von 
zwei geraden Linien in Punktcoordinaten zur entsprechenden Glei
chung in Liniencoordinaten über, so findet man einfach das Qua
drat der Gleichung des Schnittpunktes der Geraden. In der That 
können nur die Geraden durch diesen als Tangenten der Curve be
trachtet werden. Aber zugleich: Ein System von zwei Geraden 
kann nicht durch eine Gleichung in Liniencoordinaten dargestellt 
werden. Und dualistisch entsprechend. (Vergl. Art. 298.) 

Aufg. 3. Unter welcher Bedingung schneidet die gerade Linie 
£1*1 4" §2*2 4~ ̂ 3xi = 0 den durch die allgemeine Gleichung ge
gebenen Kegelschnitt in reellen Punkten? 

Aufl. Sie schneidet in reellen Punkten, wenn die Grösse 

(«22 «33 ~ «232) li2 4- etc-
negativ ist; in imaginären Punkten, wenn sie positiv ist; und be
rührt, wenn dieselbe verschwindet. 

Aufg. A. W a n n sind die Tangenten reell, welche vom Punkte 
*'; an den Kegelschnitt gehen? 

Aufl. Sie sind reell, wenn die Grösse (A22A33 — A^a^-j-etc, 
negativ ist; oder mit andern Worten, wenn die Discriminante 

«11 «22«33 4" • 
und das Substitutionsresultat anxl2 Ar a22x2'2 Ar etc. entgegenge
setzte Zeichen haben. W e n n diese Grössen von einerlei Vorzeichen 
sind, so liegt der Punkt innerhalb des Kegelschnitts. 

317. Auf dieselbe Art wie im Art. 89 wird bewiesen, dass 
unter der Bedingung 

Ai^22 A3+2A23A3l AX2-AXXA232 -A22A3X2-A33AX22 = 0 
die Gleichung 
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Ayyly2 + 4>2 ^ 4" A3U 4" 2 ^23 62 lS 4" eto. = 0 

in zwei lineare Factoren zerlegbar, also einer Gleichung von 
der Form 

(xl%y + xl%2 Ar x3'l3) (xx"%x Ar x2l2 + a%"g3) = 0 

äquivalent ist. Und da diese Gleichung durch das Verschwin

den ihrer Factoren erfüllt ist, so drückt sie aus (Art. 51), dass 

die Gerade £,xxx -f- £2#2 4" £3x3 •= 0, deren Coordinaten ihr 
genügen, stets entweder durch den einen oder den andern von 

zwei festen Punkten x\, x'l geht. 

Die Grösse 

^11^22^33 4" 2-423^31 AX2 — etc. für A n = a22a33 — a2l2, etc. 

wie im letzten Art., ist die Determinante des adjungirten Sy

stems von der Determinante auai2a33 -f- 2a23a3Xai2 — etc. 
oder A und nach Art. 27 f. der „Vorlesungen", da diese eine 

Determinante dritten Grades ist, gleich A2. 

Aufg. 1. Wenn ein Kegelschnitt durch zwei feste Punkte geht 
und mit einein festen Kegelschnitt eine doppelte Berührung hat, 
so geht die Berührungssehne desselben mit -diesem letzteren stets 
durch einen festen Punkt. Denn wenn durch 8 = 0 der feste 
Kegelschnitt und durch 8 = (£xxx -j- £,2x2 -f- §3a;3)8 der andere 
Kegelschnitt dargestellt wird, so giebt die Substitution der Coor
dinaten der beiden gegebenen Punkte 

<s' = (Mi' 4- §2*2' 4- §3*3')2> 8" = (IW 4- M2" 4- W)2. 
also auch 

fozl + l2x2'-+ g,x3') (0")* = + & < + l2xl' + \3xl')(S'f. 

Diese Gleichung drückt aber aus, dass die Linie 

ŷXy -j- %2x2 -\- £,3x3 = 0 

durch einen oder den andern von zwei festen Punkten geht, weil 
S', 8" bekannte Constanten sind. 

Wir verbinden hiermit einige weitere nützliehe Aufgaben. 

Aufg. 2. Man bestimme die Gleichung eines Kegelschnitts, 
welcher mit zwei durch 8' = 0, S" === 0 gegebenen Kegelschnitten 
je eine doppelte Berührung hat. 

Bezeichnen wir durch sx = 0, s2 — 0 ein Paar der Durch
sehnittssehnen der beiden gegebenen Kegelschnitte, so dass 

8' — 8" = ele2 

ist, so repräsentirt ft2^2 — 2y(8' + 8") + ä22 = ° einen Kegel
schnitt, der mit 8' = 0 , 8" = 0 eine doppelte Berührung hat; 
denn diese Gleichung kann in den beiden äquivalenten Formen ge
schrieben werden 
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(ysx -A- z2)2 = AyS'. (ysiy — g2)2 = AyS" 

Die Berührungssehnen bilden mit den Sehnittsehnen ein harmo
nisches Büschel. 

Da die Gleichung in y vom zweiten Grade ist, so gehen durch 
jeden Punkt zwei Kegelschnitte des Systems, und weil überdies 
drei Paare von Dnrehsehnittssehnon z der beiden Kegelschnitte exi-
stiren, so giebt es drei solche Systeme umgeschriebener Kegel
schnitte. Ihre Anzahl reducirt sich auf zwei, wenn der Kegelschnitt 
8" = 0 in ein Paar von Geraden degenerirt, weil dann nur zwei 
von diesen verschiedene Paare von Durchsehnittssehnen existiren. 
W e n n endlich sowohl 8' = 0 als auch 8" = 0 in gerade Linien 
degeneriren, so giebt es, wie bekannt, nur ein System doppelt 
berührender Kegelschnitte. (Vergl. Art. 292.) 

Aufg. 3. M a n entwickle die Gleichung eines Kegelschnitts, 
der vier gerade Linien yx = 0, y2 = 0, y3 = 0, «/4 = 0 berührt. 

Aufl. Für 0X = 0, z2 = 0 als die Gleichungen der Diago
nalen des von jenen vier Geraden gebildeten Vierseits und wegen 
2/12/3 — 2/22/4=^2 ist ^2V — 2f*(3/12̂ 3 4-2/22/4) 4- h2 = ° die 
gesuchte Gleichung. Setzt man nach einander die y gleich Null, 
so erhält man. die Berührungspunkte der Seiten und sieht, dass 
ihre Verbindungslinien mit den Diagonalen ein harmonisches Büschel 
bilden (vergl. Aufg. 2). Ein durch diese Berührungspunkte gehen
der Kegelschnitt hat eine Gleichung von der Form 

y2S2 — 2y(yxy3 -A- y2y4) + z2 -f l (y2g2 — z22) = 0, 
und die den Werth en y und l' entsprechende Gleichung wird mit 
dieser identisch für X = — X = (y — ft) : (ft' -A- y). Der durch 
die acht Berührungspunkte von zwei solchen eingeschriebenen Kegel
schnitten gehende Kegelschnitt — denn ein solcher existirt hier
nach — hat also die Gleichung 
(W — (f* 4" f') (2/12/3 4- 2/22/4) 4" V = °-
Man kann ähnliche Ergebnisse bei Aufg. 2 erhalten. 

W e n n man das Diagonalendreieck des Vierseits zum Funda
mentaldreieck wählt, so dass xx = 0, x2 = 0, x3 = 0 diese Dia
gonalen darstellen und xx + x2 Ar x3 = 0 die Seiten des Vierseits 
bezeichnen, so erhält man die Gleichung des eingeschriebenen Kegel
schnitts in der mehr symmetrischen Form 
y2Xy2 — y(xy2 Ar x22 ~ x32) 4- x22 = 0. 
Dieser Kegelschnitt berührt stets die Enveloppe 

(Xy2 Ar x22 — x32)2 = 4a12a;22 oder 
(xxA-x2A-x3) (x2A-x3—Xy) (x3-A-xx—x2) (xrA-x2 — x3)=0. 

Die Gleichung kann endlich auch in der Form 
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X2C=J^_ . | x2* 
8 cos2 cp ' sin2 cp 

geschrieben werden (vergl. Art. 309). 
Aufg. 4. Die Gleichung eines Kegelschnitts, welcher mit zwei 

Kreisen C = 0, C" = 0 je eine doppelte Berührung hat, nimmt 
eine einfachere Form an, nämlich 

ft2 — 2fi(G' + C") + ( C — C")2 = 0. 

Die Berührungssehnen des Kegelschnitts mit den beiden Kreisen 
sind durch C — C" Ar i11 = 0, C" — C" — ft = 0 dargestellt 
und daher parallel zu einander und gleich entfernt von der Radi
calaxe der Kreise. Da man die Gleichung dieses doppelt berüh
renden Kegelschnitts auch in der Form 

C'V + C,%L = ft* 

schreiben kann, so ist er der Ort eines Punktes, für welchen die 
Summe oder Differenz der Tangenten zu zwei gegebenen Kreisen 
constant ist. Denken wir beide Kreise als unendlich klein, so 
erhalten wir die Eigenschaft der Brennpunkte des Kegelschnitts 
rücksichtlich der S u m m e und Differenz der Radien vectoren. Neh
men wir ft dem Quadrate des Abschnittes gleich, welcher zwischen 
den beiden Kreisen auf einer ihrer gemeinschaftlichen Tangenten 
liegt, so bezeichnet die Gleichung ein Paar der gemeinschaftlichen 
Tangenten beider Kreise. 

Aufg. 5. Man löse nach dieser Methode die Aufgaben über 
die Bestimmung der gemeinschaftlichen Tangenten zu Kreisen in 
Art. 143, 144. 

Aufl. Aufg. 1. C * -h C"* = 4 oder = 2. 

Aufg. 2. ff- + C4 = 1 oder = (— 79)*. 

Aufg. 6. Drei Kreise sind gegeben durch C = 0, C" = 0 
C " = 0; sind dann xx = 0, yx = 0 die gemeinschaftlichen Tan, 
genten zu C ' = 0 , C ' " = 0 ; ebenso x2 = 0, y 2 = 0 die zu <7"'—0 
C = 0, und x3 = 0, y3 = 0 die zu C = 0, C" = 0; und gehen 
xx = 0, x2 = 0, x3 = 0 durch einen Punkt, so gehen auch yx = 0, 
y2 = 0, y3 = 0 durch einen Punkt. Denn sind die Gleichungen 
der Paare gemeinsamer Tangenten 

0"- + 0"* = t', C"4 + 0'* = t", C'h + G"- = t'", 

so ist die Bedingung, unter welcher xx = 0,. x2 = 0, x3 = 0 
sich in einem Punkte schneiden, t' + t" = t'", und man sieht, 
dass mit der Erfüllung dieser Bedingung auch yt = 0, y2 = 0, 
y3 = 0 sich in einem Punkte schneiden müssen. 

Aufg. 7. Daran knüpft sich die Lösung des Problems von 
Malfatti: Drei Kreise zu bestimmen, die einander berühren, und 
deren jeder zwei Seiten eines gegebenen Dreiecks zu Tangenten 
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hat. Steiner gab die Lösung: Man zeichne die eingeschriebenen 
Kreise der Dreiecke, welche von je einer Seite des gegebenen Drei
ecks und den Halbirungslinien der anliegenden Winkel gebildet 
werden; da diese Kreise drei gemeinschaftliche Tangenten haben, 
die durch einen Punkt gehen, so gehen auch ihre andern gemein
schaftlichen Tangenten durch einen Punkt. Diese sind die gemein
schaftlichen Tangenten der gesuchten Kreise.01) 

Aufg. 8. Der Satz der vorigen Aufgabe lässt sich auf Kegel
schnitte übertragen, welche mit einem gegebenen Kegelschnitt in 
doppelter Berührung sind. 

Drei Kegelschnitte 8—zx2 = 0, 8 — z 2 2 = 0 , S — z32 = 0, 
die mit einem gegebenen Kegelschnitt eine doppelte Berührung 
haben, werden von drei gemeinschaftlichen Sehnen, die ein Drei
eck bilden, wie zx -A- z2 = 0, z2 -f- z3 = 0, z3 + zx = 0 in 
sechs Punkten geschnitten, die auf einem Kegelschnitt liegen. Denn 
es ist 

8 + Z2Z3 + Z3ZX + ZyZ., = ( 8 — Zy2) + (Zy + Z2) (Zy + *,). 

Liegen also von jenen Punkten drei in einer geraden Linie, so 
liegen die andern gleichfalls in einer geraden Linie. Die Inter
pretation der Gleichungen in Liniencoordinaten giebt einen wei
teren Satz. Mit Hilfe dieser Sätze kann das Malfatti'sche Problem 
und seine Lösung von den Kreisen auf Kegelschnitte übertragen 
werden, die mit einem gegebenen Kegelschnitt in doppelter Be
rührung sind. 

318. In den vorigen Entwickelungen hat die Theorie der 

Enveloppen zur Anwendung der Liniencoordinaten und damit 

von N e u e m zu dem Princip der Dualität geführt, zu wel

chem wir bei Betrachtung der Coordinatensysteme im Art. 81 
bereits gelangt waren. Eine Gruppe von Aufgaben mag hier 

noch zur Uebung im Gebrauch desselben und der Betrach

tungsweise in Liniencoordinaten zusammengestellt werden. 

Aufg. 1. Man soll die Gleichungen der dem Fundamentaldrei
eck eingeschriebenen Kreise und des ihm umgeschriebenen Kreises 
entwickeln. (Vergl. Art. 156, 161.) 

Die Gleichung eines eingeschriebenen Kegelschnitts ist 

«23 £2 £3 4- «31 £3 §1 4" «12 Si £2 = 0> 

und seine Berührungspunkte mit den Seiten des Dreiecks sind durch 

^12^2 + ^3ll3 = 0, «23^3 4-^2 §1=0, «SlSl 4-«23§2=0 

dargestellt; ihre geraden Verbindungslinien mit den Gegenecken 
des Dreiecks gehen durch einen Punkt von der Gleichung 

«12«31§1 4- «23*12 £2 4" «31K23i3 = °-
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Für den eingeschriebenen Kreis ergiebt sich für 2s als den Um
fang des Fundamentaldreiecks mit den Seitenlängen s* die Gleichung 
der Berührungspunkte für Dreipunkt-Coordinaten in der Form 

(- ~ SD li 4" (« — s2) |3 = 0, etc., 

und damit die Gleichung des eingeschriebenen Kreises 

(s — sx) |2g3 + (s - s2) |8gt + (s - s3) lxl2 = 0; 

den äusserlich berührenden Kreisen entsprechen Gleichungen von 
der Form 

— st2l3 Ar (s — s3) g3gt + (s — s2) li £2 = 0, etc. 

Die Gleichung eines dem Fundamentaldreieck umgeschriebenen 
Kegelschnittes ist 

«1- §t24- c22 i22 4" a32 k2 — 2 «2 «3 §2 'k ~ 2(V3K1 ^1 — 2 «1*2^12= ° ! 
die Tangente im Punkte bi = 0 ist durch §, = 0 und a0 £2—a3g3 = 0 
dargestellt, und da sie für den umgeschriebenen Kreis die Relation 
s22 £2 — s32£3 = 0 erfüllen muss, so muss für Dreiliniencoordinaten 

Sy%2-A-s2%2 + s3%2-2S2s32U3-2s32s2Ux-Ws22U2=Q 

oder + sx tf + s, §27 + s3|3^ = 0 

seine Gleichung sein. 

Aufg. 2. Man soll den Pol einer geraden Linie £/, £2', §3' 
oder £;• und die Schnittpunkte mit einer geraden Linie für diesen 
eingeschriebenen Kreis bestimmen. 

Die Gleichung des Pols ist 

k {{s — s3) H + (s — s2) i-l} Ar %2 {(s — Sy) £1 + (s — s3) £,1} 

+ k{s- sl) 11 A-(s- Sy) H} = 0, 

die Gleichung des Centrums also sx'gx + V§2 -f- s3|3 = 0. Für 
die Durehschnittspunkte des Kreises speciell mit der unendlich ent
fernten geraden Linie erhält man die Gleichung 

«{^-«i)y34-(S-^3i,4-(«-%)^2}-(Ä-ili±f2-±^l3)2=o 

oder 

Sl^l2+S22|22+S32S32~2s2S3y3COSA—2s3Si^§lCOS^2_2'SlS2ill2COS-43==0-

Das Kriterium des Art. 317 zeigt in der That die Zerlegbar
keit dieser Gleichung in lineare Factoren an; denn die Determi
nante derselben wird 

1 — 2 cos Ax cos A2 cos A3 — cos2 Ax — cos2 A2 — cos2 A3, 

und ist also für die Winkel eines Dreiecks wirklich immer gleich 
Null. 

Bezeichnet man den für die imaginären Kreispunkte gewon-
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nenen Ausdruck durch Sl* = 0, so ist Sl* = M2 die Relation der 
Aufg. 3 des Art. 76, welche die senkrechten Abstände einer ge
raden Linie von den Fundamentalpunkten stets erfüllen, und für 
Sl*:M2 = Sl ist Sl = l eine Rela'tion, durch welche (vgl. Art. 63 f.) 
nicht homogene Gleichungen, in homogene Form gebracht werden 
können; man führt einen Factor f in die Gleichung ein und eli-
minirt ihn durch die Relation f2 = Sl. Die Gleichung eines Krei
ses vom Halbmesser r und dem Mittelpunkt 2x\ |» = 0 ist durch 

2 d i % i = r dargestellt und wird durch Multiplication mit f — SV1 
auf der rechten Seite homogen und durch Quadriren entwickelt zu 
(2x'i%i)2 = r2Sl- Wir begründeten diese Gleichung schon in Art. 
164, 7, und können auch aus der Art, in welcher dort und in Art. 
61 die Grösse (a. a. 0. steht ai statt &) 

sV 4" S22 4" h2 ~ 2i2§s oos Ai ~~ etc-> 
die linke Seite der Gleichung der Kreispunkte, zu Stande kam, diese 
geometrische Bedeutung direct nachweisen. Wir schrieben 

51*1 4" 5*2*2 ~T 53*3 
in entwickelter Form mittelst der Substitution 

xx' = x cos ttt -J- y sin ax — px, etc. 

und bildeten die S u m m e der Quadrate der Coefficienten von x und«/. 
W e n n aber diese S u m m e Null ist, so ist die entsprechende Ge
rade zu einer der beiden Geraden x + iy = 0 parallel, d. h. sie 
geht nach den Kreispunkten der Ebene. 

Aufg. 3. Sind cd = 0, co" = 0 die Gleichungen der imagi
nären unendlich entfernten Kreispunkte, ist also ca'ca" = Sl, so 
sagt eine Gleichung von der Form 7jy'rj2 = JeSl = const., in wel
cher <y\x = 0, % = 0 die Gleichungen von Punkten, d. h. lineare 
homogene Polynome in den & darstellen, aus, dass für einen Kegel
schnitt das Product der normalen Abstände seiner Tangente von 
den Brennpunkten constant ist. (Vergl. Art. 195; 315, Aufg. 2.) 
Denn sie repräsentirt einen Kegelschnitt, der einem Vierseit ein
geschrieben ist, das die imaginären Kreispunkte zu einem Paar von 
Gegenecken hat und dessen Brennpunkte also i?1 = 0, ??2 = 0 sind. 
Fallen diese zusammen, so ist r\x2 = const., d.h. alle Tangenten 
sind von dem dann vorhandenen Doppelbrennpunkte (Centrum) gleich
weit entfernt. Offenbar kann dies Zusammenfallen nur eintreten, 
wenn zwei Gegenecken des Vierseits dem Kreise selbst angehören. 

Aufg. 4. W a n n stellt die allgemeine Gleichung zweiten Gra
des in Liniencoordinaten einen Kreis dar? 

Nach der vorigen Aufgabe hat ein Kreis vom Centrum 

«lll 4" «2^2 4-«3 5*3 = 0 
eine Gleichung der Form 

SS& ~ &(tl-k)+S22&-km-ti)+S32(Z3-!-y)(i-3-ll) 

-=(«Ji.4-«2^4-«3S3)2-
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und die Bedingungen des Kreises ermöglichen die Identität einer 
allgemeinen Gleichung zweiten Grades mit dieser Form; für 

«11 i2 4" «22 «V 4" «33 5"32 4" 2«23l2^3 4" etC. = 0 

ergeben sich durch Coefficientenvergleichung die Relationen 

V —»ia = S22 — a22 = S32-as2 = Sj2—S22-S!,2— 2a2a3 
«11 «22 «33 • 2 Kja 

_ saa — s32— s,2 — 2K3«t s32 — s,2—ss2— 2ala2 
~~ 2 «31 2a,2 

Ist c der gemeinsame Werth dieser Ausdrücke, so bildet man 
aus Sy2 — axxc = ax2, s2s3 cos Ax -A- a23c = — «2«3> etc. die 
Gleichungen 

(s22 — a22c) (s32 — a33c) = (s2s3 cos Ax -f a23c)2 oder 

c2(«22«33—«232)—e(«22S324-«33S224-2«23S2S3COS-4l)4-s22S32sin2A1=0 
und 

(sy2—axxc)(s2s3cosAy-\-a23c)-A-(s3sxcosA2-\-u3yc)(sls2cosA3-{-a12c)==0 
oder 

c2(a3XaX2—axxa23) + c{sx(sxa23+s2COsA3a3X + s3cosA2aX2)—s2s3cosAxaxx} 

— s12s2S3sinA2sinA3 = 0, 

Gleichungen, welche durch s22 s3 2 sin Ax 2 = s,2 s2 s3 sin A2 sin A3=M2 
vereinfacht werden können. Combinirt m a n sie mit den zwei 
Paaren von analogen Gleichungen, welche man erhält, so findet man 

__ o?33<% — ccsl2A-«n ««—«122—2 (k3Ia)t— auan) 
(«ll + «22 + «33 + 2«23 + 2«3l+2«12)Sl2 

und daher als Bedingungen der allgemeinen Gleichung für den Kreis 

(«**««—«*«•') + («««# — «#') ~ 2(«k"<?— aiiajk> = , 

Aufg. 5. Man soll die Bedingungen feststellen, unter wel
chen die allgemeine Gleichung zweiten Grades in Liniencoordinaten 
eine Parabel, Ellipse oder Hyperbel darstellt. 

Die Bedingung für die Parabel fordert, dass die Coefficien-
tensumme der Gleichung gleich Null sei, wenn der unendlich ent
fernten geraden Linie, welche dann eine Tangente der Curve ist, 
die Cobrdinatenrelation |, = §2 = ij3 entspricht. Daher ist z. B. 
5J £3 = 2̂2 dann die Gleichung einer Parabel, und man erkennt 
(vergl. Art. 288), dass das Product der Abstände von zwei Punk
ten der Curve von einer beliebigen Tangente derselben dem Qua
drat des Abstandes dieser letztern vom Pol der sie verbindenden 
Sehne gleich ist. 

Die Unterscheidungscharaktere für Ellipse und Hyperbel wer
den durch die Untersuchung der Realität der Schnittpunkte erhal-



430 XVIII. Theorie der Enveloppen. 319. 

ten, welche die Curve mit .der unendlich entfernten geraden Linie 
bestimmt. W e n n ein Punkt 2afgi = 0 in dieser geraden Linie 
liegt, so besteht unter den Coefficienten seiner Gleichung die Re
lation 2(fi = 0. Entwickelt man nun die Bedingung, unter wel
cher jener Punkt der durch die allgemeine Gleichung zweiten Gra
des in Liniencoordinaten ausgedrückten Curve angehört (Art. 113, 
316), d. i. 

(«22«33 — «232) «l2 4" («33«11 ~ «3I2) «22 4" («11«22 — «122) ^ 

+ 2(«31«12 — «11 «23) «2«3 4" 2(«12«23 — «22«3l) «3 «1 

4" 2(«23«31 ~ «33 «12) «1«2 = °i 
so liefert diese für a3 = — (ax -A- a2)_eine quadratische Gleichung 
zur Bestimmung des Verhältnisses ax : a2, und die Bedingungen, 
nach welchen ihre Wurzeln reell oder imaginär sind, geben die 
analytischen Bedingungen für die Hyperbel oder Ellipse in Linien
coordinaten. (Vergl. Art. 316, 4.) 

319. D e n Gebrauch derselben allgemeinen Methoden er

läutern wir ferner noch durch die folgende Gruppe von Auf

gaben. 

Aufg. 1. Man beweise folgende Sätze: W e n n zwei Kegel
schnitte mit einem dritten Kegelschnitt in doppelter Berührung sind, 
so liegen die Schnittpunkte ,der gemeinschaftlichen Tangenten mit 
den Polen der Sehnen gemeinschaftlicher Berührung in einer ge
raden Linie und bilden mit ihnen eine harmonische Gruppe. 

Die Schnittpunkte der gemeinschaftlichen Tangenten von drei 
Kegelschnitten, welche mit einem vierten Kegelschnitt je eine dop
pelte Berührung haben, liegen viermal. zu dreien in einer geraden 
Linie. W e n n drei Kegelschnitte zwei zu allen gemeinschaftliche 
Tangenten haben, so liegen die Schnittpunkte der übrigen jedem 
Paare gemeinsamen Tangenten in einer geraden Linie. (Vgl.Art. 279f.) 

Aufg. 2. Der Form der Kegelschnittsgleichung !t£3 = /c2£22 
entspricht ft2£, — 2ftÄ|2 -f £3 = 0 als Gleichung des Berührungs
punktes der Tangente ft, welche die Punkte ft£x = Jt'g2, yJc£2 = %3 
mit einander verbindet. In andern Worten: W e n n in irgend einem 
System der Coordinaten x'j-y', z; x", y", z" die Coordinaten von 
zwei Punkten eines Kegelschnitts und x", y", z" die Coordina
ten des Pols ihrer Sehne sind, so können die Coordinaten eines 
beliebigen Punktes desselben in der Form 
ftV + 2yJcx" + x", y2y' -f 2yJey" -f y", y2z' -f 2yJcz'"+ / 

geschrieben werden, indess die Tangente desselben die beiden Tan
genten nach den Verhältnissen ft: Je, yk:l theilt. Für Je = 1 ist die 
Curve eine Parabel. 

Aufg. 3. Man soll den Ort eines Punktes (die Enveloppe 
einer geraden Linie) bestimmen, welcher (welche) den zwischen 
zwei festen Tangenten eines Kegelschnitts gelegenen Abschnitt einer 
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veränderlichen Tangente desselben (den von zwei festen Punkten 
eines Kegelschnitts an einem veränderlichen Punkte desselben be
stimmten Winkel) nach gegebenem Verhältniss (Sinus-Verhältniss) 
m : n theilt. 

Aufl. Für |ji3 = fcgj2 als Gleichung des gegebenen Kegel
schnitts ist die Gleichung des Theilpunktes 

di{m^ + n^x}h-A-y{n^x-A-mi3^(m+n)h%}-A-(nt2A-m^3)Je = 0 

und sein Ort also durch 

AJc2(n%x + m£2) (n'k + mk) = {n%i 4" m'k 4" (m-\-n) Je2 £2}2 

dargestellt. 
Aufg. 4. W e n n man von einem Punkte aus, welcher auf einer 

festen geraden Linie fortrückt, an eine Curve zweiten Grades die 
Tangenten zieht und zu diesen und der festen geraden Linie in 
jedem Falle einen vierten Strahl so bestimmt, dass er mit jenen 
ein constantes Doppelverhältniss hat, so umhüllen alle Lagen des
selben einen Kegelschnitt, der mit dem gegebenen eine doppelte 
Berührung hat. 

Denken wir die Gleichung des Kegelschnitts in der Form 

«11 ll2 4" «22^22 4" «33^32 4" 2«23^2^3 4" etc- = 0. 
und lassen wir vom Durchscknittspuhkt der geraden Linien £, t] 
(d. i. von den Coordinaten 'i,x, £2, §3; f\y, v\2, t]3) die gerade Linie 

^i + Mi. *5y4-f*»k> lk 4- Ms 
ausgehen (Art. 67), so-ist sie Tangente des betrachteten Kegel
schnitts, wenn die Substitution ihrer Coordinaten für |1; §2, |3 
seiner Gleichung Genüge leistet. Die Substitution liefert eine Glei
chung von der Form 

l22' -A- 2lyH-\- y22" = 0, 

in welcher 2 ' die linke Seite der Kegelschnittsgleichung mit den 
gegebenen Werthen £, 2 " dieselbe mit den gegebenen Werthen 
t] und IT ein in % sowohl als in tj linearer Ausdruck ist, nämlich 

ttllil1?l4-«22?2%4-«33^3,/3 4- «23fe%4-^%)4-«3lfe^l4-^l%) 

-h «12 (li *?2 H- S2 *?i)-
. Jene Gleichung giebt für A :ft zwei Werthe, welche in^gj+ft??,, etc. 

eingesetzt die Coordinaten der Tangenten liefern. Sind diese Werthe 
durch a und b und ist das gegebene Doppelverhältniss durch d be
zeichnet, so ist entweder a: b = d oder b : a = d, d. i. a — b d = 0 
oder b — ad = 0, so dass (a — bd) (b — ad) = 0 oder 

a0(l _|_ ä2) = (a2 Ar b2) d 

und daher auch 
ab(l + ä j = (a + Z>)2 d ist. 
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Setzt man nach der Theorie der Gleichungen für das Product 
der Wurzeln und für ihre Summe die Werthe, so ergiebt sich als 
Gleichung der Enveloppe 

2'2" (1 + d)2 — Adn2 = 0. 

Denkt man rj als bekannt, so ist 2 " eine Constante und kann mit 
den übrigen Constanten zusammen in einem Zeichen v vereinigt 
werden, so dass dann 2 -f- vll2 = 0 die Gleichung der Enve
loppe ist. Sie stellt ein System von Kegelschnitten dar, welche 
mit dem festen Kegelschnitt 2 = 0 eine doppelte Berührung haben, 
für welche der Punkt U = 0 der Pol der Berührungssehne ist. 
(Vergl. Art. 272.) 

Aufg. 5. Man soll ein Polygon construiren, welches einem 
festen Kegelschnitt umgeschrieben ist und dessen Ecken in gege
benen geraden'Linien liegen. (Vergl. Art. 308, 6.) 



Neunzehntes Kapitel. 

Ton der allgemeinen homogenen Gleichung 

zweiten Grades. 

320. Es giebt keinen Kegelschnitt, dessen Gleichung nicht 
in der Form 

ai 1 Xi2 4" ß22 *22 4" a33 X32 4"-2 ß23 *2 ̂ 3 4" 2 < % *3 #] + 2 ßj 2 iC, 1% — 0 

geschrieben werden kann. Denn diese Gleichung ist vom zwei
ten Grade, und weil sie fünf unabhängige Constanten (a#=o#) 
enthält, so können wir diese so bestimmen, dass die Curve, 
welche sie darstellt, durch fünf gegebene Punkte gebt und 
daher mit einem beliebigen gegebenen Kegelschnitt zusammen
fällt. Die so geschriebene Gleichung in projeetivischen Punkt
coordinaten enthält die Gleichung in Cartesischen Coordinaten 
als einen speciellen Fall, wir erhalten ihn, wenn wir Xy und x2 
durch x und y ersetzen und die Seite x3 = 0 des Fundamental
dreiecks im Unendlichen annehmen, so dass x3 = A geschrieben 
werden kann. (Vergl. Art. 69 und 79.) Andererseits kann 
die Gleichung axx |[2 -j- etc. = 0 in projeetivischen Liniencoor
dinaten jeden beliebigen Kegelschnitt darstellen, weil sie für 
fünf willkürlich gewählte Tangenten eines solchen erfüllt wer
den, kann*). 

In gleicher Weise kann jede Curve von einer gegebenen 
Ordnung mittelst einer homogenen Function von demselben 

*) Die besondere Erwähnung der entsprechenden Interpretation in 
Tangentialcoordinaten wird im Folgenden der Kürze wegen zumeist 
unterlassen, könnte aber in allen Fällen leicht nachgetragen werden; 
das Vorhergehende wird hingereicht haben, um diese Uebertragung zur 
selbstverständlichen Gewohnheit zu machen. 

Salmon-Piedler, anal. Geom. d. Kegelschn. 4. Aufl. 28 
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Grade in xx, x2, x3 dargestellt werden; denn man erkennt 
leicht, dass die Zahl der Glieder in der vollständigen Gleichung 

wten Grades zwischen zwei Unbekannten (Art. 91) überein

stimmt mit der Zahl der Glieder in der homogenen Gleichung 

wten Grades zwischen drei Veränderlichen. Diese beiden Glei

chungen sind gleich fähig, irgend eine besondere Curve dar

zustellen, da sie dieselbe Zahl von Constanten enthalten. 

321. D a nach Art. 7, 74 die Coordinatenwerthe irgend 

eines in der geraden Verbindungslinie von x und x" liegen

den Punktes von der Form 

Ixl -j- mxx , lx2' -(- mx2", lx3' -j- mx3" 

sind, so können die Punkte, in welchen jene Gerade irgend 

eine Curve schneidet, durch die Substitution dieser Werthe 

an Stelle der Veränderlichen in ihre Gleichung bestimmt wer

den , indem m a n die* aus der resultirenden Gleichung entsprin

genden Werthe des Verhältnisses l: m ermittelt. 

So werden (vergl. Art. 109) die Durchschnittspunkte jener 

geraden Linie mit einem durch die allgemeine Gleichung dar

gestellten Kegelschnitt durch die quadratische Gleichung92) 

v«n i ~"r" «22̂ -2 ~~i «33 3 ~r~ ̂ ct23x2 x3 —y—^a3yX3 Xy ~~\- &ay<yXy x21 

A~2lm {ttyy Xy' Xy" Ar «22 X2 X2 ~\~ «33 Xl Xl'~\~ «23 (X2 X3 "4" X2 Xl) 
A-a3\(xlxl'Ar%3'xl)A-aX2(xlxl'Arxldd)}-\-m2(ayyXl''1-{-a22xl''1 

-i-a33a%"2 -f- 2a23x.2"x3" + 2a3xx3"xx" Ar 2ai2xx"x2") = 0 

bestimmt, die wir in Gebrauch leicht verständlicher Abkür

zungen in der Form l2S' Ar 21 m P -A- m 2 S " = 0 schreiben 

wollen. W e n n der Punkt x in der Curve liegt, so verschwin

det S', und die quadratische Gleichung reducirt sich auf eine 
lineare. Ihre Auflösung für l: m = — S": 2 P giebt für die 

Coordinaten des Punktes, in welchem der Kegelschnitt durch 

die gerade Linie von einem seiner Punkte x nach einem will

kürlich ausser ihm gewählten Punkte x" geschnitten wird, die 

Werthe S"xx-2Pxx", S"x2'—2Px2", S"x3' — 2Px3"; diesel
ben reduciren sich auf xx'., x2, x3', sobald P = = 0 ist; d. h. 

wenn die Coordinaten x.", x2", x3" die Gleichung 

ayyXyxl-A-a22x2xl-\-a33x3xl-\r a23(x2x3J\-xlxD+ a3y(x3xlArxl^\) 
-A-a12(xyX2'-\-Xy'x2)=0 

erfüllen, so schneidet die gerade Verbindungslinie der Punkte 

x und x" die Curve in zwei in x zusammenfallenden Punk-
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ten, oder mit andern Worten, der Punkt x" liegt in der Tan

gente des Kegelschnitts im Punkte x'. Die eben geschriebene 

Gleichung ist somit die G l e i c h u n g der T a n g e n t e des 
Kegelschnitts. 

322. Auf Grund der vollständigen Symmetrie der betrach

teten Gleichung nach den Grössen xt und xf erkennen wir wie 

im Art. 106, dass diese Gleichung die Polare des P u n k 

tes x' darstellt, sobald derselbe nicht in der Curve liegt. Wir 

können den nämlichen Schluss aus der Bemerkung (Art. 109) 

begründen, dass P = 0 die Bedingung ausdrückt, unter wel

cher die gerade Verbindungslinie der Punkte x' und x" durch 

die Curve harmonisch getheilt wird. 

Die Gleichung der Polare des Punktes x kann in der Form 

1 v 11 1 I «12"̂ '2 I 13 3/ I— 2 V 12 1 I— 22 2 —I— a23Xn), 

Ar %3 («13*1 ~r «23^2 4~ «33xs) == ̂  

geschrieben werden, und wenn m a n bemerkt, dass die in der

selben auftretenden trinomischen Factoren von xx',x2', x3'respec

tive die Hälften der nach xx, x2', x3' genommenen Difreren-

tialquotienten der Gleichung des Kegelschnitts sind, welche 

wir abkürzend durch Sx, S2, S3 bezeichnen wollen, so geht 

sie über in ' q 1 ~ ' q 1 ' q n 
1 1 ~i 2 2 "T" 3 3 

Insbesondere ist für x2' = 0, xl = 0 die Polare des Funda
mentalpunktes Ax durch Sx = 0 dargestellt*), oder die Glei

chung der Polare des Durchschnittspunktes von zwei Funda

mentallinien wird gebildet, indem m a n den nach der Verän

derlichen der Dritten genommenen Differentialquotienten der 

Gleichung des Kegelschnitts gleich Null setzt. D a die Glei

chung der Polare bei der Vertauschung der x mit den x' un-

geändert bleibt, so kann sie auch in der Form geschrieben 

werden xxSx' + x2 S2' + x3S3' = 0. 

*) Die Darstellung der allgemeinen Gleichung zweiten Grades in 
der Form 
[ayyXi A- al2x2 A- ai3x3)2 + («11 «22 — ai22) x22 Ar 2 (au an — ai2a13)x2x3 

+ («««33 — ad)x32 = 0, 
in welcher die letzten drei Glieder durch ihr Verschwinden zwei durch 
den Fundamentalpunkt Ay gehende Gerade darstellen, giebt (Art. 272) 

ancl1 «11̂ 1 + «12̂ 2 + «13̂ 3 = 0 
als die Polare von Ay und begründet damit das Folgende ihrerseits. 

28* 
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Diese Vertauschbarkeit der x und x begründet aber den Satz 

des Art. 108. 
323. W e n n ein Kegelschnitt in ein Paar von geraden 

Linien degenerirt, so geht die Polare eines jeden Punktes ihrer 

Ebene durch den Durchschnittspunkt dieser Geraden. Und es ist 

geometrisch offenbar, dass der Ort der harmonischen Mittel 

der durch den Punkt gehenden Radien vectoren die vierte har

monische Gerade zu den beiden gegebenen Geraden und der 

Verbindungslinie ihres Schnittpunktes mit jenem Punkte ist. 

Aus der Formel des letzten Artikels geht auch hervor, dass 

die Polare irgend eines Punktes in Bezug auf das Linienpaar 

xx = 0 , x2 = 0 durch x2'Xy -A- x2xx' = 0 dargestellt wird, die 
harmonisch conjugirte Gerade zu jenen beiden in Bezug auf 

die Verbindungslinie x2xx — x2Xy'. = 0 von xx = x2 = 0 mit 

dem gegebenen Punkte. W e n n daher die allgemeine Gleichun» 

ein Paar von geraden Linien darstellt, so sind die Polaren der 

Fundamentalpunkte x2 = x3 = 0, x3 = xx = 0, xx = x2 = 0 
respective 

aXyxx —f— ax2x2 —J— ax3x3 = U, aX2xx —j— a22x2 -j- a23x3 = 0, 

«13*1 4~ «23*2 4~ «33*3 = 0, 

drei gerade Linien durch einen Punkt; und indem wir wie im 

Art. 38 die Bedingung dafür durch die Elimination von xx, 

x2, x3 zwischen diesen Gleichungen ausdrücken, erhalten wir 
die früher durch andere Methoden gefundene Coefficientenrela-

tion (Discriminante A = 0), welche erfüllt sein muss, damit 

die allgemeine Gleichung zweiten Grades ein Paar von gera

den Linien darstelle, in der Form einer symmetrischen Deter
minante und entwickelt wie im Art. 89, 90 

ayia22a33-r2 a23a3X a12—axxa232—a22a3y2 — a33a122 = 0. 

Nach Art. 99,113 ergiebt sich für den Fall ihres Verschwin-

dens, d. h. wenn der Kegelschnitt der allgemeinen Gleichung 

in ein Paar von geraden Linien degenerirt, zwischen den Coor

dinaten des Durchschnittspunktes dieser Geraden die sie be
stimmende Relation xl: x2': x3'= A a : Ai2 : Ai3. 

324. Die Auflösung linearer Gleichungen wenden wir ferner 
an auf die Frage nach der B e s t i m m u n g der Coordinaten 

des Pols einer G e r a d e n axxx -A-a2x2-\- a3x3 = 0 in Be

zug auf den durch die allgemeine Gleichung dargestellten Kegel-
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schnitt. Sind xl, xl, xl die gesuchten Coordinaten, so gelten 
die drei Gleichungen (für welche a,y = aji ist) 

ttyyXl Ar «12*2' 4~ «13*3' = «1) «21*/ 4" «22*2' + «23*3' = «2J 

«31*1 4~ «32*3 4~ «33*3 == «3-
Indem wir sie für xx', x2', x3' auflösen, erhalten wir nach der 

im vorigen Art. festgesetzten Bezeichnung der Discriminante 

Axl = Axxax -f AX2a2 + AX3a3 

— («22 «33 «23 ) «1 4~ («23 ß13 «33 «12.) «2 4" («12 «23— «22 «13) «3 > 
Ax2' AX2ax -f- A22a2 -f- A. 

23 "3 
= («23al3— «33«12)«l4~(«33,:lll «13 )«24"(«12«13—«11«23)«3> 

A *3 = Ay3tty 4"^23«2 4" "̂ -33 «3 . 

= («12 «23 «22 «13)^1 4" («13 «12 «il «23/«2 4~ («11 «22— «12 ) «3 • 
Die Coordinaten des Pols sind also respective zu den Grössen 

A l a l 4" -<4-12«2 4" ̂ 13^3 7 -̂ -12«1 4" ̂ -22«2 4~ A3a3> 
A13ay.Ar A23a2 -j- A33a3 

proportional; sie sind stets reell, so lange die gerade Linie 

es ist, und umgekehrt. D a insbesondere der Pol einer Tan

gente des Kegelschnitts ihr Berührungspunkt, also ein Punkt 

dieser Tangente selbst ist, so erhalten wir durch Einsetzen 

dieser Coordinatenwerthe an Stelle der Veränderlichen in die 

Gleichung der Geraden die Bedingung, unter welcher die Ge

rade j-jiBj + i2*2 4" £3*3 = 0 den durch die allgemeine Glei-
chung-dargestellten Kegelschnitt berührt, in der Form (Art. 316) 

Ay^2A-A22^2ArA3i32+2A2M3-r2Ay3^y+2AlM2=0, 

die Gleichung des Kegelschnitts in Tangentialcoordinaten wie 

früher. Diese Entstehung der Tangentialgleichung kann auch 

dadurch ausgedrückt werden, dass m a n sagt, sie sei das Resul

tat der Elimination von xl, xl, xl und p zwischen den vier 

Gleichungen, denen die Coordinaten des Pols genügen müssen, 

axxxx'-\-aX2xl-\-aX3x3'+Qtx = 0 , «12*,'+«22aV+«23*3'4-pl;2=0> 

fln*i'+ «23*2'4- «33*3'4- 9§3 = °> £1*1'+ £2*2'4- £3*3'= 0-
Dann erhält m a n sie nach Art. 72 in der Form einer sym

metrischen Determinante 

a 11J "'12J u13> a. 
a. 12J t*22> "23 a. 

1, £3 

£l; $2) 53J " 
*13? *23> tt: 

0. 
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Sie soll überall im Folgenden durch das abkürzende Symbol 
2 = 0 bezeichnet werden, so dass Z = 0 die Gleichung 
des Kegelschnitts in Liniencoordinaten ausdrückt, 
dessen Gleichung in Punktcoordinaten S = 0 ist. Man 
sieht sofort, dass die Coordinaten des Pols der Geraden 

§1*1 4" §2*2 4~~ §3*3 = o 
in Bezug auf den Kegelschnitt Z = 0 bis auf einen gemein
schaftlichen Factor durch die in Bezug auf £,x, |2, £3 respec
tive gebildeten Differentiale von Z ausgedrückt werden, also 
entsprechend der Bezeichnungsweise des Art. 322 durch ZXl 
Z2, Z3. Ebenso wie dann dort die Gleichung der Polare eines 
beliebigen Punktes dargestellt ward durch 

1 1 l 2 2 ™ I ' ̂t *t ̂ =̂ 3 
so erhält m a n jetzt die Bedingung, unter welcher die Gerade 
%lxx-\- .. = 0 durch den Pol von £,'#, -f- .. = 0 hindurch
geht, in der Form £,yZx' -{- %2Z2' -\- %3Z3' = 0; d. h. diese 
letztere ist die Gleichung des Pols in Liniencoor
dinaten. 

Und die Bedingung, unter welcher zwei gerade 
Linien. Ij«! + . . = 0, %x'xy -f- .. = 0 in B e z u g auf 
den durch die allgemeine Gleichung dargestellten 
Kegelschnitt einander conjugirt sind, kann offenbar 
in jeder der beiden äquivalenten Formen 

ty'2y + t,l22 + H 2 3 = 0, iy2y' + g, 2,' + g, 2,' = 0 

geschrieben werden. Das Nämliche ergiebt sich als Folge des 
Princips der Dualität. 

Aufg. 1. Man soll die Coordinaten des Pols der Geraden von 
der Gleichung £xxx + 'S,2x2 + l3x3 = 0 in Bezug auf den Kegel
schnitt (axxyf Ar- (a2x2f-\- (a3x3f = 0 (Art. 162) bestimmen. 
In diesem Falle ist nach dem a. 0. die Tangentialgleichung 

«iS^s 4" «2la^1 + «3 5"i £2 = 0; 
die Coordinaten des Pols sind also 
Xy = a2£3 Ar a3£,2, x2 = a3£, -f- ax£3, x3' = a,|2 -f- a2\v 

Aufg. 2. Den Ort des Pols der Geraden 
lxx{ + \2x2-A- l%x.3 = 0 

in Bezug auf einen Kegelschnitt zu bestimmen, für welchen drei 
Tangenten und eine andere Bedingung gegeben sind.93) 

Wenn wir die vorhergehenden Gleichungen für ax, a2, a3 auf-
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lösen, so finden wir ax, a2, a3 den Grössen |t (l%2xl-\- £3%— .lyXy')-, 
£2 (kx3 + l\x\ ~ k x l ) , £3 (SiV 4" l2a;2' — £3*3') proportional. 

Die Gleichung (a, XyY -f- (a2x2)'- -f- («3 x3Y = 0 bezeichnet 
aber einen Kegelschnitt, der die drei Fundamentallinien xx = 0, 
x2 = 0, k 3 = = 0 berührt, und eine vierte Bedingung, welcher der 
Kegelschnitt genügen muss, begründet eine weitere Eelation zwi
schen Oy, a2, a3, aus welcher durch Einsetzen der eben angege
benen Werthe die Gleichung des Ortes hervorgeht, den der Pol 
von \yXx Ar .. = 0 beschreibt. Schreiben wir für \x, 'g2, £3 die 
Seitenlängen st, s2, s3 des Fundamentaldreiecks respective, so er
halten wir in derselben Gleichung den Ort des Centrums. So 
sehliessen wir aus dem Nachweis des Art. 162, dass der Kegel
schnitt die Gerade. §i'a51 -j- |2'a:2 -(- %lx3 = 0 berührt, wenn 

al 1 a2 1 aS r. 
pTr'Tp'-ui 
Sl 52 S3 

jetzt, dass der Ort des Pols der Geraden £xxx -A- £2x2 -A- £3x3 — 0 
in Bezug auf den die vier Geraden xx = 0, x2 = 0, x3 = 0, 
%{X\ 4" k'x2 4" §3^3 = 0 berührenden Kegelschnitt die durch 

lil,ljX2A-l,3x3— £,#,) . i2(l3x3A-S,ixt -l2x2) , 63(51^1+£2^2— t3xs) n 
s,' -t- "" |2- - i- " ' l' " — u 

dargestellte gerade Linie ist. (Art. 292 speciell für den Fall des 
Centrums.) 

Oder weil der Kegelschnitt durch den Punkt x geht, wenn 
1 1 1 

die Bedingung (ax xx')^ -f- (a2 x2'Y -\- («3 x3'y = 0 erfüllt ist, so 
ist der Ort des Pols der Geraden 'gxXy -j- 'i,2x2 Ar kxs = 0 in Be
zug auf die Kegelschnitte, welche die Geraden xx = 0, x2 = 0, 
x3 = 0 berühren und den Punkt x enthalten, durch 

{^Xy'(^x2 + £3»3 — £xxx)}i Ar {§2^2' (§3^3 + 5~i*i — £2*2)}' 

4- {kx3 (ii*i 4- kx2 — £3*3)}^ = 0 
ausgedrückt, d. h. dieser Ort ist ein Kegelschnitt, welcher die 
Geraden l2x2 -A- 'g3x3 — %xxx = 0, 'i3x3 + 'gxxx — '%2x2 = 0, 
ly xx -j- g2 x2 — f3 x3 = 0 berührt. W e n n m a n den Ort des Cen
trums sucht, (d. i. bei Ersetzung der §,• durch die sl), so sind diese 
Geraden die geraden Verbindungslinien der Mittelpunkte der Sei
ten des von xx = 0, x2 = 0, x3 = 0 gebildeten Dreiecks. 

Aufg. 3. Man soll die Coordinaten des Pols der geraden Linie 
iyXx -f- l2x2 -f- £3a% = 0 in Bezug auf den Kegelschnitt von der 
Gleichung a23x2x3 4" «31*3*1 4" «12*1*2 = 0 bestimmen. 

Nach Art. 159 ist in diesem Falle die Gleichung in Tangen-
tialcoordinaten 

ß232^l24-«312^224-«122t32-2«31a12^2^-2«12«23^^-2a23«13^1^2=0; 

die Coordinaten des Pols sind daher 
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%l= a23(a23%y — «31 ^2— «12Sa). x2 = «3i («ai.iz— «12^3 ~ «2s£i)> 

#3' = «12 («12 §3 ~ a23̂ 1 ~~ ö31^2)' 

Man hat also «31^3' + «12*2' == — 2«23al3a12 5j, 

»12«/+«23*3' = - 2a23al3ay2'£2, a23xl+ax3xl= — 2«23a13a12^, 

und findet wie im letzten Beisp. a23, a3X, ax2 respective proportional. 
den Grössen 

Da nun die Bedingung, unter welcher ein dem Fundämentaldreieck 
x =0,x. = 0,x3 = 0 umgeschriebener Kegelschnitt durch einen vier

ten Punkt xl,x2',x3' hindurchgeht, durch % + ^ + -A = 0 dar

gestellt ist, so ist der Ort des Poles von \xxx Jrl2x2\- 'E3x3 = 0 
in Bezug auf .einen durch solche vier Punkte gehenden Kegelschnitt 
von der Gleichung 

gL(^2+g3%-^:r1)+J(l3*34-£i*-£^2)4-g-.(£,*i4-^2-£3*3)==0. 

Für den Ort des Centrums ergiebt sich daraus ein durch die Seiten
mittelpunkte des Fundamentaldreiecks gehender Kegelschnitt. 

Die Bedingung, unter welcher der Kegelschnitt die Gerade 
axxx Ar «2*2 4" «3x3 = ° berührt, ist 

(«1 «23F 4" («2«i3f 4- («3«i2)Y = °. 
und der Ort des Pols der Geraden g, Xy + %2 X2 -f- §3 x3 = 0 in Bezug 
auf einen durch die drei Fundamentalpunkte gehenden und jene 
gerade Linie berührenden Kegelschnitt ist 

{ayXy(l-2x2 + £3x3 — £yXx)}i + {a2x2(£3x3 + %yXx — %2x.2)}i 

4" {«3*3 (£1*1 4- £2*2 ~ £3*3)}^ = °> 

d. h. dieser Ort ist im Allgemeinen eine Curve vierter Ordnung. 

325. M a n kann aber auch rein analytisch den Nachweis 

des Ausnahmefalles führen, in welchem eine Curve zweiter 

Ordnung nicht von der zweiten Klasse ist, und den Charakter 

desselben erkennen. Er entspringt aus den Fragen: W e n n ist 
die Polare eines P u n k t e s u n b e s t i m m t , oder wenn hat 

ein Pol unendlich viele Polaren? Und dualistisch entsprechend, 

Die Unbestimmtheit des Pols ist offenbar an die Bedingung 
A = 0 geknüpft, und diese^zieht die Bedingungsgleichungen 

0 = AyXax Ar AX2a2 + Ai3a3, 0 = A2Xax + A22a2 + A23av 

0 = A3X ax + A32a2 Ar Ä33a3 

nach sich, die von der Polare erfüllt w e r d e n müssen, 
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damit ihr unendlich viele Punkte als Pole entspre

chen. Es sind aber, wenn A = 0 als das Resultat der Elimi

nation von drei unbekannten Grössen zx, g2, z3 zwischen drei 
linearen Gleichungen 

a\\h 4~ «12^2 4" «13#3 = 0, etc. 

angesehen wird, die Verhältnisse der Werthe dieser Grössen 

gx :22:z3 durch jede der Gruppen aus den adjungirten Elementen 

AXX:AX2 :Äy3, A2l:A22 : A23, A3X : A32 : A33 ausgedrückt, d. h. 

man hat auch 

Z2: gyZ2:zxz3 = AXy-.Ay2: AX3, 0lg2: 0 2 : g2 s3 = A2X: A22:A23, 

Sx03 : 0203 : 032 = A3X : Ä32 : A33, 

und es sind somit für A = 0 die Unterdeterminanten von A 

den Quadraten und Producten von drei Grössen proportional. 

Substituirt man diese Werthe in die obigen Bedingungsglei

chungen, so ist 

0 = sx (aySy -}- a2z2 -\- ce3g3) = g2 (axzx -f- «2^2 4~ «3^3) 
= z3 (axzx + a2z2 Ar a3z3) 

oder axzx -f- a202 -f- a3z3 = 0, 

d. h. nur solche gerade Linien sind als Polaren möglich, die 

durch den Punkt 0 gehen. W e n n aber die Werthe der 0 in 

die Gleichung des Kegelschnitts substituirt werden, so entsteht 

das Polynom 

all^ll + «22-̂ -22-4- «33^-33 4" 2«23-423 4" % a3\ A \ -\~^a\2^\2> 
und sein Werth ist Null, weil es dem Dreifachen der Deter

minante A äquivalent ist. Daher ist 0 ein Punkt des betrach

teten Kegelschnitts. Verbinden wir ihn aber mit einem be

liebigen Punkte x desselben durch eine gerade Linie, so er

weist sich dieselbe als ein Theil des Kegelschnitts, weil die 

Substitution l0x -f- mXy, l0\ Ar m x 2 , ls3 -f- mx3 für xx, x2, x3 
in die Gleichung des Kegelschnitts die Gleichung 

PS' + 2lmP + m2S" = 0 
hervorbringt, in der S' = 0 und S" = 0 sind, weil g und x dem 
Kegelschnitt angehören. Somit besteht der betrachtete Kegel

schnitt aus zwei geraden Linien, die sich im Punkte 0 schnei

den; die Coordinaten dieses Punktes sind aus den Unterdeter

minanten von A bestimmt. Jede Polare geht in diesem Falle 

durch z und hat unendlich viele Pole, die eine durch 0 gehende 

gerade Linie bilden. 
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a2p3 = ß23 4" #1> 

«3^2 «23 

«3 "3 == a33 • 

442 XIX. Die allgemeine homogene Gleichung 2. Gr. 326. 

Die Bestimmung der geraden Linien selbst, die den Kegel

schnitt bilden, ergiebt sich wie folgt: Ist 

ayXxx2-A-....^2ay2XyX2=0=(ayXy-{-a2x2-A-a3xl)(byXx-y-b2x2-A-b3x3), 

so ist axl = ax bx, a22 = a2b2, a33 = a3b3, 2a23 = a2b3 -j- a3b2) 

2a3X = a3bx -\- axb3, 2aX2 = ax b2 -j- a2bx; nachdem aber vor

her die Grössen 0 so bestimmt sind, dass 0xz2 = mAX2, etc. 

ist oder dass die Gleichungen 

a2b3— a3b2=2mgy, a3by— a x b 3 = 2 m z 2 , a(b2 — a2by=2mg3 

bestehen, so ergiebt sich m2 — 1 und also das System der Be

stimmungsgleichungen- für die a, b 

ayby = an , a2bx = aX2 — 03, a3bt = ax3 -f- z2) 

axb2 = aX2 + 03, 

axb3 = aX3 s2, 

Ganz derselbe Gang der Untersuchung beleuchtet den Aus

nahmefall der Curven zweiter Klasse aus zwei, Punkten; ein 

Punkt kann nur Pol sein, wenn er in der geraden Verbindungs

linie der beiden Punkte liegt, die den Kegelschnitt bilden; und 

seine Polare ist unbestimmt, ihre verschiedenen Lagen um

hüllen einen Punkt in derselben geraden Linie. 

326. W e n n x" irgend ein Punkt in einer der von einem 

festen Punkte x an eine Curve zweiten Grades gezogenen Tan

genten ist, so schneidet die gerade Verbindungslinie der Punkte 

xl und x" diese Curve in zwei zusammenfallenden Punkten, 
und die Gleichung des Art. 321 zur Bestimmung von l: m für 

die Punkte, in denen jene Gerade die Curve schneidet, hat 

nothwendig gleiche Wurzeln. U m also die Gleichung der Tan

genten zu finden, welche durch den Punkt x gezogen werden 

können, substituiren wir lxx -f- mxx', lx2 -f mx2', lx3 Ar mx% 
in die Gleichung der Curve und bilden die Bedingung, unter 

welcher die resultirende Gleichung in 11 m gleiche Wurzeln 

hat. So erhält man (vgl. Art. 109) die Gleichung des Tan

gentenpaars an einen Kegelschnitt in der Form S S ' = P2, wo 

S = au xx2 +.... -A- 2aX2XyX2, S' = axxxx'2 -f- ....-f 2aX2Xy'xl, 

P = UyyXyXl -f- .... -f- «12 (*]'*2 4" *1 Xl) ^-

Diese Gleichung kann in einer andern Form geschrieben 

werden in Folge der Bemerkung, dass jeder Punkt in einer 

durch x' gehenden Tangente offenbar die Eigenschaft besitzt, 
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dass die ihn mit x verbindende Gerade die Curve berührt; 
denn wir haben nur die Bedingung auszudrücken,- unter wel
cher die Verbindungslinie von zwei Punkten (Art. 65) 

Xy (X2'X3"^-X2"X3') -\-X2 (Xl Xy"— X3"Xy') + X% («/ iCj" %\"%D == ̂  

die Curve berührt, und darnach xl', x2 , x3 als die Veränder
lichen zu betrachten, u m die Gleichung der Tangenten zu er
halten. In andern Worten, wir haben x2x3'— x2'x3, x 3 x ( — x3'xy, 
xxx2' — Xy'x2 für |j, £2, g3 in die Bedingungsgleichung des 
Art" 316 
A11i12+A22g22+^33i32+2^23y3+2^]3y1+2^)2i1r2=o 

zu substituiren. Unter Beachtung der an demselben Orte ge
gebenen Werthe von AX1, A22, etc. bestätigt man leicht die 
folgende Relation 

Aufg. 1. Man soll durch Umformung und Entwickelung zeigen, 
dass die Discriminante der Gleichung 88' = P 2 verschwindet. 

Aufg. 2. Der Ort der Durchschnittspunkte der zu einander 
rechtwinkligen Tangenten eines Kegelschnitts ist zu bestimmen. 
(Vergl. Art. 177, 4.) Die Gleichung des vom Punkte x, y an den 
durch die allgemeine Gleichung dargestellten Kegelschnitt gehenden 
Tangentenpaares ist nach dem Vorigen 
A\ (y — y')2 4- -422 (* — *')2.4- As (*#' — x'y)2 

— 2A23(x — x) (xy — x'y) + 2Ai3(ij — y ) (xy — x'y) 
— 2AX2(x — x) (y — y) = 0. 

Sie repräsentirt zwei zu einander rechtwinkhge Gerade, wenn die 
Summe der Coefficienten von x2 und y2 verschwindet, d. h. die 
Gleichung des fraglichen Ortes ist 

A<s(*2 4- y2) — 2Asx — 2Asy 4- A\ 4- A2 = °-
Man hat diesen Kreis den Direetorkreis des Kegelschnitts genannt. 
Für A33 = 0, d. h. für die Parabel, wird er zur geraden Directrix 

As*4- A*y = 4- (A\ 4- At)-
Aufg. 3. Die Directorkreise der Kegelschnitte einer Schaar 

mit vier gemeinsamen Tangenten haben eine gemeinschaftliche Kadi-

Denn als lineare Function der A m wird die Gleichung des 
Directorkreises durch die Substitution von Am -j- l A d für, A a 
(Art. 292) auf die Form 8 + XS' = 0 gebracht. Ebenso für 
Ak + lAd + l'Ad' auf S-A-IS' + X'S" = 0, etc. 

Die Directorkreise eines Systems 2 -f- 12' -j- l'2" = 0 haben also 
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ein gemeinsames Eadicalcentrum und einen Orthogonalkreis. Es 
ist ein Specialfall hiervon, dass die über den drei Diagonalen eines 
vollständigen Vierseits als Durchmesser beschriebenen Kreise eine 
gemeinsame Eadicalaxe haben. Das umschriebene Vierseit der Schaar 
liefert sie für das Büschel der Directorkreise.94) 

327. Als ein specieller Fall des Vorigen ergiebt sich, dass 

die von den Punkten x2 = 0, x3 = 0; x3 = 0, Xy = 0; x x — 0, 

x2 = 0 respective ausgehenden Tangentenpaare des durch die 

allgemeine Gleichung dargestellten Kegelschnitts respective 

durch die Gleichungen 

-̂ •22*3 4"-^33*2 2A23x2x3=0, A33xx Ar AyyX3 2AX3xxx3=0, 

dargestelltwerden; wie dies auch daraus erkannt werden konnte, 
dass man die allgemeine Gleichung in die Form (p. 435 Anm.) 

(«11*1 4~ «12*2 4" «13*3) 4~ 0/̂ -33*2 4~^22*3 —' ̂ Ä23X2X3)=0 

bringen kann. W e n n nun das durch den Punkt x2 = 0, x3 — 0 

gehende Tangentenpaar durch die Gleichungen x2 — Jex3 = 0, 
x2 — Je x3 = 0 ausgedrückt wird, so zeigen diese Gleichungen, 

dass die Relation JeJe = A22 : A33 besteht, und dass die ent

sprechenden Grössen für die übrigen beiden Tangentenpaare 

durch A33 : Axx, Axx : A22 gegeben sind; das Product dieser 

drei Grössen ist aber gleich Eins. Indem wir an die Bedeu

tung von Ä(Art. 54) erinnern, lernen wir daher, dass für A,, 

B 3 , A2, Bt, A3, B 2 als die Ecken eines dem Kegelschnitt um

geschriebenen Sechsseits (Ax, A2, A3 sind die Ecken des Fun

damentaldreiecks, B 3 , B X , B 2 die von den aus Ax, A2; A v 

AiA,-A-t respective ausgehenden Tangenten gebildeten Ecken) 
die charakteristische Relation besteht 

smD2AxA2 sin7\4,Aj sinD3A2A3 ainDt A2A3 sinD^Ay smD2A3A, x 
smD2AxA3 sinD3A,A3 sinDgA^, sinD.A^ ßmD,A3A2 smD2A3A2 ~~ 

Und drei Paare von geraden Linien berühren den nämlichen 

Kegelschnitt, wenn ihre Gleichungen in die Form 

*22 + V + 2033'*^, = 0, z32 + ex2 Ar 2aX3'03gy = 0, 

0,2A-g22-h2aX2'0x02 = O 

gebracht werden können, wo zx, 0,,, g3 lineare Functionen der 

Coordinaten vertreten; denn die vorher gefundenen Gleichungen 

der drei Tangentenpaare gehen in diese Form über, wenn man 

die Substitution Ax?gx für xx, etc. vollzieht. 
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Wenn dieselben Entwickelungen nach dem Coordinaten-

system der g statt der x interpretirt werden, so liefern sie ein 

Kennzeichen für die Lage von sechs Punkten in einem Kegel

schnitt, das Theorem von Carnot95), welches die Relation 

AtBx . A2BX A3B2. A3Bl AxB3.A,Bl _ -, 
A3BX. A3B( AXB2. AtB2 ' A2B3 . A2B3 

ausdrückt, wenn wieder Ax, A2, A3 die Eckpunkte des Fun

damentaldreiecks und Bx, By'; B 2 , B2'; B 3 , B3' respective die 

Paare von Schnittpunkten bezeichnen, welche die Seiten A2 A3, 

A3AX, AXA2 desselben mit dem Kegelschnitt gemein haben. 

Aufg. 1. Diesen Sätzen entsprechen bemerkenswerthe specielle 
Fälle. Wenn von den Ecken des Fundamentaldreiecks im ersten 
Satze eine (etwa A3) dem Kegelschnitt angehört, so fallen die bei
den von ihr ausgehenden Tangenten A3-Dj und A3D2 in eine zu
sammen, und man erhält 

i; 
bvo.D2AiA2 sin D3A,A2 sin D3A2A3 sin DtA2A3 sin2 D, A3A, 
wa.D2AxA3 sin. D3AXA3 wo.D3AiAi sin DtA2Ax sin2 DlA3A2 

eine Gleichung, welche zu vier Tangenten AyD3, AXD2 ,A2D3, A2DX 
und dem Punkte A3 durch die Werthe des Verhältnisses 

sin Dx A3 Ax : sin Dx A3 A2 

die Bichtung der Tangente in diesem Punkte bestimmt. Wenn 
ebenso von den Seiten des Fundamentaldreiecks im zweiten Satze 
eine (etwa Ax A2) den Kegelschnitt berührt, so dass ihre Schnitt
punkte mit ihm, B3,B3' zusammenfallen, so erhält man 

A2Bt A2Bf A,B2 A^Bl_ ÄlE? ^ ± 

A3By A3Bd AXB2 AxBl A H B * 

und damit durch die Bestimmung des Verhältnisses AXB3: A2B3 
die Bestimmung des Berührungspunktes einer gegebenen Geraden 
mit einem durch vier Punkte gehenden Kegelschnitt. Jeder dieser 
Prägen entsprechen zwei Lösungen, und die harmonische Lage 
derselben zu gegebenen Elementen ist offenbar. Lässt man die 
Ecken des Fundamentaldreiecks auf dem Kegelschnitt liegen oder 
seine Seiten ihn berühren, so kommt man auf bekannte. Sätze zu
rück. Wenn einer der Punkte Ax, A2, A3 unendlich entfernt ge
dacht wird, z. B. A,, so liefert das Theorem von Carnot gleich

falls bekannte Sätze, nämlich -~r^ "rhs^ = -r-w "^d^m woraus 
' At -Oo Ay &2 A3 ü2 A3 JB2 

die Sätze des Art. 110 hervorgehen; der anderen Eelation ent
springen dualistisch entsprechende Sätze. 

Aufg. 2. Das Theorem von Carnot liefert auch eine Lösung 
der Aufgabe, den Krümmungskreis in einem Punkte eines Kegel
schnitts zu bestimmen, wenn die Tangente in diesem Punkte und 



446 XIX. Die allgemeine homogene Gleichung 2. Gr. 327. 

drei andere Punkte desselben bekannt sind. Wenn B2, B2' und 
B3' drei unendlich nahe und Bx, Bx', B3 drei andere Punkte des 
Kegelschnitts sind, so ist für den Durchschnitt K des durch B2, 
B2', B3 gehenden Kreises mit der Geraden Ax A2 einerseits 

AxBl. AXK = AxBl AXB2, also AXK =Ap\idr%K, 

und nach dem Satze von Carnot also 

a jr A ~R A2B, . A2BX A3B2 . A3B2 
AyJS. — JLy H3 ABi A ^ , • ̂ ^ ^ BJ , 

d. i. nach dem Zusammenfallen von B2, B2', B3', wobei Ay und 
B3' auf der Curve zusammenfallen undP2J32' die zugehörige Tan

gente giebt, A TS A K' A A 2 
AyJi. — AyU3 • ABi A B i ^ ^ AI?3. 

Der so gefundene Punkt K bestimmt den Krümmungskreis. Ist 
der Punkt A3 unendlich entfernt, so reducirt sich dies auf 

A jr ATi A2BX. A2BX 
A x A — A.yJJ3 , A . B . 

und wenn überdies A2, der Durchschnitt der Sehnen Ax B3, Bx Bx', 
ÄdB1 

die Mitte von beiden ist, so wird A, K = 2 / .' , Für B als 
' i A2Ay 

den Halbmesser des Kreises und A X D als seinen zur Tangente in 
Ax rechtwinkligen Durchmesser hat man A y K = 2 B . cos KAyB, 
d. h. p B = A2BX , wenn p die senkrechte Entfernung des 
Punktes A2 von der Tangente in Ax ist. 

Aufg. 3. Die Vereinigung beider Sätze dieses Art. giebt ferner 
den Satz: Wenn die drei Seiten eines Dreiecks einen Kegelschnitt 
schneiden, so sind die sechs Geraden, welche die Schnittpunkte 
mit den respectiven Gegenecken verbinden, Tangenten eines Ke
gelschnitts. Und als speciellen Fall: Die geraden Linien, welche 
von zwei festen Punkten nach den Ecken eines Dreiecks gezogen 
werden können, schneiden die respectiven Gegenseiten desselben 
in sechs Punkten eines Kegelschnitts. 

Aufg. 4. Drei Paare von Punkten auf den Diagonalen und 
der Verbindungslinie der Gegenseitenschnittpunkte eines Vierecks 
A B C D , welche zu den bezüglichen Endpunkten conjugirt har
monisch liegen, sind sechs Punkte eines Kegelschnitts. (Art. 236,9.) 

Wir denken das Dreieck AXA2A3 als das von den Diagonalen 
A C , B D und der Verbindungslinie der Gegenseitenschnittpunkte 
E F gebildete Dreieck und die Punktepaare Bx, Bx'; B2, B2' und 
B3, B3' als die auf den Geraden E F , B D , A C respective gewähl
ten conjugirt harmonischen Paare; dann sind Ax, A2; B3, Bl 
Paare einer Involution von den Doppelpunkten A C ; ebenso A2, 
-̂ 31 A i P I und A3, Ax; B2, B l respective Paare von Involutionen 
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mit den Doppelpunkten E,.F und B, D; daher gelten die drei 
Relationen 

AyB3. AjBl = A, C~ A2BX .A2Bl^=A2E* A3B2. A3B2 _ 
i«' A2B3.A2B3 A 2 C A3Bx.A3Bl A3E*' AtB2. AxB2 AtD2 

und ihre Multiplication liefert 

A,B3. AtB3' A2BX . A2Bl A3B2 . A3B2 _ jA,C A2JS A3D\i 
A2B3.A2B3'A3B,.A3Bl A,B2.AIB2 \A2G ' A.E ' AxDi ' 

und da hier die rechte Seite den Werth 1 hat, weil O D E Punkte 
in einer Geraden auf den Seiten des Dreiecks ALA2A3 sind, so 
liegen die Punkte Bx, Bt', B2, B2', B3, B3' nach dem Satze von 
Carnot auf einem Kegelschnitt. 

328. W e n n wir die Gleichungen der geraden Linie zu bil

den wünschen, welche irgend einen gegebenen Punkt x mit 

den Durchschnittspunkten von zwei Curven verbinden, so haben 

wir für xy, x2, x3 in beide Gleichungen respective lxx -A-mxl, 

lx2 -{- m x l , lx3 -j- mx3' zu substituiren und zwischen den re-

sultirenden Gleichungen dass Verhältniss l: m zu eliminiren. 

Denn jeder Punkt in einer der fragliehen geraden Linien be

sitzt die Eigenschaft, dass die ihn mit dem Punkte x verbin

dende Gerade beide Curven in dem nämlichen Punkte schneidet, 

so dass die Gleichungen, welche die Schnittpunkte dieser ge

raden Linie mit den Curven bestimmen, eine gemeinschaft

liche Wurzel haben müssen; in Folge dessen muss die Resul

tante der Elimination zwischen beiden gleich Null sein. 

So wird die Gleichung des Paares von Geraden, welche 

den Punkt x mit den Durchschnittspunkten der geraden Linie 

L = 0 und- des Kegelschnitts 8 = 0 verbinden, aus 

lL-A-mE = 0 

und l2S + 2lmP + m2S' = 0 

in der Form L'2S — 2 L B P + L2S' = 0 

erhalten. Liegt der Punkt x' in der Ouxve, so reducirt sich 

diese Gleichung auf die Form B S — 2 L P = 0 . 

Beispiel. Eine Sehne, welche an einem gegebenen Punkte der 
Curve einen rechten Winkel spannt, geht durch einen festen Punkt. 
(Aufg. 2, Art. 189.) 

Wir gebrauchen rechtwinklige Coordinaten und bilden wie 
oben die Gleichung der Verbindungslinien des gegebenen Punktes 
mit den Durchschnittspunkten des Kegelschnitts mit der Geraden 
5~ ix 4" h y + h = °- Diese Geraden sind rechtwinklig zu einander, 
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wenn (Art. 87) die Summe der Coefficienten von x2 und y2 ver
schwindet; daraus entspringt die Bedingung (für aik = 0) 

(Si *' 4" idä 4- S3) («u 4" «22) = 2 («11 Si * 4- a22^2y). 
Und da )-x, £2, S3 im ersten Grade in dieselbe eingehen, so geht 
die Sehne immer durch einen festen Punkt; nämlich durch den 
Punkt von den Coordinaten 

a22 — ffltl m r aix — «22 1 
a22 -p axx axx -\- a22 

Wenn der erstere Punkt die Curve durchläuft, so beschreibt der 
zweite Punkt einen neuen Kegelschnitt. 

Wenn der an dem gegebenen Punkt gespannte Winkel kein 
rechter ist, oder wenn der gegebene Punkt nicht in der Curve 
liegt, so enthält die in diesem Art. gefundene Bedingung die Grössen 
Sn S2, S3 im zweiten Grade, und die Sehne wird einen Kegelschnitt 
umhüllen. (Art. 308, 4.) 

329. Da die Gleichung der Polare eines Punktes die Coef

ficienten der Gleichung im ersten Grade enthält, so geht eine 
unbestimmte Grösse, welche im ersten Grade in der Gleichung 

eines Kegelschnitts enthalten ist, auch im ersten Grade in die 

Gleichung der Polare ein. W e n n also P = 0 und P' = 0 die 

Gleichungen der Polaren eines Punktes in Bezug auf zwei Ke

gelschnitte 8 = 0 und S' = 0 sind, so ist die Polare dessel

ben Punktes in Bezug auf einen Kegelschnitt des Systems 

S -f- JeS' = 0 durch P + JeJ?' = 0 dargestellt. Denn es ist 

(ax 1 + ^«11) *i*i 4"et°- = «11*! xl -A-etc. -\- Je {axx'XyXx'-\-etc.}. 

Man hat damit auf analytischem Wege den Satz96): Wenn 

vier Punkte eines Kegelschnitts gegeben sind, so 

geht die Polare eines gegebenen Punktes in Bezug 

auf ihn durch einen festen.Punkt. (Art. 303, Aufg. 14) 

W e n n «3 = 0 und Q' = 0 die Polaren eines andern Punk

tes iu Bezug auf die Kegelschnitte S = 0 und S' = 0 dar

stellen , so ist die Polare dieses zweiten Punktes in Bezug auf 
S -f JeS' = 0 von der Gleichung Q -A- JeQ' = 0. Wir erken

nen damit auf Grund des Art. 59, dass die Polaren von 

zwei Punkten in Bezug auf die Kegelschnitte eines 

durch vier Punkte gehenden Systems zwei Büschel 

von gleichem Doppelverhältniss, d. i. zwei projec
tivische Büschel bilden. 

Ebenso liegen die Pole einer Geraden in Bezug auf die 
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Kegelschnitte eines von vier Geraden berührten Systems in 

einer geraden Linie,.und die Pole von zwei Geraden in Be

zug auf ein solches System bilden zwei gerade projectivische 
Reihen von Punkten. 

Wir erinnern dabei an die Erzeugung der Kegelschnitte 

vermittelst projeetivischer Büschel und Reihen, wie sie im 

Art. 293 entwickelt worden ist.' D a der Durchschnittspunkt 

der Strahlen P-A-JeP' = 0, Q + Je Q' = 0 der in Bezug auf 

S -\-JeS' = 0 genommene Pol der Verbindungslinie der bei

den gegebenen Punkte ist, so erkennen wir, dass der Ort 

des Pols einer g e g e b e n e n Geraden in B e z u g auf alle 

die durch vier P u n k t e g e h e n d e n Kegelschnitte ein 

Kegelschnitt ist. (Vergl. Aufg. 1, Art. 309.) 

W e n n eine unbestimmte Grösse im zweiten Grade in der 

Gleichung eines Kegelschnitts auftritt, so muss sie auch in dem

selben Grade in die Gleichung der Polare irgend eines Punk

tes in Bezug auf denselben eingehen; diese wird dann einen 

Kegelschnitt umhüllen, wenn jene veränderlich, gedacht wird. 

W e n n z. B. ein Kegelschnitt mit zwei festen Kegelschnit

ten eine doppelte Berührung hat, so umhüllt die Polare eines 

festen Punktes einen von drei festen- Kegelschnitten ; denn die 

Gleichung jedes solchen Systems von Kegelschnitten enthält 

nach Art. 317, 2 die Grösse y, im zweiten Grade. 

Beisp. 1. Ein Punkt bewegt sich längs einer geraden Linie; 
man soll den Ort des Durchschnitts seiner Polaren in Bezug auf 
zwei feste Kegelschnitte finden. 

Wenn die Polaren der in der gegebenen Geraden willkürlich 
gewählten Punkte x, x" in Bezug auf beide Kegelschnitte durch 
P'= 0, P " = 0, Q ' = 0, Q " = 0 dargestellt sind, so wird durch 
Ixy'-A- yxy", l«/ -j- yx2", lxl + ft#3" ein beliebiger Punkt dieser 
Geraden und durch IP' -A-yP" = 0, lQ' + ft Q" = 0 das Paar 
seiner Polaren ausgedrückt; sie durchschneiden sich in der Kegel
schnittslinie P'Q" = P"Q'. 

Beisp. 2. Das Doppelverhältniss von vier Punkten in einer 
geraden Linie ist gleich dem Doppelverhältniss ihrer vier Polaren 
in Bezug auf einen Kegelschnitt. Das Doppelverhältniss der Punkte 

Ixl + mx,", l'xl + m'xl', l"xf + » V , t"*i + »"V 
ist identisch mit dem der vier Geraden 

IP' -f mP" = 0, l'P' 4- m'P" = 0, l"P' + m"P" = 0, 
l'"P' + m"P" = 0. 

Daraus ergiebt sich der vorige Satz wieder. 
Salmon-Pi edler, anal. Geom. d. Kegelschn. 4. Aufl. 29 

file://-/-JeS'
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Beisp. 3. Man soll die Gleichung des Paares von Tangenten 
eines Kegelschnitts 8 = 0 in den Punkten finden, welche er mit 
der geraden Linie x3 = 0 gemein hat. 

Die Gleichung der Polare irgend eines Punktes von x3 = 0 
ist nach Art. 322 xx'8y + x2'82 = 0. Die Durchschnittspunkte 
von x3 = 0 mit der Curve erhält man durch die Substitution in 
die allgemeine Gleichung in anXy'2 + 2a]2a;/iB2' -f- a22xl2 — 0 
ausgedrückt. Die Elimination von Xy', x2' zwischen diesen beiden 
Gleichungen liefert als Gleichung des Tangentenpaares 

ayyS22 — 2a128yS2 + a228y2 == °-

Es ist die Gleichung der Asymptoten eines durch die allgemeine 
Gleichung in Cartesischen Coordinaten gegebenen Kegelschnitts; 
denn .die Asymptoten sind die Tangenten der Curve in den Punk
ten , in denen sie von der unendlich entfernten Geraden geschnit
ten wird. (Vergl. Art. 79.) 

Beisp. A. W e n n ein Kegelschnitt drei feste Punkte enthält 
und die eine seiner Asymptoten durch einen festen Punkt geht, 
so umhüllt die andere einen Kegelschnitt, der dem Dreieck der 
festen Punkte eingeschrieben ist. 

Sind ty = 0, t2 = 0 die Asymptoten, und ist 

SyXy-A- s2x2 + s3x3 = 0 

die unendlich entfernte Gerade, so ist die Gleichung des Kegel
schnitts ty l2 = (sy Xy 4~ s2 ̂ 2 4" Ss ̂s)2 -Da derselbe durch die Punkte 
Xy = x2 = 0, x 2 = x3 = 0, x3 = Xy = 0 geht, so darf seine Glei
chung die Glieder x2, x22, x 2 nicht enthalten; ist also ty von der 
Form axxx Ar «2*2 4" «3*31 s0 ist t2 von der Form 

s,2 . s22 , s32 
„ xi 4" ^2 4" — x*, 

und wenn also t2 = 0 durch den Punkt x hindurchgeht, so be
rührt nach Art. 316, 1 die andere Linie tx = 0 den Kegelschnitt 

sx(xxxx'f + s2(x2xlf -f s3(x3xlf = 0. 

Dasselbe Argument beweist, dass, wenn ein Kegelschnitt durch drei 
feste Punkte geht, und wenn eine seiner Durchsehnittssehnen mit 
einem durch die allgemeine Gleichung dargestellten Kegelschnitt 
die Gleichung axxx -f- a2x2 -A- a3x3 = 0 hat, der anderen die Glei-
chung „ a „ 

TT xi + ~ x2 + — *3 - 0 
entspricht. % a* a> 3 

Beisp. b. W e n n in Bezug auf einen Kegelschnitt ein sich selbst 
conjugirtes Dreieck gegeben ist und eine seiner Durchsehnittsseh
nen mit dem durch die allgemeine Gleichung gegebenen Kegel
schnitt durch einen festen Punkt geht, so umhüllt die andere einen 
Kegelschnitt.97) 
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Da die Glieder xtx2, x2x3, x3xt in der Gleichung des ge
gebenen Kegelschnitts fehlen, so entspricht der Gleichung der einen 
Berührungssehne axxx -j- a2x2 -f- a3x3 = 0 die der andern 

ttyXy («2«13 4" «3«12 «l«2s) 4" «2^2 («3«12 4" «1 «23 «2«13) 

4- « 3 % («1«23 4" «2 «13 — « 3 «I2) = 0-
Beisp. 6. Eine gemeinschaftliche Tangente der Kegelschnitte 

£7= 0, V = 0 berühre sie in den Punkten Ä , A " von den Coor
dinaten x, x"; man denke P', P " als veränderliehe Punkte beider 
Kegelschnitte (einer in einem) und bestimme den Ort des Punk
tes C, in welchem sich Ä P ' und Ä P " durchschneiden, unter der 
Voraussetzung, dass P ' P " durch einen festen Funkt 0 in der ge
meinschaftlichen Tangente geht.98) 

Wenn P = 0, Q = 0 die Polaren der Punkte x, x" in Bezug 
auf die Kegelschnitte U = 0 , 7 = 0 respective bezeichnen, so 
ergeben sich nach Art. 321 aus den Coordinaten Xy, x2, x3 des 
Punktes C die des Punktes P', in welchem Ä C den Kegelschnitt 
zum zweitenmale schneidet, in der Form 

Uxx' — 2Px[, JJxl — 2Px2, Ux3' — 2Px3, 

und die Coordinaten des Punktes P " findet man ebenso in der Form 
7xy"— 2 Qxx, etc. W e n n die gerade Verbindungslinie dieser Punkte 
durch den festen Punkt 0 geht, welchen wir als den Durchschnitt 
der Fundamentallinien x x = 0 , x 2 = 0 annehmen können, so muss 

(Uxy — 2Pxy):(Ux2'— 2Px2) = (7xx"—2Qxx):(7x2"—2Qx2) 

sein; der fragliehe Ort ist daher eine Curve vierter Ordnung, so 
lange die PunkteÄ, A", 0 beliebig gewählt werden können. Müssen 
dieselben jedoch in einer geraden Linie liegen, so können wir diese 
als die Linie xx = 0 wählen, und für xx' = xx" = 0 wird die vorige 
Gleichung durch xx theilbar und reducirt sich auf die Curve drit
ter Ordnung P7x2" = Q TJxl-

Wenn aber endlich die gegebenen Punkte die Berührungspunkte 
einer gemeinsamen Tangente sind, so repräsentiren P = 0 und 
Q = 0 dieselbe Gerade, und. es lässt sich die Gleichung durch einen 
weitern Factor dividiren, sie reducirt sich also auf die Form U = J c 7 
und bezeichnet einen Kegelschnitt, der durch die Schnittpunkte, der 
gegebenen Kegelschnitte hindurchgeht. 

Beisp. 7. Man soll in einen durch die allgemeine Gleichung 
dargestellten Kegelschnitt, ein Dreieck einbeschreiben, dessen Sei
ten durch drei feste Punkte — die drei Fundamentalpunkte — 
gehen. 

Wir schreiben wie vorher für die Grössen axx xx -f- ax 2 x2 -f- a, 3 x3, 
«12*1 4~ a22x2 + «23*3, a13Xy + a23 a, + «33*3 die Symbole Sx, 
82, S3 und benutzen das Ergebniss des Art. 321, dass die Ver
bindungslinie des Punktes x der Curve mit dem Punkte x ihrer 
Ebene einen Punkt von den Coordinaten 

29* 
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S'xy — 2P'xx', S'x2 — 2P'x2', S'x3 — 2P'x3' 

ferner mit der Curve gemein hat. W e n n dann der Punkt x der 
Durchschnittspunkt der Linien x2 — 0, x3 = 0 ist, so können wir 
xx' = 1, x2' = x3' = 0 setzen und erhalten 8' = axx, P' "== 8X, 
so dass die Coordinaten des zweiten Schnittpunktes der Linie von 
»nach dem Fundamentalpunkt x 2 = X 3 = 0 die Werthe axxxx — 28x, 
axix2, axxx3 haben. Ebenso schneidet die Linie von x nach dem 
Fundamentalpunkt x3 = xx = 0 die Curve ferner in 

^22 ^1 r ^22 *^2 — 2' ^22 3 ' 
Die Verbindungslinie dieser zwei Punkte geht aber durch den Punkt 
x\ = 0, x2 = 0,"wenn 

(alxXy — 28X) : axxx2 = a22xx : («22*2 — ^^D 

oder .. 2Sx 82 = axxXy82 -j- a22sä>(5, 

ist. Dies ist die von den Coordinaten des Scheitels zu erfüllende 
Bedingung. W e n n man in ihr 

axxXy :==- Ö< «12 2 13 3l «22 2 === 2 ~ aX2Xx «23 3 

setzt, so- wird sie in 

«12 (*l#i 4" *2Ä2) 4- x3 («23 #1 4- «13 82) = °-
und da der Punkt x in der Curve, also 

XySyArX2S2-A-x383 = 0 

lst> m %(«23'S'l + «13^2 - »m^) = ° 
übergeführt. Der Factor x3 hat für die geometrische Lösung des 
Problems keinen Werth; denn obwohl jeder der Punkte, in denen 
x3 — 0 die Curve schneidet, die von uns analytisch ausgedrückte 
Bedingung erfüllt, dass seine Verbindungslinien mit den beiden an
liegenden Fundamentalpunkten die Curve ferner in Punkten schnei
den , die mit dem gegenüberliegenden xx = x2 = 0 in einer ge
raden Linie liegen, so entsprechen sie doch der Aufgabe insofern 
nicht, als diese Verbindungslinien zusammenfallen und daher nicht 
Seiten eines Dreiecks sein können. Die Spitze des gesuchten Drei
ecks ist daher einer von den Punkten, in welchen die Curve durch 
die Gerade a23Sx -A- al3S2 — aX2S3 = 0 geschnitten wird. Da man 
nun direct bestätigt, dass a23Sx = ai3S2 = ai2S3 die geraden Ver
bindungslinien der entsprechenden Ecken der Dreiecke X y = 0 , 
x2 = 0, x3 = 0 und Sy = 0, S2 = 0, S3 = 0 darstellen, so ist 
nach Aufg. 2, Art.- 60 die Gerade a238y -j- ai3S^ — a]2<S,3 = 0 
die nach der Construction des Art. 307, 9 erhaltene. 

Beisp. 8. W e n n zwei Kegelschnitte eine doppelte Berührung 
mit einander haben, so. wird jede Tangente des einen in ihrem 
Berührungspunkte, in der Berührungssehne beider Kegelschnitte 
und in den Schnittpunkten mit dem zweiten Kegelschnitt harmo
nisch getheilt. (Art. 303, Aufg. 7.) 
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Wenn wir in die Gleichung 8 -f B2 = 0 für Xy, x2, x3 die 
Werthe lxx + m x " , lx2' -\-mx2, lx3'-{-mx3"-einsetzen, wo die 
Coordinaten der Punkte x, x" der Gleichung 8 = 0 genügen, so 
erhalten wir (IB' -f- mB")2 -A- 2 l m P = 0. W e n n nun die Ver
bindungslinie von x und x" den Kegelschnitt S -j- B2 = 0 be
rührt, so muss diese Gleichung ein vollständiges Quadrat sein, d. h. 
es muss P = — 2 B ' B ' werden, so dass die Gleichung selbst in 
(IB' — mB")2 = 0 übergeht. Diese beweist aber das fragliche 
Theorem. 

Beisp. 9. Welches ist die Gleichung des Kegelschnitts, der 
fünf geradeLinien «, = 0, x2 = 0, x 3 = 0 , alxrA-a2x2-{-a3x3=0, 
ax'Xy -f- «2^2 4" alx3 = 0 berührt? 

Sie ist 1 x , 
(«n xi7 + («22 *S)2 4" («33 x3? = ö' 

mit den Bedingungen ?ü_|_ <*22 , «33 = Q ?LU I ̂ 2? I ^33 = r. 
«i a2 ' a3 ' at' ' a2 ~ a3' 

für au, «22, a33. In Folge derselben ist 

sn :a22:ar,= ( , -,— | : ( , ,— | : /—~ j—\ . 
\a2a3 a2 a3J \a3at a3 a d âs, a2 at a2) 

Beisp. 10. Insbesondere ist die Gleichung des Kegelschnitts, 
der zu den Seiten des Fundamentaldreiecks noch die Linien 

xx Ar x2-\- x3 = 0, 2 a^ + a;2 — x3 = 0 

berührt, wegen alx -A- a22 + «33 = 0, ^ai{ Ar «22 — «33 = 0 
und also 
o„ : flj2 : Ojj = — 4 : 3 : 1, 2(- x{f + (3x2f + (x3f = 0. 

Beisp. 11. Man finde die Gleichung des Kegelschnitts, wel
cher die Seiten des Fundamentaldreiecks in ihren Mittelpunkten 
berührt. 
Aufl. Sie ist (sxxxy -f- (s2xlf -f- (s3x3y = 0. 

Beisp. 12. Unter welcher Bedingung stellt die Gleichung 

(axxxxf + (a22x2f + (a33x3f = 0 

eine Parabel dar? 
Aufl. Wenn sie die unendlich entfernte Gerade berührt, d. h. für 

atl I a22 I a33 __ Q 
sl s2 S3 

Beisp. 13. Man soll den Ort des Brennpunktes einer Parabel 
bestimmen, welche die Seiten des Fundamentaldreiecks berührt. 

Wenn der Punkt x der eine Brennpunkt eines eingeschrie
benen Kegelschnitts ist, somit die geraden Verbindungslinien des
selben mit den Ecken des Fundamentaldreiecks 
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sind, so erhält man die geraden Verbindungslinien derselben Ecken 
mit dem andern Brennpunkte, als welche mit den Seiten des Drei
ecks die nämlichen Winkel bilden (Art. 197) nach Art. 55 in den 
Gleichungen xx'xx = x2'x2, x2'x2 = x3'x3, x3'x3 = xx'xx und kann 
also für die Coordinaten des andern Brennpunktes die reciproken 
Werthe der xl nehmen. W e n n also die Gleichung des Ortes ge
geben ist, den der eine Brennpunkt durchläuft, so kann die Glei
chung des Ortes daraus sogleich gebildet werden, den der zweite 
beschreibt; wenn speciell der eine in der unendlich entfernten Ge
rade xx sin Ay -f- x2 sin A2 .-(- x3 sin A 3 = 0 bleibt, so durchläuft 
der andere den Kreis 

sin Ay , sin A2 . sin A3 _ 
u?j CC% OCq 

Die Coordinaten des unendlich entfernten Brennpunktes der Para

bel sind nach der Eelation in Beisp. 12 durch . " . . f. , -̂ Afr 
r sin'ij- 8msij' Bin2A3 

dargestellt, weil diese Werthe den beiden Gleichungen 
xx sin Ax Ar x2 sin A2 -j- x3 sin A3 = 0, 

(ttyyXyf + (tt^X^ + (tt^X^ = 0 

genügen; daher sind die Coordinaten des in endlicher Entfernung 
gelegenen Brennpunktes 

sin2 Ax sin2 A2 sin2 A3 
et] | a22 a33 

Beisp: 14. Man soll die Gleichung der Directrix dieser Para
bel bilden. 

Indem wir nach Art. 322 die Gleichung der Polare für den 
Punkt bilden, dessen Coordinaten wir eben geschrieben haben, fin
den wir 

ax i xx (sin2A2 -f- sin2A3 — sin2Ax) -f «22*2 (sin2A3 -A- s i n ^ — sin2A2) 

-\-a33x3 (sin^ -f- sin2A2 — sin2A3) = 0 

oder aixXy sin A2 sin A3 cos Ax -f- a22x2 sin A3 sin A, cosA2 

-f- «33*3 sin Ay sin A., cos A3 = 0. 

W e n n man für a33 den aus Beisp. 12 entspringenden Werth 
substituirt, so wird diese Gleichung in 

ayySinA2sinA3(xyCosAx^x3cosA3)-ra22smA.isinAy(x2cosA2—as3cosA3)=0 

übergeführt und zeigt, dass die Directrix stets durch den Durch
schnittspunkt der Höhen desDreiecks geht. (Vergl. Aufg. 3, Art. 54; 
Aufg. 3, Art. 235.) 

Beisp. 15. Welches ist der Ort der Brennpunkte der Kegel
schnitte, die demselben Vierseit eingeschrieben sind? (Art. 310, 9.) 
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Wenn wir die vier gemeinschaftlichen Tangenten durch xx = 0, 
x2 = 0, x3 = 0, x4 = 0 darstellen, so besteht zwischen diesen 
Grössen nothwendig die identische Relation 

Cty xx -f- «2*2 4~ «3*3 4" «4*4 — 0, 

weil die Gleichung jeder Geraden mittelst der Gleichungen von drei 
andern linear ausdrückbar ist. Diese Eelation muss nicht nur durch 
die Coordinaten des einen Brennpunktes xx',x2', x3', x4', sondern auch 
durch die des andern, d.h. ihre reciproken Werthe, erfüllt wer
den. Der fragliche Ort ist daher eine Curve dritter Ordnung von 
der Gleichung 

1̂ l_ Ch i #3 l fH __ ry 
Xy ' X2 ' X3 ' Xy 

330. I m Art. 321 ist das Paar der Durcbschnittspunkte 

eines Kegelschnitts mit der geraden Verbindungslinie von zwei 

Punkten x, x bestimmt, und in den folgenden Art. sind die 

Ergebnisse dieser Untersuchung entwickelt worden. Es bleibt 

übrig, dem eine Methode hinzuzufügen, wie m a n die Durch

schnittspunkte einer durch die allgemeine Gleichung gegebe

nen geraden Linie mit einem ebenso durch die allgemeine Glei

chung bestimmten Kegelschnitt ermittele. 

Benutzen wir die Bezeichnung des Art. 324 

so ist Sxxx -j- S2x2 -A- S3x3 = 0 mit der allgemeinen Gleichung 

zweiten Grades identisch; die Gombination dieser Gleichung 

mit der Gleichung der geraden Linie £,yXy-\-£,2x2-\-t,3x3 = 0 

giebt für die Unbekannten die Verhältnisse 

Xy'.x2:x3 = (o2s3 83Z>2) : (S3s,x Syt,3): V->i52 "261)) 

oder durch Einführung eines zunächst unbestimmten Factors 9 

- 9Xy -f S£2 ~ S ^ = 0, - 9X2 + Sy % - Ä,g, = 0, 

-9x3Ar-S2$y-Sxt2 = 0, 

d. h. in entwickelter Form durch Wiedereinführung der Werthe 

der St und nach den Xi geordnet 

Xl \an%2~~«12=3—^)4~a:;2(«23S2—«22»3 ) ~T~ %'d(.a'33*2 «32§3 ) = "> 

Xy(ayyl3—ay3ty )+X.,(a | ̂ ^ 0 1 ^ —9) -f X ^ y ggg—«33^ ) = 0 , 

X\ («12?l-«lli2 )+X-liP'22^i-a\2% )4-«3(«23§i-a13§2-9)=0-

M a n bestimmt somit bei bekanntem 9 die Werthe der Coor

dinaten der Schnittpunkte aus drei linearen homogenen Glei

chungen. Die Schreibart der allgemeinen Gleichung ersten 
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Grades %xxx + etc. = 0 erlaubt zugleich, durch die einfache 

Vertauschung der x mit den % und der a mit den a, dieselben 
Gleichungen als Bestimmungsgleichungen der Coordinaten g der 

Tangenten zu betrachten, die von einem Punkte g, Xy -f etc. = 0 

an den durch die allgemeine Gleichung axx\x2 + etc. = 0 ge

gebenen Kegelschnitt gezogen werden können. 
E s erübrigt nur, die Grösse 9 direet zu bestimmen. W e n n 

m a n die Gleichungen 

axxxx + aX2x2 Ar ax3x3 = Sy, a2XXy + a22x2 + a23x3 = S2, 

a3xXy + «3A + «33̂ 3 = S3 

nach den x auflöst, so erhält man 

AyySy + Ay2S2 + A 3 ̂3 4" f (6^2 ~ W = 0, 

Ai2Sy A- A22S2 Ar Ä23S3 + j (lxS3 - g,S,) = 0, 

AX3SX Ar A23S2 Ar Ä33S3 + f (t2Sx - %XS2) = 0, 

und somit durch Elimination der Sy, S2, S3 die Relation 

Axx A J_ ̂ 3 A — ^ h 
-, AX2 -t--«-. ̂ -13 a 

AX2 Ah 
> A •̂23 + 

all 

A _L ̂ 2 A — ^ h 
"-33 

= 0, 

aus welcher sich 

«11 > a\2> «13' ?1 
«oi , «22 > «23 > =: 92 -"21 J w22 > ""23 > *>2 
«31> «32! «33; 63 
Sl 1 §2 J ?3 > ̂  

ergiebt, .oder 

92+(AI1|l2+A22g22+A33g32+2A,)3g2?34-2A3lgl|3+2^l2il?2)=0. 

M a n erhält denselben Werth, w e n n m a n zwischen den 

oben gefundenen Bestimmungsgleichungen für xx, x2, x3 diese 

Grössen eliminirt, in der F o r m 

-9{9*+(Ayyly2+ + 2 Ay , g , gj) } = 0. 

U m die Schnittpunkte einer geraden Linie mit einem Kegel

schnitt zu finden , bildet m a n also die Determinante, deren Ver

schwinden die Berührung der geraden Linie mit d e m Kegel-
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schnitt bedingt, und die Quadratwurzel aus ihrem mit umge

kehrtem Vorzeichen genommenen Werthe; die zwei Werthe 

derselben geben die Werthe der Coordinaten der Schnittpunkte 

mittelst der obigen drei linearen Gleichungen."). (Vergl. Art. 

373, 6.) Für 9 = 0 geben sie die Coordinaten des Berührungs

punktes. 

Die speciellen Formen der allgemeinen Gleichung geben 

bequeme Beispiele zur Anwendung dieser allgemeinen Methode 

der Auflösung zweier homogenen Gleichungen vom ersten und 

zweiten Grade zwischen drei Veränderlichen. 

331. Das System der Kegelschnitte, die mit zwei festen 

Kegelschnitten S = 0, S' = 0 die nämlichen Schnittpunkte 

haben, welches eine Gleichung von der Form JeS -f- S' == 0 

darstellt, enthält für jeden Punkt seiner Ebene einen durch 

ihn gehenden Kegelschnitt; wenn £0 und S0' die Resultate der 

Substitution seiner Coordinaten in die Polynome S und S' sind, 

so dass JeS0 -j- S0' = 0 ist, so ergiebt sich die Gleichung dieses 

Kegelschnitts SS0' — S'S0 = 0. Ebenso gehört in dem System 

IcZ -A- Z' = 0, welches mit den festen Kegelschnitten Z = 0 , 

Z ' = 0 dieselben Tangenten gemein hat, zu jeder geraden Linie 

ein sie berührender Kegelschnitt. 

Dagegen wirdinjenemSystemjedegeradeLiniegja;!-)-. . = 0 
durch zwei Curven des Systems berührt (Art. 303, 8), für welche 

die entsprechenden Parameter Je durch die Substitution von 

hcifj -\- a'y für ay in die Determinante des Art. 324 gefunden 

werden, so dass man erhält 

11 4" «11 ; ™«12 —p C%y2 , "̂ «13 "T" «13 ; 5i 

^«21 4" «21? «'«22 4" «22 > ̂ «23 4" «23; »2 

"'«Sl 4~~ «31 ) "'«32 4" «32; "'«33 4" «33; §3 
= o, 

schreiben wir £1 = 0; und dies ist eine in Bezug auf Je qua

dratische Gleichung. 
Ebenso gehen durch jeden Punkt xx\x -f- = 0 zwei 

Kegelschnitte des Systems JeZ -f- Z ' = 0. 
Den Durchschnitt einer geraden Linie axxx-\- = 0 mit 

den Curven des Systems JeS + 5" = 0 findet man durch Com-

bination der drei, Gleichungen 

«1*14-«2^24-«3%=0, %xxx-{-%2x2-A-l-3x3=0, J e S + 8 ' = 0 ; 



458 XIX. Die allgemeine homogene Gleichung 2. Gr. 331. 

es ist also das Product der Gleichungen eines Paares 

Jeaxi -j- axl', JeaX2 -f- aX2', Jea13 + a)3', ax, gj 

""«21 4" «21; *«22 4~ «22; ̂ «23 4" «23; a2> §2 
Jea3X -j- a3l, Jea32 -j- a32, Jea33 -j- a33, a3, s3 

«i , «2 ; «3 ; 0; ° 
6, , l2 ; §3 ; 0, 0 

o, 

eine Gleichung, die in Je vom ersten Grade ist und die wir 

in der Form JeP -\- Q = 0 schreiben können. Setzt man für 

Je die aus Sl = 0 bestimmten Werthe Je0, Jex ein, so erhält der 

Ausdruck JeP -j- Q die respectiven-Werthe a02. ax2, und die 

Gleichung eines Paares ist daher allgemein 

a02(Jey —Je) = cty2 (Je0 — Je); 

oder die Paare der Schnittpunkte bilden eine Involution, welche 

die Berührungspunkte der geraden Linie mit den Kegelschnit

ten des Systems zu Doppelpunkten hat. (Art. 303.) 

Ebenso bestimmt ein Punkt mit dem System Je2 -A- 2'=0 

ein involutorisches Büschel von Tangentenpaaren, welches die 

ihm entsprechenden Tangenten der beiden durch ihn hindurch

gehenden Kegelschnitte des Systems zu Doppelstrahlen hat. 

W e n n insbesondere der eine der beiden festen Kegelschnitte 

in das System der beiden unendlich entfernten imaginären Kreis
punkte (Art. 318, 2) degenerirt, so sind die ihm mit dem "andern 

festen Kegelschnitt gemeinschaftlichen Tangenten die vier ge

raden Linien, welche jene mit den Brennpunkten des letz

teren verbinden, und nach Art. 310 haben dann alle Kegel

schnitte des Systems Je2 Ar Z' = 0 diese Brennpunkte gemein; 
man nennt ein solches System ein System v o n confocalen 

Kegelschnitten. Nach dem Vorigen sieht man, dass durch 

jeden Punkt zwei Kegelschnitte dieses Systems gehen, wäh

rend jede gerade Linie von einem derselben berührt wird; von 

jedem Punkte aus gehen an die Kegelschnitte des Systems Tan

gentenpaare, die ein involutorisches Büschel bilden; die Dop

pelstrahlen desselben, die mit jedem Paar entsprechender Strah

len, also auch mit den nach den imaginären Kreispunkten 

gehenden, ein harmonisches System bilden, sind nach Art. 302,8 

rechtwinklig zu einander. D a sie die Tangenten der beiden 

durch den Punkt gehenden Kegelschnitte des Systems sind, 
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so kann man sagen, dass diese sich rechtwinklig schneiden. 
(Vergl. Art. 365.) 

Aufg. 1. Man soll die Coordinaten der Berührungspunkte 
einer geraden Linie axxx -\- a2x2 -{- a3x3 = 0 mit dem System 
JeS -j- 8' = 0 bestimmen. 

Ordnet man die Determinante Sl nach den Elementen der Eeihe 
der g und bezeichnet die entsprechenden Unterdeterminanten durch 
Sly, Sl2, Sl3, so hat man für die Coordinaten xL, x2, x3 die Se
ktionen yxt = Sly, yx2 = Sl2, yx3 = Sl3. 

Aufg. 2. Die Tangenten der Curven des Systems JcS-A-S' = 0 
in ihren Schnittpunkten mit einer geraden Linie umhüllen eine 
Curve dritter Classe, welche die gegebene gerade Linie zur Dop
peltangente hat. 

Man bildet die Gleichung dieser Curve für ax Xy -j- . = 0 
als die Gleichung der Geraden und mit den Eelationen 

yly = JeSy + Sx', yl2 = JeS2 -f 82', y£,3 = JeS3 -\- S3' 

für iyXx -f l2x2 Ar l3x3 = 0 

als die Gleichung der Tangente, indem man in die durch Elimi
nation zwischen den vorigen Eelationen erhaltene Determinante für 
die x die Werthe substituirt, welche aus der Gleichung der Tan
gente und der Gleichung der gegebenen Geraden gewonnen werden. 

332. Die Bestimmung des Pols einer Geraden (Art. 324) 

führt zur Bestimmung der Bedingungen, unter welchen eine 

gerade Linie ein Durchmesser und unter denen zwei gerade 

Linien conjugirte Durchmesser sind, durch die Betrachtung, 

der unendlich entfernten Punkte. 

W e n n die gerade Linie axxx -j- «2*2 + «3a;3 = 0 ein Durch

messer des Kegelschnitts ist, so liegt ihr Pol unendlich ent

fernt, oder sie selbst geht durch den Pol der unendlich ent

fernten geraden Linie, und man hat die Relation 

(-4-11 Sl 4" -a-12S2 4" -̂ -13Sa) «1 4" (A\S\ 4" ̂ 22S2 4" A3S3l «2 

4- {A\ S\ 4" -42 «2 4- A s *8) «3 = 0. 

Soll dagegen der zur geraden Linie ayXy\- = 0 con

jugirte Durchmesser gefunden werden, so betrachtet man die 

Tangente in einem Punkte der Curve, d. h. xx Sx -A-x2S2-A- x3S3 = 0 

als parallel der geraden Linie, so dass die Bedingung der Lage 

ihres Schnittpunktes in der unendlich fernen Geraden besteht 

Sy(s2a3 — s3a2) -f- = 0 ; werden dann die in den S( enthal

tenen Veränderlichen als die laufenden Coordinaten angesehen, 

so ist diese Gleichung die Gleichung der durch die Berührungs-
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punkte der parallelen Tangenten gehenden geraden Linie, d. i. 

die des zur gegebenen geraden Linie conjugirten Durchmessers. 

Vergleicht man diese Relation mit der Gleichung einer 

zweiten geraden Linie ax'xx -f- a2'x2 -f- a3'x3 = 0, so ergiebt 

sich die Bedingung dafür, dass diese der zur vorhergehenden 

conjugirte Durchmesser sei, in Determinantenform, oder ent

wickelt 

Axxaxal -r- A22a2a2' + A33a3a3' -f A23(a2a3' Ar «2'«3) 
-A-A3X(a3ay'-{-alay)-\-Ay2(ayal-y-ala2) — 0. 

W e n n man die allgemeine Theorie für Cartesisehe Coor

dinaten specialisirt (Art. 69, 79), xx = 1, so ergiebt sich aus der 

Untersuchung der Pole und Polaren der Fundamentallinien und 

Punkte die Theorie der conjugirten Durchmesser und die Be

stimmung des Mittelpunktes. 

Der Mittelpunkt ist der Pol der unendlich fernen Gera

den, und da dieser die Coordinaten 0, 0 entsprechen (Art. 68), 

so sind die Coordinaten x', y' des Centrums durch' 

axlx' -f- a12y' -f- aX3 = 0, a21x -f- a22y' -f- a23 = 0 

bestimmt, aus denen 

' _i_ - _i_ A 
«31* *T «32 y ~T %3 ~~ A 

hervorgeht; dieser Bruch ist zugleich der Werth der linken Seite 

.der Kegelschnittsgleichung für die Substitution von x, y statt x, y. 

Setzt man also in die Gleichung f(x., y) = 0 des Kegel
schnitts (x -A- x ) und (y -f- y') für x und y, so erhält man 

f(x, y) = axx x2 -A- 2a12xy + a22y2 + -j-, 

so dass, so lange nur nicht A33 = 0 ist, die Gleichung immer 
in die Form 

«11* 4- 2aX2xy Ar a22y -{- Je = 0 
gebracht werden kann. 

Die Gleichungen zwischen Pol und Polare werden dann 

fcg = anx + ai2y, Jet] = a21x -\- a22y, ihre Auflösung giebt 

lx = a 2 2 % — aX2i], ly = axxv\ — aX2%, (lA = A332) und daher, 
so lange nicht A = 0, die Gleichung in Liniencoordinaten 

«22g2 — 2aX2%y\ -A- a,^2 -{-1 = 0. 

Die Gleichung, welche zwei harmonische Pole verbindet, ist 

«u**' + a12(xy' + x'y) + a22yy' + Je = 0, 
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und wenn insbesondere beide in unendlicher Ferne liegen und 

durch die Winkel a; d bestimmt sind, die Relation zwischen 

den Richtungen conjugirter gerader Linien (Art. 102) 

»,! cos« cos d-A- al2 (cos asind-A- cos a'sin d) -A- a22 sin « sin «'=0. 

Man kann dafür setzen 

«ncosa -j- «i2 sin« = (isind. a12cos«-)-a22sina = — y c o s d . 

Aufg. 1. Für die Asymptoten fallen a und d zusammen, und 
man erhält 

aXy cos a -j- (a12 '— ft) sin a = 0, (aX2 -f- d) cosa -f- a22 sina = 0, 

und daher «u«22 — «122 4~ i*-2 = 0 oder y2 = — A33. Für die 
Asymptoten ist somit 

v cos a cos d = a22, v cos a sin d = — (aX2 — ft), 

v cos a sin d = — (a12 -j- ft), v sin a sin a = axx; 

v2 = («11 — «22)2 4" 4«t22-

Aufg. 2. Für die Hauptaxen sind a und d u m 90° verschie
den, und man erhält 

(alx — l ) cos a -(- al2 sin a = 0, a12 cos a -J- (a22 — X) sin a = 0, 

also mit der wie vorher bestimmten Hilfsgrösse v 

(ayy-l)(a22-l)-ay22 = 0; l = a - ü ± ^ ± l . 

und 
9 . 0 1 a*, ft.io "4— V n 9 ' 

cos-'k == sm'a = — si-!—, svara = cos^a 
2 r 2 * 

, / «i2 
sm t* cos cü = — sin a cos k = 

v 
Für aM = a22, a12 = 0 werden die Hauptaxen also unbestimmt; 
dies ist der. Fall des Kreises. 

Aufg. 3. W e n n (d — a) ein gegebener Winkel 8 sein soll 
(Art. 187), so gelten die Eelationen 

ou cos a -A- a12 sin a — q (cos a sin 6 -j- sin a cos S), 
a2X cos a -j- a22 sin a = — q (cos a cos ö" — sin a sin d), 

oder (an — q sin d) cos a -f- («]2 — Q cos fl") sin a = 0, 
(«12 4" ? cos <0 cos a 4" («22 — 9 sm ^) s*n a = 0, 

und q2 — (an Ar «22) p sin ö" -(- A33 = 0. 

Man findet 
. „ a22C0B2S — ausin2* — csinÄ 

p cos a = a22 — q sm 0 = -f£— ^ > 
(«H-f-a22)Sm* + c „„ X 

p s m a = aX2 — q cos 6 = — al2 — n ^ ~ — cos 6; 
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i v i (ayiA-a22)Bmä-\-a . 
a c o s a = — «12 + 9 cos o = —- aX2 Ar i-H-; s cos d, 

« af,cos2tf — asoosin8̂  — esinö 
a sin a = axx — q sin o == — ^ ; 

wobei ^2 = («n -j- «22)2 sm2 ̂  — ^ A s -

So lange sin2 S > t-^Ti ist) ist die Aufgabe möglich; sie ist 
(«11 "T" *22) 

es also stets bei der Hyperbel. 
Die Vertauschung von S mit — 3 giebt die Bestimmung des 

zugehörigen Winkels d. 
Aufg. A. Aus den Eelationen, von denen in der vorigen Auf

gabe ausgegangen worden ist, folgt auch 
«u cos2 k -f 2«]2 cos a sin a -f- a22 sin2 a = o sin ö; 

daher geht durch die Substitution 

x = X cos a Ar Y cos d, y = X sin a -f- Y sin d 

die Gleichung des Kegelschnitts in 

-™ + -#i = 1 über, mit d? = 1—5, d'2 = , . .. 
« « j sin ff g sm S 

Für die Hauptaxen ist speciell d2 = —- —, d'2 = — 4 . 

Die Transformation zu den Asymptoten vollzieht man dagegen 
durch 

x = X cos a -f- V cos c', «/ = X sin « -f- T sin d, 

axx cos2 k-)-2»|2 cos k sin a -|- a»2 sin2 a = 0, 

aix cos2 a'-f- 2a12 cos a'sin d -j- a22 sin2 d = 0, 

«u eos <* cos d Ar «(2 (cos a sind -f cos k' sin«)+ a22 sin a sin d = ^ -, 

und die Gleichung der Curve wird X Y = ~ (Vergl. Art. 207.) 



Zwanzigstes Kapitel. 

Ton den Invarianten und Covarianten 

der Gebilde erster Stufe oder binärer F o r m e n . 

333. Jede gerade Linie bestimmt mit einer der Funda

mentallinien einen Schnittpunkt, jeder Punkt mit einem der 

Fundamentalpunkte einen Strahl, jede Curve zweiter Ordnung 

mit jener ein Punktepaar, und jede Curve zweiter Classe mit 

diesem ein Strahlenpaar; ihre Gleichungen werden durch Sub

stitution von x, = 0 respective g« = 0 in die Gleichung der 

Geraden, des Punktes, der Curve erhalten. Und da jede belie

bige Gerade zur Fundamentallinie und jeder Punkt zum Fun

damentalpunkt durch Transformation gemacht werden kann, 

so erzeugen die algebraischen Curven aller Ordnungen und 

Classen mit beliebigen geraden Linien und Punkten Punkt

reihen und Strahlenbüschel, deren analytische Ausdrucksformen 

allgemeine Gleichungen der betreffenden Grade mit einer Un

bekannten, oder homogene Gleichungen derselben Grade mit 

zwei Veränderlichen sind. Die Untersuchung dieser Formen 

muss zur Entdeckung der Eigenschaften der Punktreihen und 

Strahlbüschel auf rein analytischem W e g e führen; mit homo

genen Gleichungen erhalten wir nach der doppelten Interpre

tation in Punkt- und in Liniencoordinaten die Eigenschaften 

der Punktreihen und der Strahlbüschel gleichzeitig. Nachdem 

im vorigen Kapitel die Untersuchung der homogenen Glei

chung zweiten Grades mit drei Veränderlichen begonnen ist, 

wird die beabsichtigte Untersuchung der Gleichungen mit zwei 

Veränderlichen die Grundlage bilden zu neuen und wichtigen 

Ergebnissen in jener. 10°) 
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Wir wissen, dass 

xx — Jex2 = 0, xx — lx2 = 0, Xy — mx2 = 0, xx •— nx2 = 0 

vier Elemente sind, deren Doppelverhältniss Qelmn) durch 

Je — m mJe — n 
l — m l — n 

ausgedrückt wird, und dass daher xx — Jex2 = 0, yx — Jey2 = 0 

zwei projectivische Gebilde sind, wenn der gleiche Parameter 

Je entsprechende Elemente bezeichnet. 

334. Das durch axxXy2 -A- 2ai2XyX2 -A- a22x22 = 0 darge

stellte Elementenpaar fällt zusammen, wenn at, a22 — a122 = 0 

ist; denn dann hat die Gleichung zwei gleiche Wurzeln xx :x2. 
W e n n in der Discriminante der homogenen Gleichung mit drei 

Variabein (Art. 323) die Coefficienten der x3 .enthaltenden Glie

der gleich Null gesetzt werden, so dass sich die Gleichung 

selbst auf die obige reducirt, so geht die Discriminante in die 

einfache Form A = (alxa22— a,22) zurück, die man daher 
auch die Discriminante der betrachteten Gleichung nennt. 

Sie entspringt auch ebenso wie diese aus der Elimination der 

Veränderlichen zwischen den partiellen Differentialen der all

gemeinen Gleichung nach xx und x2, d. i. zwischen 

*̂11 1 ~T~ 12 2 ™~ ̂  j &\ 2*̂ 1 "T" ̂ 22 2 === 
Und wenn a,, «2 die Wurzel werthe xx:x2 sind, welche der 

Gleichung entsprechen, so ist wegen 

«1«2 = «22:«11; K « l + « 2 ) = - «12:«11» & A = — «i,2(«l— «2)2J 

worin die Bedeutung wiederholt erscheint, zugleich aber sich 

ergiebt, dass die von der Form ausgedrückten Elemente reell 
oder imaginär sind, je nachdem die Discriminante derselben 

negativ oder positiv ist. Nach der Bedeutung der Discrimi

nante muss dieselbe durch Coordinatentransformation nur durch 

Hinzutritt eines constanten Factors verändert werden; denn 

sie muss nach der Transformation Null sein, wenn sie es vor

her war, da das Zusammenfallen der dargestellten Elemente 

vom Coordinaten System unabhängig ist. In der That hat man 

für die Substitution xx = Kxyx -f- (i,?/2, x2 = l2yx + y2y2 die 
transformirte Form 

{ « n V -f 2aX2ly,\2 + a22A22} y 2 

+ 2 {«uAjft, + aX2 (lxy2 -M2ft,) + « 2 2 ^ 2 } VdJi 

+ {«iifti24- ̂ «i2f*if*2 4" «22di2} 2/22 = °; 



Quadratische Formen: Resultante, Simultan-Invariante. 335. 465 

und es ist, wie leicht durch das Multiplicationsgesetz der De
terminanten gefunden wird, 

{aiXA\i2 -T-2al2^x^2-A- a22^22}{axxyy2-A-2a12yryy2 + «22fV} 

- {«11 ̂ #l+«l 2^1 ̂2+'l2ftl)+«22i2fi2 } M ^ l ^ 2 - ^ ! )2(«1 l«22-«122)i 

d, h. die Discriminante der transformirten F o r m 
ist das Product aus der Discriminante derursprüng-
lichenForm in das Quadrat der Substitutionsdeter
minante. 

335. W e n n m a n zwei homogene Gleichungen zweiten Grades 
mit zwei Veränderlichen zugleich betrachtet, wie etwa 

ff.*X\ ~ r ~ & Cl\ty 30* OCn"~J-~ Ojnn tX/^" 9̂ 11 1 "T" 12*̂ \ 2~\ ^22^2 === J 

d. h. zwei Punktepaare in derselben geraden Linie oder zwei 
Strahlenpaare aus demselben Punkte in der Ebene, so entspre
chen denselben die beiden Discriminanten (axxa22 — aX2) und 
{bxxb22 — bX22). Sind «,, «2, ßx, ß2 die Wurzeln der Gleichungen, 
so bildet man aus dem Doppelverhältniss der durch dieselben 
dargestellten vier Elemente (ax ct2 ßx ß2) 

rJ_ul-ßl,c>i-ß2 1 + d _ K + <*a) {ßi + ßa) - 2 («1«2 + ßißl) . 
ut-ßd *S-ßt' l ~ d («i-«2)(Pi-fo) ' 

und nach den schon bestimmten Relationen zwischen den Coef
ficienten und Wurzeln 

A + A2 = x {VagK — («ii&22 + «22&11)}a 
[ } - dj * («ufla- ai22) {by,b22 — bi22) 

Man ersieht daraus, dass d = -j- 1 das Verschwinden einer 
der beiden Discriminanten im Nenner der rechten Seite be
dingt, d. h. dass das Doppelverhältniss von zwei Punktepaaren 
nur dann den Werth der positiven Einheit haben kann, wenn 
das eine derselben aus zwei zusammenfallenden Punkten besteht. 

Man erkennt ferner, dass für d = 0 die Relation bestehen 
muss 

{2a12612—(«u&22+«22&n)}2—4(«u«22—«i22)(&n&22— &i22)=°; 

d. h. dass mit dieser die beiden Gleichungen eine gemeinsame 
Wurzel haben; oder dass sie die Bedingung ist, unter welcher 
beide Gleichungen durch denselben Werth der Veränderlichen 
zugleich erfüllt sind; man nennt ihre linke Seite die Resul
tante der Gleichungen. Die Relation in den Wurzeln zeigt 
in Uebereinstimmung damit, dass sie bis auf einen Factor mit 

Salmon-Fiedler, anal. Geom. d. Kegelsehn. 4. Aufl. 30 
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{(«l+«2) ißi+ßJ ~ 2(«1«2+/W}2 = («1—«2)2(^! —/?2)2 

identisch, oder dass sie dem Producte 

(Ky — ßy) (CCX — ß2) («2 " ßi) («2 " & ) 

proportional ist. Endlich findet man für d = — 1, d. h. für 
die harmonische Theilung der Elemente des einen 
Paares durch die des andern, die B e d i n g u n g 

au&22 + «22&n — 2%2&i2 = 0, 

wir wollen abkürzend schreiben & = 0; und in Function der 
Wurzeln (ax + a2) (ßx + ß2) = 2(axa2 -f ßxß2) oder 

2(«i - ßx) («1 - ßi) = («i ~ "s) (2«i — ßi ~ ßi), 
2 1 , 1 

dy— «2 oii — ß i a y — ß. 

und ebenso = s- + 0", etc. 
a2 — cty a2 — ßi a2— (J2 

Nach ihrer analytischen Bedeutung ist sowohl diese Bedingung 
der harmonischen Relation, wie die vorher betrachtete Resul
tante für zwei quadratische Formen, von der Coordinatenbe-
ziehung unabhängig; in der That findet man für die Substi
tution xx = kxyx -f- pxy2, x2 = l2yx -j- 2̂2/2 die harmo
nische Relation der transformirten F o r m e n 

4u^22 + Ä22Byy — 2Al2BX2 

als das Product derselben Relation der ursprüng
lichen F o r m e n in das Quadrat der Substitutionsde
terminante; und dasselbe ergiebt sieh direct aus ihrer Be
ziehung zur Resultante durch die beiden Discriminanten. 

In Bezug auf die Resultante fügen wir ihre Bestimmung 
in Determinantenform hinzu, welche in doppelter Weise ge
wonnen wird. Multiplicirt man die beiden Gleichungen resp. mit 
den Binomen axxx -f- a2x2, bxXy -f- b2x2, so müssen sich die 
eingeführten Constanten so bestimmen lassen, dass die Pro
ducte identisch sind; denn dies entspricht dem Falle, wo diese 
linearen Factoren diejenigen sind, welche in beiden Gleichungen 
zu dem gemeinsamen linearen Factor beider hinzutreten. Aus 

(«11*12 4" 2 «l̂ ifljjj + a22X2) (ttyXy + a2»2) 

= (buXy2 + 2bX2XyX2 -f b22x2) (bxxx + b,x2) 

entspringen aber die vier Bedingungsgleichungen 
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« n « ! — &11&1 = 0 , 
2aX2ax -f atla2 — 2b12bx — byyb2 = 0, 

«22«i 4~ 2aX2a2 — b22bx — 2bX2b2 = 0, 

«22 «2 — bi2b2 = 0, 

und zwischen ihnen können die ax, a2, by, b2 nach der Regel 

des Art. 72 eliminirt werden, und m a n erhält die Resultante 
in der Form 

«11; °; &1l; 0 
2«i2; «11; 26,2, bxx 

«22; ̂ «12; ^22) ^"12 
0. 

U, «22; 0, ö22 

Oder man multiplicirt die erste Gleichung mit bxx, die zweite 

mit axx und bildet durch Subtraction und nachmalige Division 

mit x2 die Gleichung 

2xx(aX2bxx — axxbX2) + x2(a22b Xi — axxb22) = 0; 

man multiplicirt dann ebenso mit 

"ii^i 4~ 2bX2x2, «11*1 A~ 2ax2x2, 

subtrahirt und dividirt mit a;22, u m zu erbalten 

xx{a22bxx axxö22) -j- 2 x2(a22bx iX2b22) 0; 
eliminirt m a n zwischen den beiden so gebildeten linearen Glei

chungen xx, x2, so erhält m a n die Resultante in der Form 

2(«126tl ~ «11&12); («22&11 — «11&22) 

(«22 "11 «11^22); ^(«22^12 «1-2 ̂ 22) 
= 0, 

in welcher sie als die Discriminante einer homogenen Glei

chung zweiten Grades von der' Form 

(aX2bxx—aXyby2)xl2+(a22byX-anb22)xxx2Ar(a22bn—ai2b22)x22=0 

erscheint.101) 

Aufg. 1. Für A und Ä als die Discriminanten und & als 
die harmonische Invariante zweier Paare von Elementen ist ihr 
D oppelverhältniss „.,,—, 

_ ® — 2 J / Z 7 
®jy-2yjÄ' 

Aufg. 2. Man soll den Ort eines Punktes so bestimmen, dass 
die von ihm an zwei feste Kegelschnitte gezogenen Tangenten ein 
harmonisches Büschel bilden. 

Wir denken zur Vereinfachung die beiden Kegelschnitte auf 
ihr gemeinsames, sich selbst conjugirtes Dreieck bezogen und ihre 
Gleichungen somit in der Form 

30* 
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axxxx2 + a22x22 + a33x32 = 0, byyXx2 + b22x2 + *33*s2 = 0 

geschrieben; dann wird das vom Punkte x an den ersten Kegel
schnitt gehende Tangentenpaar durch 

(ayyXx'2 + ..) («u*!2 4" ••) = («11*1*1' 4- «22*2*2' 4- «33*3*3? 

ausgedrückt, und für «3 = 0 erhält man die Schnittpunkte des 
Tangentenpaares in der betreffenden Seite des Fundamentaldrei-
eeks durch die Gleichung 

«1 l(«22*2'2+«33*3'2K2— 2ßl ia22*l'*2'*l*2+«22(a33*3'2+ßll*l'2)*22==0-

Indem man die Bedingung bildet, unter welcher das so bestimmte 
Punktepaar mit dem ebenso aus der Gleichung des zweiten Kegel
schnitts abgeleiteten Paare eine harmonische Theilung giebt, er
hält man die Gleichung des fraglichen Ortes in der Form 

«11*22(«22*2 4~«33*3 )(*33*3 4" *ll*l ) 

+ a22Z>H («33 ä^2 4" «11*12)(&22*224-&33*32) = 2«11«22&11&22*12*22. 

und durch Entwicklung und Eeduction 

«11*11 («22*33 4" «33*22) *12 4" «22*22 («33*11 4" «11 *3s) V 

4" «33*33 («11*22 4~ «22*ll) *3 == "• 
Die wichtigen Beziehungen dieses Kegelschnitts zu den gege

benen werden wir später (Art. 354 und 356) kennen lernen. 

Aufg. 3. W e n n die vier von dem Punkte des Ortes ausgehen
den Tangenten ein Büschel von bestimmtem Doppelverhältniss bil
den, so ist sein Ort eine Curve vierter Ordnung F 2 = Je SS', wenn 
F = 0 den in der vorigen Aufgabe gefundenen Ort und 8 = 0, 
8' = 0 die beiden gegebenen Kegelschnitte ausdrücken. Wie hängt 
Je vom gegebenen Doppelverhältniss ab? 

Aufg. A. Man soll die Enveloppe der geraden Linie 

§1*1 + §2*2 4" §3*3 = ° 
bestimmen, welche mit zwei festen Kegelschnitten zwei Paare har
monischer Schnittpunkte hervorbringt. 

W e n n man die Gleichungen beider Kegelschnitte in der vorigen 
Form voraussetzt, so giebt die Elimination von x3 zwischen der 
Gleichung der geraden Linie und der des ersten Kegelschnitts für 
die Durchschnittspunkte beider die Eelation 

(«11 k2 + «33§12)*12 4> 2 «33 §1 §2*1*2 + («22 §32 4" «33 §3*) *22 = ° i 
die Bedingung, unter der diese Gleichung mit der für den zweiten 
Kegelschnitt gleichgebildeten ein harmonisches System bestimmt, 
ist daher 

(«ll§324-«33§l2)(*22i324-*33§22)4-(*1l§324-*33il2)(«22§324-«33i22) 
= 2a33033gj g2 . 
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und die Eeduction derselben giebt die Gleichung der gesuchten 
Enveloppe in der Form 

(ffl22*33 4-«33*22)§l24-(«33*ll4-«ll*33)S224-(«ll*224-«22*ll)§32 = °; 

die Gleichung eines Kegelschnitts, für welchen das Dreieck der 
Fundamentalpunkte gleichfalls ein System harmonischer Pole ist. 

Aufg. 5. W e n n in die Gleichungen von zwei Kegelschnitten 
S = 0, TJ = 0 für Xy, etc. lxx -f- yXy', etc. substituirt werden, 
so geht aus den in der Form 

X28Ar 2lyPA- y2S' = 0, l2U + 2XyQ -f- y2 ZT" = 0 

(Art. 321) geschriebenen Substitutionsresultaten ebenso wie oben 
hervor, dass SJJ' -A- S ' T J — 2 P Q = 0 das Paar von geraden 
Linien darstellt, welches durch den Punkt x so gezogen werden 
kann, dass es von den beiden Kegelschnitten in harmonischen Punk
ten geschnitten wird. In demselben Falle ist die Gleichung des 
Systems der vier geraden Linien vom Punkte x nach den Schnitt
punkten der Kegelschnitte 

(SU' + S'U — 2PQ)2'=A(SS' - P2) (77 ZT — Q2), 

und 88' = P2, UU' = Q2 repräsentiren die Paare ihrer Tan
genten von x aus. 

Aufg. 6. Welches ist die Enveloppe der Kegelschnitte, die 
"durch drei gegebene Punkte gehen und ein festes Segment har
monisch theilen? 

Wir denken die drei Punkte als Ecken des Coordinatendrei-
eeks, so dass der Kegelschnitt die Form der Gleichung 

«23*2*3 4r «31*3*1 4" «12*1*2 = 0 
hat und nehmen x und x" für die Coordinaten der festen Punkte; 
dann sind die dem Doppelverhältniss d entsprechenden Theilpunkte 
von den Coordinaten cx" + x , cx' + dx für ein veränderliches 
c, und die Gleichung des Kegelschnitts ist 

0 = 

X2X3 , X3Xy , XyX2 
(cxl'-A- xl) (cxl'-\- xl), (cx3"-A- xl) (cxl'Ar xl),(cxx"-\- xx') (cx2"-\- x2') 

(ca2''+£te2')(c<'+«'«3'), ( c ^ 

d. h. durch Entwicklung und mit Einführung von 

b{ = x'jX'i — x'j'x'k, 

c2(bxxx"2x2x3 + b2x2"2x3xx + b3x3"2xxx2) 

+ C (1 + d) {byXy'Xy"x2X3 + \ x l X2 X3 Xy + 5g X3 *," Xy X2 } 

-f d{bxxx'2x2x3 + b2xl2x3xx Ar b3x3'2xxx2} = 0. 

Demnach ist die Gleichung der Enveloppe 
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0 = Ad(bxxx'2x2x3 + b2xl2x3xx + b3x3'2xxx2)(bxxx"2x2x3 Ar ..) 

— (1 + d)2 (byXx'Xy"x2X3 + b2X2'X2" X3XX + *3X3 H Xi x2f 

oder Adbyb2b3XyX2x3 (bxxx-\- b2x2 + b3x3) 

= (1 — d)2 (byXy'xx'x2x3 -f- b2x2'x2"x3Xy + b3x3'x3"xxx2)2; 

dieselbe ist also eine Curve vierter Ordnung, die die Ecken des 
Fundamentaldreiecks zu Doppelpunkten hat und von der geraden 
Linie -des Segments in ihren beiden Endpunkten berührt wird. 
Für die harmonische Theilung insbesondere reducirt sich die Glei
chung auf das Product der Kegelschnittsgleichungen 

bxxx'2x2x3 -A- . . = 0, bxxx"2x2x3 + . = 0, 

d. h. die Enveloppe ist der vierte Punkt, der diesen beiden Ke
gelschnitten gemeinsam ist, oder alle einem festen Dreieck 
umgeschriebenen Kegelschnitte, die ein festes Seg
ment h a r m o n i s c h theilen, gehen durch einen festen 
Punkt. (Vergl. Art. 351, 12 f.) 

336. W e n n m a n zwei homogene Gleichungen vom zweiten 

Grade in der Form 

Je(axxxx2-A-2aX2xxx2-\-a22x22)-A-(bxxXy2-\-2by2XyX2Arb22x22)=0 

verbindet, w o Je eine willkürliche Constante bezeichnet, so ent

spricht jedem bestimmten Werthe der letzteren ein Paar von 

Elementen, und die Gleichung stellt also ein System von Paa

ren von Elementen vor; sie bilden eine Involution. Denn 

sie entsprechen einander vertauschbar; in der Gleichung 

(Jeaxx + bxx) xx2 Ar 2(JeaX2 -f- bX2) XyX2 -A- (ka22 + b22) *22 = 0 

kann Je auf doppelte Weise so bestimmt werden, dass das ihm 

entsprechende Paar von Elementen in eines zusammenfällt; 

es sind diese Werthe von Je die Wurzeln von 

Jcaxl Ar byy, Jeai2 + bi2 

JeaX2 -\- bi2, Jea22 -j- 622 

oder von Jc2A-A-Jc@-A-A'=0 oder 2 A J e = — &-\-]/®2 — iAA' 

für © = axxb22 -A- a22bxx — 2aX2bX2 wie oben. 

Wählt man diese beiden Elemente zu den fundamentalen 

und bezeichnet sie durch zx = 0 , 02 = 0, so kann die Reihe 

der Elementenpaare durch zx2 — A2^22 = 0 dargestellt werden, 

d. h. durch (zx + l02) (0y — X02) = 0; und m a n erkennt, dass 

jedes Paar entsprechender Elemente des Systems mit dem Paar 

der Doppelelemente conjugirt harmonisch ist. Jene vereinig
ten Elemente stellen also (Art. 302) die Doppelelemente 

0; 
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der Involution dar, welche die betrachteten Elementenpaare 

bilden. Nur dem Falle ®2 = ArAA' entspricht eine Ausnahme; 

denn für (JeaiXArbyy) (Jea22-\- b22) — (hay2-A-bl2)2 = — Qep-A-q)2 
ist es erlaubt zu setzen 

Jtaxy Ar- byy = M {(lay2 + &„) + (jfcp + ü)} , 

^«22 4" *22 = m {(^«12 4" *12) - ßp + O)} , 

so dass die Gleichung der Involution 

(Jeaxl + bxx)Xy2 + 2(Jca12 + bl2)XyX2 + (Jea22 + b22)x2 = 0 

in die Form 

m{(Jca12 + bi2) + (Jep + q)} x±2 -j- 2(JeaX2 + bX2)xxx2 

+ 4 {(fcßi2 4" M ~ (*i> 4- 2)} «22 = 0 
oder 

(»»«, +a;2) {(ft«i2 + &i2) (mxx-\-x2) + (Aj) + q) (mxx — x2)} = 0 

übergeht, welche aussagt, dass die Involution sich in 

einen Punkt (Strahl) und eine einfache Reihe (Büschel) 

von Punkten (Strahlen) auflöst. 

In der That, wenn das Elementenpaar 

mit jedem der beiden Paare 

«11 *i2 4" • • = 0, bxxxx2 + .. = 0 

conjugirt harmonisch ist, d. h. wenn die Bedingungen erfüllt sind 

%«22 4" ̂22 «11 2̂ i2«i2 = 0, dyXb22 4" «22*11 — 2 ^ J12= 0, 

so ist es auch mit jedem durch 

Je(axxxx2 -j- ..) + 6,i V + .. = 0 

dargestellten Elementenpaar conjugirt harmonisch, weil aus 

den vorigen beiden Relationen für jedes Je gültig hervorgeht 

^i(&«22 + b22) + d22(Jeaix + bu) — 2dX2(Jea12 + &12) = 0. 

Darum bestimmen zwei ihrer Elementenpaare eine 

Involution, denn man kann aus den obigen, die harmonische 

Relation ausdrückenden Gleichungen die Coefficienten der Glei

chung des Paares der Doppelelemente bestimmen. Diese Be

stimmung liefert die Relation 

dyX:dX2-.d22=(ay2byy—ayXby2):i(a22bxx—ayXb22):(a22bX2—ay2b22) 

und damit als die Gleichung der Doppelelemente die 
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a m Schlüsse des vorigen Art. gefundene Gleichung, welche 

die Resultante zur D i s c r i m i n a n t e hat, 

\Ctiy2by y axyOX2jXx ~j-(«22 11 11 22/ 1 2"l \«22 12 12 2''/ 2 ==-̂ '• 

La der That besteht zwischen ihren Coefficienten und denen 

sowohl von axxxx2 -A- .. = 0, als vonj bxxxx2 + .. = 0 die 

harmonische Relation, denn es ist gleichzeitig 

«ll(«22*12—«12*22)4~«22(«12*11 «11*12) — «12(«22*11 «11*22)= 0, 

*ll(«22*12—«12*22)4-*22(«12*U-J-«11*12) —*12(«22*11—«11*22)=0. 

337. M a n kann jene Gleichung offenbar in der Determi

nantenform 

"1 ; 
a a, 

b22> *12 ; *11 

= 0. 

= 0 

schreiben und sie auch als die Determinante der nach xx und 

x2 genommenen partiellen Differentiale der beiden gegebenen 

Gleichungen bilden; denn bis auf das Zeichen giebt 

^11 1 "T~ ^19 2'J ^12 ^1 \~~ ^22 *̂n 
11 1 ~"I 12 2? OttfS/i ~~Y~ OtytyOCn 

dieselbe Gleichung wie oben. M a n nennt diese Function die 

Jacob i's che Determinante, der gegebenen Functionen. 

Sind aber J J = 0 , V = 0 die beiden Gleichungen und 

Uy, U2, Vx, V2 die partiellen Differentiale ihrer linken Seiten, so 
U U 
' '-' "'-'• = 0 leicht zu zeigen, wie diese 

ist an der Form 
Vx, V2 

Function sich bei einer Transformation der Coordinaten verhält. 

Für xx = lxyxAr yxy2, x 2 = l2yx-f y2y2 und B = lxy2 — V i 
als die Determinante der Substitution wird. 

yx = (y2xx — yxx2) : B , y2 = (— l2xx -A- Xxx2) : B 

und wegen 

auch 

JL == JL ̂  _i_ JL ̂  l = . i ? i i , !?»? 
dxy dyidxl~r dy2dxy' dx2 8yt dx2~*~ 8y2dx2 

k = { i ' l + ^ - i r ) } ^ - i d - { ^ + ' " ( - w ) [ - B ' 

d. h. die Differentiale ̂ - und ~- werden, abgesehen von dem 

constanten Divisor B , nach denselben Regeln transformirt, 
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wie xt und x2. Deshalb ist die mit den transformirten Diffe

rentialen gebildete Determinante dem Producte der ursprüng

lichen in eine Potenz der Determinante der Substitution gleich. 

Darin ist analytisch ausgeprägt, dass dieDoppelelemente 

eine vom Coordinatensystem u n a b h ä n g i g e und 

durch lineare Transformationen überhaupt unstör-

bare Beziehung zu den gegebenen Elementenpaaren 

besitzen. 

Man kann die Gleichung der Doppelelemente mittelst der 

Wurzeln statt der Coefficienten der gegebenen Gleichungen 

darstellen; sie ist 
T 2 Q /Vi /y> /y 2 

axa2, KyA-a2, 1 = 0 , 

ßlßl. ßi+ß3, 1 

oder x 2 {(ax + «,) — (ßx + ß2)} + 2xxX2 (ßxß2 — axa2) 

Ar x 2 {ax a2 (ßx + ß2) - ßx ß2 (ax + a2)} = 0. 

Man schliesst daraus, dass für den in der Mitte des Segments 

der Doppelpunkte gewählten Anfangspunkt die Relation 

«l»2 = /?l/?2 
besteht, und erkennt die Charakteristik des Central

punktes wieder (Art. 301), wonach das Rechteck der Ent

fernungen entsprechender Punkte vom Centrum einen con

stanten Werth hat. (Art. 300.) 

Wenn endlich drei Paare von Elementen Z7=0, F = 0 , 

W = 0, oder 

auxi 4~ 0, bxxx2Ar 0, cxxxx2-A-.. = 0 

so gelegen sind, dass die lineare Relation 

X U + y V + v W = 0 

besteht, so müssen die Grössen xx2, xxx2, x22 sich linear zwi

schen den drei Gleichungen eliminiren lassen, d. h. m a n muss 

haben 
U.,j , Ury2, u-22 
"11 . *12; *22 

1̂1 ; H2> u22 

= 0; 

dies ist die B e d i n g u n g der Involution v o n sechs E l e 

m e n t e n ; denn die Ersetzung der Coefficienten durch die 

Wurzeln ayct2; ßxß2; yxy2 giebt 
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1, ax -f- a2, «i«2 

K ßi + ß2, ßiß2 = o , 
i; n 4-y2; nVi 

und man kommt für yx = y2 = a auf die geüau der Form 

der Determinante der Doppelelemente entsprechende Relation 

1, 2a , a2 
1, ay -j- a2, Kytt2 = 0, 
1, ßy + ß2, ßyß2 

die Involution von fünf Elementen zurück. 
Die Elemente « sind die sich selbst conjugirten Elemente 

der Involution, und man sieht, dass die beiden Elemente die
ser Art mit den Doppelelementen der vorherigen Betrachtungen 
identisch sind. Setzt man auch ßx = ß2 = ß, so erhält man 
durch Einführung beider Paare sich selbst conjugirter Ele
mente 1; 

1, 

2« 
2ß ß2 

1, Uy -f- a2, ata2 
= 0, 

was in der That mit 

(« - ß) {2(axa2 + aß) - (a + ß) (ax + a2)} = 0 

identisch ist, und somit, wie es sein muss, auf die harmonische 
Relation zurückführt. 

Aufg. 1. Das System der Kegelschnitte, welche durch vier 
feste Punkte gehen, wird von einer jeden geraden Linie in Punk
ten einer Involution geschnitten. (Art. 303.) 

Denn denken wir diese gerade Linie als Seite x3 = 0 des 
Coordinatendreiecks, so liefert die Gleichung des Systems der Ke: 
gelschnitte JeS -j- 8' = 0 für das System der Schnittpunkte 
& («11*12 4- 2 «i2XyX2 + «22 *22) 4" (*11 *124" 2 &12xl x2 + *22O = °i 
dasselbe bildet also ein involutorisches System, das durch die beiden 
Paare axxxx2 -A- . . = 0, bxxxx2 + .. = 0 bestimmt ist. 

Aufg. 2. Wenn ein System von Kegelschnitten ein Tripel 
harmonischer Pole gemein hat, so wird jede durch einen dieser 
Pole gezogene gerade Linie von demselben in Punkten einer In
volution geschnitten. (Art. 312.) 

Denn die Substitution Xy = Jcx2 in 

11 1 4" «22 *22 4" « *22̂ 2 
2 

33 *S 0 
giebt (ayyJe2 -A- a22)x22 -A- a33x32 = 0, d.h. ein Paar von Punk
ten, welches mit den beiden den geraden Linien x2 = 0, x3 = 0 
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angehörenden Schnittpunkten harmonisch conjugirt ist. Diese sind 
daher die Doppelpunkte der Involution, welche jene bilden. 

Aufg. 3. Die Multiplication der Involutionsbedingung 

1, 
1, 
1, 

— (ay -A- a2), «j a2 

-(ßl + ßi), ßißjt 

— (/i 4- vi), Vi 72 

= 0 mit 

ay2, ax, 1 

rV. ßi, 1 

7i2. Vi. 1 

1 

S2 , S , 1 

<*12, «1, 1 
a22, «2, 1 

respective, oder mit — (ßx — yx) (yx — ax) (ax — ßx), respective 
— (ax — a2) (a2 — ö) (d — ax) liefert Gleichungen, welche die 
Doppelverhältnissgleichheiten 

(AXCXB2C2) = (A2C2BXCX), (AXA2BX Cx) = (A2AXB2C2) 

und die durch die Vertauschung von AXA2, BXB2, CXC2 unter sich, 
respective von Ax A2 mit Bx B2 oder Cx C2 daraus hervorgehenden 
aussprechen. 

Aufg. A. Man soll in zwei involutorischen Eeihen auf der
selben geraden Linie das beiden gemeinsame Paar entsprechender 
Punkte bestimmen. Sind jene durch die Punktepaare 

an*i24" •• = Q. *ij#12+..= 0; axlxx2Ar-..= 0,bylxx2-{-..= 0 

gegeben, so .sind die Paare ihrer sich selbst conjugirten Punkte 
durch die .Gleichungen 

la12°ll «11*121*1 4~(«22*11 «n022)a;l2'24-(«22*12 «12*22/*2 ==0) 

(ai2 bxy »u Oj2 )Xy +(«22 *n «11 *22.)*1*2~H«22 *12 «12 *22 )*2 ==" 

bestimmt, und das gemeinsame Paar muss mit beiden zugleich ein 
harmonisches System bestimmen, d. h. seine Gleichung muss aus 
den beiden letzten Gleichungen ebenso gebildet sein, wie diese aus 
den Paaren der gegebenen. Wenn ist es nicht reell ? (Art. 302, 10.) 

338. Wenn vier Paare von Elementen, die wir durch die 

Wurzelpaare ax, a2; ßx, ß2; yx, y2; dx, d2 von vier Gleichungen 

zweiten Grades dargestellt denken, die beiden Gruppen a,, ßy, 
7i,̂ y]ce2,ß2,y2, S, von gleichem Doppelverhältniss bestimmen, 

so ist 1 

hßi,ß2,ßlßi 
1,yi,n. V M 
l'8x, 6*2, d\d2 

es ergiebt sich durch Elimination der Coefficienten a, b, c, d 

zwischen den vier nach Art. 299 bestehenden Gleichungen 

a«iß2 + &o:)+cß2 + ^ = 0, aßxß2 + bßx + cß2 + d = 0, 

ayxy2Ar byx + cy2 + d = 0 , adtS2 + bdx -f cS2 -\-d = 0. 

Die Abkürzungen 

= 0; 
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(ßi ~ Vi) (Kl — *l) = A; (02 ~ Vi) (ß2 ~ S2) = A, 

(Vi ~ «i) (ßi - *0 = *i; fo - «*) (ß2 ~ *2) = -B,, 

(«i - 0i) (n - *i) = °i , K - ßi) (v-i - di) = G2 , 

für welche die Summen Ax + Bx -f- 0, und J.2 -{- J32 -|- @i 

verschwinden, geben 
1, at, a2, axa2 

Bi7B2 

Cl r G2 

Cy , C2 
Ay, A2 

Ay,A2 

By,B2 
h ß i , 02,^1^2 

i , n , Vi, ViV2 
1, 6*!, 6*2, 6*^, 

Eine Umformung der vorigen Determinante liefert den Beweis; 

wenn man in ihr die mit /3,6*2, — 6*2 und — ßx respective 

multiplicirten ersten Reihen zur letzten addirt, so erhält man 

1, «1, 

l;0l; 

1, Vi, 

a2, (ax 

02; 

V2, (Vi 

S2, 

- ßi) («2 " 
0 

- 0l) (V2 -
0 

-*2) 
; 

d. i. durch Entwickelung 

(«t — 0i) ( « 2 — < y 
02; 0l; 1 
Y2> Vi, 1 
6*2, 8X, 1 

+ (Yi-ßi)(Y2-^y 

d2, Öy, 1 

«2, ß,, 1 

02,01,1 

hier ist aber die erste Determinante 

= 02 — r2,0 
V i — <?2, Yi 

— 7 
— 6 

'l 

i 
und di e zweite = *2~ 

«2 *~ 

- «2, 

- 0 2 ; 

dx — a x 

ax - ßy 

also die obige Determinante 

=(«i-0i)(«2-<?2) {{ß2-vD (Yi-di) - (0i-yi) (r2-«y} 

4-(ri-0l)(}'2-^2){(^-«2)(«l-0l)-(^l-«l)(«2-02)},d'i' 

=(«2-02)(0l-yi)(j'2-^2)(^l-«l)-(«1-0,)(02-y2)(j'l-d\)(V«:2); 

und für ihr Verschwinden unter Anwendung der obigen Ab
kürzungen CyA2 — C2AX = 0. 

Dies zeigt aber direct, dass das Verschwinden der obigen 

Determinante die Doppelverhältnissgleichheit entsprechender;; 

Elemente ausdrückt; denn es giebt C, : Ax = C2 : A2 . Die 

Projectivität von zwei Reihen von beliebig vielen Elemen

ten kann auf dieselbe Weise ausgedrückt werden, denn die 
Relation 
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1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 

Kl ; 01 , Vi , #i , £] , • 

K2 , 02 , 72 , *2 ; £2 , 

«1«2, 0102, YiYi, #1*2, S1E2> 

welche anzeigt, dass jede der aus vier Reihen dieses Systems 

gebildeten Determinanten verschwindet, drückt die Doppelver
hältnissgleichheit aller Gruppen von vier entsprechenden Ele

menten beider Reihen aus. Die Form derselben zeigt, dass 

zwei projectivische Systeme durch das eine und drei Paare ent

sprechender Punkte aus beiden vollkommen und auf lineare 
Weise bestimmt sind. (Art. 59, 299.) 

Ebenso sind die Paare ay, a2; ßy, ß2; etc. in Involution, 

wenn bei gemeinschaftlichem Träger derselben die Relation 

1 , 1 , 1 , 

Ki4-«2> 0i 4-02, Y1 + Y2, • = 0 

«1«2 . 0102 , YlY2 T 

erfüllt ist; denn jede der aus drei Reihen dieses Systems ge

bildeten Determinanten giebt durch ihr Verschwinden die in

volutorische Relation der drei in sie eintretenden Paare, weil 

die Elimination der Coefficienten a,b, d zwischen den drei 

Bedingnngsgleichungen ihrer Involution (Art. 300) 

aay«2 + b(ay + a2) + d = 0, aßxß2 + b(ßy + ß2) + d = 0 , 

aYiY2 4- b(yx + y2) + d = 0 

dieser Determinante den Werth Null ertheilt. 

W e n n man die Relation der Projectivität zwischen den 

beiden durch ax,ßx,yx, a2 und oc2,ß2,y2, ax bestimmten Grup

pen betrachtet, so gelangt m a n durch eine einfache Umfor

mung wiederum zu der Involution; man hat 

0= 

1 , 1 , 1 

Ki , 0i , Yi 

a2 , 02 , Yi 

1 

Klß2,0l02;7iy2;Klfi:2 

«1 ; 01 ; Vi , a2 
1 , 1 , 1 , 1 

Ki4-«2,0i4-02, Yl+V2, «i4-«2 

«1«2 ; 0102 ; YiV2 , «1«2 

und durch Subtraction der Elemente der letzten Reihe von 

den entsprechenden der ersten 

1 , 1 , 1 

0 = ( « 1 — « 2 ) «i4-°;2,0i4-02,ri4-T2 

K. a i"2 ; 0102 Y\Y2 
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d. h. die Projectivität der aus vier Elementen des Systems ent

sprechender Paare «,, a2; ßx, ß2; yx, y2 gebildeten Gruppen 

Ki, 0i; Vi, «2J K2, 02, Y a ai is* die Bedingung der Involu
tion dieser Paare. (Art. 300, p. 373.) 

Aufg. 1. M a n soll die zwischen den drei verschiedenen Dop
pelverhältnissen von vier Punkten bestehenden Eelationen aufstellen. 

Sie sind in der - Gleichung Ax -A- Bx -f- C, = 0 enthalten • 
denn die Division derselben mit je einem ihrer drei Glieder giebt 
wenn m a n die Doppelverhältnisse A x : Bx, Bx : Cx, C, : Ax mit 

*i> 
d2, — d3 respective bezeichnet, 

1 , , „ 1 
' - T + -"3' d. + 4-

Sind diese drei Doppelverhältnisse gleichgross102), so ist jedes von 
ihnen vom Werthe ^ l + j ^ ) . Mit dy = — 1 folgen d 2 = % , 
d3 = 2 als die Doppelverhältnisse der harmonischen Gruppe. 

Aufg. 2. W e n n die Elementenpaare ax, a2, ßx, ß2; etc. eine 
Involution bilden, so erzeugen die in Bezug auf die einzelnen Paare 
conjugirt harmonischen Elemente eines beliebigen, durch den "Werth 
co bestimmten Elements ein System qX2, aX2, xX2, . von unver
änderlichem Doppelverhältniss. Ist also für ein anderes Element 
co' das System der conjugirten Elemente p12', e12', ., so gilt die 
Eelation 

1 , 1 , 1 , 

?12 , ff12 , T12 ! 
i r , 

?12 1 ff12 l T12 ! 
?12?12 1 ff12ff12, r13r12 ! 

= 0. 

Da die Eelation der Projectivität durch Coordinatentransformation 
nicht gestört wird, so kann man co = 0, und co = co setzen und 
erhält 
n _ 2 a y a 2 ^ _ 2ßxß2 

-, etc.; ?12 Oj+Kä 
™ a. + «2: t2~ßiA-ßd "—• s'12 2 

so dass die vorausgesetzte Gleichung in die neue 

1 , 1 , 1 , 1 
_aia* .ßiß* 7iYi SXS. 

ß>A-ß> :, etc., 

Ki + «2 ' ßt A- 7\ + 72 ' $i + "2 
« i + « 2 . 0 i + 0 2 , y i + y » , * , + * a 
<*1«2 1 0102 , VlVi , äxd2 

übergeht, welche nach den Elementen der zweiten Zeile entwickelt 
sich als eine Consequenz der involutorischen Eelation der Paare 
ergiebt. Dies giebt analytisch den Begriff einer zur Involution pro
jeetivischen Eeihe. (Vergl. Art. 302.) 
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0 

Aufg. 3. Man soll die Doppelelemente von zwei projeetivi
schen Gebilden auf derselben geraden Linie oder aus demselben 
Scheitel bestimmen. 

Sind ax, a2; ßx, ß2; yx, y2 die zur Bestimmung hinreichen
den Paare entsprechender Punkte, und ist durch fi einer der Dop
pelpunkte bestimmt, so hat man in 

1 , 1 , 1 , 1 

J , «1 ; 01 ; Vi 

8 , a2 , 02 , Vi 

S2, Kia2; 0102; 7i7% 

die zur Ermittelung derselben führende Gleichung zweiten Grades. 
Die Doppelelemente einer Involution stellt dar 

, 1 , 1 
2ä, ax-A-a2, ft-j-ß2 = 0 . 
S2 , axa2 , ßxß2 

Diese Gleichungen führen auf die des Art. 337 zurück. 

Aufg. A. W e n n irgend sechs Elemente 1, 2, , 6 eines 
Grundgebildes erster Stufe gegeben sind und man construirt die 
drei Elementenpaare, welche respective zu 12 und 45, 23 und 56, 
34 und 61 gleichzeitig harmonisch conjugirt sind, so bilden diese 
Paare eine Lrvolution. 

339. Wir verfolgen die vorige Betrachtungsweise wenig

stens in einigen Hauptzügen auf das Gebiet der homogenen 

Formen mit zwei Veränderlichen von höheren Graden.,03) Eine 

cubische G l e i c h u n g zwischen den Veränderlichen xx, x2 

oder §,, |2 ist der algebraische Ausdruck einer Gruppe von 

drei Punkten in gerader Linie oder von drei Geraden aus einem 

Punkte, welche durch ihre Wurzeln bestimmt sind. Stellt die 

Gleichung 

U = aaxx5 -f- 3axxx2x2 + 3a2xxx22 -j- a3x2B = 0 

Elemente ax, a2, a3 von den Coordinaten xl, xl; xl', x2"; 

Xy'", x2' dar, so ist nach der Theorie der Gleichungen 

xl x2"x2'": a0=—,(xx'x2"x2"' -\~ xx"x2'"x2' Ar Xy'"x2'x2"): 3 ax 

=(x2'xx"xl"A-x2"xl"xx -A-x2'"xx'xx") : S a 2 = —xlxx"xx'": a3. 

Wenn die Relationen 

Y — = a0xx2 -f- 2axXyX2 + a2x22 = 0, 

%wL = a^~ + 2«^,*2 4- «3^22 r ° 
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gleichzeitig erfüllt sind, so sind zwei der Wurzeln ein

a n d e r gleich; es findet dies also statt, wenn die Resultante 

dieser Gleichungen verschwindet, d. h. für die Coefficienten-

relation 
(a0a3 — ax a2)2 — 4(a0a2 — ciy2) (axa3 — «22) = 0. 

Ihre entwickelte Form ist (vgl. „Vorlesungen" 2. Aufl., Art. 195) 

«o2«32 4" 4a0a23 4" 4a3a,3 —• 3a,2a22 — 6a0axa2a3 = 0, 

und wir wollen sie in diesem und dem folgenden Artikel durch 

z/ = 0 repräsentiren und sie wie üblich als Discriminante 

der cubischen Gleichung benennen. Für 

d~ = 2A = 2(«o«32 4- 2«23 — 3a, a2a3), 

-— == 6AL6 = 6(a3ai2 — aya2 — aga2a3), 

„— = QA4 = 6(a0a22 — a2«i2 — a0aia3), 

k— = 2A3 = 2(a02a3 + 2ax3 — 3a0a!a2), 

und a02 = a0a2—aj2, 2a03 = a0a3 — «i«2, ai3 = ai«3 —«22 

ist 2^=J.6a0 + 3A5a1-r-3J.4a2-fA3a3 = 8(a032—a02«13), 

und für A = 0 bestehen die Relationen 

A y y A 4 = A 2 , A,A3 = AbAy, AhA3 = A 2 , Ar2 = -AaX3\ 

A A = — 4a13a032, A.42 = — 4a02a032, A3 = 4a02 ; 

für das Doppelelement x{, x2 ergeben sich aber die Bestim

mungen 

xx : x 2 = A $ : Ah = Ah : A 4 = A 4 : A3 = — a 1 3 : «03= «03'%' 

In den Coordinaten der durch die cubische Gleichung darge

stellten Elemente, als für welche 

(J —:— \P̂ i*̂ 2 ^1 2/ v̂ l ̂ 2 — *̂ 1 ^2/ \ 1 ̂ 2 1 2/ 

ist, wird die Discriminante 

_ {Xy'x2" XX'*X2Y (Xt'' Xl"— CCy'"x2")2 (Xy'"x2 — Xy'xl")2 _ 
Wxi'ix2"4xl"i 

Dies zeigt an, dass die Wurzeln der cubischen Gleichung reell 

und verschieden, reell und paarweis gleich oder paarweis ima

ginär sind, je nachdem die Discriminante negativ, gleich Null 

oder positiv ist. 
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Die Gleichheit aller Wurzeln fordert die gleichzei
tige Erfüllung der Relationen 

oo TT Q2 TT 
*äi? = a°Xl + aiXo- = °' ^dxTW, = a ^ + a2S°2 = °> 

y d2U . _ „ 
15" gx 2 «2 "̂1 "T" «3 X2 "; 

oder der durch Elimination der a; entstehenden-Bedingungen 

a0a2 — «i2 = 0, «0«3 — axa2 = . 0 , axa3 — a.,2 = 0, 

von denen jede zwei die dritte nach sich ziehen. 
Substituirt m a n in U = 0 für xx und x2 die Werthe 

lyx-A-m0x, l-y2-A-m02, 

so erhält man die Gleichung 

Z3{«o2/i3 + 3axyx2y2 + oa2yyy22 + a3y23} 

d5l2m{0y(a0y2Ar2ayyyy2-A-a2y22)-A-02(axyx2-\-2a2yxy2Ara3y32)} 

Ar 3Zms {yy(ao0x2-\- 2ax 0X02 Ar a2022) -f- y2(ax 0y~-A-2a20x02-A- a30.r)) 

-rm2{ao0y3-A-3ax0x202-A-3a20y022-A-a3022} = 0, 

die man schreiben kann 

oder auch 

wenn man durch den dem Buchstaben Z7-angehängten Index 
y oder # die Ersetzung der Variabein x in der Form U durch 

«/ oder 0 und durch (y{jr- Ar y2-^-\ Ut das Resultat der Aus

führung der angegebenen Differentiationen an Uz, aber durch 

l^'gT" 4" ^2 äj) ^* ^as -^esu^a* von 

(Vi2 ^2 4- 2^,2/2 g^r 4- 2/22 4j) ft 

ausdrückt. Wenn die durch die Coordinaten y und 0 darge
stellten Elemente ß und y heissen, so sind die Wurzeln unse
rer letztgeschriebenen cubischen Gleichung die drei Theilungs-
verhältnisse der Elemente a in Bezug auf das Paar ß, y, also 

Salmon-Fiedle r, anal. G-eom. d. Kegelschn. 4. Aufl. 31 
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Yai 7ai Yaa A siu Y <*i sin y a2 sin y a3 
ßcty' ßd2' Ja3 Binßa{' ainßa2! sinßa3' 

je nachdem das durch U = 0 dargestellte Gebilde als eine Reihe 

von drei Punkten oder als ein Büschel von drei Strahlen an

gesehen wird. 

Für 

('*wi + t*&)u'-° oder (*Ä + *&),D—° 
sind die Elemente ß , y so auf die « bezogen, dass 

y Ki . y o-g , y a3 __ q 

ist und für die analoge Gruppe von Relationen 

(^äF, + I*ä)V'-0 oder (*& + *£)*'= ° 

Die erste Relation bestimmt zu dem Elemente von den 

Coordinaten«/ ein einziges Element 0, die zweite aber zu jedem 

y zwei Elemente g, die den angegebenen Relationen der Theil

verhältnisse entsprechen. W e n n das Element ß also insbeson

dere mit einem der Elemente a zusammenfällt, so fällt mit 

demselben auch das Element y der ersten Relation und eines 

der Elemente y der zweiten Relation zusammen, während das 

andere dem Element ß als conjugirt harmonisches Element in 

Bezug auf die beiden andern Elemente a entspricht. Da die 
harmonische Relation der Elemente ß, y zu den durch eine 

quadratische Gleichung bestimmten Elementen alf a2 durch' 

P + ^ = 0 oder «Sp+$i!L.= o 
p «i • por2 sm ß cty ' sm ß a2 

und analytisch durch 

(«Wl + '*&)u>-0 oder ("Ä + fcÄ)*7--0 

ausgedrückt wird, so hat m a n in den vorher erhaltenen Be

ziehungen die Erweiterungen der harmonischen Relation oder 

der Bestimmung von Systemen harmonischer Pole und Pola

ren in Gebilden erster Stufe. In Bezug auf die drei Elemente 

U = 0 bestimmen die Gleichungen 
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oder 

(avyy2-\-2ayyyy2-A-a2y22)0y-A-(ayy2Ar2a2yyy2-A-a3y22)g2=O 

zu dem Element y das harmonische Element 0 oder das har

monische S y s t e m (Polarsystem) erster Ordnung; 

und ebenso die Gleichungen 

oder 

(«oft + «12/2M2 4- 2(«t^ + a2yl)0y02-A-(a2yxAra3y2)02i=O 

zu dem Element y die beiden Elemente 0, welche das har

monische oder Polarsystem zweiter Ordnung bilden. 

340. Die biquadratische Gleichung 

U = ctryXy* -f- 4a,a;13a;2 -f- 6a2xx2x22 + 4a3̂ 1a723 + a4*24 = 0 

bestimmt vier Elemente einer Reihe oder eines Büschels a,, 

a,, a3, a4 von den Coordinaten xl, xl; xl', x2"; x"'', x2'"; 

Xy"", xl'", und nach der Theorie der Gleichungen ist 

' ff fff fff / ' f>- 'ff f,'f I " '" fftf 
CCn 3di COcy Xiy ' On • ~"™ . \X* ""% 2 "̂2 ~~i **'l 2 2 ~T" 30* .t/Ct) Xn CC.y ~T~ OC* CC<y Xi) Xi) J > *i t*j — \ 1 1 ' 2 

+ // /// //// / I fff f ff 'fff I / "" // "' | // '"'/vi '' SY> '" 
Ct/4 dCi Xn Xt) ~T"~ Xi X-t Xn Xn ~J~ X-i X* JCn Jbt̂  ~j JU\ X-t Xi) Xn 

I fff ffff r ff\ r* r r rr rrr ff fr • tf rrr /fff f 
"y- X* Xt Xi) Xn J I U O/2 === — \P̂ \ ̂ 1 *̂ l *̂ 2 ~~r" *̂ 1 1 *̂ l* 2 
-f xl"x""xlxl' + xl'" xl xl'xl") : 4a3 = xlxl'xl"xl'" : «4. 
Für (#j" #2'" — »,"'' %") (%' #2""—#-,"" a;2') = D,, 

(aj/" a;2' — # / a?2'") [xl'xl'" — xl'"x2") = B 2 , 
(Xy'X2" - X I ' X D (Xy'"X2""-Xy""xl") = B 3 

ist D, -f- D2 -)- D3=0, und die Quotienten — B2:By, —D3: Z>2, 
— Bx : B 3 drücken die drei fundamentalen Doppelverhältnisse 
der Gruppe axK2a3a4 aus, nämlich (ßi«2a3«4), (a2a3axa4), 
(a3axa2a4); die drei Wurzeln $x, 02, 9s der Gleichung 
P+3(B2B3+B3Bx-rBxB2)Q-(B2-B3)(B3-Bx)(Bx-B2)=0 

sind die Grössen B x — B 2 , B 2 — B 3 , B 3 — B x , ihre Coeffi
cienten aber symmetrische Functionen der Coefficienten von U, 
ao dass dieselbe für die abkürzenden Bezeichnungen 

t/4,2=«0a4—4«i«3+3a22, J4,3=«o«2a4—ffl0«32—*1 2«44-2«l«2«3-a23 

die Form $3 _ 36 j-̂  e _ 432 J4,3 = 0 

erhält. Die Grössen Ji2 und J"4,3 sind, da die Doppelverhält-
'31* 
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nisse durch lineare Transformationen ihre Werthe nicht ändern, 

Invarianten der biquadratischen F o r m und zwar die 

quadratische und cubische Invariante derselben, wie es durch 

ihre zweiten Indices angedeutet ist. Ihre Bedeutung erhellt 

daraus, dass für J4i3 = 0 nothwendig zwei der Grössen B ein

ander gleich werden, so dass eines der drei fundamentalen Dop

pelverhältnisse den Werth — 1 hat; und dass für J"4)2 = 0 

nothwendig B3 : B 2 = B2 : Bx = D, : B3 ist, so dass alle 

drei fundamentalen Doppelverhältnisse den nämlichen Werth 

haben. (Art. 338, 1.) Der Gleichheit zweier Werthe von 0 end

lich entspricht nach dem vorigen Artikel die Relation 

Ji<2» - 27J-4,32 = 0, d. i. ̂ B 2 B 2 2 B 3 2 = 0 

und das Zusammenfallen zweier Wurzeln a der biquadratischen 
Gleichung; es ist also die zusammengesetzte Invariante 

^J-4,23-27J-4)32 

die Discriminante der biquadratischen Form. Ihren 

entwickelten Ausdruck in Function der Coefficienten erhält man 

durch Elimination der Veränderlichen aus den für den Fall 

gleicher Wurzeln zugleich geltenden Bedingungen 

•jr ^ ^Z^ On Xa ~~j lA Oa Xa Xn " I" O O/t) Xa Xn "~j O/o Xcy '• \J • 
Ö$J\ . — • 

\ —- = ax xx6 -A- 3 a2xx2x2 -f-3a3 xYx22-f- a4x23 = 0 mit 

A=ary3a43—• 12a02a!a3a42—18a02a22a42-j-54a02a2«32«4—2.7a02a3'1 

-A- 54 aQ ay2a2a42 — 6 a0ax 2a32a4 — 1 8 0 a0 aya2a3a4 -\-108 a0at a2al 

Ar 81 «0«24«4 — 54a0a23a32—21axia42-\- 108a,3a2a3a4 — 64aisa33 

— 54ai2a23a4 + 36a12a22a32 

oder in der Determinantenform 

A = 

C&Q 0/2 Oi\ f O/q O/n Oa O/n j On Q/a 0\ Otq 

^0 3 1 1/ ^0^4 ^2 ? ß'\ß'\ ^2^3 

a0a,y — «| a3, axa4 — a2a3, a2a4 — a3 

M a n erhält auch 
J 3 : J 2 

= -l08(B2B3-A-B3Bx+ByB2)*: (B2-B3)2(B3-BX)2(BX-D2f 

und für s als die S u m m e eines Paares dt -j- de1 der recipro

ken fundamentalen Doppelverhältnisse der Gruppe der « 

108J-4,32(S - l)3 - J4J(s + 2) (2s - 5)2 = 0, 
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so dass die Dopelverhältnisse der Gruppe nur von 

dem Verhältniss des Cubus und des Quadrats der 

beiden Invarianten, d. i. der absoluten Invariante 

der biquadratischen Form, abhängen, welche durch 

lineare Transformation gar ,nicht geändert wird. 

Das Auftreten von Gruppen gleicher Wurzeln in der biqua

dratischen Gleichung charakterisirt sich gleichfalls durch diese. 

Invarianten und ihre partiellen Differentiale. 

Wenn man in U = 0 für xx und x2 die Werthe lyx -A-m0x, 

ly2 -f- ms2 substituirt, so erhält man die Gleichung 

I' ff. + !»»{« +* g|) D,} + ^ {('>&+'*&)**'} 

+ ?{M;+^Ä)v^+m4^=0 oder 

urr , Vm[f S , 8 \3-rr } , l2 m2 [id. 8 \2Tt) 
li üy + -rj^'äü +2/2 Jh) u'\ + n r | ( ^ + ^ ) u j 

Wenn dann wieder die durch die Coordinaten y und 0 dar

gestellten Elemente ß und y heissen, so sind die Wurzeln der 

letztgeschriebenen biquädratischen Gleichung die Theilungsver-

hältnisse der Elemente a in Bezug auf das Paar ß; y, also 

p p p p Qder sinp ^ 
ßa,- pV2 (3«3' /3<x4 sm (Ja,' 

Den Relationen 

(^+*2Ä)^=°oder {*-k+*£)'u'-° 

entspricht die Beziehung 

den andern 

y«i . ya2 , ya3 _,_ ygj. q. 

si*^)2^0 oder {y<k + * £ k ) u ' 

yccy _ y_«2 , yfLi . y«La 1 etc. = 0; 
ebenso 

und den letzten 

file:///3-rr
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('t£ + ''4;)v»-0 oder Wk + KÄ)*7--0 

endlich y_̂i IL̂ ? Z^? _(_ etc = 0 
ßulßa2ßu3~r 

Diese Relationen sind in entwickelter Form respective 

(«o^i3 4" 3a,2/^2/2 4- 3a2yxy22 + «3^23)^i 

+ («i^i3 + 3«2«/i22/2 4" 3«32/i«/22 + «4«/23)̂ 2 = Ö, 

(«o 2/i2 4- 2 «i «/i 2/2 4- «2 2/22) V + 2 (% «/i2+2 a2 ̂  y2 + a, y22) 0X a2 

4-(«2 2/i24-2«32/iJ/2 4-«4 2/22)̂ 22 = °; 

(•«o«/i 4- «12/2K3 4- 3 («i Vi Ar «2 y2)ex 2 £2 + 3(o2y, + a3y2)gxg2 

-<r(a3yx-\-aiy2)02s = O, 

und bestimmen je ein, zwei oder drei Elemente von den Co

ordinaten 0, welche dem Element von den Coordinaten?/ ais
harmonische Polarsysteme erster, zweiter und drit

ter O r d n u n g in Bezug auf die Elemente der biquadratischen 

Gleichung entsprechen. Aus der Natur und Form dieser Re

lationen erhellt, dass für y als harmonisches Element erster, 

zweiter oder dritter Ordnung von ß auch ß als harmonisches 

Element dritter, zweiter, erster Ordnung von y folgt, und 

dass das Zusammenfallen von ß mit einem der Elemente a 
auch das Zusammenfallen je eines der harmonischen Elemente 

der verschiedenen Stufen mit demselben Elemente a nach sich 

zieht, während das zweite harmonische Element der zweiten 

und die beiden andern harmonischen Elemente der dritten Ord

nung respective das harmonische Element erster Ordnung und 

die harmonischen Elemente zweiter Ordnung in Bezug auf 

das System der drei übrigen Elemente a bilden. 

341. W e n n man analog in die allgemeine homogene Glei

chung wten Grades mit zwei Veränderlichen die Substitutionen 

der vorigen Artikel macht, so lässt sich das Ergebniss auf Grund 

des Taylor'schen Theorems ganz ebenso wie vorher angeben: 

Es ist in den äquivalenten Formen 

^Uv + ^.l^m\A{0yd\ + 0.1^U^ 

• n'n-^V>-2m2{Ul + Z2lYüy\+ +m»ü^0, 
12 ' "' H"[8yy^"28y2) 
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+!S=üf-»'{(».^ + »,^17.} + - + *T/.-0 

darzustellen und liefert in 

('•ä+^^j'0"«"'0 °der (^Ä+^Är^^0' 
etc. die Gleichung ender verschiedenenPolarsysteme; 
wenn eine derselben in Bezug auf die g vom Grade r ist, so 

ist sie in Bezug auf die y vom Grade (n — r), sie stellt im 

ersten Falle das Polarsystem rtcr Ordnung für den Pol y in 

Bezug auf das System der x, im zweiten Falle das Polarsystem 

(n — r)ter Ordnung für den Pol 0 in Bezug auf das System 

der x dar. Dieser allgemeinen Ausdrucksweise entspricht die 

geometrische Charakteristik, wonach das Polarsystem (n—r)tei 

Ordnung eines gegebenen Systems von n Elementen x in Bezug 

auf ein Element y aus (n — r) Elementen y besteht, für wel

che die Summe der Combinationen ihrer Theilverhältnisse zu 

(» — r) den Werth Null hat. 

Die entwickelte Form jener Gleichungen der verschiede

nen Polarsysteme lässt sich durch ein Symbol von der Form 

(ayn~ra?) = 0 ausdrücken, wenn in demselben die Klammer 

den Inbegriff der Producte bedeutet, die aus den verschiede

nen Factoren rten Grades in 0 mit den Polynomen (n — r)Un 

Grades in y gebildet werden, oder auch derer, die aus den 

verschiedenen Factoren (n — r)ten Grades in 0 mit den Poly

nomen rUn Grades in y gebildet werden. Diese Symbolik be

gründet die folgenden Sätze: Gehört y z u m Polarsystem 

(n—r)u* 0 r d n u n g v o n 0, so gehört 0 z u m Polarsystem 

rta O r d n u n g von y. Das Polarsystem ( n — l)t6T Ordnung 

wird als das erste, das Polarsystem (n — r)iel Ordnung als das 

rte, das Polarsystem erster Ordnung als das (n — l)tB bezeich

net, so dass das Originalsystem den Ursprung einer Reihe von 

Polarsystemen in der natürlichen Zählfolge bildet. Bildet man 

das pte Polarsystem des Systems x für das Element u, das qte 

des neuen Systems für das Element 0, etc. und gelangt so end-
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lieh zu einer Gleichung vom Grade t, der ein Element y ent

spricht, so bleibt derselbe Zusammenhang noch bestehen, wenn 

man in irgend einer Weise gleichzeitig die Elemente y, g, u,... 

und die Ordnungszahlen t,q,p,... der Poiarsysteme vertauscht. 

Denn in einem Product a,/'azqaj • ist die Ordnung der Fac

toren gleichgültig. Weil ferner ayPadcid = a ^ a ^ * ist, so 
hat man den Satz: W e n n man für das gegebene Sy

stem das tte Polarsystem in Bezug auf den Pol 0 und 

für das neue System das qte Polarsystem in Bezug 

auf denselben Pol bildet, so ist das letztere auch 
das (t -A- q)iB Polarsystem des ersten für jenen Pol. 

Und weil (ayn"l~iaztav,q) sich nicht ändert, wenn man 0 mit 

it. und t mit q vertauscht, so ist das gte Polarsystemdes 
Pols u für das tte Polarsystem des Pols 0 auch das 

fö- Polarsystem des -Pols 0 für das qte Polarsystem 
des Pols u. 

Das ( n — l)*e Polarsystem ist von der ersten Ordnung; 

denkt man das gegebene System aus einem Elemente 6^=0 

und einem System von (n—1) Elementen (cxn-v) = 0 gebil

det, so ist M^a*"-1) = by^-1) Ar (n—l)h(cyc,"~2); für 

by.= 0 und (c,/<V'~2) = 0 ist also auch (â a*"-1) = 0 , d. h. 
die (n — 2)te Polare eines Syf!.ems von (n — 1) Elementen 

ist'auch die (n — l)te Polare des Systems, welches.aus jenen 

(n ̂ -A) Elementen und ihm selbst gebildet wird. 

Fallen p Elemente des gegebenen Systems zusammen, so 
enthält das rt0 Polarsystem eines beliebigen Elementes 

(ayn-rad) =?0 
das betreffende Element (p — r) mal. Ist das vielfache Ele

ment cz zugleich der Pol, so folgt aus (ad) = c^ib^-P) durch 

BildungdesrtenPolarsystems(a,/-'a^) = Const. c/(byn-^%r), 
d. h. das rte Polarsystem des vielfachen Elements 
selbst besteht aus diesem Element als einemjjfachen 

und aus der rten Polare desselben in Bezug auf die 

übrigen \ n — p) Elemente des Systems. Für^-f-r>» 

wird (ayn~rad) = 0 zur Identität und das Polarsystem wird 
unbestimmt. 

Wenn man unter (ayn) die Form TJV versteht und durch 

U(, TJU ihre ersten und zweiten Differentiale nach den Ver
änderlichen y(; y( und -ys ausdrückt, wie folgt, 
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TT.-ddS°A tj- i ^ 
» 9j/; ' v m^w—1) Sj/̂ sr- ' 

so erhält das erste Polarsystem oder das Polarsystem (n—l)tei 

Ordnung von 0 den Ausdruck Uxex + U202 = 0, und man 

kann in einer analogen Weise auch die übrigen Polarsysteme 

darstellen. Diese Darstellung führt zur. bequemen Erläuterung 

weiterer wichtiger Functionen104). Wir verfolgen sie zunächst 

an dem Beispiel der cubischen und biquadratischen Formen. 

342. Das Polarsystem zweiter Ordnung oder das erste 

Polarsystem einer cubischen Form, welches die Gleichung 

(aoyx + ayy2)0x2+2(ayyy + a2yD0x02-A-(a2yy + a3y2)022 = O 

ausdrückt (Art. 339), reducirt sich für gewisse Pole y auf ein 

Paar zusammenfallender Elemente oder auf ein Doppelelement 

0; diese Pole sind bestimmt durch die Bedingung der Gleich

heit der Wurzeln der vorigen Gleichung, d. h. durch 

(«o2/i 4- »i&) («2#i 4- «32/2) — («1S/1 4- a2y2)2 = 0 
oder 

(a0a2 — «12) y2 + («o«3 — ai «2) 2/i2/2 + («1 «3 — «22)2/22 = 0. 

Da die obige Gleichung des ersten Polarsystems nach dem 

Schluss des vorigen Art. auch durch Uxgy -f- U202 = O dar

gestellt ist, so erhält man die Bedingung der Gleichheit der 

Wurzeln 0 durch Elimination der 0 zwischen den Differen

tialen TJXi8y -A- UX202 = Ö, U2y0x + U2202 = O, also in der 

Form Uxl U 2 2 — U122 = 0; wir wollen schreiben B = 0 . W e n n 

man zwischen denselben Gleichungen die y eliminirt, so er

hält man eine andere Gleichung H = 0 vom zweiten Grade 

in den g, wie die vorige in y. E s giebt also für jedes 

System von drei E l e m e n t e n eine G r u p p e von zwei 

Polen, deren Polarsysteme zweiter O r d n u n g je ein 

Doppelelement bilden, und diese Doppelelemente 

sind durch die Gleichung bestimmt 

# ~ Uyy¥22~ Uy22 = 0. 

Da die Gleichung üx Sy + U202 = 0 auch das erste Polar

system für ein allgemeines System von n Elementen darstellt, 

so führt die Elimination der Veränderlichen zwischen ihren 

Differentialen für jedes System zur Bestimmung der (2n — 4) 

Pole (H = 0), deren Polarsysteme Doppelelemente besitzen 
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und zur Bestimmung dieser Doppelelemente selbst; ihr Aus

druck ist allgemein 

Uyy TJ22 — üy22 = 0 oder H = 0. 

Da die Lage dieser Doppelelemente nur von dem gegebenen 

System, aber nicht von der besonderen Art seiner Beziehung 

auf gegebene feste Elemente abhängig sein kann, so ist die 

analytische Verbindung von R und TJ von der Art, dass sie 

durch eine lineare Transformation der Veränderlichen nicht 

gestört wird, d. h. das ursprüngliche E geht aus dem ursprüng

lichen U als dieselbe Function seiner Coefficienten und der 

Veränderlichen hervor, wie das transformirte H aus dem trans-

formirten U. Solche Functionen heissen Covarianten der 

Function U, und die in Rede stehende bezeichnen wir nach 

ihrem Entdecker als die Hesse'sche Covariante des Sy

stems. Als allgemeines Symbol einer Covariante könnten wir 

Gn,v benutzen, wo n den Grad der gegebenen Form und v den 

der Covariante in den Veränderlichen bezeichnet; H ist dann 

identisch mit Cn,2n-i- DieHesse'sche Covariante für eine binäre 
quadratische Form ist die Discriminante derselben. 

E s giebt ferner Pole, deren erste Polaren für 

das gegebene System ihre Polare für das System der 

beiden Doppelelemente als E l e m e n t enthalten; sie 

bestimmen sich durch das Zusammenbestehen der Gleichungen 

Uy8y-\- U202 = O und Hy0x-A-H202 = O, und die Elimination 

der g zwischen diesen Gleichungen liefert eine Gleichung 

T=UyH2-U2Hx = 0 
vom dritten Grade, während die Elimination der y zwischen 

ihnen auf eine andere Gleichung vom dritten Grade (T = 0) 

führt. M a n hat für die cubische Gleichung 

«o2/i24-2«i2/i2/2 + «2 2/22, «i2/124-2a22/i2/2 4-«3 2/22 

2(«0«2—«i2)2/i+(«o«3—«l«2)2/2,(«0«3—«i«2)2/i+2(«i«3-«22)2': 
oder 

T=(aa2a3Ar2ayz— 3aaaxa2)yxa—3(ai2a2+«o«i«3_ 2a0a22)j/,2«/2 

-A-3(ay2a3—a0a2a3—axa22)yxy22-A-(ax a2a3—2a23 — a0a32)y2i=0 

als Gleichung dieser gemeinschaftlichen Elemente. 

Und wieder gelten dieselben Betrachtungen allgemein; für 

das System von n Elementen giebt es Elemente, deren erste 

T 
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Polaren ({n — l)ter Ord.) für das gegebene System mit ihren 

erstan Polaren ((2m — 5)ter Ord.) für das System der durch 

die Hesse'sche Covariante ausgedrückten Doppelelemente ein 

gemeinschaftliches Element haben. Die Elimination zwischen 

den Gleichungen von jenen, d. i. allgemein zwischen 

üxgx + U202 = 0 und Kygy + H2g2 = 0 

liefert die sie und diese gemeinschaftlichen Elemente be
stimmenden Gleichungen T = 0 und 

T = UyH2— U2Ex = 0, 

welche beide vom Grade (3 m — 6 ) sind. Diesen gemeinsamen 

Elementen entspricht eine Covariante vom (3w — 6)teD 

Grade, die man als die Jacobi'sche Covariante von U 

und E bezeichnet. Ihr allgemeines Symbol wäre Cn, 3B-e • 

Wenn man die Elemente der Hessischen' Covariante 

yx, y2 zu den fundamentalen wählt, so dass diese selbst sich 

auf das Product yx y2 reducirt, so muss ay=a2 = 0 sein und 

man erhält die gleichzeitigen einfachen Ausdrücke der cubi

schen Form, ihrer Discriminante und ihrer Covarianten 

^=«o2/i34-«3 2/23, ̂ ==jr3;4 = «o2«32; -ff=Cf3»2 = «o«3 2/i2/2; 

T = c m = a0a3 (axyx* — a3y23), 

aus ihnen aber die allgemeingültige Relation 

J3)4Dr==C'3,32 + 4Gj,23 oder A U = T2 + 4.ff3. 

Zugleich liefert jene reducirte Form eine geometrische Be

ziehung der beiden Elemente der Hesse'schen Covariante zu denen 

der Originalform. Denn für }/— a3: a0 = a und 0, Q2 als die 

beiden imaginären Cubikwurzeln der Einheit sind yx — a y 2 = 0 , 

ijx — aOy2 = 0, yy—a$2y2 = 0 die drei Elemente ax, a2, a3 

der gegebenen cubischen Form, und die drei fundamentalen 

Doppelverhältnisse der Gruppen rjx, ax, a2, a3 und v\2, ax, a2, a3 

sind respective sämmtlich gleich — $ im einen und gleich — S2 

im andern Falle. Beispielsweise ist 

l (rjx ax a2 as) = -^: ̂ - r j = — 9. 

Die Elemente der Hesse'schen Covariante sind da

her diejenigen Elemente, welche mit denen der 

cubischen F o r m selbst Systeme .von gleichen fun
damentalen Doppelverhältnissen bestimmen. Da die 
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Zeiehenänderung von a im Vorigen die Elemente der cubi

schen Covariante liefert, so bilden die Elemente der cu

bischen F o r m und. die ihrer cubischen Covariante 

drei Paare v o n E l e m e n t e n , welche in B e z u g auf das 

Paar der quadratischen Covariante einander har

monisch conjugirt sind; oder jene sechs Elemente 

bilden eine Involution, welche diese letzteren zu 

Doppelelementen hat. Und überdies erkennt man, dass 

die cubische Covariante der cubischen F o r m die 

drei Elemente repräsentirt, von denen jedes zu 

einem Elemente d e r F o r m i n B e z u g auf ihre beiden 

andern Elemente conjugirt harmonisch ist. Denn 

das Element, welches mit yx — ay2 = 0 zu yx — a Q y 2 = 0 

und yx — aQ2y2=0 conjugirt harmonisch ist, ist yx -\-ay2 = 0. 

Aufg. Wenn ein Kegelschnitt einem Dreieck so umgeschrieben 
ist, dass die drei Geraden, welche den Tangenten desselben, in 
den Ecken des Dreiecks in Bezug auf die anstossenden Seiten 
harmonisch conjugirt sind, in einem Punkte zusammentreffen, so 
bestimmen die von diesem Punkte ausgehenden Tangenten des 
Kegelschnitts mit jenen zwei Systeme von gleichen fundamentalen 
Doppelverhältnissen.105) 

Für den Kegelschnitt x2x3 -A-x3xx -j-a;,^ — 0 sind die Tan
genten in den Ecken durch x2-\-x3 = 0, x3-\-Xy = 0, xx-{-x2 = 0 
und ihre harmonisch conjugirten durch x2 — x3 = 0, etc. dar
gestellt; dieselben gehen durch den Punkt Xy = x2 = x3, und 
ihre Schnitte mit x 3 = 0 sind durch xxx2(xx—x2)=0 dargestellt. 
Das Tangentenpaar von jenem Punkte an den Kegelschnitt ist 
(Art. 326) durch 

(xx A- x2 Ar x3)2 — 3 (x2x3 -A- x3xx -j- xrx2) = 0, 

und seine Schnitte mit x3 = 0 sind also durch xx2—xxx2-rx22=0 
ausgedrückt. Dies. ist aber die Hesse'sche Covariante einer cu
bischen Form für a0 = a3 = 0, 3 a, = 1, 3a2 = — 1, also der 
Form a;i2*2 — xxx22 = 0. Der dualistisch entsprechende Satz 
kann ebenso bewiesen werden. 

343. Die Hesse'sche und die Jacobi'sche Covariante sind 

schon im Vorigen als Covarianten nachgewiesen worden, 
welche jede- binäre Form von einer die zweite übersteigenden 

Ordnungszahl besitzt; wir entwickeln sie nun auch für die 

biquadratische Form und unterwerfen sie einer kurzen Be

trachtung. W e n n das erste Polarsystem der biquadratischen 
Form, welches die Gleichung 
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2 («o Vi + «i 2/2) zi3 + 3 («, yx -i- «2 2/2) V «2 4- 3 («2 2/14" «3 2/2) #1 ̂ 22 

4" («3^1 4" «4 2/2)«23==ü 
darstellt, ein Doppelelement hat, so dass gleichzeitig die durch 

Differentiation entspringenden Relationen 

(«o2/i 4" «i2/2)V 4- 2(«!2/l + «22/2>|22 4-(«22/l4-«32/2K2==0, 

(«12/l + «2 2/2) V 4~ 2 («2 2/l 4-«3 2/2) «1 #2 4" («3 2/l 4" «4 2/2) V = 0 
erfüllt sind, so ist die Resultante dieser Gleichungen oder die 

Discriminante der vorigen Gleichung oder die Hesse'sche Co

variante der Form selbst gleich Null, d. h. 

{(a0a3 — axa2)yy2 + (a0a4 — axa3)yxy2 + (a, a4 — a2a3)y22}2 

= {(«„«2 — a2)y2 + («0«3 — «1 «2)2/12/2 4- («1 «3 — «22)2/22} 

{(axa3 — a.,2)yx2 + (a4a4 — a2a3)yj2 + (a2a4 — «32)2/22} 

und in entwickelter Form 

(a0a2—«!2)2/i4 + (̂%(i<3 — «i«2)2/i32/2 4~ («o«44-2«i«3—3a22)yx2y22 

A-2(axa4 — a2al)tjxy23 Ar (a2a4 — a32)y24=0 oder Ed. i. C4H = 0. 

Sie ist zugleich die Hesse'sche Covariante des ersten Po

larsystems der biquadratischen Form und bezeichnet daher 

nicht nur die Doppelelemente des ersten Polar

systems der Form, sondern auch diejenigen Ele

mente, die mit' den drei Elementen dieses Polar

systems je ein System von gleichen fundamentalen 

Doppelverhältnissen bilden. 

Die Jacobi'sche Covariante von U und E oder 

T = U X E 2 — U.2Ex = 0 

ist in entwickelter Form 

(a02a3—3a0a,a2+2a13)̂ i6+(a02a4+2a0a1a3—9a0a22-f-6at2a2)2/,5«/2 

+(5«,,̂ ,̂ —15a0a2a3-j-10a12a3)2/142/224-(l°«i2«4—10«o«32)2/i32/23 
-r-(15a,a2a4—5a0a3a4—10aia32)2/|22/2*4-(9«22a4—ao«42—2ßia3a4 

— 6a2a32)2/i2/25+ (3a2a3a4 — «i«42 — 2a33)y2li, 

und bestimmt durch Gleichsetzung mit Null jene 

sechs Elemente, in welchen ein Element des ersten 

Polarsystems in Bezug auf das System der biqua

dratischen Form selbst mit einem Elemente des 

ersten Polarsystems in Bezug auf das System der 

Hesse'schen Covariante derselben zusammenfällt; 

nach dem Vorigen bildet jedes von ihnen mit den 
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Elementen des ersten Polarsystems eine harmo

nische Gruppe. 
ĵ ür a s== ßg = o reduciren sich die Invarianten und Co

varianten der biquadratischen Form und diese selbst auf die 

Formen 

U=aüyxi-\-Qa2yy2y22+a4y2i, J4,2=«o«44-3«22; J"4,3=a0a2«4—«23, 

E = Cy,4 = «0«22/i4 4" K « 4 ~ 3«22)2/i22/22 4" «2«42/24, 

T = C m = («02«4 — 9«0«22)2/i52/2 4- (9«22«4 - «o«42)2/i2/25 

= (a0a4 - 9a22)(«02/.i4 — «42/24)2/i2/2-

Man findet aus diesen reducirten Formen die allgemein gül

tige Relation 

C4,62 = JinClu ü2 - J4,3 ü3 - 4G4,43. 

Aber für die durch diese Reduction gegebene Beziehung auf 

die fundamentalen Elemente ergiebt sieh nach der Form von 

JJund-H, dass sie in Factoren von der Form yx2 — yy22=0, 

yt2 — vy22=0 zerlegbar sind, während zugleich die Covariante 

T drei Paare yx y2 = 0, yx2 — ly22=0, 2/12 + A«/22=0 repräsen̂  

tirt, und dies giebt den Satz: Die vier'Elemente einer 

biquadratischen Form und ebenso die ihrer Hesse

schen Covariante bestimmen drei Involutionen, und 

die drei Paare ihrer Doppelelemente — welche für 
beide dieselben sind, und die durch dieVergleichung 

der Covariante C4,6 mit Null bestimmt werden — 

sind in solcher gegenseitiger Beziehung, dassjedes 

von ihnen für die Involution der beiden andern das 

Paar der Doppelelemente ist. 

344. Denken wir durch U = 0 , 7 = 0 oder durch (ax")=0 

lind (&/»)—0 zwei binäre Formen nten Grades repräsentirt und 

durch sie zwei Systeme von n Elementen in Gebilden erster 

Stufe ausgedrückt, so giebt die Gleichung (ad) + ^ Q>x") = ® 
für l als einen veränderlichen Parameter- eine Reihe von 

Elementargruppen, welche je aus n Elementen bestehen, und 

deren jede durch eines ihrer Elemente bestimmt ist, während 

offenbar das ganze System durch jede zwei seiner Gruppen 

von n Elementen bestimmt wird. Man nennt es ein invo

lutorisches System vom wton Grade. Die ersten Polar

systeme eines gegebenen Systems «t(m Grades bilden eine In-
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volution vom (»—l)ten Grade. Unter seinen Gruppen giebt 
es solche, welche Doppelelemente enthalten; mit der Bezeich
nung 

TT- ±8J^1 V—*-W'n] 
n dxi • > Vi ~ n 8xi 

(Art. 341) entsprechen diese der gleichzeitigen Erfüllung der 
beiden Gleichungen £7", + l Vx = 0, U2 -f- k V2 = 0, oder sind 
bestimmt durch die Gleichung (2n — 2)ten Grades 

UyY2- U2Vx=0; 

die Elimination der x giebt eine Gleichung von demselben 
Grade zur Bestimmung der entsprechenden Werthe von X. 
Die Gleichung dieser Doppelelemente ist die Jacobi'sche 
Determinante der Functionen U und F u n d natürlich 
eine Covariante derselben,; die Bestimmung der Doppel
elemente in der quadratischen Involution, die in Art. 336 
gegeben wurde, ist der einfachste specielle Fall davon. Die 
Zahl der Doppelelemente der oben erwähnten Involution der 
ersten Polarsysteme ist 2n — 4, wie im Art. 342 gefunden ist. 

Man nennt zwei Involutionen projectivisch, wenn 
der veränderliche Parameter A in beiden derselbe ist, der ihre 
entsprechenden Gruppen bestimmt. Die Gleichungen 

(a.") + *(&„") = 0, (cxm) + l(dx™) = 0 

repräsentiren zwei projectivische Involutionen. Darnach gilt 
der Satz: W e n n man von einem involutorischen System aus
gehend und eine beliebige Zahl fester Pole benutzend die 
Polarsysteme derselben Stufe nach einander für alle Gruppen 
des Systems bildet, so sind alle Reihen dieser Systeme invo-
lutorisch und diese Involutionen zu einander projectivisch. 
Die ersten Polarsysteme irgend zweier Systeme bilden projec
tivische Involutionen, in denen je zwei entsprechende Gruppen 
demselben Pol entsprechen. D a die (n — l)ten Polarsysteme 
insbesondere Gebilde erster Stufe, nämlich einfache Punkt
reihen oder Strahlbüschel sind, so soll das Doppelverhältniss 
von irgend vier Elementen dieser Reibe auch das der ent
sprechenden Gruppen der gegebenen Involution oder der für 
ein beliebiges Element gebildeten Polarsysteme heissen. D a 
dasselbe nur von den "Werthen der l abhängig ist, so erhält 
man den Satz: D a s Doppelverhältniss einer Involu-
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tion von vier Gruppen, welche durch Polarisirung 
aus vier Gruppen einer gegebenen Involution ent

standen sind, ist gleich dem Doppelverhältniss der 

letzteren und von dem als Pol benutzten Element 

unabhängig. 

In projeetivischen Involutionen giebt es entsprechende 

Gruppen, welche ein Element gemein haben, und da sie durch 

die Gleichung (axn) (dxm) — (bxn) (cxm) = 0 bestimmt werden, 
die aus der Elimination des Parameters zwischen den Glei

chungen der Involutionen entspringt, so ist ihre Anzahl für 

zwei Involutionen von den respectiven Graden m und n gleich 

(m -J- n). 

Man darf dies auch so aussprechen und kann es ganz 

ebenso beweisen, wie den Satz des Art. 299, 302: Wenn 

in einem Gebilde erster Stufe zwei Reihen von 

Elementen sich gegenseitig so entsprechen, dass 

jedem Element der ersten n Elemente der zweiten 

und jedem Element der zweiten m Elemente der 

ersten entsprechen, so existiren (m -j- n) Elemente, 

welche mit ihren'jedesmaligen entsprechenden zu

sammenfallen. Denn für l, K als die Theilverhältnisse 

entsprechender Elemente in Bezug auf zwei feste Elemente 

des Systems ist der algebraische Ausdruck der ausgespro

chenen Beziehung von der Form 

(aül'm + a,^'™-1 + etc.) 1" -f etc. = 0 

und liefert für X = d eine Gleichung vom Grade (m-A-n) zur 

Bestimmung von X. 

Wenn die Formen (axn) und (bxn) einen Factor vom 

Grade p gemeinsam haben, so gehören die entsprechenden 

Elemente jeder Gruppe der Involution an, und dieselbe be

steht aus p festen Elementen und einer Involution vom 

(n — £>)ten Grade; wenn das Nämliche mit den Formen (cxm) 
und (dxm) für einen Factor vom Grade p der Fall ist, so zer

fällt die Gleichung der beiden Involutionen der gemeinschaft

liehen Elemente (axn) (dxm) — (bxn) (cxm) = 0 in die Factoren 

von den Graden p und p und einen Factor vom Grade 
m-A-n — (p Arp). 

Enthält eine bestimmte Gruppe der einen involutorischen 
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Eeihe einen Factor fifach, die entsprechende Gruppe der an

dern denselben Factor afach, so tritt das betreffende Ele

ment mit der Vielfaehheit der kleinem von diesen beiden 

Zahlen in die Gruppe der gemeinsamen Elemente der Invo
lutionen ein.106) 

Aufg. 1. Man zeige die harmonische Theilung der Doppel
elemente durch die Paare der quadratischen Involution. 

Die Gleichung der quadratischen Involution (ax2) -j- l (bx2) = 0 
oder (axxAr-lbxx)xx2Ar%(a\2+Xby2)xxx2-A-(a22-\-Xb22)x22 = Q lie
fert für die beiden aus (alx -A- Xbix) (a22 -\-ib22)= (aX2 -A- XbX2)2 
entspringenden Werthe l', X" von X zusammenfallende Elemente. 
Für sie gelten die Identitäten nach x 

(ax2) A- l'(V) = ax2, (ax2) + X"(bx2) = ß 2 , 

und man erhält aus ihnen und der Gleichung der Involution durch 
Elimination der (ax2), (bx2) 

««* (X ~ X") — ßx2 (X — X ' ) = 0 oder ax2 — ^ ß j . = 0, 

d. h. (ax - ) - yßx) (ax_ — yßx) = 0, welche projectivische Eeihen 
von der angegebenen Eigenschaft darstellen, so lange nicht X' = 1" 
ist, in welchem Falle die Involution sieh in ein Element und ein 
einfaches Gebilde auflöst. (Art. 336.) 

Aufg. 2. Zu zwei Punktepaaren Z7(a) = 0, 7JW = 0, in der
selben Geraden dasjenige dritte Paar Tß°i = 0 zu bestimmen, in 
Bezug auf welches die Punkte des ersten conjugirt harmonisch sind 
zu den Punkten des zweiten, oder in Bezug auf welches sie zu 
einander polar sind. 

Wir denken die Doppelelemente der aus den gegebenen Paaren 
gebildeten Involution als die Fundamental-Elemente, setzen also 

UW = ax, xx2 + «22 xi - ^(4) = bi i x\2 4" &22 x22 

mit den Discriminanten A ^ ^ axxa22, /4<£> = &,,&22, und dazu 

ZJW = cuasi2 -f- 2cX2xxx2 -f- c22x22-

Wenn dann die unteren Indices bei den ZJDifferentiale nach den ent
sprechenden Veränderlichen bezeichnen, so erhalten wir das zu Tßa) 
in Bezug auf Tß") polare Paar durch Einsetzen von — 772(c' und 
P,(<!) an Stelle von xv und x2 in 7J(a> in der Form 

an(ci2*i 4- c22x2)2 + a22(cxxxx 4" c^)2 = 0» 

und das so bestimmte Paar fällt mit Tßb'> zusammen, wenn 

allC122 4" «22C112 = ?611' allC222 4" «22C122 = 9 B22! 

ßllC12C22 4" «22Cll C12 = ° 

sind; daraus aber folgen 

c12 = 0, a22.cii2=='«,&ii' «11C222 = ?&22> 
Salmon-Piedler, anal. Geom. d. Kegelaohn. 4. Anfl. 32 
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oder mit q = axxa22, c,,2 = a„ &,,, c222 = a22b22 und die 
Gleichung des gesuchten Paares 

Xy2j/ayybyy + l/«22Ö22 = 0' 

Es giebt also zwei solche Paare in einem Elementargebilde erster 
Stufe. Zwischen den Discriminanten besteht die invariante Eelation 

Aufg. 3. Zwei quadratische Involutionen besitzen eine ge
meinsame Gruppe von Elementen. (Art. 302, 10; 337, 4.) 

W e n n x, y die'Elemente derselben sind, und beide Gruppen 
auf ihre Doppelelemente ax, ßx; yy, öy bezogen sind, so gelten 
für dies gemeinsame Paar die Gleichungen 

<*x + *0* = 0, yx Ar P$x = 0, ay — lßy = 0, yy — y8y = 0, 

und die Elimination der X und y zwischen diesen Paaren giebt 
die Gleichungen 

0 = axßy-A-ayßx = 2axßxXyyy-A-(ayß2-A-a2ßy)(Xyy2-A-x2yx)-A-2a2ß2x2y2, 

0= yjy + yySx = 27ySyXyyx + (yyS2-A-y2ßx)(xxy2Arx2yx)A-'ly282x2yv 

aus denen zur Bestimmung der gemeinsamen Gruppe folgt 

2xxyx -. (xxy2 + x2yx) : 2x2y2 = Axx: Ai2: A2, 

mit leicht erkennbarer Bedeutung der A # ; und damit 

X i y x = m A y X , x2y2 = mA22, xxy2 = m(AX2 •A-]/AiXA22—Ai22), 

x2yx = m ( A X 2 — ]/AxxA22 — A,22). 

Aufg. A. Wenn zwei projectivische Gruppen von Elementen 
desselben Grundgebildes erster Stufe, von denen die eine aus ein
fachen Elementen, die andere aus Paaren in Involution besteht, 
so gelegen sind, dass die Doppelelemente des involutorischen Sy
stems mit den drei gemeinschaftlichen Elementen beider Gruppen 
Systeme von gleichen fundamentalen Doppelverhältnissen bilden, 
so entspricht jedes der Doppelelemente als Element der zweiten 
Gruppe dem andern als Element der ersten Gruppe. 

Die Gruppen sind durch 

xx + lx2 = 0, (ax + la2)yx2 + (&, -f Xb2)y.2 = 0 

darstellbar und die gemeinschaftlichen Elemente also durch 

a2xx3 — «,a;j2a;2 -{- B2a;]a;22 — bxx23 = 0. 

Damit ihre Hesse'sche Covariante 

(Sa2b2 — ay2) x.y2 -A- (axb2 — 2a2bx)xxx2 + (3a,Z>i— V) xi = ° 

sich auf »,«2 = 0 reducire, müssen die Bedingungen 3a2ü>2=fl|2, 
3axbx = b22 erfüllt sein, was nur durch a, = 0 , &2 = 0 geschehen 
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kann, wenn nicht gleichzeitig ax b2 = 9 a2 bx werden darf. _Dann 
wird aber die Gleichung der gemeinschaftliehen Elemente 

,1-2*1 1yX23 = 0, 

und diese beweist den Satz. 
Aufg. 5. Unter welcher Bedingung sind die Elemente einer 

cubischen Form TT conjugirt harmonisch zu denen einer andern F ? 
Wenn die Coefficienten der einen Form durch a, die der an

dern durch b bezeichnet werden, so ist die Bedingung 
«o&3 — « 3 & 0 + 3«2&i 3 atö2 = 0. 

Wenn man die Coefficienten der cubischen Covarianten beider 
Formen abkürzend durch A 3 , A 4 , Ah, A6; B3, B 4 , etc. bezeichnet 
(Art. 339; nur zwei Zeichenwechsel unterscheiden sie von den 
Differentialen der Discriminante) und ebenso die der quadratischen 
Covarianten durch a02, a03, a,3; b02, etc., so sind auch 

4s & 3 — A 6 o 4 - 3 A 5 v -3A4 b2==0, a3B3—a3B0-A-3a&Bx—3a4I?2=0 

-2an AB6 — AB3 4" ?>ABl ~ 3 A B b = °; «02&134-«13&02—2«03&03 = ° 
Invarianten, und ihre geometrische Bedeutung ist die folgende: Die 
beiden ersten drücken durch ihr Verschwinden aus, dass die drei 
den Elementen der einen Form in Bezug auf die jedesmaligen 
beiden andern conjugirten Elemente eine Gruppe bilden, welche 
in Bezug auf die drei Elemente der andern Form conjugirt har
monisch ist, wie oben verlangt wurde; die dritte giebt durch ihr 
Verschwinden die Bedingung, unter welcher die beiden Systeme 
harmonisch conjugirter Elemente zu den Elementen jedes Systems 
in Bezug auf die jedesmaligen beiden andern zu einander harmo
nisch sind; und die letzte giebt die Bedingung, unter welcher die 
beiden Paare der Elemente der Hesse'schen Covarianten beider 
Formen mit einander ein harmonisches System bilden. 

Aufg. 6. Die Jacobi'sche Determinante der beiden Hesse'schen 
Covarianten der cubischen Formen ist eine Covariante derselben, 
durch deren Verschwinden das Elementenpaar bestimmt ist, wel
ches zu beiden' Paaren der Hesse'schen Covarianten harmonisch 
conjugirt ist, oder deren jedes mit den Elementen der cubischen 
Formen selbst Systeme von gleichen fundamentalen Doppelver
hältnissen bildet. 

Aufg. 7. W e n n Z 7 = 0 , 7 = 0 , W = = 0 drei cubische Formen 
in Involution sind, und die Coefficienten derselben durch a, b, c 
respective bezeichnet werden, so versehwinden die vier Deter
minanten des Systems 

a«, a,, a^, «s 

Airy, U i y , 
&o> 61; *>2> 
c0, cl, C2, 

2, u"3 

32* 



Einundzwanzigstes Kapitel. 

Y o n den Invarianten u n d Covarianten der 

Systeme v o n Kegelschnitten oder 

ternären ITormen. 

345. Im Vorigen ist erwiesen, dass die wichtigsten Eigen

schaften der geometrischen Elementarformen oder der Büschel 

und Eeihen aus Functionen hervorgehen, die durch Coordi-

natentransformation und allgemeiner durch lineare Transfor

mationen nur durch Hinzutreten eines dem Quadrat oder einer 

andern Potenz der Substitutionsdeterminante gleichen Factors 

geändert werden. So war die Discriminante des Art. 334 und 

die Bedingung der harmonischen Relation im Art. 335 und die 

Functionen A und Ji)2, J4,3 der Art. 339, 340; so auch die die 

Doppelelemente der Involution darstellende Jacobi'sche Deter

minante im Art. 336,337 und allgemeiner des Art. 344, oder die 

Functionen Pfund T der Art. 342, 343; sie hatten den gemein

samen Charakter, dass die auf die transformirte Form bezüglichen, 

ganz in gleicher Weise aus ihren Coefficienten wie aus denen 

der ursprünglichen gebildeten Functionen von jenen, die sich 

auf die Originalform beziehen, nur um einen constanten Factor 

unterschieden sind. Wir nannten jene Functionen, welche nur 

die Coefficienten der betrachteten algebraischen Formen ent

hielten, Invarianten und diejenigen, welche selbst Functionen 

der Veränderlichen sind, Covarianten derselben. Wir über

tragen dieselben Begriffe und Benennungen nun auf das Ge

biet der homogenen Formen mit drei Veränderlichen. 

Invarianten sind gleich Null gesetzt analytische Ausdrucks

formen von Eigenschaften der durch die Gleichungen darge

stellten geometrischen Gebilde für sich allein betrachtet; Oo-
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Varianten repräsentiren ebenso geometrische Gebilde,'welche 

mit den gegebenen eine Relation besitzen, die ebenso wie jene 

Eigenschaft durch lineare Transformationen unzerstörbar ist. 

Die Auffindung dieser Functionen ist von entscheidender Wich

tigkeit für die Lösung der allgemeinsten Probleme der ana

lytischen Geometrie. Wir haben sie im Folgenden für die 

allgemeinen homogenen Gleichungen zweiten Grades mit drei 

Veränderlichen zu entwickeln und ihre Benutzung zu zeigen. 

Die Discriminante der allgemeinen Gleichung ist als eine Func

tion solcher Art schon mehrfach charakterisirt, und so wie 

im Art. 336 aus der Discriminante A der binären 

Form die Invariante ® der harmonischen Theilung 

hervorging, so werden wir im Folgenden aus der 

Di sc ri min an te^ die übrigenlnvarianten der Systeme 

von Curven zweiten Grades entspringen sehen. Wir 

beweisen aber vorher rein analytisch den Invariantencharakter 

dieser Discriminante A, wie folgt: Wenn die Function 

ayyX^-\-2ai2xxx2-A- a22- x22 -A-2aX3xxx3-A-2a23x2x3-A- a33 x32 = 0 

mit aij = aß durch die linearen Substitutionen 

«1 = 01l2/l 4 " 0122/2 + ß n V s , X2 = 02l2/l + ^222/2 4- 0232/3) 

X3 = 0312/l + 0322/2 4 " 033 2/3 
in die F o r m 
byyijx2+2b12yyy2-A-b22y22+ 2 b i 3 y x y 3 + 2b23y2y3-A-b33y32=0 

übergeführt wird, so geht die Discriminante A derselben 

2: + • a99 ß3Q — 
.[,, , u.X2, s*i3 
^21; ^'22; «23 

*3i; ""32; "'33 

in A oder 
&11, 

K , 
K , 

&I2; 613 
"22? ̂ 23 

"32; "33 

über, und m a n hat A 

Substitution, oder 

Man hat nämlich zuerst 

A r2 für r als die Determinante der 

011 , 012; 013 

021; ß n •> 023 

03l; 032 1 033 

A r = 
"11; "12 ' "'IS 
«21 ; «22 ; «23 

«31 ' % 2 ; «33 

011 ; 021) 031 

012; 022; 032 

013) 023; 033 

'II; "12; "i B 

B21; B22; v-rt 
B3D B32, b33 

für 

und sodann 
Bä 'iißik Ar ai2ß<ih Ar «»303*; 
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A .r2 
Bll; B2], B3] 
B|2; B22, b32 

B13; B23; B 23; v33 

= 
fr 11; "12; 

"21 ; "22; 

"31J "32 > 

&13 
hl 
&33 

011; 021) 031 

X j 012 5 022; 032 

[ 013; 023; 033 

w e n n in der letzten Determinante das Element von den Indices 

Je und Ji durch die S u m m e &iA = Bi*j3u + 62*02;» 4" ^3kßsh ge
geben ist, oder durch Einsetzung der Werthe der 6« 

= 01A { «11 ßlk + «12 02* 4" «13 03*} + ßlh { «2101* + «22 02* + «23 ßik} 

+ 03i{«3101* 4" «3202* 4" «33 03*}-

M a n erkennt aber durch folgende Betrachtung, dass dies 

genau mit d e m Coefficienten by, der transformirten Function 

identisch ist, und beweist damit vollends den Satz. Das Product 

(«1017» 4" «2 02A 4". «3 03ä) («101* 4~ «2 02* 4" «3 03*) 

wird mit d e m gewonnenen Ausdrucke identisch, sobald m a n 
darin nach vollzogen er Entwickelung die Producte aja,, axa2, etc. 

durch die «,,, a,2, etc. ersetzt. In ganz derselben Weise ist 

aber die homogene Gleichung zweiten Grades mit drei Ver

änderlichen gleich (axXy -A- a2x2 -f- «g^)2.; w e n n m a n in der 
Entwickelung die Coefficientenproducte axax, ata2, ata3, etc. 

durch alt, a12, a,3, etc. ersetzt; danach ist die transformirte 

F o r m 'gleich 

{#l(«1011 4" «2 021 4" «3 03l) 4" 2/2 («1 012 4- «2 022 4" «3 032) 

4" 2/3 («1013 4" «2 023 + «3 033)}2; 

und m a n erhält für die Coefficienten von yx2. etc. Ausdrücke, 

die mit den entsprechenden Elementen der vorigen Determi

nante identisch sind. E s ist offenbar, dass der n ä m l i c h e 

Beweisgang für homogene Functionen zweiten Gra

des von beliebig vielen Variabein die Existenz einer 

invarianten F u n c t i o n von der Bildungsweise der 

Discriminante begründet. 

346. Wir gelangen zur Bildung der Invarianten der homoge

nen Gleichungen zweiten Grades mit̂^ drei Veränderlichen durch die 

Betrachtung der Discriminante des einfachen Systems 

JcS -f- S' = 0 für Je als einen veränderlichen Parameter und 

$ = axxx2 Ar a22x22 -f- -f- 2aX2xxx2 = 0, 

O Oaa Xi ' ' I ' —j Ct O-tn Jüa Xn 0. 

W i r wissen nach Art. 2 7 0 , dass es drei W e r t h e von Je 
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giebt, für welche die Curve des Systems in ein Paar von ge

raden Linien (oder, der Interpretation nach Liniencoordinaten 

entsprechend, in ein Paar von Punkten) degenerirt, und es 

ist klar, dass diese drei Werthe von Je aus der durch das Ver

schwinden der Discriminante von JcS -f- S' = 0 entstehenden 

Gleichung hervorgehen müssen. M a n bildet sie durch die Sub

stitution von Jca.y -f- ad für «# in A = 0 und erhält also 

Tiaix -f- axx', JcaX2 -A- a12', kal3 -A- aX3' 

"'«21 4" «21 ; "^«22 4~~ «22; "'«23 4"~ «23 
Jea3X -\- a3X, Joa32 -f- a32', ha33 Ar «33' 

= 0, 

oder durch Entwickelung 

I 
¥AArJd{ 

ArJc. 

«IP «12) «13 

«21; «22) «23 

«31; ffi32; «33 

1 1 
«IP «12; «12 
«21; «22; «23 

«33) «32; «33 

4-

+ 

«11 ; «12; «13 

«21; «22; «23 

a3l , «32) ß33 

«11 ) «12; «13 
1 1 

«21 ; «22) «23 «31 ; «32; «33 

+ 

+ 

f 
2t? Onn • O/nn 

«31) «32 ; «33 

«11 ;«12; «13 
1 1 

«21; «22 ; «23 
a3l; «32; «33 j 

ArA'=0, 

wenn m a n mit A und A ' die Discriminanten von S = 0 und 

S' = 0 bezeichnet. W i r schreiben sie in der Form107) 

JdA + 7c2© -f- Je®' Ar A' = 0 , 

und finden durch Entwickelung der vorigen Determinanten.-

& = (a22 a33 — c^) a,,' + (a33 a,,—7%?) a22'+ (a, ,a22 — ^2) 0^3' 

I ̂ \0'\§0/A 2 ^11^23/^23 I ^\OnnOAn^Q/nnO/*n)0/An ~\/j[ O/A 0 Ono Ont̂ Ot ty)0\ n 

= Ayy a,,'-)-J422«22'-(-̂ l33a3g'-}-2̂ 423a23'+2J.31a31 -f-2.A)2«l2' 

wie auch aus dem Taylor'schen Satze direct hervorgehen würde, 

weil die Ay die Differentiale von A sind. Ebenso ist 

& = («22'«33' — «23'2) «11 4" e*c- = -̂ -n «11 4~ -̂ 22' «22 + ê c-
Man nennt ®, & die simultanen Invarianten des Systems. 

Wenn man zwischen der Gleichung des Systems JeS-{- S'=0 

und der cubischen Gleichung 

A ¥ -\- ®Jc2 + ®le A r A = 0 

die Grösse Je eliminirt, so erhält m a n die Gleichung der drei 

Paare von geraden Linien oder von Punkten (Art. 246), welche 

dem System angehören, in der F o r m sechsten Grades 

JS'3 — ®S'2S + ®'S2S' — A'S3 = 0. 
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Aufg. Man soll den Ort des Durchschnittspunktes derjenigen 
Normalen eines Kegelschnitts finden, welche in den Enden einer 
durch den Punkt (a, ß) gehenden Sehne errichtet werden. 

x2 v2 
Sei 8 = -j + fc — 1 = 0. die Gleichung der Curve, so sind 

nach Art. 189 die Fusspunkte der durch einen gegebenen Punkt 
(x'y) gehenden Normalen in den Durchschnittspunkten von 8 = 0 
mit der Hyperbel 8' = 2(c2xy -f- b2y'x — a2x'y) = 0. Man 
bildet dann nach dem gegenwärtigen Art. die Gleichung der sechs 
geraden Linien, welche die Fusspunkte der durch (x'y) gehenden 
Normalen verbinden, und indem man ausdrückt, dass diese Glei
chung durch „die Coordinaten a, ß erfüllt werde, erhält man die 
Gleichung des fraglichen Ortes. Im gegenwärtigen Falle ist 

^ = -o4' 0==0' ®' = -(<?x'2 + b2y'2-d), 

A' = — 2a2b2c2xy ; 

die Gleichung des Ortes also wird 

~(a2ßx - b2ay - daß)3 + 2a2l2c2xy (~ + ^ - lY 

+ 2(a2x2-A-b2y2-d)(a2ßx-b2ay-c2aß)(ß-A- g -lY=0, 

und er ist daher im Allgemeinen eine Curve dritter Ordnung. 

Für a = 0 oder ß = 0, d. h. wenn der Punkt in einer der 
Axen liegt, reducirt sich der Ort auf einen Kegelschnitt; die 
bezügliche Axe ist dann selbst ein Theil des Ortes. Der Ort reducirt 
sich auch auf einen Kegelschnitt, wenn der gegebene Punkt un
endlich entfernt ist, d. h. wenn der Schnittpunkt der Normalen 
zu bestimmen ist, die in den Enden paralleler Sehnen liegen. 

347. Dass die Grössen ® und & ebenso wie die Discri

minanten A und A' Invarianten sind, erhellt aus ihrem Auf

treten in Gemeinschaft mit diesen als Coefficienten der Glei

chung AJc3 + ® W -A- ®'Je A- A' = 0 ; denn diese Gleichung 

bestimmt die Werthe von Je, für welche die Gleichung 

JeS + S' = 0 

Paare von geraden Linien darstellt; wenn aber die Polynome 

S und S' durch lineare Transformation in S und S' übergehen, 

so bleibt der Parameter Je ungeändert, die Gleichung des Sy

stems JcS + S' = 0 geht in JcS-A-S'= 0 über, und die 

Werthe von Je, für welche dieselbe Paare von Geraden oder 

die entsprechende Gleichung JeS-A- E ' = 0 Paare von Punk

ten darstellt, müssen für alle Coordinatensysteme und bei allen 
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linearen Transformationen überhaupt dieselben sein. Wenn 

also unter den Coefficienten der Gleichung, durch welche diese 

Werthe bestimmt sind, zwei nur durch das Hinzutreten des 

Factors r2 (Art. 345) geändert werden, so müssen auch die 

beiden andern dieselbe Veränderung erfahren, so dass @ = ®r2, 

®' = ©V2 ist. Die Invarianten ©, 0' sind die Invarianten 

des Systems, während die Discriminante die Invariante eines 

Kegelschnitts für sich betrachtet ist: es sind die analogen For

men zu denen, welche bei den Functionen mit zwei Veränder

lichen als die Invariante der harmonischen Relation © und 

als Discriminante gefunden worden sind; das wird die Unter

suchung der geometrischen Bedeutung der Relation © = 0 

eben so anschaulich machen, wie die bekannte von A = 0. Und 

wie die beiden Invarianten der binären Formen zweiten Gra

des die Grundlage der Beziehungen der Reihen und Büschel 

bildeten, so werden wir zeigen können, dass die v o n Trans

formationen der Coordinaten unabhängigenBezieh-

ungen von Kegelschnitten zu einander vermittelst 

ihrer Invarianten ausgedrückt werden können. Vor

her stellen wir in Uebungen in der Berechnung der Invari

anten diejenigen Formen zusammen, welche bei Untersuchungen 

über die Kegelschnitte am häufigsten begegnen. Die einfach

sten unter ihnen bieten zugleich noch den Vortheil dar, dass 

sie es erleichtern, homogene Relationen zu erkennen, welche 

zwischen den Invarianten bestehen, die dem nämlichen Falle 

entsprechen; jede solche Relation bleibt aber nach der analy

tischen Natur der Invarianten unter jeder linearen Substitution 

bestehen, und ihre geometrische Bedeutung ist ein allgemeiner 

Satz über das bezügliche System. 

Aufg. 1. Berechne die Invarianten für die auf ihr gemein
schaftliches sich selbst conjugirtes Dreieck bezogenen Kegelschnitte. 
Wir können setzen 

S=axxxx2-A-a22x22-A-a33x32 = 0, S'=axx'xy2-A-a22'x22-{-as3'x32 = 0 

und weiter durch Einführung von xx, x2, x3 für xx yaxx', x2 ]/a22', 

x3 Y H 3 respective 8' auf die Form xx2 -f *22 + x32 = 0 zurück
führen. Dann ist A = aixa22a33, & = a22a33 Ar «33«n 4" «11 «22; 
& = a„ -f a22 + a33, A' = 1. Die Bedingung, unter welcher 
die Gleichung JcS' -j- 8 *== 0 ein Paar von geraden Linien dar
stellt, ist 
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h3ArÄ2(«l l+«224- «33) 4- K«22«334- «33«11 + «11 a22) 4~ «11«22«33 = 0) 
und man erkennt, wie es auch sonst sich ergiebt, dass die drei 
Werthe — a,i, — a22, — «33 für Je diese Paare von geraden Linien 
liefern. (Vergl. Art. 311.) 

Aufg. 2. Wenn 8' = 0 wie vorher in der Form 

xi 4" *22 4- x32 = ° 
vorausgesetzt wird, und 8 = 0 die allgemeine Gleichung reprä
sentirt, so ist 
@=(a22a33—a232)-A-(a33axx—a3X2)-A-(axxa22—aX22)=Axx-A-A22-A-A33, 

®' = «n 4" «22 4- «33-

Aufg. 3. Für zwei Kreise, welche dargestellt sind durch 

S == x2 + y2 — r2 = 0, 8' = (a; — a)2 + (y - ß)2 — d2 = 0 

ist A = — r2, @ = a2-A-ß2 — 2r2 — d2, & = a2-A-ß2 — r2-2r2, 
A' = — r'2. Ist daher B die Entfernung der Centra beider Kreise 
von einander, so repräsentirt 8 -j- JcS' = 0 gerade Linien für die 
Werthe von Je, die wir aus 
r2 _[_ (2r2 + r'2 — B2) Je + (r2 -f 2r'2 — B2) Je2 + r'2Jc3 = 0 

erhalten. Da nun wie bekannt 8 — 8' = 0 zwei gerade Linien 
darstellt, von denen die eine die unendlich entfernte ist, so ist 
— 1 eine Wurzel dieser Gleichung, und dieselbe ist durch (Je -f- 1) 
theilbar; der Quotient ist r2 + (r2 -A- r'2 — D2) Je -f d2le2 = 0. 

Aufg. 4. Wenn 8'= g- + j? - 1. = 0, 

S' = (x — a)2 A-(y — ß)2—r2 = 0, 

so ist A = —Jp, & = ^a (a2 -A-ß2 — a2 — b2 — r2), 

Am/«/. 5. Für die Parabel S = y2 — Amx = 0 und S' = 0 
als die allgemeine Gleichung des Kreises wie vorher ist 

A = — Am2, ©== — Am(a-\-m), ®'=ß2 — A m a — r2, A'= — d, 

Aufg. 6. Berechne die Invarianten für zwei Kegelschnitte, 
die demselben Dreieck respective ein- und umgeschrieben sind. 

Für 8 = ax2x2 -j- etc. — 2a2«3*2a;3 — etc. == 0 

8' = 2(a23'x2x3 Ar «31 x3xx -A- ai2'xyX2) = 0 

ist A = — 4al2«22a32, 0 = Aaxa2a3 (axa23'-{-a2a3y'-A-a3ai2), 

2 A' = 2a23'a3j'a,2', & = — (a23' ax -f- a3l a2 -\- aX2'a3) 

348. M an soll die Bedingung finden, unter welcher 

zwei K e g e l s c h n i t t e $ = 0 u n d S ' = Ö e i n a n d e r be

rühren. 
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Wenn von den vier Schnittpunkten A, B, C, B der Ke

gelschnitte zwei, A und B, sich decken, so ist offenbar das 

Paar der geraden Linien A C , B B mit dem Paar B C , A B 

identisch, und die cubische Gleichung 

A W -j- ®Je2 + ®'Je -A- A' = 0 

muss ein Paar gleiche Wurzeln besitzen. Man findet die Be

dingung dafür durch die Elimination der Veränderliehen aus 

den partiellen Differentialen der homogen gemachten Gleichung 

in der Form 

4 (@2 — 3^©') (©'2 -- 3A'@) = ( ® & — 9AA')2 

oder 
@2©'2 + 18 A A ' ©©' — 21A2A'2 — AA®'3 — AA'®3 = 0. 

Man beweist in der Theorie der Gleichungen (vgl. Art. 339), 

dass die linke Seite der zuletzt geschriebenen Gleichung zu dem 

Product der Quadrate der Differenzen der Wurzeln proportional 

ist, welche die Gleichung in Je besitzt, und dass, wenn sie positiv 

ist, diese Wurzeln sämmtlich reell, so wie dass, wenn sie 

negativ ist, zwei von ihnen imaginär sind. Im letztern Falle 

schneiden sich (vergl. Art. 311) die beiden Kegelschnitte in 

zwei reellen und zwei imaginären Punkten, im ersten Falle 

durchschneiden sie einander entweder in vier reellen oder in 

vier imaginären Punkten. Diese beiden letztern Fälle unter

scheiden sich nicht durch ein einfaches Kennzeichen. 

Aufg. 1. Man soll nach dieser Methode die Bedingung finden, 
unter der zwei Kreise sich berühren. 

Indem man die Bedingung bildet, unter welcher die reducirte 
Gleichung der Aufg. 3 im Art. 347 

ri _|_ (ri _|_ r'2 _-j)i)]c-A- r'2Jc2 = 0 

gleiche Wurzeln hat, erhält man r2 -f- r'2 — D2 = + 2rr' oder 
B = r A-r', wie es geometrisch offenbar ist. 

Aufg. 2. Man bestimme den Ort des Centrums für einen 
Kreis Ton constantem Radius, welcher stets einen ge
gebenen Kegelschnitt berührt. 

Dazu setzen wir in die Gleichung dieses Art. die Werthe von 
4, A, &, & ein, welche in den Aufg. 4 und 5 des Art. 347 ge
geben wurden, und betrachten sodann a und ß als die laufenden 
Coordinaten. Der Ort ist im allgemeinen Falle eine Curve von 
der achten Ordnung und reducirt sich im Falle der Parabel 
zu einer Curve der sechsten; sie ist dieselbe Curve, die man 
als den Ort der Endpunkte erhält, wenn man auf allen Normalen 
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der Curve von dieser aus eine constante Länge gleich r abträgt, 
Man nennt sie auch die Parallelcurve des Kegelschnitts. 
Sie hat mit dem Kegelschnitt selbst die nämliche Evolute. Ihre 
Gleichung liefert auch die Bestimmung der normalen Entfernungen, 
welche von einem beliebigen Punkte aus zur Curve gemessen wer
den. In voller Entwickelung ist sie für y2 = A m x 

r6—(3y2A-x2+8mx—8m2)ri-A-{3yi-A-y2(2x2—2mx-r20m2) 

-A-8mx'i-A-8m2x2—32m3x-A-16m'1 \r2—(y2—Amx)2 {y2-A-(x—w)2|=0; 

x2 y2 
und für die Ellipse - = - + « = 1, wenn man wie im Art. 171 setzt 

a' ' b' 
a2 — b2 = c2, 

ßlr8 _ 2c2r6 |c2 (fl2 _̂_ ft2) _f_ (fl2 _ 2^) xi _|_ (2 a2 - b2) d1} 

A-ri{cXaiA-Aa2b2+bi)-2d-(ai-^a2b2Ar3bi)x2A-2c2(3ai-d-b2A-biW 

+(a4-6a262-f6&',)*4+(6a1-6a262+&4)2/4+(6a4—10«2&2+6&4)a;y} 

+r2{-2a2&2c4(a2+&2)+2c2(3a4-ffl2ö2+&4)a;2-2c2(a4-«2&2-r-3ö4>2 

— b 2 ( 6 d i — 10a2&2 + 6b4) x* — a2 (6a4 — 10a2&2 + 6&4)^ 

+ (4a6 — 6a4&2 — 6a2&4 + Ab6) x2y2 -f-2&2 (a2 — 2b2)xe 

-2(ai-a2b2+3b*)xiy2—2(3a4—a2b2A-bi)x2yi+2a2(b2—2a2y} 

Ar (dx2 -f dy2 - a2b2)2 {(x - c)2 ~f y2} {(x + c)2 + y2} = 0. 

Darnach ist der Ort eines Punktes, für welchen die Summe der 
Quadrate seiner normalen'Abstände von der Ellipse respective Para
bel gegeben ist, ein Kegelschnitt, dargestellt durch 

c2 (a2 + b2) + (a2 — 2b2) x2 + (2a2 — &2) y2 = 0 

oder x2 + 3 s/2 + 8 m x = 8m2 

respective. Wenn wir die Bedingung bilden, unter welcher die 
Gleichung in r2 gleiche Wurzeln hat, so erhalten wir das Product 
aus dem Quadrate der Axen in den Cubus der Evolute. Für r = 0 
finden wir die Curve selbst doppelt gezählt und ihre Brennpunkte, 
nämlich 

{(* — c)2-A-y2}{(x-A-c)2 + y 2 } = 0 und y2 + (x — m)2 = 0 

respective, d. h. im ersten Falle vier gerade Linien, welche die 
Gleichung { x ± c ) 2 + y2 = 0 

darstellt, und deren jede einen reellen und einen imaginären Brenn
punkt der Ellipse mit einander verbindet und eine Tangente der
selben ist. Der Voraussetzung a = b entspricht als Parallelcurve 
des Kreises ein Paar von concentrischen Kreisen 

x2 Ary2-(a±r)2 = 0 

und die vier Geraden (x2 -A- y2)2 = 0, welche die Tangenten des 
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Kreises aus seinem Centrum oder die nach den imaginären Kreis
punkten im Unendlichen gehenden Geraden doppelt gezählt sind. 

Endlich lehrt die allgemeine Form der Gleichung'üs) 
4(®2 _ 3J&>} (&2 _ ^A&) = ^&& _ Qjjy^ 

dass die Parallelcurve von den Curven vierter Ordnung 

®2 = 3^0'. &'2 = 3A'ß 

in den Punkten berührt wird, in welchen sie die Curve vierter 
Ordnung & 0' = 9 A A' schneidet, d. h. in den Punkten, welche 
zu den Punkten der Ellipse vom Krümmungshalbmesser r gehören; 

denn für sie ist 0 = . 3 ( A 2 A ) ^ , 0 = 3 ( A A 2 f 

oder x2 -A- y2 — «2 — b2 — r2 = — 3 (abrf 

b2x2 + a2y2 — a2b2 — r2 (a2 -A-b2) = — 3 (abrf. 

Aufg. 3. Die Gleichung der Evolute der Ellipse zu fin
den. 

Man hat dazu nur die Bedingung auszudrücken, unter der die 
Curven 8 = 0, 8' = 0 in der Aufg. des Art. 346 sich berühren. 
Für 0 = 0 reducirt sich aber die Bedingung der Existenz gleicher 
Wurzeln in Ale3 -A- ©Je2 -A-- 0'Je -j- A ' = 0 auf 27 A A'2 -f 4©'3 = 0, 
d. h. die Gleichung der Evolute ist (vergl. Art. 256) 

(a2*2 + b2y2 — c4)3 -f- 27a2ö2c4ä;2«/2 = 0. 

Aufg. A. Nach Art. 339 besitzt die cubische Gleichung 

AJe3 -(- 07c2 -f 0'Je + A' = 0 

drei gleiche Wurzeln, wenn die Bedingungen 

3^®'=@2, 9AA' = 0&, 3A'0 = 0'2 

erfüllt sind, von denen zwei die dritte nach sich ziehen. Für den 
Fall des Kreises führt dies auf die Bestimmung des Krümmungs
kreises. (Vergl. Aufg. 2.) 

Aufg. 5. Welches ist die Gleichung der E v o l u t e der 
Parabel? 

Weil für diese 

S = y2 — Amx, 8'̂  = 2xy -j- 2(2m — x')y — Amy', 
4 = — Am2, 0 = 0, &' = — Am(2m — x) , A'= Amy 

ist, so ist die Gleichung der Evolute 2 7 m y 2 = A(x.— 2m)3. Es 
ist zu bemerken, dass die Durehschnittspunkte von 8 = 0 und 
8' = 0 nicht nur die Fusspunkte der drei Normalen liefern, welche 
von einem beliebigen Punkte ausgehen, sondern auch den unend
lich fernen Punkt der Axe y. Die sechs Sehnen zwischen diesen 
Duirehschnittspunkten sind also die Sehnen, welche die Fusspunkte 
der Normalen verbinden, und dazu die drei Parallelen zur Axe 
durch diese Punkte. Darum ist die in der Aufgabe des Art. 346 
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angewendete Methode für die Lösung des entsprechenden Problems 
bei der Parabel nicht die einfachste; man erhält zwar die Glei
chung der Aufg. 12 im Art. 235, aber mit dem Factor 

A m ( 2 m y -A- y'x —• 2my') — y'3 
multiplicirt. 

Aufg. 6. Man zeige, dass die Bedingung der Berührung für 
einen dem Fundamentaldreieck eingeschriebenen und einen ihm um
geschriebenen Kegelschnitt (Aufg. 6 des Art. 347) die Relation ist 

(axaii'f Ar («2«3iT 4" («3 «12') = °» 

oder 4(a,a23' -\- . .)3 = 27a,a2«3a23'«3i'«i2'-

349. W e n n der eine der betrachteten Kegelschnitte S'=0 

in zwei gerade Linien degenerirt, so ist A' = 0, und wir unter

suchen die Bedeutung von ® und ©' zuerst in diesem Falle. Wir 

dürfen dazu die beiden Geraden des Kegelschnitts S' = 0 als 

die Coordinatenaxen und das System der Kegelschnitte daher durch 

S -A- 2Jexy = 0 dargestellt ansehen; aus der bekannten Bedeu

tung der Invarianten ®, & wesentlich in diesem Falle folgt ihre 

Bedeutung im allgemeinen Falle; sie ist wesentlich dieselbe. 

U m die Discriminante von S -\-2Jexy = 0 zu finden, hat man 

nur inAfürai2 die Summe (aX2-A-Jc) zu substituiren und erhält sie 

also in der Form A -j- 27c(a,3a23— «12*33) — «33^2, ^s ̂  â so 
©' = — a33 und © = 2(ai3a23 — aX2a33), d. h. ©' verschwin

det zugleich mit a33 und ® für aX3a03 = «i2«33; jenes bedingt, 
dass der Anfangspunkt x = y = 0 in der Curve S = 0 liegt, 

dieses, dass die beiden Geraden x = 0, y = 0 in Bezug auf 

S = 0 conjugirt sind. (Art. 236, 3.) Also allgemein: W e n n 

S' = 0 zwei gerade Linien darstellt, so verschwin

det A', und ©' = 0 repräsentirt die Bedingung, unter 

welcher der Durchschnittspunkt der beiden Gera

den in derCurve S = 0 liegt; @ = 0 aber dieBedin-

gung, unter welcher diese beiden Geraden in Bezug 

auf S "== 0 zueinander conjugirt oder harmonische 

Polaren sind. Und für Gleichungen in Liniencoordinaten: 

W e n n 2 ' = 0 zwei Punkte darstellt, so verschwindet A'\ 

®' = 0 repräsentirt die Bedingung, unter welcher ihre Ver

bindungslinie eine Tangente von 2 = 0 ist, und © = 0 die 

Bedingung, unter welcher beide Punkte in Beziehung auf 27=0 

conjugirt oder harmonische Pole sind. 

Die Bedingung, unter welcher die Gleichung 

file://-/-2Jexy
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A -A- ®Je-A- &Je2 = 0 

ein vollständiges Quadrat ist, A A ® ' = ©2, ist nach dem letz

ten Artikel die Bedingung, unter welcher jede der beiden Ge

raden S' = 0 den Kegelschnitt S = 0 berührt. Das gewählte 

Beispiel bestätigt dies leicht, denn ©2 — A A ® ' ist für dasselbe 

a33A-{-(al3a23 — aX2a33)2 oder (a22a33 — a22) (a33an — aX32). 

Aufg. 1. Wenn S' = 0 ein vollständiges Quadrat ist, so dass 
die Discriminante des Systems auf die von 8 -f- Jcx2 zurückführ
bar ist, so hat man A -j- Jc(a22a33 — «232) ~ 0 â s die entspre
chende cubische Gleichung, und 0 = 0 ist die Bedingung, unter 
welcher diese Gerade den Kegelschnitt berührt. 

Aufg. 2. Für S ™ = 0, S<2> = 0, . als Gleichungen von 
fünf festen Kegelschnitten, ist es immer in unendlich vielen Arten 
möglich, fünf Constanten Jex, Jc2, so zu bestimmen, dass die 
Summe 

JcySW + Jc2SW + Jc3S® Ar Ä4S<*> + Jc6S{5) 

entweder ein vollständiges Quadrat L2, oder das Product von zwei 
linearen Factoren M N ist. Man soll zeigen, dass die Gerade 
L = 0 einen festen Kegelschnitt F = 0 umhüllt, und 
dass die Geraden A f = 0 , JSF = 0 in B e z u g auf densel
ben einander conjugirt sind. 

Wir können V = 0 so bestimmen, dass die Invariante 0 für 
V und jeden der fünf Kegelschnitte verschwindet, weil dies für 
Ak als die Coefficienten der Gleichung von V in Liniencoordina
ten durch fünf Gleichungen von der Form bedingt wird 

Al]a,1(1)+A22a,2(1»+A33a33(1)+2A23a23(1)+2A31a31(l'+2A12a12(1l = 0, 

die zur Bestimmung der Verhältnisse der A a hinreichen. 
Aus der Erfüllung dieser Gleichungen folgt aber zugleich 

Ai(Vii(1,+fc2«ii(2)4-/i;3«ii(3)4-Vii(4) 4-/%«n(5))4-etc- =0> 

d. h. & verschwindet für V = 0 und einen behebigen Kegelschnitt 
des Systems 

JcxSW Ar k2S& + Jc3SW Ar M ( 4 ) + JcbS^ = 0, 

so dass der Satz bewiesen ist. Wenn die Gerade M = 0 gegeben 
ist, so geht 7 V = 0 durch einen festen Punkt, nämlich durch den 
Pol von M = 0 in Bezug auf 7 = 0 . 

Aufg. 3. W e n n sechs Gerade xx = 0 , x2 = 0 , etc., x6 = 0 
Tangenten desselben Kegelschnitts sind, so sind die Quadrate ihrer 
Gleichungen durch eine lineare Eelation 

Mi2 4- *2V 4- hx32 -\-hx2 4- hxb2 4- hxt? = ° 

verbunden109). Dies ist ein specieller Fall des Vorigen, ergiebt 
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sich aber direct, wie folgt. Man schreibt die sechs Bedingungen 
nach Art. 113 für die Berührung der sechs Geraden mit dem Kegel
schnitt und eliminirt die unbekannten Coefficienten A « seiner Glei
chung ; die Bedingung des Satzes ist das Verschwinden der Deter
minante aus den sechs Zeilen 
i-xw2, ti»2, U1)2, tiiykm< Ü3(1,£i(1>> ii(1)i2(1) 

^>2, ^>2, g3(6>2, |2(6) §3(6), gjff)^«), 1/6)^), 

und dies ist auch die Bedingung, unter welcher die sechs Qua
drate der i,'1'«, -A- |2(1,a52 4" ̂ 3(1)a;3! etc. durch eine lineare' Rela
tion verbunden sind. 

Aufg. 4. W e n n nur vier Kegelschnitte S ® = 0, etc., 8^> = 0 
gegeben sind, und V = 0 so bestimmt werden soll, dass die Ee
lation 0 = 0 für ihn und jeden der vier erfüllt wird, so bleibt 
einer der Coefficienten A » unbestimmt, aber alle andern können 
durch ihn ausgedrückt werden, so dass die Gleichung von V in 
Liniencoordinaten von der Form 2 -A- X S = 0 ist, und dieser 
Kegelschnitt also vier feste Gerade berührt. W h zeigen später 
direct, dass die Constanten in vier Arten so'bestimmt werden kön
nen, dass Jcy 8 W + Jc2S® + Jc3SW + Jc48^ = 0 ein vollständiges 
Quadrat ist. Indem wir M = 0 als die unendlich ferne Gerade 
denken, erkennen wir, dass die Aufgabe eine bestimmte und eine 
lineare ist, für eine gegebene Gerade M = 0 die Constanten so 
zu bestimmen, dass Jex S m -f- . . von der Form M N ist. Die 
Aufg. 2 zeigt, dass N = 0 der Ort des Pols von M = 0 in Bezug 
auf V = 0 ist. (Vergl. Art. 236, 8.) 
350. Man soll die Gleichung der Tangenten an 
den Kegelschnitt 8 = 0 bestimmen, die ihn in den 
Punkten der geraden Linie %xxx -A- l2x2 -f- |3a;3 = 0 be
rühren. Dieselben bilden unter den den Kegelschnitt S = 0 
in diesen Punkten doppelt berührenden Kegelschnitten, die 
durch die Gleichung dargestellt sind 

JeS -{- (£,xxx -f l2x2 -A- l3x3)2 = 0, 
denjenigen, welcher in gerade Linien degenerirt. M a n hat in 
diesem Falle A' = 0 und wegen 
«22'«33' — «23'2 = 0; «33'«ll'— «3l'2 = °; «nW ~ «n'2 = ° 
nach Art. 346 auch ® ' = 0, und findet also für die cubische 
Gleichung AJc3.+ ©7c2 = 0; d. h. ausser der doppelt zu zäh
lenden Wurzel Je = 0, die der Geraden lxxx-A- etc. = 0 selbst 
entspricht, liefert sie nur einen Werth von Je, der eben die 
fraglichen Tangenten bestimmen muss. Man hat aber 
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& = (ajaagg — «232)£i2 4- etc. + 2(a13a,2 — aua2g)g2|;3 + etc. 
oder 

=Ayyly2-A-A22l22 + Al3i32-A-2A23l2i3-A-2A3y^lx+2Ay2^2, 

d. h. © ist mit -dem Polynom der Tangentialgleichung des 

Kegelschnitts S = 0 , d. i. mit 27 identisch (Art. 316, 113); 

aus JeA -A- 2 7 = 0 ergiebt sich daher der Werth von Je und 

die Gleichung des Tangentenpaares 

2S=A(tyXy-A-t2x2 + t3x3)2. 

W e n n £, xx -f- etc. = 0 den Kegelschnitt S = 0 berührt, 

so fällt das Tangentenpaar mit dieser Geraden selbst zusam

men, und die bezügliche Bedingung ist eben 27 = 0, wie 

schon vorher erkannt ist. W e n n die |t speciell durch die Sei

tenlängen Si des Fundamentaldreiecks ersetzt werden, so lie

fert die erhaltene Gleichung die Bestimmung der Asymptoten 

des durch die allgemeine homogene Gleichung in trimetrischen 

Coordinaten ausgedrückten Kegelschnitts. 

351. Wir untersuchen nun die geometrische Bedeu

tung der Relationen © = 0, ©' = 0 respective im All

gemeinen. 

Wir denken dazu das Fundamentaldreieck als sich selbst 

conjugirt in Bezug auf S = 0, so dass diese Gleichung die 

11 1 l~~ '̂22 2 ' ("' OonXo • U 

hat (Art. 309) und a23 = «31 = «12 = 0 ̂ - ^ Folge dessen ist 

© = «22 «33 «11 4~ «33ölla22 4" «11 «22 «33 
(Art. 346) und wird also gleich Null für ciyl= a2l = a33'=0, 

d. h. wenn die Gleichung des Kegelschnitts S' = 0 für das

selbe Fundamentaldreieck die Form 

2 («23'#2^3 4" «31'^3*1 4- cty2'XyX2) = 0 

annimmt. Die Invariante © hat also den W e r t h Null, 

wenn ein in B e z u g auf S = 0 sich selbst conjugirtes 

Dreieck in S' = 0 eingeschrieben ist, oder wenn S' = 0 

durch ein System in Bezug auf S = 0 harmonischer Pole hin

durchgeht. 
Machen wir a23' = 0, a3l = 0, a12' = 0, d. h. wählen wir 

ein System harmonischer Pole in Bezug auf S' = 0 zu Fun

damentalpunkten, so wird 

®=<«22«33 — «232)«ll'4- («33ßll ~ «312)ffi22'4- («11 « 2 2 " «122) «33' 
Salmon-Eiedler, anal. Geom. d. Kegelsohn. 4. Aufl. 33 
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und erhält also den Werth Null, wenn gleichzeitig 

^22^33 === ̂ 23 ) ^33^11 !— '̂31 ? 11 22 :—! 12 
ist, d. h. wenn die drei Fundamentallinien xx = 0, x 2 = 0 , 
x3 = 0 den Kegelschnitt S = 0 berühren; d. h. die Inva
riante © hat den Werth Null, w e n n ein dem Kegel
schnitt 8 = 0 umgeschriebenes Dreieck in Bezug 
auf den Kegelschnitt S' = 0 sich selbst conjugirt 
ist, oder wenn S = 0 ein System harmonischer Polaren in 
Bezug auf S' = 0 zu Tangenten hat. 

In derselben Art beweist man, dass die Invariante 
©' den Werth Null hat, wenn ein System harmoni
scher Pole in Bezug auf S' = 0 in S = 0 liegt, oder 
ein System harmonischer P o l a r e n in Bezug auf 
S = 0 den Kegelschnitt S' = 0 berührt. 

Wenn eine dieser Beziehungen verwirklicht ist, so ist es 
auch die andere. 

Aber ein Paar von Kegelschnitten, für welches die Rela
tion © = 0 stattfindet, besitzt noch eine andere Eigenschaft. 
Nennen wir den Punkt, in welchem die geraden Verbindungs
linien der entsprechenden Ecken zweier Dreiecke sich schnei
den, von denen die Seiten des einen die Polaren der Ecken 
des andern in Bezug auf denselben Kegelschnitt sind, den Pol 
eines jeden der Dreiecke in Bezug auf den Kegelschnitt (Art. 
130; 309, 5), und die gerade Linie, welche die Schnittpunkte 
der entsprechenden Seiten dieser Dreiecke verbindet, die Axe 
von jedem derselben in Bezug auf ihn, so bedingt die Rela
tion © = 0, dass der in Bezug auf S = 0 genommene 
Pol eines dem Kegelschnitt S' = 0 eingeschriebe
nen Dreiecks auf dem Kegelschnitts S = 0 liegt, und 
zugleich, dass die in Bezug auf S' = 0 genommene 
Axe eines dem Kegelschnitt S = 0 umgeschriebenen 
Dreiecks S = 0 berührt. Denn wenn xx, x2, x3 nach ein
ander zwischen den Paaren der Gleichungen 

«11% + «12% 4" «13% = °; «21% 4" «22% 4" «23*3 = 0> 
^31 1 Ar «3*> X2 l~ «33^3 === ̂  

eliminirt werden, so erhält m a n 

(«13 « 1 2 — «||«23)% = («12 «23 — «22 « 1 3 ) % =(«23 «13 ~ «33 «lü)^ 
oder A23xx = A3Xx2 = ÄX2x3 
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für die Gleichungen der Geraden, welche die Ecken des Fun

damentaldreiecks xxx2x3 mit den entsprechenden Ecken seines 

Polardreiecks verbinden; die Coordinaten des Pols des Drei

ecks sind also den reciproken Werthen von A23, A n , A12 pro

portional. Substituirt m a n sie in die Gleichung von S' = 0, 

als für welche axx = 0, a2,'= 0, «33'= 0 sind, so erhält man 

2A23a23'Ar 2A3la3l'-A-2Ai2ay2'= 0 oder 0 = 0. 

Den zweiten Theil des Satzes beweist m a n in analoger Weise. 

Die Verbindung dieser geometrischen Bedeutungen mit der 

algebraischen Form von ©, als. S u m m e der Producte der Coeffi

cienten der Gleichung des einen Kegelschnitts in Punktcoordi

naten in die gleichnamigen Coefficienten der Gleichung des 

andern Kegelschnitts in Liniencoordinaten, nämlich 
& = A x x a i X + A-2A23a23'-A- .., 

oder die lineare Function der Coefficienten jeder von beiden, so 

dass © = 0 eine lineare Bedingung für die Bestimmung der A a 

aus den akk oder umgekehrt ist, giebt eine Reihe geometrischer 

Consequenzen. (Vergl. Art. 349; 2,4.) Unten bei 11,12f. stehen 

einige derselben. 

Nennt man solche Kegelschnitte, für welche © verschwin

det, zu einander harmonisch, so gilt der allgemeine Satz: Alle 

Kegelschnitte eines Systems von der Stufe Je in xt Co

ordinaten sind harmonisch zu den Kegelschnitten 

eines Systems von der Stufe (4—Je) in £; Coordinaten. 

Man bezeichnet die so zusammengehörigen Systeme als con-

travariante lineare Gebilde.110) 

Das Gebilde vierter Stufe JexS™ + . + JcbS™ = 0 be

stimmt einen Kegelschnitt (Stufe 10); das Gebilde dritter Stufe 

ein contravariantes Gebilde erster Stufe ä,27W-|-ä227(2> = 0; etc. 

(Vergl. unten Aufg. 16 und Art. 335, 6.) 

Aufg. 1. Zwei Tripel harmonischer Pole in Bezug auf einen 
Kegelschnitt 8' = 0 liegen auf einem andern Kegelschnitt, und 
die beiden Tripel- harmonischer Polaren berühren einen und den
selben Kegelschnitt: (Art. 309, 4.) 

Denken wir einen Kegelschnitt durch die Ecken des einen 
Dreiecks und durch zwei des andern gelegt, welches als Funda-
mentaldreieck gewählt werde, so folgt 

©' = 0 oder an 4~ «22"4" «33 = 0 
aus der Voraussetzung, dass er dem ersten Dreieck umgeschrieben 
sei (Art. 347, 2), und da zwei Ecken des Fimdamentaldreiecks 

33 -:-
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dem Kegelschnitt angehören, soistau=0, a22 = 0, und man er
kennt somit, dass auch a33 = 0 ist oder auch die dritte Ecke des 
Fundamentaldreiecks dem Kegelschnitt angehört. Ebenso beweist 
man den zweiten Theil des Satzes. 

Aufg. 2. Das Quadrat der Länge der Tangenten, welche vom 
Centrum eines Kegelschnitts an den einem in Bezug auf ihn sich 
selbst conjugirten Dreieck umgeschriebenen Kreis gehen, ist con
stant und gleich der S u m m e der Quadrate der Halbaxen.U1) 

Dies ist die geometrische Interpretation der speciellen Form 
der Eelation 0 = 0, wie sie in der 4. Aufg. des Art. 347 ge
funden ward, nämlich a2 -j- ß2 — r2 = a2 -f- b2. Man kann den 
Satz auch so aussprechen: Jeder Kreis, der ein System harmo
nischer Pole in Bezug auf einen Kegelschnitt enthält, ist ortho
gonal zu dem Kreise, in welchem sich die zu einander rechtwin-
ligen Tangenten eines Kegelschnitts schneiden. Denn das Quadrat 
des Eadius dieses Kreises ist = a2 -A- &2. 

Aufg. 3. Das Centrum des Kreises, welcher von einem Sy
stem harmonischer Polaren in Bezug auf eine gleichseitige Hyper
bel berührt wird, liegt in der Curve. Die Eelation © ' = 0 in 
der Aufg. 4 des Art. 347 beweist dies für 62 = — a2. 

Aufg. 4. W e n n das Eechteck unter den Segmenten eines der 
Höhenperpendikel des von drei Tangenten eines Kegelschnitts ge
bildeten Dreiecks constant und gleich a2 ist, so ist der Ort des 
Höhendurchschnittspunktes der Kreis x2 -j- y2 = a2 -f- b2 -A- q2. 
Denn 0 = 0 (Art. 347, 4) ist die Bedingung, unter welcher ein 
System harmonischer Polaren in Bezug auf den Kreis den Kegel
schnitt 8 = 0 berührt. Das Centrum des Kreises ist aber der 
Höhendurchschnittspunkt für ein Dreieck, das in Bezug auf ihn 
sich selbst conjugirt ist, während das Quadrat seines Eadius das 
Eechteck unter den Segmenten einer seiner Höhen ist, mit posi
tivem oder negativem Zeichen genommen, je nachdem das Drei
eck stumpfwinklig oder spitzwinklig ist. W e n n man in diesem 
Beispiel q2 = 0 voraussetzt, so erhält man den Ort des Durch
schnitts" rectangulärer Tangenten des Kegelschnitts. 

Aufg. 5. W e n n das Eechteck unter den Segmenten eines der 
Höhenperpendikel für ein in den Kegelschnitt 8 = 0 eingeschrie
benes Dreieck constant ist ( = g2), so ist der Ort des Höhendurch
schnittspunktes der mit 8 = 0 concentrische und ähnliche, ähn

lich gelegene Kegelschnitt112) 8 = 22 (-§ + Ta) • Dies ergiebt 

sieh auf dieselbe Weise aus 0' = 0. 
Aufg. 6. Man soll den Ort des Höhendurchschnittspunktes 

für ein Dreieck finden, welches einem Kegelschnitt eingeschrieben 
und zugleich einem andern Kegelschnitt umgeschrieben ist.113) Wenn 
man das Centrum des letzteren Kegelschnitts zum Coordinatenan-
fangspunkt wählt und die Werthe von q2 einander gleich setzt,, die 
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sich aus den beiden vorigen Aufgaben ergeben, so ist für d, b' 
als die Axen des Kegelschnitts 8 = 0 , in welchen das Dreieck 
eingeschrieben ist, die Gleichung des Ortes 

(x* Ary2 - «2 — b2) (d2 + b'2) = a'2b'2S. 

Der Ort ist daher ein Kegelschnitt, dessen Axen denen von # = 0 
parallel sind, und der mit 8 = 0 zugleich ein Kreis wird. 

Aufg. 7. Das Centrum eines Kreises, der ein System har
monischer Pole in Bezug auf eine Parabel enthält, liegt in der 
Directrix. 

Aufg. 8. Der Höhendurchschnitt eines Dreiecks, welches einer 
Parabel umgeschrieben ist, liegt in der Directrix. 

Der Beweis für beide letztere Sätze liegt in der Relation 0 = 0 
in der 5. Aufg. des Art. 347. 

Aufg. 9. Für einen Kreis, der ein System harmonischer Po
laren in Bezug auf eine Parabel zu Tangenten hat, ist die vom 
Pusspunkt seiner Mittelpunktsordinate in der Axe an ihn zu legende 
Tangente der bezüglichen Parabelordinate gleich. Der Beweis liegt 
in der Eelation 0' = 0 in der 5. Aufg. des Art. 347. 

Aufg. 10. W e n n der Eadius des einem System harmonischer 
Polaren in Bezug auf eine Parabel eingeschriebenen Kreises ge
geben ist, so ist der Ort seines Centrums eine Parabel von glei
chem Parameter mit der gegebenen. 

Aufg. 11. In einem Büschel JeS' -{- S" = 0 giebt es immer 
einen und nur einen Kegelschnitt, der ein Tripel harmonischer Pole 
in Bezug auf einen beliebigen Kegelschnitt 8 = 0 enthält. Für 
&y, @2 als die Werthe der Invariante 0 für die Kegelschnitte 8' 
und 8, 8" und 8 respective ist die Gleichung desselben 

0XS" -{-028' = 0. 

Denn es ist für S* = 0 als den fraglichen Kegelschnitt die In
variante 0 für S* und 8 

0* = (haxx + ayl) Axx Ar • • = Ä 0 1 + 02. 

Aufg. 12. W e n n in einem Hüschel zwei Kegelschnitte S'=0, 
S" = 0 vorkommen, die ein Tripel harmonischer Pole von S = 0 
enthalten, so liegen auf jedem Kegelschnitt des durch sie bestimm
ten Büschels solche Tripel. Denn aus 0, = 0, ©2 == 0 folgt das 
Verschwinden der Invariante 0 für die Kegelschnitte S = 0 und 
IS' -f- S" = 0, weil diese sich aus jenen linear zusammensetzt 

@ = Axl(Jeayl + alx")-{-.... +2Ai2(Jcall + aX2")=Jc0x + 02. 

Und offenbar allgemeiner: W e n n das System 

Jcx 8 ^ + Jc2SW + - + JcnSW = 0 

» Kegelschnitte enthält, die durch Tripel harmonischer Pole des 
Kegelschnitts 8 = 0 gehen, so thut dies jeder Kegelschnitt des 
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Systems. (Vergl. Art. 349, 2, 4.) Eeciprok: Wenn eine Schaar 
von Kegelschnitten zwei Kegelschnitte enthält, die Tripel harmo
nischer Polaren eines festen Kegelschnitts berühren, so thun dies 
alle Kegelschnitte der Schaar; etc. 

Aufg. 13. Man soll einen Kegelschnitt bestimmen, welcher 
drei gegebene Punkte A , B , C und je ein Tripel harmonischer 
Pole des Kegelschnitts Jf, und des Kegelschnitts K2 enthält. 

Sind AXBXCX, A2B2C2 die Polardreiecke von A B C in Bezug 
auf diese Kegelschnitte, so sind die Pole des Dreiecks A B C in 
ihnen zwei Punkte des gesuchten Kegelschnitts, der somit durch 
fünf Punkte bestimmt ist. 

In Folge dessen bilden die Kegelschnitte, welche der Bedin 
gung genügen, je ein Tripel harmonischer Pole für zwei gegebene 
Kegelschnitte zu enthalten, ein lineares . dreifach unendliches Sy, 
stem oder ein Gebilde dritter Stufe von Kegelschnitten. 

Aufg. 14. Man construire den Kegelschnitt, welcher zwei ge
gebene Punkte A , B und je ein Tripel harmonischer Pole für drei 
feste Kegelschnitte Kx, K2, K3 enthält. 

Wenn Bx, P2, P3 die Pole von A S in Bezug auf Kx, E2, K3 
sind und eine Gerade aus A von den Polen P,, P2, P3 in P den 
gesuchten Kegelschnitt trifft, so liegen nach dem Texte die drei 
Punkte (BCX, BPy), (PC.,, BP2), (PC3, BP3) mit A, B und P 
auf dem gesuchten Kegelschnitt, so dass die Büschel (P. ACXC2ÖD 
und (B. APXP2P3) projectivisch sind. Da hiernach P auf dem 
durch A , Ct, C2, C3 gehenden Kegelschnitt liegt, für den das 
Doppelverhältniss dieser vier Punkte gleich dem von (B. A Px P2 P3) 
ist, so ist P linear bestimmt und man hat sechs Punkte des ge
suchten Kegelschnitts. 

Aufg. 15. Man bestimme den Kegelschnitt durch einen Punkt 
und je ein Tripel harmonischer Pole in Bezug auf vier gegebene 
Kegelschnitte, und den Kegelschnitt, welcher in Bezug auf fünf 
gegebene Kegelschnitte je ein Tripel harmonischer Pole enthält. 
Das letzte Problem umfasst die ersteren. 

Aufg. 16. Mau bestimme einen Kegelschnitt, welcher fünf 
gegebene Strecken harmonisch theilt114), indem man die Paare, ihrer 
Endpunkte als degenerirte Kegelschnitte betrachtet, von denen 
Tripel harmonischer Pole in dem gesuchten enthalten sind. 

352. E s ist nicht im A l l g e m e i n e n möglich, dem 
einen v o n zwei beliebigen Kegelschnitten ein Drei

eck einzuschreiben, welches zugleich d e m andern 

u m g e s c h r i e b e n ist. W e n n aber zwischen beiden Kegel

schnitten eine gewisse Relation stattfindet, so können unend

lich viele solche Dreiecke gefunden werden; diese Relation soll 
bestimmt werden. 

Wir nehmen an, ein solches Dreieck sei möglich, und es 
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sei zum Fundamentaldreieck gewählt; dann sind die Gleichun
gen beider Kegelschnitte auf die einfachen Formen 

S = xx2 + x22 + x32 — 2x2x3 — 2x3xx — 2xxx2 = 0, 

S' = 2a23x2x3 -A- 2a3X x3xx -\- 2ai2Xyx2 = 0 

reducirbar (in der ersten sind die Coefficienten ax, a2, a3 

[vergl. Art. 347, 6] implicite den x gedacht), und wir erhal
ten für ihre Invarianten die Werthe 

A = — A, A' = 2a23a3laj2, © = A(a23 -f- a3i + a,,2), 

®' = — (a23 -A- a3X + aX2)2. 

Zwischen diesen besteht aber die Relation115) ©2 = A A ® ' , 

und da diese eine Gleichung der Art ist, von welcher im Art. 347 

erörtert wurde, dass sie durch eine Veränderung der Coordina-

tenbeziehung ungestört bleibt, so muss dieselbe Relation unter 

den Coefficienten der Gleichungen beider Kegelschnitte immer 

stattfinden, wenn es überhaupt möglich sein soll, sie in die 

vorher angenommenen einfachen Formen zu transformiren. Sie 

ist also die analytische Bedingung der geforderten geometri

schen Beziehung. M a n beweist auch umgekehrt, ganz ebenso 

wie in der Aufg. 1 des Art. 351, dass unter Voraussetzung 

dieser Relation auch die dritte Ecke eines dem Kegelschnitt 

S = 0 umgeschriebenen Dreiecks dem Kegelschnitt 5" = 0.an-

gehört, wenn seine zwei ersten Ecken auf ihm liegen. 

Aufg. 1. Man bestimme die Bedingung für diejenige Lage 
von zwei Kreisen, bei welcher dem einen ein Dreieck eingeschrie
ben werden kann, das zugleich dem andern umgeschrieben ist. Für 
])i — ri ̂ - r'2 = E ist nach der Aufg. 3 des Art. 347 die frag
liche Bedingung 

{E — r2)2 -f 4r2 (E — d2) = 0 oder (E -j- r2)2 = Ar2d2, 

also D2 = r'2 + 2rr', 

der wohlbekannte Ausdruck, welchen bereits Euler für die Ent
fernung zwischen dem Centrum des einem.Dreieck umgeschriebe
nen und dem eines ihm eingeschriebenen Kreises gegeben hat. 

Der Ort der Begegnungspunkte der Höhen aller solcher Dreiecke 
ist ein Kreis, der den Ueberschuss des Eadius vom umgeschriebenen 
Kreis über den Durchmesser des eingeschriebenen zum Eadius hat. 

Aufg. 2. Man soll den Ort des Centrums für einen Kreis 
von gegebenem Halbmesser finden, welcher einem einem Kegel
schnitt umgeschriebenen Dreieck umgeschrieben oder einem ihm ein- . 
geschriebenen Dreieck eingeschrieben ist. Die fraglichen Oerter 
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sind Curven vierter Ordnung, ausgenommen den Fall vom Cen
trum des umgeschriebenen Kreises für das Dreieck der Parabel
tangenten; dieser ist ein Kreis, der den Brennpunkt zum Mittel
punkt hat, wie auch sonst geschlossen werden kann. 

Aufg- 3. Unter welcher Bedingung kann in den Kegelschnitt 
S' = 0 ein Dreieck eingeschrieben werden, dessen Seiten die Kegel
schnitte S-A-IS' = 0, 8 + m S ' = 0, S + n S ' = 0 respective 
berühren? 

Setzen wir 

S=xx2-\-x22-\-x32—2(l-\-la23)x2x3—2(l-\-ma3X)x3Xy—2(l-\-nay2)xyX2=Q, 

8' =e 2a23x2x3-A-2a3Xx3xx -\-2aX2xxx2 = 0, 

so wird S-\-l8'=0 durch a?, = 0, S - f m S ' = 0 durch x2=0, etc. 
berührt, die Invarianten des Systems sind aber 

A = — (2 -A- la23 -\- ma31 -j- wa12)2 — 2lmna23a3lay2, 

0 = 2(a23+ a3y-\- aVi)(2-A-la23-\-ma3X-A-naX2) -4- 2a23a3XaX2(mn-\-ril-rlm), 

0' = — («23 4" «31 4" «12)2 — 2(1-A- m-A-n) a23a3xal2, 

A' = 2a.13a3yO,y2 

und erfüllen die Eelation 

{0 — A'(mn-A-nl-\-lm)}2 = A(A-{-lmnA'){&'-A-A'(l-\-m-A-n)}, 

welche die verlangte Bedingung ist. 

353. M a n soll die Bedingung angeben, unter wel

cher die gerade Linie §,«1 -j- jj2% -f- %x3 = 0 durch 

einen der vier S c h n i t t p u n k t e der beiden Kegel

schnitte S = 0, S' = 0 hindurchgeht; d. i. man soU die 

Gleichung dieser Punkte in Tangential- oder Linien-Coordina-

ten entwickeln. 
Die Tangentialgleichung von irgend einem Kegelschnitt 

des Systems S -f- JeS' = 0 wird gebildet, indem man in die 

Tangentialgleichung des Kegelschnitts S = 0, d. h. in 

2=(a22a33 — a232) i,2 +.. + 2(«,3«l2 — «1, «23)§2£34"etc.= 0 
oder 

*23 ,6* 
"31; "32; "33; 53 
U , I2, s». 0 

= 0 

(Art. 324) für die Coefficienten a# -die Summen a,>- + Jea% sub

stituirt. Die Determinante lässt sich nach der binomischen 

Zusammensetzung von drei Reihen ihrer Elemente in sieben 
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andere Determinanten als S u m m a n d e n zerlegen, von denen 
die erste keine der Verticalreihen d enthält, und darum mit 
27 identisch ist, während drei weitere von ihnen je eine Ver-
ticalreihe der d und damit den Factor Je enthalten, und in 
die drei letzten je zwei Verticalreihen der d und damit der 
Factor Je2 eingehen. Die S u m m e dieser letzteren erweist sich 
als die mit 27 ganz gleich gebildete Determinante der d und 
ist also durch 27' zu bezeichnen. Daher ist das Substitutions
resultat, d. h. die Tangentialgleichung des Kegelschnitts 

S-A-JeS' = 0, 

durch 2-A-Je®-A-Je2 2 ' = 0 

dargestellt, w e n n wir durch <& die S u m m e jener drei Partial-
Determinanten bezeichnen, die mit d e m Factor Je behaftet sind. 
Sie sind 

n, «12, «13, s 

»21; "22 > "'23 ; 
; «33; §3 

0. t2, L , 0 
31; a32 

4-
21; «22 ) «23; 

«31; 
5l ; 0 , £3 ; 0 

*33 
+ 

«11; «12; «13; £1 
«21; «22 J «23 , §2 
«31; «32; «33; §3 
I, , I2 ; 0,0 

und der Factor von Je kann in den Summenformen dargestellt 

werden 

* £ • & & dafj öt ̂  dalj 
„ d& j. £ 

oder entwickelt mit 

$ = («22a33'4"«33%2—2a23a23)5i 4~(«33%1 4"«11«33 ^ffij,^,')^' 

4"(«ll«22+ß22«1l —2a12«i2)S3 +2(«13«12+«12«13 «11«23 «23*11 ) »2&3 

4" ̂  («21 «93 4"%3«21 — « 2 2 «31 «31 «22)5361 

4" ̂  («32 «3/4" «31 «32 «33«12 «12«33)5l&2' 
Man nennt 27, 0 und 27' nach G a u s s die zugehörigen 
F o r m e n oder nach Sylvester die Oontravarianten des 
Systems. Die Tangentialgleichung der Enveloppe des Systems 

2 + J c $ + Jc22' = 0 

ist daher durch & 2 = A 2 2 ' ausgedrückt. (Art. 305, 314.) Und 
da S + JcS' = 0 und also auch die entsprechende Tangen
tialgleichung ein System von Kegelschnitten bezeichnet, wel
che durch dieselben vier Punkte gehen, so kann die Enve
loppe eben nur das System dieser vier Punkte bezeichnen, und 
die Relation ®2 = 42727' ist daher die fragliche Bedingung, 
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unter welcher die zwei Kegelschnitte des Systems S-\-lcS' = 0, 

welche die Gerade £, xx -\- etc. = 0 berühren, zusammenfallen 

können. 
354. M a n soll die Gleichung der vier gemein

schaftlichen Tangenten von zwei Kegelschnitten 

bestimmen. 
Das gegenwärtige Problem entspricht dem vorigen dua

listisch und kann ganz analog behandelt werden. Sind 2 = 0 

und 27' = 0 die Gleichungen beider Kegelschnitte in Tangen-

tialcoordinaten, so repräsentirt die Gleichung 27 A- Je 27' = 0 

jeden Kegelschnitt in Tangentialcoordinaten, der mit jenen bei

den demselben Tangentenvierseit eingeschrieben ist. (Art.292.) 

Bildet man dann nach Art. 316 die der Gleichung 

27 -f Jc2' = 0 oder 

(Axx + JeAxx') |,2 4- etc. -f 2(A23 + JcA23') g2£3 + etc. = 0 

entsprechende Gleichung in Punktcoordinaten, so erhält man 

At 4- ̂ V ; Ai 4- kAxl, A>3 4- kAvl, % 
A2X -f JcA2X', A22 -f JcA22', A23 Ar ̂ Al, % ^ q 

All + ^ A ü Ai 4" J"Ai> Ai 4- ̂ Az> % " ' 
xx , x2 , x3 ,0 

und durch die Zerlegung dieser Determinante in ihre sieben 

Summanden, wie oben eine in Je quadratische Gleichung, in 

welcher das absolute Glied und das Glied in Je2 durch 

(^-22^33— 4>s2) % 2 + etc. -f 2(Al3AX2 — AxxA23) %%4-etc. 
und 

{(A2A3-Al2)xi2+etc.+2(AxlAxl—AyXA2l)x2x3+etc.}¥ 

dargestellt werden, während auch das Glied in Je einen in den 

Ay und A ^ gauz ebenso gebildeten Coefficienten.hat, wie das 
entsprechende Glied in der Untersuchung des vorigen Artikels. 

Nun ward aber in Art. 316 bewiesen, dass die aus der Dis

criminante der Tangentialgleichung des Kegelschnitts 

«1.1 % 2 4" etc. = 0 oder S = 0 

gebildete Determinante mit dem Saum der x-h mit dem Product 

A S gleichwerthig ist, und man hat daher als Ergebniss der 
jetzigen Untersuchung die Gleichung 

4 S + k F + Je2AS' = 0 
mit 
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FEE5(A22A33'+A33A22^2A,3^23>12+(A33A1,'4-^,|^33'-2^3,A3,>23 

4- (AiAl + A22Axl — 2AX2Axl) %2 

+ 2(A3-V + A2A3' — A1A3' ~ ^23^.1')%%- . 
+ 2(^2,^3' + A 3 A2,' — A22A3y — A3[A,l)x3Xy 

Ar %(A32A3l -A- A3xA3l — A33Ai2' — AX2A33')xxx2. 

Die Enveloppe des Systems A S -A- JcF + Je2A'S' = 0 ist aber 

durch F 2 = A A A ' S S ' dargestellt, und diese Gleichung somit 

die Gleichung der vier gemeinschaftlichen Tangenten der Kegel
schnitte. 

DieGleichung F 2 = A A A ' S S ' bezeichnet durch ihre Form 

(Art. 272) einen Ort, welcher die Kegelschnitte S = 0 , S' = 0 

in den Punkten berührt, in denen der Kegelschnitt P T = 0 sie 

schneidet; man erfährt also, dass die acht Berührungs

punkte zweier Kegelschnitte mit ihren gemeinsamen 

Tangenten auf e i n e m Kegelschnitt 7 / = 0 liegen. 

(Vergl. Art. 317, 3:) Dieselbe Ueberleguug führt von dem 

Resultat der Untersuchung des vorigen Art. zu dem Satz: Die 

acht T a n g e n t e n zweier K e g e l s c h n i t t e in ihren 

Durchschnittspunkten berühren sämmtlich einen 

Kegelschnitt 0> = 0.116) 

Aufg. 1. Welches ist -die Gleichung der gemeinschaftlichen 
Tangenten der durch 

a„a;124-a22ir224-«33%2—°; «ii'fl:;i2+ «22'%24"«33'V = ° 

gegebenen Kegelschnitte? Man hat 

AXy =«22«331 A22 = a33aix, A33 = axxa22, -4.,, =«22 «33 ; °̂ c. 

also 

F = ayya[X'(a22a3l Ar «33«22')a5i24- «22 «22'(«33 «11' + « i ä ' W 

4" «33«33 («11 «22 4" «22«l l)%~i 

und die fragliche Gleichung ist somit 

{ « „ a , , ' ^ ^ ' + a33«22')a;i2'4- «22«22'(«33«11' 4~ «n«33')%2 

Ar a33a33 (axxa22 -f- a22ayy) x3 j-

==all«22«33«ll'«22'«33'(«lla;l24-«22;Z;224-«33%2)(all'%24-«22'%24-«33'%2)' 

Aufg. 2. Man bestimme die gemeinschaftlichen Tangenten von 
zwei Kegelschnitten, welche demselben Dreieck umgeschrieben sind. 

Der Kegelschnitt F = 0 , welcher ihre acht Berührungspunkte 
enthält, ist in diesem Falle ausgedrückt durch 



524 XXI. Invariantentheorie der Kegelschnitte. 355. 

(«12 «is'— «|3«12')2a;l24-ete-4-(«12«23'4-«23a12')(«13«23'4-«23«13'>2a;3 
+ etc. = 0. 

Anfg. 3. Wenn S'= 0 ein Linienpaar repräsentirt, so ist F = 0 
der Ausdruck des von ihrem Schnittpunkte aus an den Kegelschnitt 
8 = 0 gehen Tangentenpaares. 

355. Der letzte Artikel erläutert die Bedeutung der Co

varianten, sowie die früheren Entwickelungen die der In

varianten ins Licht gestellt haben. W e n n aus der allgemei

nen Gleichung einer Curve oder den Gleichungen eines Systems 

von Curven die Gleichung U = 0 eines Ortes hervorgeht, der 

zu ihr oder zu dem System eine von den Coordinatenaxen un

abhängige , durch lineare Transformation unzerstörbare gesetz

liche Beziehung hat, so ist U = 0 eine Covariante der Curve 

oder des Systems. Die auf neue Axen bezogene Gleichung 

dieses Ortes wird ebenso erhalten, wenn wir die Gleichung 

U = 0 selbst zu diesen neuen Axen transformiren, als wenn 

wir die ursprüngliche Gleichung der Curve oder die Gleichun

gen des Systems von Curven so transformiren und aus den 

transformirten die Function U in derselben Weise bilden, wie 

sie aus den ursprünglichen gebildet wird. W e n n wir die Glei

chungen S = 0, S' = 0 der Kegelschnitte zu einem neuen 

Coordinatendreieck transformiren, indem wir xx, x2, x3 durch 

«ll2/t + «122/2+K132/3; «21^1 4" «22^4-«232/3> K3l2/l4-°:322/24-«332/3 
respective ersetzen, und wenn wir dieselbe Substitution in der 

Gleichung F 2 = A A A ' S S ' vollziehen, so kann das Resultat 

dieser letzteren Substitution nur durch einen Constanten Fac

tor von der Gleichung F 2 = A A A ' S S ' verschieden sein, welche 

mit den Coefficienten der transformirten Formen S, S' ge

bildet ist. Denn jede von beiden Gleichungen repräsentirt die 

vier gemeinschaftlichen Tangenten beider Kegelschnitte. 

W e n n ferner die Function |, xx -A- %2x2 -f- %3x3 = 0 durch 

die Substitution 

ßll2/l +«122/2 4-«132/3; «2l2/l4-«222/2 4-«232/3; «3l2/l 4" «322/2+«332/3 
für xx, x2, x3 respective transformirt, also in 

Sl(«ll3/l + «122/2 + «132/3) + §2 («212/i + «222/2 + «232/3) 

+ S3 K i 2/1 4- «322/2 + «332/3) 
übergeführt wird, welches wir in der Form 

ndJi + %2/2 + ViVs 
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schreiben, indem wir über die Bedeutungen der rji voraussetzen 

% = «lltl + «21 £2 + «Slls; % = «12̂ 2 + «22?2 + «32̂ 3; 

% = K13§1 + «23̂ 2 + «33^3; 

so liefern diese Gleichungen durch Auflösung für B als den 

Werth der Determinante der Substitution und Ay als ihre Unter

determinanten nach den entsprechenden Elementen ay 

B̂ x=Axl'riy-A-Ay2ri2-A-Ai3->l3, B%2 =A2XrixArA227j2-\-A23ri3, 

B%2 = A \ Vi + AdVi + AsVs • 
Setzen wir die daraus hervorgehenden Werthe der | in die 

Bedingung ein, welche die Berührung einer Curve durch die 

Gerade g, xx -f- etc. = 0 oder allgemeiner eine vom Axensy-

stem unabhängige Relation derselben Geraden zu dieser Curve 

oder zu einem System von Curven ausdrückt, so erhalten wir 

die Bedingung in Function der 17, und sie kann nur durch 

einen constanten Factor von der gleichbedeutenden Function 

der g verschieden sein, die man erhalten würde, wenn man 

die ursprünglichen Gleichungen zu neuen Coordinaten trans

formirte und für die transformirten Gleichungen jene Bedin

gung nach demselben Gesetze wie vorher bildete. Functionen 

dieser Art sind die zugehörigen Formen oder Contra

varianten (Art. 353); sie gleichen den Covarianten darin, 

dass eine solche Contravariante, wie z. B. die Tangentialglei

chung, eines Kegelschnitts 

(«22 «33 — «232)£i2 + etc- = ° 
durch lineare Substitutionen in die Gleichung 

(Ms» - V ) fli2 + <*«• = ° 
transformirt wird, welche nach demselben Gesetze aus den Coef

ficienten der transformirten Punktgleiehuug des Kegelschnitts 

gebildet ist; aber sie unterscheiden sich von denselben darin, 

dass die g nicht durch dieselben (ursprünglichen) Substitutio

nen wie die x, sondern durch die transponirten Substitu

tionen transformirt werden, wie dies oben angegeben ist. (Vergl. 

Art. 82.) Die Bedingung $ = 0 des Art. 353 ist eine Con

travariante des Systems der Kegelschnitte S = 0 , S' = 0. 

Wir bemerken endlich, dass die Function 

ll% + g2% + ?3% 
durch die gleichzeitige Anwendung der ursprünglichen und der 

transponirten Substitution direct in die entsprechende Function 
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fi2/i + %V2 +%2/3 
übergeht; denn in der Entwickelung von 

{(4l,% + ^12^2 + ^13%)(«ll2/l + «122/2 + «I32/3) + 

(A2X7]X 4- etc.)(a2Xyx-\-etc.) + (A3Xrjy-\-etS.)(a3xyx-\-etc.)}:B 

verschwinden nach den Relationen 

2aytAyj = 0, 2ay(Ayi = B 

alle Glieder t]x.y2, ,ri2y3, %t/1; etc., und die Coefficienten der 

Glieder f]xyx, r[2y2, i?32/3 werden übereinstimmend gleich der 
Einheit. Man nennt diese Function eine Zwischenform 

des Systems und giebt die nämliche Benennung jeder Func

tion der beiden Reihen von Veränderlichen x und g, welche 

ihren Werth nicht oder nur durch Hinzutritt eines constanten 

Factors ändert, wenn man die eine Reihe der Variabein durch 

die ursprünglichen, die andere aber gleichzeitig durch die trans

ponirten Substitutionen transformirt. Zwischenformen sind 

daher alle Producte von Potenzen der Covarianten 

und Contravarianten des Systems. 

356. Die Bedingung 3 > = 0 drückt aus, dass die 

Gerade %xxx -f- \2x2 -\- %3x3 = 0 von d e m System der 

Kegelschnitte 8 = 0, S' = 0 in Punkten eines har

monischen Systems geschnitten wird. (Art. 335, 4.) 

W e n n man zwischen der Gleichung der Geraden und der 

allgemeinen Gleichung des Kegelschnitts S = 0 die Variable 

x3 eliminirt, so erhält man für die Schnittpunkte die Gleichung 

(«llls2—2«13il^3+«33§l2)%2+2(«l2i32— « 2 3 ^ 3 — ai3̂ %3-\-0,33lxl2)XyX% 

+ («22 §32 — 2 «23 §2 §3 + «33 ̂22) % 2 = 0 ; 

und eine ganz gleichgebildete Gleichung mit den Coefficienten 

a an Stelle der a ergiebt sich für die Schnittpunkte der Ge

raden mit dem zweiten Kegelschnitt. Sollen diese vier Punkte 

ein harmonisches System bilden, so muss durch die Coefficien

ten beider Gleichungen die Relation der harmonischen Thei

lung (Art. 335) erfüllt sein, d. h. man hat die Bedingung 

(axxl32 — 2ax3lxl3Ara33ty2)(a2ll2—2a2ll2l3-A-a3ll22) 

+ («llV — 2«13'M3 + «33VX«22§32 — 2 a23 g2 g3 + a33 g22) = 

2(a,2g32—a23g,g3—ay3l2%3-A-a33lyl2){axll32-a2llxl3-ayll2%3-^a3l^\l) 

d. h. durch Entwickelung und Reduction 
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(«22a33' + a33-a22' — 2«23«23')il2+(«33«n + «11 «33'~ 2 «3' «3l') £2' 

+ («ll«22+a22«ll'—2«12«l2')i32+2(«i3«l2+«l2«l3'—«11«23'—«23«ll')g2§3 

-4-2 (ö2| «23 +«23 «21 «22«31 — «31 «22)̂ 3̂ 1 

+ 2(«32«3l' + Cl31«32' —«S3«12' —«12«33')§lt2 = °; 
und somit (P = 0. In derselben Art beweist man, dass F = 0 
die Gleichung für den Ort aller der Punkte ist, für 
welche die von ihnen an die Kegelschnitte S = 0, 
S' = 0 gehenden Tangenten paare ein harmonisches 
Büschel bilden. (Vergl. Art. 335, 2.) 

Man findet, dass die Punktcoordinatengleichung 
jedes mit S = 0 und S'=0 covarianten Kegelschnitts 
in Function von S, S', F ausgedrückt werden kann, 
indess seine Tangentialgleichung in Function von 
2, 2', 0 sich ergiebt. Die folgenden Beispiele werden dies 
erläutern. 

Aufg. 1. Wenn man die Pole aller Tangenten eines Kegel
schnitts S = 0 in Bezug auf den Kegelschnitt S' = 0 bildet, so 
ist der Ort derselben eine Curve, die man die Polarcurve von 
S in Bezug auf 8' nennt. Diese und die Polareurve von 8' in 
Bezug auf S sind Covarianten des Systems; man soll ihre 
Gleichungen in Function von 8, 8', F entwickeln. 

Wir denken die gegebenen Kegelschnitte auf ihr gemeinsames 
System harmonischer Pole bezogen und setzen ihre Gleichungen 
in der Form 
S = axxXy2 -f- a22x22 -A- a33x32 = 0, 8' = xt2 -f- x2 + xll = 0 
voraus; dann ist 
•F=aii(«22+«33)%2 + «22(«33 + «lt>22+«33(all+«22>32==0-
Da aber die Bedingung der Berührung einer Geraden mit 8 = 0 
die Form , . , . 2 

«22 «33 Sl + «33 «11 §2 + «11 «22^3 = ° 
hat, so ist der Ort der Pole der Tangenten von 8 = 0 mit Bezug 
auf 8' = 0 ein Kegelschnitt, ausgedrückt durch 

«22 «33% +«33 «11% _r"«ll«22a;3 == ^* 
Man sieht, das gemeinsame Tripel harmonischer Pole für 8 und 
8' ist auch für ihn ein solches. Da diese Gleichung aber in der Form 

(«22 «33 + «33 «n + «ii «22) <%2 + %2 + %2) — F=0 
geschrieben werden kann, in welcher auch der Coefficient der linken 
Seite eine Invariante ist (Art. 347, 1), so wird der Ort durch die 
Gleichung 0 8 ' = F allgemein dargestellt. Ebenso ist 0'S = F 
die Gleichung der Polare von S' = 0 in Bezug auf 8 = 0 . 
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Man verificire, dass die Polarfigur der gleichseitigen Hyperbel 

c2xy = a2x'y — b2y'x 

(Art. 189, 1), welche die Fusspunkte der Normalen vom Punkte 
(x'y) auf die Ellipse 

&2a;2 -4- a2y2 = a2b2 

ausschneidet, eine Parabel ist, welche die Axen der letzteren be
rührt. Die ihr mit der Ellipse gemeinsamen Tangenten gehören 
zu den Fusspunkten der Normalen. 

Aufg. 2. Der mit S = 0 und mit 8' = 0 covariante Kegel
schnitt 0'S — 0 8 ' = ü göhi durch die Schnittpunkte der beiden 
Kegelschnitte selbst und durch die der Polarcurven eines jeden in 
Bezug auf den andern. Denn die gegebene Gleichung ist die Dif
ferenz der Gleichungen dieser Polarcurven. Der Kegelschnitt F = 0 
geht durch die Schnittpunkte jedes' der beiden Kegelschnitte .mit 
der Polarcurve des andeVh in Bezug 'arrf ihn. 

Aufg. 3. Für 0 '= 0' = 0 decken sich beide Polarcurven 
in dem Kegelschnitt F = 0. Vorausgesetzt, dass beide Kegelschnitte 
auf ihr gemeinsames System harmonischer Pole in den Formen 

«n %2 + e^0- = 0) «u'#i2 + etc. = 0 

bezogen sind, .so hat man hiernach 

^_f-_^_j_^ = 0) ü» «m • eto. ^ 0 
ail fl22 «33 a22 «33 

d. h. die Verhältnisse o« : ad sind für die Cubikwurzeln der Ein
heit 1, 0, O2 durch 

gll __ £ a22 __ «2 «33 
ail a22 a33 

gegeben, und die Gleichungen der Kegelschnitte somit 

«n %2 + etc- = °) «n %2 + S«22%2 + s2«33%2 = 0-

Man findet dann für die Gleichungen der Polarcurven und für F 
den Ausdruck 

« n % 2 + S2«22%2 + 0«33*32 = 0 

und sieht daraus, dass jeder der drei Kegelschnitte zu
gleich den Kegelschnitt F und die vereinigten Polar
curven für die beiden andern repräsentirt. Für solche 
Kegelschnitte ist auch die Bedingung 0'2 = A A 0 erfüllt, die dem 
ein- und umgeschriebenen Dreieck entspricht. Zwei gleiche Kreise, 
deren gemeinschaftliche Sehne dem Eadius gleich ist, geben ein 
solches System. 

Aufg. A. Die Doppelpunkte der drei Involutionen a d, B C\ 
bb, C A ; cd, A B in den Diagonalen eines Vierecks und die vier 
Paare von Punkten, welche in den Seiten mit den ihnen ange-
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hörigen Gruppen abc, abc, a'b'c, ab'c Systeme von gleichen fun
damentalen Doppelverhältnissen bilden (Art. 342), liegen auf dem
selben Kegelschnitt. 

W e n n drei Seiten des 
Vierecks als Fundamental
linien genommen werden, 
und die vierte die Glei
chung 
1 I " I 2 2 — l"' O/o Xo " ' • \J 

hat, so dass 
2 2 _ I " 1 Xn —— \J ̂  

£~~~ c* s " '"" ~^c «3 % + «l % = " I 
«,«, -j- «2*2 = 0 

die Diagonalen sind, so sind durch x2x3(a2x2 -\- a3x3) = 0 die 
drei Punkte einer Vierecksseite und durch deren Hesse'sche Deter
minante (Art. 342) 

On Xn ' I ' On Oo Xn Xo ~'l~ Oo Xo ' \J 
die beiden Punkte bestimmt, die mit ihnen gleiche fundamentale 
Doppelverhältnisse bestimmen. Diese u n d die beiden analogen Paare 
ßq~ Xo "1 ' Q/o Oa Xo Xa " j" Oa Xa • • \J • Oa X* ' j™ Oa On SUa Xi) ~"1 fl/o &n ^^= ̂-* 
liegen auf d e m Kegelschnitt 

1 I "T~ 2 2 ~\~ ^3 3 "~T" ^2 3 2 3 ~~\ 3 1 3 1 i~" 1 ^2 1 2 ~~"™ 
oder 

(«1% + «2%)2 + («2% + «3%)2 + («3% + «l̂ l)2 = °> 
d. h. y 2 -A- y.2 + y32 = 0 

für die drei Diagonalen als Fundamentallinien. Auch die vierte 
Seite schneidet ihn in zwei Punkten der bezeichneten Art. Die 
Diagonale axxx -A-a2x2 = 0 giebt als Gleichung ihrer Schnittpunkte 
mit ihm a2x22 -f- a3x32 = 0, d. h. die Doppelpunkte der auf ihr 
bestimmten Involution. (Vergl. Art. 344.) Für ein reelles Viereck 
ist unser Kegelschnitt imaginär; er ist übrigens derselbe, der in 
Art. 313, 4 betrachtet wurde. 

Aufg. 5. Zu zwei Kegelschnitten TJW = 0, Z7<*> = 0 dieje
nigen Kegelschnitte Z/M = 0 zu bestimmen, in Bezug auf welche 
jene beiden zu einander polar - reciprok sind. 

Man zeige, dass die gesuchten Kegelschnitte für die Bezie
hung von Z7<ß> und f(6) auf das gemeinschaftliche Tripel harmo
nischer Pole (also ay = 0, \ = 0 für id^j) in der Gleichung 
Kl2/a,i&u + »22/«22Ö22 + %V«33&33 == ° 
enthalten sind. Ihrer sind also vier und sie besitzen dasselbe Tripel 
harmonischer Pole mit den gegebenen und haben paarweis in je 

Salmon-IMedler, anal. Geom. d. Kegolschn. 4. Aufl. 34 
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einer Seite desselben gemeinsame Punkte und von der Gegenecke 
aus gemeinsame Tangenten. Man unterscheide die hinsichtlich 
ihrer Eealität möglichen Fälle. Vergl. Aufg. 2 des Art. 344, welche 
die allgemeine Form des Eesultates zeigt, und erörtere die An
wendung von Aufg. 1 auf die Frage; dann die geometrische Lö
sung in Art. 384.117) 

Aufg. 6. Man soll die Gleichung des Kegelschnitts 0 = 0 in 
Function von 8, S', F ausdrücken, welchen eine Gerade umhüllt, 
die die Kegelschnitte 8 = 0, 8' = 0 in vier harmonischen Punk
ten schneidet. Die Tangentialgleichung desselben <P = 0 ist unter 
der Voraussetzung der Beziehung auf das gemeinsame System har
monischer Pole 

(«22 + «33) £i2 + («33 + «11) ̂ 22 + («11 + «22) £s2 = 0-
Daher ist seine Gleichung in Punktcoordinaten 

(«33+«ll)(«ll+«22>l2+(«ll+«22)(«23+«33)%2+(a22+«33)(«33+«llK2 = 
oder als Gleichung mit nur invarianten Coefficienten 

F = («22«33 + «33 «11 + «11 «22) (Xl~ + % + X3 ) 

+ («11 + «22 + «33) («11% + «22% + «33% )i 
d. h. (08' -\-&8) — F = 0 

Aufg. 7. Man soll die Gleichung des in Aufg. 4 bezeichneten 
Kegelschnitts als Covariante des Systems von zwei Kegelschnitten 
ausdrücken. W e n n die beiden Kegelschnitte auf das gemeinsame 
System harmonischer Pole bezogen oder ihre Gleichungen 

«11 % 2 + ê c- — 0; bxxx2 -\- etc. = 0 

sind, cxXy -f- c2x2 -j- c3x3 = 0 aber eine ihrer gemeinsamen Tan
genten ist, so sind diese Tangenten sämmtlich durch 

c,xx A-c2x2 A-_ c3x3 = 0 

dargestellt, und der fragliche Kegelschnitt hat die Gleichung 

ci2V + c22x22 Ar c32x32 = 0; 

für die c aber gelten die Bedingungen 

Oinn (Xl- Ar etc. = 0, &22^33ci2 + efc- — Oj 22 "33^1 "Tcuc. — v, u22u33 
d. h. c2 : c22 : c2 

=a\\byX(a22b33—a33b22):a22b22(a33byy— a.yyb33):a33b33(axxb22—a22bxx), 

Sind dann 8 = 0 , 8' = 0 die Gleichungen der Kegelschnitte, 
und ist F = 0 die Gleichung für den Ort der Seheitel ihrer har
monischen Tangentenbüschel, so sei XS -A- pS' -A- v F = 0 die 
Gleichung unseres Kegelschnitts; dann ergeben sich aus 

F = üyybyy («jj 633 + «33652) % 2 + ßtC. = 0 

für die vorausgesetzte Beziehung die Eelationen 

laxx ArybyXAr vanblx(a22b33 -f «33622) = axxbxx(a22b33—a33\l) 
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mit zwei gleichgebildeten, die durch cycliscbe Vertauschung der 
Indices aus dieser hervorgehen. Multiplicirt man diese Eelationen 
respective mit a22«33, «33«n, axxa22 und addirt die Producte, so 
erhält man 

3Aa11a22«33+K&ll«22«33+etc0 + 2 v«11«22«33 («11^22^33+etc-) — °i 
wo alle Glieder Invarianten sind; d. h. allgemein gilt die Eelation 

3XA-\-y,0-A-2vA0'=O und ebenso X0'-\-3yA-A-2vA'0=O, 

so dass sieh ergiebt 

l:(i:v = 2A'(02 — 3 A & ) : 2A(0'2 — 3A'0) : ( 9 A A — & & ) . 

Die allgemeine Gleichung des durch jene vierzehn Punkte gehen
den Kegelschnitts ist somit 

2A(02 — 3A0')S-A-2A(0'2—3A'0)S'-A-(9AA'—0@')F=O. 

Aufg. 8. Das dem vorigen dual entsprechende Problem liefert 
einen covarianten Kegelschnitt ip = 0, mit 

il/ = 3 ( 3 F — 0 ' 8 — SS'). 

Für denselben vergleiche man Art. 357, Aufg. 6).118) 
Aufg. 9. Für das System der Kegelschnitte (vgl. Aufg. 3) 

all!Bl +«22% +«33% c== "i «ll%" + «22*% +^33* X3 == ®, 
'«n%2 + a2202x22 + «33öa;32 = 0 

geht jeder der drei durch das System der vierzehn Punkte, welches 
die beiden andern der vorigen Aufgabe gemäss bestimmen. 

Aufg. 10. Man soll die Bedingung aufstellen, unter welcher 
der Kegelschnitt F = 0 in zwei gerade Linien degenerirt. Sie ist 

«11 «22 «33 («22 + «33) («33 + «ll) («11 + «22J = " 
oder 
all«22«33\(«ll+«22+«33) («22«33+«33«ll+ «11«22)+ «11«22«33/ ===" 
oder (vergl. Art. 354, 3) A d ( 0 0 ' — A Ä ) = 0. 

©0' = A A' ist auch die Bedingung, unter welcher 0 = 0 
in zwei lineare Factoren zerfällt, d. h. unter welcher alle Gerade, 
welche von den beiden Kegelschnitten harmonisch getheilt werden, 
durch einen oder den andern von zwei festen Punkten gehen. Diese 
-Bedingung wird z. B. erfüllt für zwei Kreise, welche sich recht
winklig durchsehneiden, und in der That wird in diesem Falle 
jeder Durchmesser des einen Kreises durch den andern harmonisch 
getheiit, und der Ort der Punkte, deren Tangenten ein harmoni
sches Büschel bilden, reducirt sich auf zwei gerade Linien. Ort 
und Enveloppe reduciren sich auf analoge Weise für 

jD2 = 2(r2+ d2). 

Aufg. 11. Welches ist die Gleichung der vier Tangenten zu 
»5 = 0 in den Schnittpunkten mit S' = 0? 

Aufl. (®8 — AS')2 = 4 AS(0'S — F). 
31* 
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Aufg. 12. Ein Dreieck ist einem gegebenen Kegelschnitt um
geschrieben, und zwei seiner Ecken bewegen sich in festen Ge
raden lx Xy 4t • • = 0, £i'a?i Ar- .. = 0; man soll den Ort der drit
ten Ecke bestimmen. 

In Art. 307, 4 wurde gefunden, dass für xx x3 — *22 = 0 
als die Gleichung des Kegelschnitts, und axt — x3 = 0, bxx — x3 = 0 
als die Gleichungen der Geraden 

(a-\-b)2xxx3 = Aabx22 oder (a-\-b)2(x22 — xxx3) = (a — b)2x22 

die Gleichung des Ortes ist. Die rechte Seite dieser Gleichung ist 
aber das Quadrat der Polaren des Durchschnittspunktes der Geraden 
in Bezug auf den Kegelschnitt, welches im Falle der allgemeinen 
Gleichungen 

P = 

(axxXy +a,2*2+%8%Xy3—§2'£3) + (%2%+«22%+«23a!3X£3&i'—£ll3'). 

+ («13*1 + «23% + «33%) (§1 U ~ Sl'£2) 
ist; und «,, -j- a22 = 0 ist die Bedingung, unter welcher die Ge
raden in Bezug auf denselben conjugirt sind, d. h. im allgemeinen 
Falle durch 0 zu ersetzen für 

0 == Ayy ly g/ + AlkU + Aa^i + ^23 (MS' + fe'Sj) 
+ Ay3(&y' + 6,'gt) + Ay2(ZX'£l + \Hl). 

Die specielle Gleichung des Ortes ist also zu ersetzen durch 
die allgemeine ®2S + AP2 = 0. 

Aufg. 13. Man soll die Enveloppe der Basis eines Dreiecks 
bestimmen, welches dem Kegelschnitt 8 = 0 eingeschrieben ist, 
und dessen Seiten den Kegelschnitt S' = 0 berühren. 

Wird das Dreieck als Fundamentaldreieck genommen, und sind 
daher die Gleichungen der Kegelschnitte durch 

S = 2(a23a;2*3 + «31*3*1 + aX2xxx2) = 0, 

S' = Xy2 -f- x2 -A- x3 — 2x2x3 — 2x3xx — 2aX2Jexxx2 = 0 

gegeben, wo xx = 0 und x2 = 0 die durch 8' = 0 berührten 
Seiten bezeichnen, so ist der Kegelschnitt JeS -f- 8' = 0 durch die 
Seite «3 = 0 berührt, und nach den Werthen der Invarianten 
des Falles erkennt man dies als die Gleichung eines festen Kegel
schnitts. Denn wegen 

A = â23a3XaX2, 0 = — (a23 -A- a3i + aX2)2 — 2a23a3XaX2le, 

& = 2 (a23 + a3x -A- aX2) (2 + a,27c), A' = — (2.+ aX2k)2 

ist &2 — A 0 A = AAA'Jc, und die Gleichung JcS + S' = 0 geht 
daher über in (0'2 — A0 A) 8-j- AAA'S' = 0, die Gleichung eines 
festen Kegelschnitts, den die dritte Seite des Dreiecks berührt. Für 
0'2 = A 0 A berührt die dritte Seite denselben Kegelschnitt S'= 0, 
wie die zwei ersten. (Art. 352.) 

Aufg. 14. Man soll den Ort für die Spitze eines Dreiecks 
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finden, dessen drei Seiten einen Kegelschnitt TT = 0 • berühren, 
während zwei seiner Ecken einem andern Kegelschnitt V = 0 an
gehören. 

U m die Aufgabe zu lösen, bilden wir die Gleichung des Tan
gentenpaares von TT = 0 aus dem Punkte x, sodann die Gleichung 
der Geraden, welche die Durchschnittspunkte derselben mit TT = 0 
verbinden, endlich die Bedingung, dass eine dieser Geraden, die 
die Basis des fraglichen Dreiecks sein muss, den Kegelschnitt V = 0 
berühre. Ist dann P = 0 die Gleichung der Polare von x' in Be
zug auf TT = 0 und TT' das Eesultat der Substitution von x' für 
x in TT (die analöge Bedeutung hat das nachher zu verwendende 
V'), so ist die Gleichung des Tangentenpaares TT TT' — P 2 = 0; 
die Bedingung, unter welcher TT TT' — P 2 -4- X V = 0 ein Paar 
geradeLinien repräsentirt, liefert zur Bestimmung der Durchsehnitts
sehnen dieses Tangentenpaares mit dem Kegelschnitt die Eelation 

X2A' -A-XF' -A- ATT'!' = 0. 

U m sodann die Bedingung zu finden, unter welcher eine dieser 
Sehnen den Kegelschnitt TT = 0 berührt, bilden wir nach Art. 348 
die Discriminante von yTJ Ar (TT TT' — P 2 Ar X V ) = 0 und stellen 
die Bedingung auf, unter welcher sie in ft gleiche Wurzeln hat; 
jene Discriminante ist 
a^-f y(2 TT'A -4- )10) + { U'2A-A- X(0U'-A-AV')-A- V-&} = 0, 

und die Bedingung der Existenz gleicher Wurzeln giebt 

X(AA& — 02) + AA2V = 0. 

Die Substitution des entsprechenden Werthes von X in 

X2A' -{- XF' -A- ATT'V = 0 

giebt die Gleichung des fraglichen Ortes in der Form 

16 A3A'V — AA(AA0' - 02)F-A- TT(A A & — 02)2 = 0. 

Sie reducirt sich für 4 A & ' = 02 auf V = 0, wie es sein 
muss.119) 

Aufg. 15. M a n soll den Ort der Spitze eines Dreiecks be
stimmen, von dessen Seiten zwei den Kegelschnitt TT = 0 berüh
ren, während die dritte den andern Kegelschnitt aTJ -A- b V = 0 
berührt, und die beiden Basisecken sich in V = 0 bewegen. 

Man findet nach der Methode des letzten Beispiels, dass der 
Ort der eine oder der andere von den Kegelschnitten ist, welche 
die vier gemeinschaftlichen Tangenten von TT = 0 und V = 0 be
rühren, und die die Gleichung darstellt 

AA'l2V-{- XyF-\- y2TT=0, 

wenn l : y, aus der Gleichung 
a{AAA'b — (02—AA0')a}l2-A-a(AAa-A-20b)ly — b2dl = O 

bestimmt wird. 
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Aufg. 16. Man soll den Ort der freien Ecke eines Polygons 
bestimmen, dessen sämmtliche Seiten den Kegelschnitt TT = 0 be
rühren, während seine Ecken bis auf eine in 7 = 0 liegen. 

Diese Aufgabe reducirt sich auf die letztvorhergehende; denn 
die Verbindungslinie zweier Ecken des Polygons, die der freien 
Ecke benachbart sind, berührt einen Kegelschnitt von der Glei
chung a U + b V = 0. Wenn 1', d; X", d'; X'", y" die den Poly
gonen von (n — 1), n und (n -f- 1) Seiten entsprechenden Werthe 
sind, so ist „,,,„, 
r = dv-"2, r*'"= J W { 4 ^ > - (®2 - ^A&)A l}-
In dem Falle des Dreiecks ist 

X' = AAA', d = A'(02 - A A & ) ; 
im Falle des Vierecks wird 
X" = (@2 _ 4 A0J, d' = 8 AA' {8A2A + 0 (02 — AA0')), 

und aus diesen ergeben sich Schritt für Schritt die Werthe für 
jedes andere Polygon. 12ü) 

Aufg. 17. Das von den Polaren der Mittelpunkte der Seiten 
eines gegebenen Dreiecks in Bezug auf einen jeden eingeschriebe
nen Kegelschnitt gebildete Dreieck hat eine constante Fläche.121) 

Aufg. 18. Unter welcher Bedingung bilden die drei Paare 
von Geraden, welche die Ecken eines Dreiecks mit den Schnitt
punkten seiner Gegenseiten mit einem Kegelschnitt verbinden, zwei 
Gruppen von drei Geraden durch einen Punkt? 

Aufl. Wenn man hat A = Aal2a23a3l. 
357. Durch eine lineare Substitution 

Xi = ßnyi + ßny-i Ar /3i3«/3 
kann die allgemeine Gleichung zweiten Grades reducirt, z. B. 
auf die Form der S u m m e von drei Quadraten gebracht wer
den, welche der Beziehung auf ein Tripel harmonischer Pole 
entspricht. Es ist offenbar, dass dies Problem unbestimmt ist; 
man sieht aber leicht auch analytisch, dass es zu einem be
stimmten wird, und dass es nur in einer Weise lösbar ist, wenn 
die Substitution eine orthogonale (Art. 82) sein soll. Wir unter
suchen hier die d e r B e z i e h u n g v o n zweiKegelschnitten 
auf das ihnen gemeinschaftliche System harmoni
scher Pole entsprechende Transformation, welche 
mit Hilfe der I n v a r i a n t e n des Systems ausführ
bar ist. 

Wir setzen die Gleichungen der Kegelschnitte S = 0>, 
S' = 0 in der allgemeinen Form 
« n % 2 +••••+ 2«12a;1a;2 = 0, byXxx2 +....+ 2bi2xxx2 = 0 
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voraus und denken sie durch die linearen Substitutionen in 
die jener Beziehung entsprechende Form 

hy2 + W + W = 0, (ixyy2 + y2y2 + y,3y2 = 0 

übergeführt; wir dürfen dabei auch die y, implicite der y vor

aussetzen und die transformirte Form von S' = 0 mithin als 

yi1 + 2/22 + y32 = o 

annehmen. Die Aufgabe der Ermittelung der Werthe der Sub-

stitutionscoefficienten und der X ist völlig bestimmt, denn den 

zwölf Unbekannten entsprechen nach den Identitäten der trans-

. formirten und der ursprünglichen Formen zwölf Bedingungs
gleichungen. 

Die Untersuchung der Discriminante A * und der zuge

hörigen Formen 2 * des Systems S — I S ' = 0 führt zur Be
stimmung sämmtlicher Unbekannten; jene ist 

«11—^"11 > «12—^"12 , «13—^13 
a2X—Xb2y, a22—Xb22, a23—Xb23 = A — X®-A-X2®'—X3A'=f(X), 

«31 **31> % 2 ^"32> «33 ^"33 
und die Discriminante des transformirten Systems ist für B 

als die Substitutionsdeterminante nothwendig 

Xx— X, 0 , 0 

B2.f(X) = 0 ,X2 — X, 0 =(Xx—X)(X2-X)(X3 — l); 
K -
0 
0 

X, 

, 
, 

x2 
0 

0 

, 
% 
) x3 

0 
0 
— X 

man sieht also, dass die cubische Gleichung des Art. 346 (mit 

- \ für Je) A — X ® + X2®' — X3A' = 0*) die Werthe von 

l liefert, welche die Coefficienten in der transformirten Form 

sind. 

Bildet m a n ferner die zugehörige Form 27* des Systems, 

d. h. die Function 2 7 — X ® + A227' (Art. 353) oder 

*) Sie kann auch direct aus den Systemen 

PÜl = «11*1 + «12*2 + «18̂ » > ff£l = &U*1 + &«"* + &13*3l 
p|2 = auxx A- «22*2 A- a23x3, e£2 = b2ixt A- ̂22*2 + 623*3. 
el3 = «31*1 + «32*2 + «33*3. C §3 = &31̂ 1 + 632*2 + &33*3> 

abgeleitet werden, welche die Beziehung auf das gemeinschaftliche Tripel 
harmonischer Pole ausdrücken. Denn sie liefern durch Subtraction 

(«11 — A&h) *i + («12 — *612) *2 + («13 - *&is)*3 = 0, etc., 
und damit die cubische Gleichung des Textes. Auch die weitere Be
handlung des Problems schliesst sich daran an, weil pxtxj— Ay ist, 
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«11 — ^iu «12 — ^{2, aX3 — Xbl3, g, 
Xb0 

"22 
Xb 22 > «23 Xb23, 

«31 ^ 3 1 > a' 32 ^"32> «33 ^"33> &3 
fc2 ? £<* ' ̂  5l ) fc2 7 ^3 

so geht dieselbe durch die transponirte Substitution in die zu
gehörige F o r m des transformirten Systems 

d.h. 

Xy X, 

o , 
o , 
Vi ; 

0 

0 

Vi 

l, 

0 
0 

3 
% 

1 
J 

L, 
, 

Vi 
V2 
% 
0 

= -(%-^(%-^)(^3-^){x~1 + Vi dD*Ld\ 

k\) (l3 — % ) ̂ i2> 

über. Denken wir dann die Werthe Xy, X2, X3, die sich aus 
der cubischen Gleichung der Discriminante ergeben haben, in 
diese Gleichung nach einander substituirt, so erhalten wir das 
System 

B2cp(Xx) = - (X2 
B2cp(Xl) = - ( X i - X 2 ) ( X 3 - X 2 ) n 2 , 
B2cp(X3) = - (Xx - X3) (X2 - X3) % 2 . 

Die Vergleichung der beiden Ausdrücke von f(X) zeigt, dass 
der Coefficient von X3 in dem einen (— l)3A'B2, im andern 
(— l)3 ist undoliefert daher A'B2 = 1 oder die Bestimmung 
von B2- Damit bestimmen die vorigen drei Gleichungen die 
Werthe von v\. 

Die Substitutionen 

^1 == /̂ll Sl + /%1 §2 + ^31 S3 ̂  %=01l2/l +/312 2/2 + ßl3&> 
% = 012£l+ 022^2 + 0 3 2 ^ Ulld % = 0212/1 + 0 2 2 2/2+0232/3. 
% = 013^1 + 023 £2 + 033 ̂ 5 % = 03l2/l +0322/2 + 0332/3 
machen die vorigen Gleichungen zu 

^ = -(l2-Xx)(X3-Xy){ßnlx+ß^Arß3y%3}2, etc. 

Denkt man cp (Xx) durch A' und das Product der Differenzen 
von X dividirt und den Quotienten nach Potenzen der g ge
ordnet , so liefert die Vergleichung der Coefficienten entspre
chender Potenzen von g auf beiden Seiten die zur Bestimmung 
der ß hinreichende Anzahl von Gleichungen. Das Product 
der Differenzen der A, mit welchem zu dividiren war, ist aber 
wegen ^ ^ = (̂  _ X) ̂  _ ^ ^ _ ^ 
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derselbe Ausdruck, welchen man erhält, indem man B2f(X) 

zuerst nach X differentiirt und dann für X jene Werthe Xx, X2, X3 

respective einsetzt, d. h. B2f'(Xx) o d e v ~ ^ l } etc. Die vori

gen Bestimmungsgleichungen für die ß n e h m e n also die End

gestalt an 

TW) ^ ^ ~^~ ^21 2 ~^~ ^'M 3^" 

TW) ~ vPl2 5l + 022 §2 + 032 S3) , 

f (* ) ^^ (Pl3 5l + 023 ?2 + 033 Sä) ')) 

oder in vollständig entwickelter Gestalt in den zugeordneten 
Formen ausgedrückt122) 

27-^0 + ^227'=f(2^2. 
Die Substitutionscoefficienten selbst erhält man endlich ebenso 
wie folgt: Man hat aus den Relationen der zugeordneten For
men 27, = B22g, wenn man die den Coordinaten g und rj ent
sprechenden Formen durch die angehängten Indices bezeich
net; ebenso 2^ = B22'i, <Z>,J = B2<&g und erhält aus ihnen 
die tj in Function der g, oder r\i = ^»(g,, g2> §3) und somit 

0h Si + ßii h + 03« Ss = *(Si, S2> S3), 
oder durch die successiven Substitutionen 
g,=l, g2=0, g3 = 0; g, = 0 , g2=l, g3=0; g,=0, g2=0, g3=l 
die Werthe 

ßu = ^-(1, 0, 0); ß2i = fc(0, 1, 0); ß„ = 0,(0, 0, 1), 

und daher für unser Problem 

ßu = ] / 

ß n = y 

2(1, 0, 0) — li$(l, 0, 0} + U22'(l, 0, 0) 
f'(Xi) 

2(0,1,0) — it,-<S(0, l,0) + ^'-S'(0,l, 0) 

o -,/Z{0, 0,1) — U®(0, 0, 1)~+fc'-S^O, 0, 1) 
ßSi = y j t ^ -

Aufg. 1. M a n soll die Gleichungen 

S = 9*,2 — 3#22 — 4k32 — 8aj2«3 — lOa^ß, — 6xxx2 = 0, 

S' = 5xx2 + 3x22 + 2%2 + 4 % % — 2 % *i + 2iCi% = ° 
auf die Normalform reduciren. 

*) Diese Entwickelungen lassen sich ohne Veränderung auf qua
dratische Formen von n Veränderlichen ausdehnen. 
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Man erhält für die Coeffieienten An, A22 etc. der Tangential-
gleichungen der Kegelschnitte die Werthe 

A,,= — 4 , A22= — 6 1 , A33= — 36; A23=51, A 3 , = — 3 , A,, = 8; 

Bxx = 2, B22 = 9, P33 = 14; P23 = - 11, B3l = 5, P12 = - 4; 

für die Invarianten A = — 45, A' = 1, 0 = — 49, 0' = — 3; 
also für die cubische Gleichung 

f(l) = — X3 — 3X2 + 49 A — 45 = 0 

und für ihre Wurzeln Xx = 5, X2 = 1, A3 = — 9; also für die 
reducirten Gleichungen 

5*/,2 + Vi2 - 92/32 = o, 2/,2 + y22 + % 2 = o. 
Es erübrigt die Bestimmung der Substitutionscoefficienten. 
Man erhält f(Xx) = — 56, f'(X2) = 40, f'(X3) = — 140; 

ebenso 

cp (ly) = 561,2 + 22412 + 224 % 2 - 448 g,g,+ 224§, ̂ - 2 2 4 ^ , 

g>(*2) = - 40122 - 40 gs2 + 8 0 ^ 3 . 
<p(X3) =140g,2+ 560£22+1260g,2-1680|2|3 + 840g,g,- 5601,1,, 

also jene negativen Quotienten von cp (X{) und f (Xf) respective gleich 

Zi2 + ^22 + ^32 - 8 ^ 3 + 4g3g, - ±'kh> S22 + tf - 2i2i3-
g,2 + A'g2 + 9g32 - 12g2g3 + 6g3g, - 4£,g2, 

so dass die Bestimmungsgleichungen der Coefficienten- werden 

P V = 1 , 02i2 = 4, fti2 = 4, /321031=_4, ß3Xßxx=2, 0„/J21=-2i 

0i22=O, 0222=1, ft»8—*, 0M(SSI=-1, 032012=0, 0,2022 = 0; 

0i32=l. ßi32 = ±, fe2 = 9, ^ s f e = = - 6 , 033013= 3, ßy3ß23=-2; 
und diese selbst 

0 „ = 1 , 0,2 = 0, /J18 = l; fti = - 2 , 022 = 1, 0 2 3 = - 2 ; 

031 = 2, 032 = - l , 033 = 3. 

Die Determinante der Substitution ist = 1, wie der Werth von 
A' es bedingt. 

Aufg. 2. Die nämliche Beduction lässt sich unter Benutzung 
der cubischen Gleichung des Art. 346 an die Gleichung des co
varianten Kegelschnitts F = 0 anknüpfen, welche im Art. 356, 1 
gegeben worden ist. Pur 

V + %2 + %2 = 0 = S, axxxx2 -\- a22£22-f- a33x32 = 0 = S' 

sind die axx, a22, a33 als Wurzeln der cubischen Gleichung bestimmt 

AJc3 — 07c2 + ®'Je — A' = 0, 
weil 
^ = 1 . 0 = anAr «22 + «33> @'=«22«33 + etc') ̂ ' = «11 «22 fl33 

ist. Durch Auflösung der Gleichungen 

%2 + *22 + *32 = S> «11%2 + «22%2 + «33%2 = S'> 

«11 («22 + «33) *'l2 + «22 («33 + «ll) X2 + «33 («11 + «22> %2 = F 
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bestimmt man dann x2, x2, x32 vermittelst der bekannten Func
tionen S, 8', F. Genau gesprochen, hätte man die beiden gege
benen Gleichungen zuerst durch die Cubikwurzel aus A zu dividiren, 
weil man sie auf eine Form reducirt denkt, in welcher die Dis
criminante von 8 gleich Eins ist. Es kommt aber auf dasselbe 
hinaus, wenn man 8, 8' unverändert lässt und das aus den Coef
ficienten derselben berechnete F durch A dividirt. 

Aufg. 3. Man soll die Gleichungen 
3x2—^xy-A-%y2 — 2x-A-Af=0, hx2—\Axy-A-8y2 — %x — 2 = 0 
auf die Normalform reduciren. 

Man beginnt zweckmässig mit der Berechnung der Coefficien
ten der Tangentialgleichung A,,, A22, etc.; sie sind — 4 , — 1, 
18; — 3, 3, — 2 für die erste und — 16, — 19, — 9; 21, 
24, — 14 für die zweite. Dann ergeben sich die Invarianten 

A = — 9, 0 = — 54, © ' = — 99, A ' = — bA, 
und die Wurzeln der cubischen Gleichung liefern an = l, a22 = 2, 
a33 = 3. Man berechnet sodann 

F = — 9(23a2 — bOxy + AAy2 — 1 8 « + 12y — 4) 
und schreibt endlich 

X 2 Ar T 2 + Z2 = 3 x 2 — 6xy + 9y2 — 2x-\- Ay, 
X2 -{- 2 T 2 -A- 3Z2 = bx2 — AAxy -j- 8y2 — 6x — 2 , 

5Z2 + 8 Y 2 + 9 ^ 2 = 23a;2 — bOxy-A-AAy2 — \8x-\-\2y — 4; 
diese Gleichungen aber liefern durch die Combinationen 

SS+S'—F, F-3S—2S', 28+38' — F 
respective die Substitutionen 
X2 = (3y+1)2. Y2=(2x — y)2, Z2 = - (x + y + l)2. 

Aufg. 4. Man soll für den Kegelschnitt nS Ar X8' = 0 das 
Doppelverhältniss der vier Punkte bestimmen, welche den Kegel
schnitten S = 0 und S' = 0 gemeinschaftlich sind.122) 

Wir denken den Scheitelpunkt des Büschels in einem dieser 
gemeinschaftlichen Punkte, so dass dasselbe von der Tangente des 
Kegelschnitts in ihm und den Strahlen nach den drei übrigen ge-
-bildet wird; dass die Doppelverhältnisse desselben also mit denen 
der vier Wurzeln der in q : o biquadratischen Gleichung 

(Aq3 + 0o2ß + 0>ff2 + A'o3) (%q — Xo) = 0 
identisch sind; und wir bestimmen die letztern nach einer linearen 
Transformation, bei welcher sie ja ungeändert bleiben. 

Wir führen die folgenden Bezeichnungen ein: Die Discrimi
nante des Büschels %3A + %2X0 + %l20' + P A ' sei G(*XX) 
oder C; dazu die Hesse'sche respective Jacobi'sche Function 
\dGdH{*A) dG dJB^UX ^ Q( x). 

file:///8x-/-/2y
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Dann substituiren wir t und v nach den Relationen 

und erhalten 

G2(n, X)G(q,6)(kq-Io) = {d + lH(rA)TV2 + Q(nX)v3}v. 

Bedeutet dann (t — ran) einen linearen Factor cp der Klammer-
grösse rechts, so hat man 

v{t3-\-%H(%X)xv2-\- Q(kX)v3} = v c p (cp— coyv)(<p — co2v) 

= vcp3 — (coy -A- co2)v2cp2 -f- (a1ra2t)3go 

und es müssen die absoluten Invarianten der beiden biquadratischen 
Formen rechts und links gleichwerthig sein; man erhält somit für 
d gleich ra, : w2 als das fragliche Doppelverhältniss die Beziehung 
(vergl. Art. 340) 

m ( * X ) __ (1 — dA-d2)3 
— Q2(*X) ~~ (l + d)8(2-d)ä(l — 2*2' 

oder 
H3(xX)(l -A-d)2(2 - d)2(l — 2d)2A-Q'!(«X)(l-d + ä2)3=0 

als Ausdruck der Abhängigkeit zwischen d und dem Parämeter-
verhältniss x : X. 

Aufg. 5. Der besonderen Wahl TA(v.X) = 0 entsprechen zwei 
Kegelschnitte des Büschels, für welche das Doppelverhältniss der 
Grundpunkte gleich einer imaginären Cubikwurzel aus der nega
tiven Einheit ist. (Vergl. Art. 338, 1.) 

Ebenso der Festsetzung Q(kX) = 0 die drei Kegelschnitte des 
Büschels, für welche das Doppelverhältniss der Grundpunkte har
monisch ist. (Art. 338, 1.) Dieselben sind dem gemeinsamen Tripel 
harmonischer Pole in der Weise zugeordnet, dass die Doppelstrah
len der Involution aus dem Geradenpaar des Büschels und dem 
Diagonalenpaar des Pols die Tangenten eines solchen Kegelschnitts 
in Punkten der Polare oder dritten Diagonale sind. 

Aufg. 6. Die ersten beiden Kegelschnitte der Aufg. 5 sind 
zugleich diejenigen Kegelschnitte des Büschels, deren simultane In
varianten verschwinden und für welche die Kegelschnitte F und 
0 mit einander zusammenfallen, nämlich in den Kegelschnitt W, 
der vorher erwähnt ist, so dass sie mit diesem ein System von 
copolaren Kegelschnitten bilden. (Vergl. Art. 356; 1, 3, 5.) 

Aufg. 7. Welches ist der geometrische Ort der Punkte, von 
denen aus an die Ellipse Z>2ar -J- a2y2 — a2b2 == 0 vier Norma
len von gegebenem Doppelverhältniss gehen? 

Man erhält seine Gleichung, indem man das Doppelverhält
niss der biquadratischen Form 

Jc4A + Jc30-A-Jc20' -A-JcA' 
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bildet, in welcher A, 0, etc. die Bedeutungen aus der Aufg. des 
Art. 346 haben (vergl. auch Art. 348, 3). Insbesondere ergiebt 

sich a2x2 + b2y2 - d = 0 

für den Ort der Punkte, von denen vier Normalen von gleichen 
fundamentalen Doppelverhältnissen ausgehen. 

Aufg. 8. Man soll die Bedingung der doppelten Berührung 
von zwei Kegelschnitten untersuchen. 

Im Falle der Berührung der beiden Kegelschnitte werden die 
Ausdrücke cp (X) : cp' (Xy) für die Doppelwurzel (Art. 348) der cubi
schen Gleichung unendlich gross, d. h. es ergiebt sich kein Drei
eck der gemeinsamen harmonischen Pole. Für eine doppelte Be
rührung wird dasselbe unbestimmt, weil für die Doppelwurzel cp(X) 
für beide Kegelschnitte den Werth Null haben muss; d. h. geo
metrisch, die Sehne der Berührung und ihr Pol sind eine Seite 
und die Gegenecke für alle Dreiecke jener Art, und die beiden 
andern Ecken liegen in der Sehne als ein Paar von conjugirten 
Punkten; und es heisst analytisch, dass ausser der Determinante 
f(l) auch deren sämmtliche Unterdeterminanten verschwinden, oder 
dass zugleich 

n *"ii» «12 XbX2, «13 AO,3 

21 "-"211 «22 ' *-b22, a23 A»23 
%3X Xb3X, a32 Xb32, «33 Xb33 

und auch 

= 0 

(a22 — Xb22) (a33 — Xb33) = (a23 — Xb23)2, 

(«33 — A63s) («n — *&n) = («31 ~ U3i)2i 
(axx — Xbxx) (a22 — Xb22) = (aL2 — Xbl2)2, 

d. h. 

K l-^i l) :(«12—dbx 2):{ax 3—ib, 3)=(«21 — Xb2X): (a22—Xb22): [ai3—Xln) 

sind; die Elemente der Determinante verhalten sich somit wie 
die Quadrate und Producte von drei Grössen a{,a2, a3, oder man 

»33 — *&33 = OT%2> 
hi — Xb3X = ma3ax; 

die Substitution dieser Werthe in die Gleichung 8=0 liefert aber 

S = X S ' + m(axxx + a2x2 + a3x3)2 

und führt auf die Gleichungsform des Art. 272 zurück. 
Der Berührung zweiter Ordnung entsprechen drei gleiche Wur

zeln und damit die Bedingungen 3 A -.0 = 0 : 0 ' = &' :SA'. 
(Art. 348, 4.) 

Berührung dritter Ordnung verlangt die Berührung der Sehne 
der doppelten Berührung mit den Kegelschnitten, also das Ver-

erhält 

»i, — Xbn = m a 2 , 

a,2 — XbX2=maxa2, 

a22 — Xb22 = ma22 

a23 — Xb23=ma2a3 
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schwinden der zugeordneten Form des zweiten Kegelschnitts für 
die ai ihrer Gleichung. 

Aufg. 9. Man soll die- Gleichungen der gemeinsamen Punkte 
für die durch die allgemeinen Gleichungen bestimmten Kegelschnitte 
8 = 0, 8' = Ö in sehliesslieher Endform angeben.123) 

Wir ermitteln die lineare Function der Wurzeln Xy, x2, x3, 
g j % + g 2 % + £3%) durch die ihr äquivalente (Art. 355) 
ViVi + %y2 + %%• 
Nun ist aus den transformirten Formen 

«/1 = 2/2 : 2/3 = Yl2~l3 : Yh~l\ '• Vli—h\ 
also auch 

nxyx + etc. = '%xxx Ar l 2 % + kx3 
= 1/(l1-Xt)(2:-X1$A-ht2') , j/(X2-X3)(2-l20A-X222') 

V d M "*"r d(h) 

+ f 
(*„-*,) (27-*,$ + *,» 27') 

wo noch für q> (XI) sein Werth (Xt — Xj) (Xt—Xk)A'2 gesetzt werden 
kann. Diese Function giebt, weil sie linear ist, die Werthe von 
xx :#2: x3 für die suceessiven Substitutionen g, = 1, g2 = 0, g3=0; 
§1 = 0, g2 = 1, g3 = 0; g, = 0, g2 = 0, g3 = 1 unter den 
Wurzelzeichen. 

Aufg. 10. Man kann die Transformation auch in allgemeinster 
Form an die Covariante anknüpfen, welche m a n als zugeordnete 
Form von 0 erhält (während die zugeordneten Formen von 27 und 
27' wieder 8 und 8' sind). In der transformirten Form ist 

0, = (x2 + x3) n2 + (x3 + a,) n2 + (xx + x2) %2 
und die entsprechende zugehörige Form 0' (Art. 356, 6) 
(Pi = (A3+A,)(A,+A2)2/,2+(Ai+A2)(A2+A3>22+(A2+A3)(A3+A,>32=0, 

und man hat also wegen B20 = 0' die Gleichungen 

5^=(A3+A,)(A1+A2>,2+(A1+A2)(A24-A3)2/22+(A2+A3)(i34-i1)y32J 

s r l ^ 2 + %2/224" W . 
8= = 2/.H- y22+ h2, 

also durch Auflösung derselben 

(Xy-X2)(Xy-X3)y12=B20 — (l2 + X3)8-Xy(X2-rX3)S'! 
(l2—X3)(X2-XDy22=B20-(X3A-Xx)S-X2(X3A-ly)8', 
(X3—Xx)(X3-X2)y32=B20-(Xx + X2)S-X3(Xi-rX2)S'; 

und da nach den vorigen Entwickelungen und wie oben 

B2A' = 1, X2 4- A3 = B 2 0 ' - Xx, etc. 
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(A,—A,.)(A,—A*) A2y.r = 0-A-(XiA'- 0')(S -XiS') 

™ d j/$(x1,x2,x3)A-(XiA'-@')(S-ddSr) 

d. h. "durch eine ganz analoge Schlussweise wie in der vorigen Auf
gabe , weil yt eine lineare Function Hx (xx, x2, x3) der x wird, die 
Coefficienten der inversen Substitution, d. h. derjenigen, welche 
man durch Auflösung der Substitutionsgleichungen 

*i = 0n2/i+0i22/2+ 0i32/s > %=02i2/i + etc, x3 = ß3XyxAr etc. 

erhält, 

* _ j / g (1, 0. 0) + W ^ ~ @'){8(l,0, 0) - XrS'jl, 0, 6TT 

„ * 7/* (0, l,0)+ (X(A - &){&(0, 1,0)- X.S'(0,1, 0)} 
p2i = y Ui-l1)(.l{-h)A* 

Y 
* (0, 0, 1) + (X{A" — @'){8(0, 0, 1) - X.8' (0, 0, 1)} 

A«/^. 11. Die Einführung der in Aufg. 9 benutzten Verhält
nisse der yt 

Vi-Vi' 2/3 = Yh — h '• Yh — li • Yh — h 

in die obigen Ausdrücke für yt ergiebt die Gleichungen der ge
raden Verbindungslinien der Schnittpunkte der Kegelschnitte. 

358. Wir untersuchen unter den Beziehungen von zwei 

Kegelschnitten zu einander mit Hilfe der Theorie der Inva

rianten noch die Aufgabe: M a n soll die B e d i n g u n g aufstellen, 

unter welcher die Gerade \xxx -A- %2x2 -A- %3x3 = 0 den 

Kegelschnitt S -A- (g,'#, -f- %2'x2-A- £3'x3)2 — 0 berührt. 

Die zugeordnete Form 27 liefert dieselbe durch die Substitution 

all+Sl'2j«22+S2'2>etC-) «12+S/S2' für alii %2> etcv «12? etc-5 
sie ist also 

%i + S/2 , «12 + S/S2'; «13 + Si'g3') Si 

%1 + ^l^i' , % 2 + 522 , «23 + S2 S3; S2 

%1 + Ss'Sl'; «32 + 63 S2; %3 + S3 ) S3 
Si , S2 , S3 0 

und zerfällt in Partialdeterminanten, deren erste 27 selbst ist, 

während die drei, welche je zwei Reihen der g/S/ enthalten, 
identisch verschwinden, weil zwei gleiche Verticalreihen in sie 

eintreten, und die drei, in die nur eine Reihe g/g/ eintritt, 

= 0, 
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durch Entwickelung ein Aggregat von Gliedern geben, wel

ches sich von dem Polynom S nur dadurch unterscheidet, dass 

für die xt die Differenzen (ĝ g/ — gyg*') in sie eintreten; die 

zugeordnete Form des Systems giebt also die Gleichung 

27+ {«„ (S2g3'-S3S2')2+-+2«i2(S.S3 -S3Si')(S2S3'-S3S2')}=0. 

Dieselbe kann in anderer Form geschrieben werden, wenn man 

daran anknüpft (Art. 326), dass die Relation 

(ayyXx2 Ar a22x22 + ••• + 2«12% %)(«ii%'2 + — + 2a,2%#2') 

— {axxxxxl +....+ a,2(%%' + %%')}2 

= Axx(x2x3'— x3x2')2-A-.... -A-2AX2(xxxl—x3xl) (x2x3'—x3xl) 

besteht. Man findet in ganz derselben Weise, dass 

(A„g,2 + .... + 2^12g,g2)(^ig,'2 + .... + 2^6,'fe') 

-{A„g,g|'4-....+ A,2(g,S2'+S2S1')}2 

= A{an(^l-i3ll)2A--...+2aX2(^l-^l)(^l-U2)} 

ist, und erkennt nach Art. 321 f. in 

{.4,1g,g,' + .... + .A,2(g,g2'+g2S1')} 

die der linken Seite der Gleichung der Polare analoge Func

tion, durch deren Verschwinden bedingt ist, dass die beiden 

Geraden g,«, -f .. = 0 und g,'«, -f- . . = 0 in Bezug auf den 

Kegelschnitt S = 0 harmonische Polaren sind; denn sie ist auch 

A1S1S1' + A22l2tl + A33l3H-\-A23(l2H + S3S2') 

+ AL3,(g3g,' + g,g3') + Al,2(g,g2' + g2S,')-

Bezeichnen wir also diese Function durch II und die zugeord

nete Form AXXH2 -J-....+- 2AX2lx'£,l durch 27', so kann unter 

gleichzeitiger Substitution des vorher gewonnenen Werthes von 

au(g2g3' — g3g2')2 Ar etc. die oben gewonnene Bedingung in 
der Form 

(A Ar 2') 2=IL2 

geschrieben werden. Entsprechend den in der Aufg. 1 des 

Art. 356 gegebenen Erklärungen von der Polarcurveeines Kegel

schnitts bezüglich eines andern Kegelschnitts kann man die % 

als Coordinaten eines Punktes der Polarcurve ansehen und hat 

dann in der • letztgeschriebenen Form unserer Gleichung den 

Beweis für den Satz: Die Polarcurven von zwei Kegel

schnitten, welche mit einander in doppelter Be-
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rührung stehen, sind selbst zwei Kegelschnitte in 
doppelter B e r ü h r u n g mit einander. 

Dieselbe Gleichung kann endlieh in eine für gewisse An
wendungen bequeme neue Form dadurch gebracht werden, dass 
man statt der Coordinaten g der Geraden %xxx -f- . . = 0 die 
Coordinaten ihres in Bezug auf den Kegelschnitt S = 0 ge
nommenen Pols einführt und die Bedingung bildet, unter wel
cher die durch P' = 0, d. i. aiXXyxl -f- • = 0 gegebene 
Gerade oder die Polare von x den Kegelschnitt S-{- P " 2 = 0 
berührt. Die Polare von x' berührt S = 0, wenn x in der 
Curve liegt, und wenn wir in 27 für g1; g2, g3 die Differen-
tiule Sx, S2, S3, d. h, die Coefficienten der xx, x2, x3 respec
tive in der Gleichung der Polare, substituiren, so erhalten wir 
in der That das Product AS'*). Es sind ferner zwei gerade 
Linien in Bezug auf den Kegelschnitt $ = 0 harmonische Pola
ren, wenn ihre Pole in Bezug auf ihn harmonische Pole sind ; 
und in der That liefert die der vorigen gleiche Substitution 
für die g in II das Product AB,, wenn B das Rösultat der 
Substitution der Coordinaten des einen der Punkte x', x" in 
die Gleichung der Polare des andern bezeichnet. In Folge 
alles dessen wird die Bedingung, unter welcher die Gerade 
P' = 0 den Kegelschnitt S + P"2 = 0 berührt, in der Form 
erhalten (1 + g^ g- _ R2_ 

359. Man kann schliesslich zur Bildung der B e d i n g u n g 
weitergehen, unter welcher die beiden Kegelschnitte 

S+(gI^,+g2'^+g3'%)2=0, S + ( S l " % + S2"% + S3"%)2 = 0 

einander berühren. 
Denn diese Kegelschnitte berühren einander, wenn eine 

der gemeinschaftlichen Sehnen 

(H xx + %lx2 + Ux3) ± (lxxx + l2x2 + U'x,3) = 0 

einen der Kegelschnitte berührt; und man erhält daher die 
gesuchte Bedingung, indem man in der Bedingung 

(A-A-2') 2 = II2 

für g„ g2-, g3 respective g,'+ g,", etc. substituirt. Man erhält 

(A + 27')- (27' + 211 Ar 27") = (27' + II)2 

*•) Wir bemerken, dass man damit die Form einer Determinante 
für die allgemeine homogene Gleichung des Kegelschnitts gewonnen hat. 

Salmon-Fiedler, anal. Goom. d. Kegelachn. 4. Aufl. 35 
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und reducirt dies zu der mehr symmetrischen Form 

(A + 27') (A + 27") = (A + B)2-

Man bildet ebenso aus der Bedingung (1 -f- S") S' = R2 
die Bedingung der Berührung der Kegelschnitte S + P'2 = 0, 
ß + P"2 = 0 in der Form 

(1 + S-)(1-A-S")=(1±B)2. 

Aufg. 1. Man soll einen Kegelschnitt S + P2 = 0 so be
stimmen , dass er mit dem Kegelschnitt 8 = 0 eine doppelte Be
rührung hat und zugleich die Kegelschnitte 

S+P'2 = 0, S+P"2 = 0, 8 + P'"2 = 0 

berührt, die selbst mit 8 = 0 in doppelter Berührung sind.124) 
Denken wir den Punkt x als den Pol der Sehne der Berührung 

zwischen 8 = 0 und 8 + P2 = 0, so gelten die Eelationen 
(1 + S) (1 + S') = (1+P'f, (1 + 8) (1 + 8") = (1 + P'J, 

(1 + 8) (1 + 8'") = ( l + P'")2, 

in welchen 8', 8", 8'" bekannte Constanten sind und 8, P', P", P" 
die Coordirfaten des gesuchten Punktes xx, x2, x3 enthalten. Sei 
1 + g = Je2, l + 8 ' = Jc'2; 1 + 8" = Je"2, 1 + S'" = Je'"2, 

so ist 
M ' = 1 + P', JcJe" = 1 + P", JcJe" = 1 + P'" 

Dabei ist zu bemerken, dass P', P", P"' je mit doppeltem Zeichen 
zu schreiben wären, und dass in Folge der Quadratwurzelziehung 
auch die Je', Je", Je'" doppelte Zeichen erhalten, und man erkennt, 
dass diese Zeichenverschiedenheiten die Existenz von zweiunddreissig 
Auflösungen des Problems anzeigen. 

Die letztgeschriebenen Gleichungen geben 
Jc(Je' — Je") = P' — P", Je (Je" — Je") = P" - P'" 

und somit durch Elimination von Je 

p'Qc"- _ ]C'") + P"(ti" — lc) + P'"(Jc' — Je") = 0, 

die Gleichung einer geraden Linie, in welcher der in Bezug auf 
S = 0 genommene Pol der Berührungssehne des gesuchten Kegel
schnitts liegen muss. Durch die Werthe P' = P" = P'" wird 
die Gleichung erfüllt, d. h. der durch diese Relationen gegebene 
Punkt, eines der Badicalcentra der Kegelschnitte 

S + P'2 = 0, S + P"2 = 0, S + P"'2 = 0, 
liegt in ihr. (Vergl. Art. 280.) Auch die Eelationen 

P':Je'=P":Jc"=P'".Je'" 
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erfüllen die Gleichung, und folgende Ueberlegungen erweisen die 
geometrische Bedeutung derselben: Die Gleichungen von 

S+P'2=0, 8+P"2 = 0 
in Tangentialcoordinaten sind respective 

( 1 + S ' ) Z = A (g,% + g2%'+" g3*3')2, 

(1 + 8")2= A (kxx"+^x2" + ̂ 3x3")2, 
und durch 

ji%i' + &x2' + £3x3 , £,xl' + j2xl' A- h«h>" n 

werden daher Durchschnittspunkte der gemeinschaftlichen Tangen
ten von S + P'2 = 0, 8 + P"2 = 0 dargestellt, d. h. die Co

ordinaten dieser Punkte sind - j r + d n , etc., oder die Polaren der-

P' P" 
selben in Bezug auf S = 0 haben die Gleichungen y + -yr = 0. 
Daraus folgt, dass P': Je = P": Je" = P'": Je" den in Bezug auf 
S = 0 genommenen Pol einer Axe der Aehnlichkeit der drei ge
gebenen Kegelschnitte bezeichnet. Man hat also den Satz: Der 
Pol der gesuchten Berührungssehne liegt in einer der 
geraden Linien, welche eines der vier Eadicaleentra 
mit dem in Bezug auf # = 0 g e n o m m e n e n Pol einer der 
vier Aehnlich keitsaxen verbinden. Dies ist die allgemeine 
Form des am Ende des Art. 148 gegebenen Satzes. 

Zur Vervollständigung der Auflösung suchen wir auch die Co
ordinaten des Punktes zu bestimmen, in welchem 8 + P2 = 0 
und S + P'2 = 0 sich berühren. Da dieser Punkt ein Centrum 
der Aehnlichkeit der beiden Kegelschnitte ist, so sind seine Co

ordinaten d 77 , etc., und wir müssen xy + y xl für xx, etc. 

in die Gleichungen JcJe' = 1 + P', etc. substituiren, wodurch wir 
erhalten 

•kH=l + P' + ^ 8 \ JcJe"=l+P" + ¥B, JcJc'"=l+P'"+^B', 

wenn wir durch B, B' die Resultate andeuten, die aus der Sub
stitution von Xy", x2", x3"; Xy"', x2'", x3"' respective in die Glei
chung der Polare von x hervorgehen. Dann ist 

Tc(Je'-Jc")=P'-P"+^(S'—B), Jc(Jf-Jc'")=P'-P'"+~(S'-B'), 

und durch Elimination von Je erhalten wir in der Form 

*' {*" - r - {*" - #)} + p" {*"" f - (*' - f)} 

+ ^{*'-F-(*"-f)}-° 
35* 
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die Gleichung einer geraden Linie, welche den gesuchten Berüh
rungspunkt enthält. Dieselbe verbindet ein Radicaleentrum mit 
demjenigen Punkte, in welchem P', P", P'" respective zu 

1 r " O j rr M , rrr J-'i 
IC — y , IC — -y, IC — -y 

oder zu 1, Je Je" — B, Je Je" — B' proportional sind. Wenn wir 
aber die Gleichungen der Polaren der drei Centra der Aehnlich
keit in Bezug auf den Kegelschnitt S + P'2 = 0 bilden, wie oben, 
so erhalten wir (Je Je"— B ) P' = P", (Je Je" — B') P' = P'", etc. 
und erkennen daraus, dass die Linie, welche wir zu construiren 
wünschen, eines der vier Radicalcentra mit dem Pole verbindet, 
welcher einer der vier Aehnlichkeitsaxen in Bezug auf den Kegel
schnitt 8 + P'2 = 0 entspricht. Aus Sätzen, welche unter den 
Anwendungen der Methode der reciproken Polaren in einem fol
genden Kapitel (Art. 384) gegeben werden sollen, lässt sich die
selbe Construction auch ganz ebenso geometrisch ableiten, wie es 
im Art. 151 für das Problem des Appollonius geschehen ist. Die 
sechszehn geraden Linien, welche m a n so erhält, schneiden den 
Kegelschnitt 8 + P'2 = 0 in den zweiunddreissig Punkten, in 
welchen ihn die verschiedenen den Bedingungen des Problems ge
nügenden Kegelschnitte berühren. 

Aufg. 2.- Z u einer zweiten Lösung des Problems führt die 
Entwickelung einer identischen Eelation," welche die Invarianten 
von vier Kegelschnitten verbindet, die alle e i n e n Kegelschnitt 
doppelt berühren und zugleich alle von e i n e m andern Kegelschnitt' 
berührt werden. 

W e n n der Kegelschnitt S in der Form dargestellt ist 

., x,2 + xd + xd = 0 
und wenn •* ' " 
ZW = a,<%, + a2m x2 + a3« x3, L (2>=a,<2> xx + a,<2> x2 + a3® x, 

sind, so ist die Bedingung, unter welcher die Kegelschnitte 

8 — ZW2 = 0 und 8 — i<2>2 = 0 

einander berühren, für 

SP) = o,«» + a2W + a3PV, S & = a,'2»2 + a,«2 + a3W; 

BP2) = «/U «,(2) + a,2Mrt2<2) -f a3P1 a3<2> 

(1 — 8W)(1 — £<2)) = (1 — P<12))2. 

Wir werden nun auf die beiden Gruppen von Elementen mit sechs 
horizontalen und nur fünf verticalen Reihen 

0, 0 ,0 ,0 ,1 
-l,üyM,a.p,alx\Y(l-S{n) 

-i,«i(5),«2(5)w5),ni-s(5)) 

1, 0 , 
1, fl]tt>, 

l, «,<«>, 

«2W, 

«2(5)-

o , 
«3(1), 

«3(5): 

0 

V(i-

V(i-

-sw) 

-s&) 
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die Regel für die Multiplication der Determinanten anwenden, so 
dass wir (vergl. Art. 152; 1, 2) ein verschwindendes Product er
halten, und setzen zur kurzen Darstellung desselben 

V(l - S M ) (1 - S M ) - (1 - BP2)) = (12), etc. 

Dadurch erhalten wir die identische Eelation 

0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 

V(1-8P)), 0 , (12), (13), (14), (15) 

y(l-SV)), (12), 0 , (23), (24), (25) 

y(l-SW),(13), (23), 0 , (34), (35) 

y(l-SM),(lA), (24), (34), 0 , (45) 

V(l-S«)),(lb), (25), (35), (45), 0 

die die Invarianten von fünf Kegelschnitten verbin
det, welche sämmtlich mit einem und demselben Kegel
schnitt S = 0 in doppelter Berührung sind. 

Wenn aber der Kegelschnitt (5) die vier übrigen Kegelschnitte 
berührt, so verschwinden die (15), (45) sämmtlich, und wir 
finden, dass die Invarianten von vier Kegelschnitten, 
welche den nämlichen Kegelschnitt 5 doppelt berüh
ren und selbst alle von einem und demselben fünften 
Kegelschnitt berührt werden, die Bedingung 

oder 

0 , (12), (13), (14) 

(12), 0 , (23), (24) 

(13), (23), 0 , (34) 

(14), (24), (34), 0 

= 0 

j/{(12) (34)} + /{(13) (24)} + y{(lA) (23)} = 0 

erfüllen. (Vergl. Art. 152.) 

Aufg. 3. Mit Hilfe der Eelation der vorigen Aufg. ergiebt 
sich eine Lösung des Problems von der Bestimmung des Kegel
schnitts, welcher drei gegebene Kegelschnitte berührt, und, so wie 
jeder von diesen, selbst einen festen Kegelschnitt doppelt berührt, 
welche vollständig der zweiten Auflösung des Problems vom Be
rührungskreis zu drei Kreisen entspricht, die wir in Art. 152 ge
geben haben. 

Wenn die Discriminante eines Kegelschnitts verschwindet, so 
ist S = 1, und die Bedingung seiner Berührung mit einem der 
andern Kegelschnitte reducirt sich auf B == 1. 

Für ui als Coordinaten eines Punktes von S — L 2 = 0 oder von 

%2 + %2 + %2 — («i % + «?% + «3%)2 = ° 
bezeichnet dann offenbar 
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V2 4_ r2 . - 2_ iuyx^u^+u^)2 = 

einen Kegelschnitt, dessen Discriminante verschwindet, und welcher 
S — Jd = 0 berührt. W e n n daher drei Kegelschnitte 

Ä-P,2 = 0, 8 — L2 = 0, 8-L32 = 0 

gegeben sind, und ut einen Punkt bezeichnet, der dem berühren
den Kegelschnitt angehört, und wenn der Kegelschnitt von der 
vorher geschriebenen Gleichung als vierter Kegelschnitt genommen 
wird, so sind die Functionen (14), (24), (34) respective 

, Lt_ i •£»_ i ,%l 
Vä' Vs' Vs' 

und die Coordinaten der Punkte des Berührungskegelschnitts der 
drei gegebenen genügen daher der Gleichung126) 

j/[(23) {YS-LX}] + j/[(31){/S - Li}} 

+ ]/[(12){]/S-L3}] = 0. 

Aufg. 4. Die vier Kegelschnitte, welche" mit einem gegebe
nen Kegelschnitt S = 0 eine doppelte Berührung bilden und durch 
drei gegebene Punkte gehen, werden sämmtlich von einem andern 
Kegelschnitt berührt, der selbst mit S = 0 eine doppelte Berüh
rung hat.126) 

Sei 
8 ^ x 2 + x 2 + x32 — 2 x2x3 cos cpx— 2 x3 se,cos cp2 — 2 xxx2 coscp3 = 0 , 

so sind die vier gedachten Kegelschnitte durch S = (xx + x2 + x3)2 
dargestellt, und diese werden alle durch 

8 = {xx cos (cp2 — cp3) + x2 cos (<p3 — q>D + x3 cos.(<p, — cpl)}2 

und die drei andern Kegelschnitte berührt, die man hieraus durch 
die respectiven Zeichenwechsel von cpx, <p2, cp3 erhält. 

Aufg. 5. Die vier von den Fundamentallinien xx = 0, x2 == 0, 
x3 = 0 berührten Kegelschnitte, welche den Kegelschnitt S = 0 
doppelt berührten, werden durch vier andere Kegelschnitte berührt, 
welche gleichfalls S = 0 doppelt berühren. Jene sind für 

V = \ (9>i + 92 + %) 
durch 
8 = {xy sin (ip — cpx) + x2 sin (xp — cp2) + x3 sin (ty - cp3)} 

und die drei andern Gleichungen dargestellt, welche durch die Zeichen
wechsel bei cpx, cp2, <p3 respective aus dieser entstehen; einer der 
berührenden Kegelschnitte ist daher 

# = \xi B1IL^ V* B'°i f* J_ X2 sin i *P» sin^ Vi _|_ x* sin4- qp, sin^qj2| ^ 
\ sin Ig), ' smi<p2 "+" " sin-|<jj3 J 
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und man erhält die übrigen durch Veränderung des Vorzeichens 
bei xx und gleichzeitigen Uebergang vom Sinus zum Cosinus bei 
5P2 und cp3, etc. 

Aufg. 6. Man soll die Bedingung finden, unter welcher drei 
Kegelschnitte TT = 0, 7 = 0 , W = 0 mit demselben vierten 
Kegelschnitt eine doppelte Berührung haben. Sie wird gebildet, 
indem man X, y, v zwischen den drei Gleichungen eliminirt, welche 
ausdrücken, dass 

ITJ — yT=0, y V — v W = 0 , vW—XTT=0 
in gerade Linien zerfallen, d. h. zwischen 

AX3 — 0X2y, + 0'Xy2 — A'y3 = 0, 

und den gleichgebildeten übrigen. 

360. Die Theorie der Kegelschnitte ist mit der Betrach

tung der Beziehungen von zwei Kegelschnitten auf einander, 

von welchen die letzten Untersuchungen handelten, nicht er

schöpft; vielmehr ist dazu noch die Untersuchung der B e 

ziehungen nöthig, welche in einem durch drei Kegel

schnitte bestimmten System (Gebilde zweiter Stufe aus 

Kegelschnitten, Kegelschnitt-Netz) stattfinden. Zugleich greift 

aber diese Untersuchung überall in die Theorie der Curven dritter 

Ordnung oder Classe hinüber, welche wir hier ausschliessen 

müssen. Wir werden uns daher auf die Entwickelung dessen be

schränken, was ohne Kenntniss der Theorie der Curven dritter 

Ordnung erledigt werden kann und sich an das Frühere anschliesst. 

Wir gehen dazu aus von dem Problem der B e s t i m m u n g 

des Ortes derjenigen P u n k t e , deren Polaren in Be

zug auf drei gegebene Kegelschnitte S = 0, S ' = 0 , 

S" = 0 sich in einem Punkte schneiden. Für den Punkt 

x sind die Gleichungen der Polaren 

SyXy + S2X2 + S3X3 = 0, Sy'Xy + S2'X2 + Sg'«3 = 0, 

Sl'xx + S2"x2 + S3"x3 = 0, 

und die Elimination der x liefert die Gleichung des Ortes durch 

das Verschwinden der Determinante der Si in der Form 

sx, S2 , S3 

Sx', S2', S3' = 0, 
er " a " q " 
ox , o2 , o3 

oder 
8y(SlS3"-S2"S3')+S2(SlSx"-S3"Sl) + S3(Sx'Sl'-Sx"S2')=0. 
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Man nennt sie die Jacobi'sche Determinante der drei 

Kegelschnitte und die durch sie dargestellte Curve dritter 
Ordnung die Jacobi'sche Curve derselben. Sie ist die 

der Determinante der Doppelpunkte einer quadra

tischen Involution entsprechende Covariante der 

Kegelschnitte. 
Wenn die Polaren eines Punktes in Bezug auf S = 0, 

S' = 0, S" = 0 sich in einem Punkte schneiden, so geht die 

Polare in Bezug auf XS + yS' + vS" = 0 durch denselben 

Punkt. Wenn so die Polaren von A durch B gehen, so wird 

die Gerade A B durch alle Kegelschnitte des Netzes 
XS+ yS' + vS" = 0 

harmonisch getheilt, und die'Polaren von B gehen auch durch 

A, oder B ist ebenfalls ein Punkt der Jacobi'schen Curve; der

selbe wird als der zu A entsprechende bezeichnet. Die Gerade 

A B bestimmt also mit allen Kegelschnitten des Netzes eine In

volution von den Doppelpunkten A, B. Berührt also ein 

Kegelschnitt des Netzes die Linie A B, so geschieht dies in A 

oder in B; zerfällt einer in zwei Gerade, so liegt deren Schnitt 

in A oder in B, so lange nicht A B selbst eine der beiden Ge

radenist. Inder That ist für das Zerfallen von X S + yS' + vS"=0 

in zwei Gerade 

XS'x+ySx'+vSl'=0, XS2+yS2'+vS2"=0, XS3+yS3'+vS3"=0 

(Art.- 323); es ergiebt sich also dafür die nämliche Bedingung 
wie oben. 

Die Gerade A B zwischen zwei entsprechenden Punkten 

schneidet die Jacobi'sche Curve noch in einem dritten Punkte 

Ö, und es folgt aus dem Gesagten, dass sie für ihn selbst eine 

der-beiden Geraden des Netzes ist, die durch ihn gehen. 

Die allgemeine Gleichung der Jacobi'schen Curve ist 

(«11«13'«12")%3 + («22 «12' «23") %3 + («33 «23'«13") %3 
— {(«,1«22'«13") + («J,«12'«23")}%2% ~ {(«33«ll'«l2") 

+ («11«23'«13")}%2% ~ {(«11«22'«23") 4" («22«13'«12")}%2a;l 

— {(«p «3/«12") + («22«23'«13")}%2% " {(«33%'«2s") 

+ («33«is'«12")}%2% ~ {(«22 «33'«13") + («33«is'%3")}%2;r2 

— {(«1,«22'«33") + 2(«23«13'«12")}%%% = °i 

darin bezeichnen («,,«,3 ax2") etc., Determinanten, welche man 
wie B in Art. 12 p. 89 leicht bildet. 
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Aufg. 1. Man soll einen Kegelschnitt durch vier feste Punkte 
so bestimmen, dass er einen gegebenen Kegelschnitt S" = 0 berührt. 

Wir denken die vier festen Punkte als Durchschnittspunkte 
von zwei Kegelschnitten 8 = 0 , 8' = 0 gegeben und erkennen 
aus der Bedingung des Art. 348 für die Berührung von zwei Ke
gelschnitten 8 = 0 , 8 " = 0, indem wir in ihr für axx, etc. 

«u + Jcaxl, etc. 
substituiren, dass dem Problem sechs Auflösungen entsprechen; 
denn dieselbe liefert eine Gleichung, die in Je vom sechsten Grade 
ist. Die Jacobi'sche Curve der drei Kegelschnitte bestimmt mit 
S" == 0 die sechs Punkte, in welchen dieser von den sechs Kegel
schnitten berührt wird, die der Aufgabe genügen; denn die Polare 
des Berührungspunktes in Bezug auf S" = 0 geht, weil sie auch 
die Polare in Bezug auf einen der Kegelschnitte von der Gleichung 

X8+yS'=0 
ist, durch den Durchschnittspunkt der Polaren in Bezug auf S = 0, 
und 8' = 0 . 

Aufg. 2. W e n n drei Kegelschnitte ein gemeinschaftliches Sy
stem harmonischer Pole besitzen, so degenerirt ihre Jacobi'sche 
Cur,ve in das System von drei geraden Linien. 

Für ayyX2 + a22x2 + a33x32 = 0, axx'x2 + etc. = 0, 
dyl'x2 + etc. = 0 wird die Gleichung der Jacobi'schen Determi
nante auf xtx2x3 = 0 reducirt. 

Aus der 1. Aufg. des Art. 354 erhellt, dass der covariante 
Kegelschnitt F = 0 mit den beiden gegebenen Kegelschnitten 
S = 0, S' = 0 ein solches System harmonischer Pole gemein hat; 
es ergiebt sich daraus die Methode zur Bestimmung dieses Drei
ecks. Man bildet die Function F und darnach die Jacobi'sche De
terminante von S, 8' und F. Indem man hiermit.das Ergebniss 
der Aufg. 2 des Art. 357 vergleicht, erhält man die Identität 

jir=F3-F2(0g+0'S)+F{(A'0Si+A0'S'2)+(00'-3AA')8S} 

-AA'(A'S3—AS'3) + S 8 ' { d ( 2 A ® ' — 0 2 ) S + A ( 2 A ' 0 — 0"l)Sr}. 

Mit Benutzung der Covariante ty in Art. 356, 7 erhält man ein
facher J2 = ty3 + 3tyH(S', — S) + Q ( S ' , — S ) . (Vergl. für die 
Bezeichnung Art. 357, und % : X = 8': — S Art. 346 Schluss.) 

Aufg. 3. Der covariante Kegelschnitt ty = 0 wird von jedem 
der drei harmonischen Kegelschnitte des Büschels (Art. 357, 5) in 
einer Seite des gemeinsamen Tripels doppelt berührt. 

Aufg. 4. W e n n drei Kegelschnitte durch dieselben zwei Punkte 
gehen, so degenerirt ihre Jacobi'sche Curve in eine Gerade und 
einen Kegelschnitt, welche durch diese zwei Punkte gehen. Denn 
offenbar erfüllt jeder Punkt in der Verbindungslinie der beiden 
Punkte die Bedingungen des Problems, welches dieselbe liefert. 
Die analytische Bestätigung'ergiebt sich leicht. Dies ist der Fall 
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von drei Kreisen, als welche durch die imaginären Kreispunkte 
im Unendlichen gehen müssen; der Kegelschnitt, welcher der Ja
cobi'schen Curve angehört, ist selbst ein Kreis und zwar der Or-
thogonälkreis der drei Kreise. (Art. 142.) Die Polaren 
jedes Punktes in der Peripherie desselben in Bezug auf die gege
benen Kreise schneiden sich am andern Ende des durch ihn gehen
den Durchmessers. Die Gleichung des Orthogonalkreises giebt den 
Satz: F ü r jeden P u n k t des Orthogonalkreises ist die 
S u m m e derProducte Null, welche die Längen der von 
ihm ausgehenden Tangenten der drei Kreise mit den 
Flächen der Dreiecke bestimmen, welche den Punkt zur 
Spitze und die Centrallinie der beiden andern Kreise 
respective zur Basis haben. 

Aufg. 5. Die Jacobi'sche Curve degenerirt auch in eine Gerade 
und einen Kegelschnitt, wenn eines der Polynome S ein vollstän
diges Quadrat L2 ist. Denn dann ist L ein Factor in der Glei
chung des Ortes. Es folgt daraus, dass es möglich ist, vier Ke
gelschnitte so zu bestimmen, dass sie einen gegebenen Kegelschnitt 
8 = 0 in den Punkten seines Durchschnitts mit der Geraden L = 0 
und überdies einen andern Kegelschnitt 8" = 0 berühren. Denn 
der Durchschnitt des Kegelschnitts der Jacobi'schen Curve mit 8"= 0 
bestimmt die Berührungspunkte. 

Wenn insbesondere die gegebenen Kegelschnitte als ein Kegel
schnitt, ein Kreis und die doppelt zählende unendlich entfernte 
Gerade angenommen werden, so geht die Jacobi'sche Curve durch 
die Fusspunkte der Normalen, welche aus d e m Centrura 
des Kreises an d e n gegebenen Kegelschnitt gezogen 
werden können. 

Aufg. 6. Die Jacobi'sche Curve des Systems x2 — x 2 = Q , 
xx — %32 = 0, axxx + a2x2 + a3x3 = 0 oder der Ort der Punkte, 
dessen Polaren in Bezug auf die beiden ersten sich in der dritten 
schneiden, ist 

0 
0 , — x. 0, oder 1̂ + ^ + ^ = 0; 

J?j tCo fl/a 

d. h. ein dem Fundamentaldreieck umschriebener Kegelschnitt mit 
den Coefficienten aus der Gleichung der Geraden. m ) Er ist auch 
der Ort der Punkte, deren Polaren in Bezug auf die Kegelschnitte 
des durch (xx2 — x22) + Jc(xx2 — x32) = 0 bestimmten Büschels 
mit der Geraden at zusammenfallen. Die beiden Gleichungen 

%2 — %2 = 0 un& %2 — %2 = 0, 

oder (xx — x2) (xx + x2) = 0, (xx — x3) (xx + x3) = 0 

repräsentiren Linienpaare, welche durch die Fundamentalpunkte 
A3 und A2 und zu den anstossenden Fundamentalgeraden harmo-
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nisch conjugirt gezogen sind, d. h. die ein Vierseit bilden, für 
welches das Fundamentaldreieck das Dreieck der Diagonalen ist. 
Der Ort ist also einem beliebigen Viereck oder, was dasselbe ist, 
einem Kegelschnittbüschel .verbunden. Die Gerade a, schneidet die 
sechs Seiten des Vierecks in je einem Punkt, dessen in Bezug auf 
die entsprechenden Ecken harmonisch conjugirter dem Ortskegel
schnitt angehört. Auch gehören zu demselben die Doppelpunkte 
der Involution, welche in der Geraden durch die Gegenseitenpaare 
des Vierecks und also auch durch das Kegelschnittbüschel erzeugt 
wird; sie sind die Pole für die die Gerade berührenden Kegelschnitte 
des Büschels. Durch dieselben gehen je vier Kegelschnitte, welche drei 
Eckpunkte des Vierecks enthalten und diese berühren sämmtlich 
den Orts-Kegelschnitt, den nian als den N e u n - oder eigentlich 
Elf-Punkte - Kegelschnitt der Geraden in B e z u g auf 
das Viereck oder das Büschel bezeichnen kann. Man zeigt 
dies, indem man für die Gleichung eines solchen Kegelschnitts 

Oa tX/ty 3Go "~j Oi) 3jo COa ""] O o Uua u/n 

-f (axxx + a2x2 + a3x3) (bxxx + b2x2 + b3x3) = 0 

nachweist, dass die zweite Durchschnittssehne mit jenem ihn be
rührt. Die entsprechende Bedingung ist 

(aybyf + (a.,b2f + (a3b3f = 0. 

Ein dem Dreiseit x2 + x3 = 0, *3 -f- #, = 0, xx + x2 = 0 
eingeschriebener Kegelschnitt als von der Gleichungsform 

l2(%2+x3)2 + m2(x3 + Xy)2 + n2(Xy + x2)2—2mn(x3+ xx)(xy+x2) 

— 2nl(xy + x2) (x2 + x3) — 2lm(x2 + x3) (x3 + xx) = 0 

ist aber eben unter dieser Bedingung mit dem der vorigen Glei
chung identisch. Ebenso für die andern Dreiecke, so dass der 
Elf-Punkte-Kegelschnitt alle die sechszehn Kegel
schnitte berührt, welche den vier Dreiecken des Vier
ecks eingeschrieben sind. 

Wenn die Gerade unendlich fern ist und die Gegenseitenpaare 
des Vierecks rechtwinklig sind, so sind die Doppelpunkte der In
volution in der Geraden die Kreispunkte; alle Kegelschnitte der 
vorigen Befrachtung sind Kreise, die harmonischen Punkte werden 
zu den Seitenmitten, und man hat das System des Feuerbach-
schen Kreises. 

Aufg. 7. Unter welcher Bedingung schneidet die gerade Linie 
lxxx + l2x2 + g3*3 = 0 drei gegebene Kegelschnitte in sechs 
Punkten einer Involution? 

Nach Art. 356 werden die Schnittpunkte der bezeichneten Ge
raden mit dem durch die allgemeine homogene Gleichung darge
stellten Kegelschnitt 8 = 0 ausgedrückt durch 
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»l2(«11^32—2«l3^1^ + «33^12) + 2a;l%(«12S32— «23^3— «13 Ma 

+ «33 M 2 ) + %2(«22^32 — 2 «23^2 §3 + «33 & ) = °5 

da aber nach Art. 337 drei Paare von Elementen einer Eeihe in 
Involution sind, wenn die Grössen x 2 , XyX2, x22 aus ihren Glei
chungen linear eliminirt werden können, so erhält man die frag
liche Bedingung in der Form einer Gleichung, deren linke Seite, 
eine Determinante dritten Grades mit den obenstehenden Klam-
mergrössen als Elementen der ersten Zeile und den entsprechend 
mit da und a'ä. gebildeten als solchen der zweiten und dritten 
Zeile, durch g33 theilbar ist. Sie ist eine Contravariante des 
Systems der drei Kegelschnitte und des Netzes, denn ihre Form 
lehrt, dass die Gerade, welche mit 8, 8', 8 " eine Involution be
stimmt , auch von allen andern Kegelschnitten des Netzes in Paaren 
derselben Involution geschnitten wird. 

Man nennt sie die Cayley'scbe Curve desselben. Sie ist 
auch die Enveloppe der in Linienpaare zerfallenden einfach unend
lich vielen Kegelschnitte des Netzes und wird insofern zuweilen als 
Hermite'sche C u r v e desselben.bezeichnet. Man erhält sie'also 
aus der Voraussetzung 

18 + pS' + vS"~(ixxx + . .) (Vx.xx + .), 

oder aus den sechs Gleichungen 

lau + V-a.fi + va'u = g8-%, 

2(laa + yad + va&) = g8-% -f- g*^ 

durch Elimination der X, y, v, y\x, rj2, ^ in der Form einer De
terminante sechsten Grades mit monomischen Elementen. 

Der Ort eines Punktes, von welchem an die drei Kegelschnitte 
Tangentenpaare gehen, die eine Involution bilden, wird ausgedrückt, 
indem man an die Stelle der g.; die xt und an Stelle der aa die 
Aik setzt. (Art. 114, 324.) 

Aufg. 8. W e n n zwei Curven zweiter Classe 2 7 = 0, 2' = 0 
und das Paar der imaginären Krekpunkte g2 + if = 0 betrachtet 
werden, so sollen die Gleichungen der Jacobi'schen und der Cayley-
Hermite'schen Curve des Gebildes zweiter Stufe oder des Gewebes 

X2 + y2' + v(£2 + V) = 0 

gebildet und discutirt werden. Sie liefern die Eigenschaften der 
Curve, welche die Axen der Kegelschnittschaar X 2 + y 2 ' = 0 
umhüllen (vergl. Art. 365) und respective diejenigen des geome
trischen Ortes der Brennpunkte dieser Schaar. (Vgl. Art. 310, 9 
und die zugehörige Anmerkung.) 

M f g . 9. Die Jacobi'sche oder Hermite'sche Curve für das 
specielle Kegelschnittgewebe 

http://V-a.fi
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l(^ + br1+l)2+y(^+n2) + v(ax'i+bxn+l)(a2l+b2't]+l) = 0 
ist eine Curve dritter Ordnung mit einem Doppelpunkt.128) 

361. Die Discriminante derGleichung X 8 + y S ' + v S " = 0 
liefert als Coefficienten der verschiedenen Potenzen von X, y, v 
Invarianten des Systems der Kegelschnitte. 

Mit Ausnahme des Coefficienten von X y v gehören sie alle 

zur Classe der früher betrachteten Invarianten; in diesem wird 

jedes Glied axxa22a33, ete. der Discriminante von 8 = 0 durch 
eine S u m m e wie 

«11 «22 «33 + «11«22"«33' + «u' a2l" «33 + «11 «22 «33" 

+ aix a22'a33 + «i,"«33'a22, etc. 
ersetzt. 

Eine andere benierkenswerthe Invariante des Systems der 
drei Kegelschnitte wird nach dem Princip gebildet, dass m a n 

aus einer Covariante und einer Contravariante von gleichem 

Grade, hier vom dritten, eine Invariante erhält, indem m a n 

in die eine an Stelle der Variabein Differentialsymbole setzt und 

mit denselben an der andern operirt (vergl. „Vorles." 2. Aufl. 

Art. 139). So bildet m a n aus der Jacobi'schen Covariante und 

der Contravariante des letzten Beispiels in Art. 360 die In
variante T in der Form129) 

(a1iß22'a33")2+4(a,,a22'a23")(a1,a33'a23")+4(a22«33'«i3")(«22«ii'«i3") 

+ 4(«33«ll'«l2") («33«22«12") +{8(«11«23«13") («22 «23«13") 

+ 8 («n «23% 2") («33«23«i2") + 8(«33«,3'a,2") (a22a[3'aX2") 

~ 8(«11«13'«12") («22 «33«23") — 8 («22 «I2«23") («33«ll'«l3") 

— 8(«33«23'a,3") (.ayya22'ai2")} + A(aXya22'a33") («23«,3'«,2") 

o (a23 aX3 aX2 ) . 

Sie kann mittelst der vorbesprochenen elementaren Inva

rianten ausgedrückt werden in der Form. 

T = ®i232 - 4(®,22©,33 + ®211@233 + ©311©322) + ™ ® , 

wo 0 diejenige Invariante ist, welche aus den Coefficienten 

Aa der Eeciproealcurven ebenso wie ®,23 aus den cia gebil
det ist130). 

Wir bemerken nur noch, dass einige der Eigenschaften 

des Systems von drei Kegelschnitten durch Anwendung von 

Vierliniencoordinaten (Art. 313) mit Vortheil untersucht wer

den können, nämlich indem m a n sie auf vier Linien a?,= 0, 
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. f Xy — 0 so bezieht, dass ihre Gleichungen die Form 

S = a, xx2 + a2x22 + a3x32 + ay xx~ = 0, 

S = al Xy- + etc. = 0, S" = ax xx2 + etc. = 0 

annehmen. Dies ist immer in unendlich vielen Arten möglich, 

weil jede der eben geschriebenen Gleichungen drei Constanten 

explicite und jede der linearen Functionen x{ zwei Constanten 

implicite enthält, so dass siebenzehn Constanten zur Disposition 

sind, während S, S', S" zusammen nur fünfzehn unabhängige 

Constanten enthalten. Zwischen den vier Geraden besteht stets 

die Relation Xy = Xx xx + X2x2 + X3x3, die, wenn wir die X 

implicite den x voraussetzen, die symmetrische Form 

CCi ~-J-~ CO-) ~~r~ 0C<\ *~j OCa • U 
annimmt. 

Wir suchen nach diesen Voraussetzungen die Bedingung 

auf, unter welcher die drei Kegelschnitte einen gemeinschaft

lichen Schnittpunkt haben. Indem man die Gleichungen S = 0, 

S' = 0, S" = 0 nach xx2. x22, x3 , Xf auflöst und die vier 

Determinanten 

2+a2a3'al', 2 + a4a3'ay", 2 + ax ala,", 2 + a0alal 

oder (a2a3'a4"), etc. durch Ax, A2, A3, Ay bezeichnet, findet 

man xx2, x.2, x32, x42 proportional zu Ax, A2, A3, Ay und er

hält durch Substitution in Xy + x2 + x3 + x4 = 0 die frag

liche Bedingung in der Form 

YAy + YÄd2 + /Ad + yAd = o 
oder 
(A2 + A 2 + A2+A2-2A2A3-2A3Ay-2AyA2-2AyAx 

-2A2Ai-2A3Ax)2 = %AAyA2A3Ai. 
Die linke Seite dieser Gleichung ist das Quadrat der vor

her gefundenen Invariante T. Die rechte Seite ist eine In

variante M des Systems, welche in den Coefficienten det Glei

chung jedes Kegelschnitts vom Grade» vier ist. Ihr Verschwin

den drückt aus, dass es möglich sei, die Coefficienten X, y, v 

so zu bestimmen, dass X S + y S ' + v S " = 0 ein vollstän

diges Quadrat werde. M a n erkennt daraus, dass das System 

S * + X S + fiS' + v S " = 0 in vier Arten als vollständiges 

Quadrat bestimmt werden kann; denn wenn wir die Invariante 

M für S * + X S = 0, S' = 0, S" = 0 der Null gleich setzen, 

so haben wir zur Bestimmung von X eine biquadratische Glei

chung. (Vergl. Art. 349, 4.) 
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Drei beliebige Kegelschnitte können im Allgemeinen als 

die Polarkegelschnitte (vergl. Art. 342) von drei Punkten in 

Bezug auf dieselbe Curve dritter Ordnung betrachtet werden, 

oder ihre Gleichungen lassen sich gleichzeitig in die Form 

«i(%2 — ^ #2%) + cc2(x22 — 23:3 a:,) + a3(x32 — 2xyX2) = 0 

bringen. W e n n wir insbesondere die Kegelschnittsgleichungen 

in der vorher erörterten Form der S u m m e von vier Quadraten 

voraussetzen, so ist die Gleichung der Curve dritter Ordnung, 

aus der sie hervorgehen, 

Xj" I ^2 I X3 . Xy ,-. 
A, A2 A3 At 

Wir erkennen daraus, dass mit dem Versehwinden der In

variante M , weil dies das Verschwinden eines der At nach 

sich zieht, ein Ausnahmefall bezeichnet ist-, in welchem die 

Kegelschnitte nicht alle aus derselben Curve dritter Ordnung 

abgeleitet werden können. 

Im allgemeinen Falle kann die Gleichung der Curve drit

ter Ordnung gebildet werden, indem m a n die Hesse'sche De

terminante der Jacobi'schen Curve der drei Kegelschnitte bildet 

und von ihr die mit T multiplicirte Jacobi'sche Determinante 

abzieht. 

W e n n m a n mit den durch Einführung von Differential

symbolen umgeformten Gleichungen der Kegelschnitte und 

ihrer Reciproken an der cubischen Contravariante respective 

an der Jacobi'schen Determinante operirt, so erhält man lineare 

Contravarianten und Covarianten, deren erste die Punkte dar

stellen, deren Polarkegelschnitte die gegebenen Kegelschnitte 

sind, während die letztern die Polargeraden dieser Punkte in 

Bezug auf die Curve dritter Ordnung ausdrücken. 



Zweiundzwanzigstes Kapitel. 

V o n der analytischen Grundlage der 

metrischen Eelationen u n d der Theorie der 

proj ectivischen Verwandtschaften. 

362. Die Untersuchungen über die allgemeine Gleichung 

zweiten Grades und über die Theorie der Invarianten und Co

varianten in den letzten drei Kapiteln haben zur Entwickelung 

der Methode gedient, durch welche auf rein analytischem Wege 

geometrische Wahrheiten gefunden werden können. Die Eigen
schaften der homogenen Formen und das Instrument der De

terminanten fördern sie zumeist und verleihen ihren Ergeb

nissen jenen Charakter algebraischer Allgemeinheit, der viel

leicht der unterscheidende Hauptcharakter der neueren For

schungen genannt werden darf. Was den Kegelschnitt im 

Allgemeinen betrifft, ist so zu erkennen; aber die speciellen 

Eigenthümlichkeiten jener individuellen Kegelschnitte, wie die 

Parabel, der Kreis, die gleichseitige Hyperbel, sämmtlich Cur

ven, die durch besondere metrische Relationen charakterisirt 

sind, sind in dieser Discussion nicht hervorgetreten; die me

trischen sind überhaupt gegen die projeetivischen Relationen 

zurückgetreten, welche durch Substitution nicht gestört wer

den. In dem Folgenden ist darum zunächst aufzuweisen, 

wie die vorigen Untersuchungen zu metrischen Re

lationen, und wie sie zu einer Metrik in der Ebene 

überhaupt führen können. 

Wir knüpfen damit an das Hauptproblem des vorigen 
Kapitels von der Herstellung der Beziehung zweier Kegelschnitte 

auf das gemeinsame System harmonischer Pole im Art. 358 

wieder an, indem wir es specialisiren. 
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Die Bestimmung des Polardreiecks wird vereinfacht, wenn 

eine seiner Ecken im Vorhinein bekannt ist. Solches findet 

statt für den wichtigen Fall concentrischer Kegelschnitte; die 

dem gemeinsamen Pol im Centrum entsprechende Gegenseite 

^Polare) ist die unendlich entfernte Gerade; die beiden andern 

Seiten des Polarsystems sind das einzige Paar von coji-

jugirten Durchmessern, welches die beiden Kegel

schnitte g e m e i n haben. Die Bestimmung des Polarsystems 

reducirt sich auf die Bestimmung dieses Paares. W e n n ins

besondere der eine der beiden concentrischen Kegelschnitte 

ein Kreis ist, so sind alle Paare seiner conjugirten Durch

messer rectangulär, und das gemeinschaftliche Paar ist das 

Paar der A x e n des Kegelschnitts.!31) Die Entwickelung, 

welche diesen Ueberlegungen entspricht, soll in diesem Art. 

gegeben werden. 

Wir haben im Art. 165 gesehen, dass die Gleichungen 

von zwei auf den Mittelpunkt bezogenen Kegelschnitten in der 

Form 

aix Xy2 + 2 aX2xx x2 + «22%2 = 1, &n % 2 + 2bX2xx x2 + b22x22 = 1 

darstellbar sind. Ihre Beziehung auf das gemeinschaftliche Paar 

der conjugirten Durchmesser entspricht der Transformation in 

Ky2 + %^2 = i, y2 + vf = i-

U m sie zu vollziehen, hat m a n nach den Entwickelungen des 

Art. 357 die Wurzeln der Gleichung 

,1 XÖyy, tty2 XÖy2 
f W Xb2X, a2 Xb0 

= 0, 

-bx22)=0 
oder 
(aiXa22—aX22)—2X{ciyyb22+a22bXy—2ay2bX2}+X2(bxib2 

zu bestimmen; sie sind Xx und X2; m a n hat 

f'(X) = — {aiXb22 + a21byX — 2aX2bX2 — X(bub22 — bl22)}, 

setzen wir = — 2 ( A — X G ) . Sind dann die zu benutzenden 

Substitutionen Xy = ß,,*/, + ßl2y2, x2 = ß2Xyy + ß22y2 und 

also die transponirten 7]x = ß,,!;, -f- ß2y%2, '?2== ßu%i + ^22*21 

so bilden wir 

«11 — ^n> an ~ ^ m £1 
a2y Xb2y, «22 ^ & , 

?1 , 52 
Salmon-Fiedler, anal. Geom. d. Kegelschn. 4. Aufl. 36 

cp(X) '12, »2 
, 0 
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und erhalten die nacu i identischen Gleichungen 

-m = tf»6'+&il2)2' -to = ^i21' + ß22^2i 

sie liefern gemäss der entwickelten Form der vorigen Deter
minante, wonach 

. _ £0) _ (a22-Xb22)tl2+(an-Xbu)̂ 2 — 2(ai2—Xla)U* 
f(X)~ 2(A—XC) 

ist, und unter Einführung der Wurzeln Xx, X2 für die Substi-
tutionscoefficienten, die Werthe 

o 2 a22 — Xt Oga r, 2 gaa X2 b22 r, 2 all ~ ̂ 1 "11 o 2 all — ̂2̂)1 
'n — l(A-XyC)' Fl2 — 2(A-X2C)> '21 —'2(A—i,6'P l22 ~ iTJ^xlGj' 

nnd /? fl a'2 l,̂ >2 R H al2 ~ X2bi2 
und p„p21 ÄZ=TyC ' P™?22 A - i 2 ü 
zur' Bestimmung der Zeichen. 

Der Voraussetzung f'(X) = 0 entspricht ein A u s n a h m e 
fall; die Gleichung der X hat dann gleiche Wurzeln, d. h. 
es ist 

( a „ a 2 2 — «,22) (&11&22 —&122) = («11&22 + % 2 5 n — 2«i2M2-

D a die Coordinaten der Schnittpunkte beider Curven im all
gemeinen Falle dieses Artikels und in den Coefficienten der 
Transformation durch 

h = ± y \ ^ , v*-±y\-

gegeben sind, so fallen für Xx = X2 die Schnittpunkte in un
endliche Entfernung; die beiden Curven sind concen
trische Hyperbeln, die eine Asymptote gemein haben. 

Für f'(X) = 0 und cp(X) = 0 als gleichzeitig erfüllt oder 
für das Verschwinden der Unterdeterminanten von f(X) sind 

aXy = Xbyy, a22 = Xb22, aX2 = XbX2, 

d. h. die Kegelschnitte sind ähnlich. 
Für den Fall des Kreises, d. i. die Bestimmung der 

A x e n des Kegelschnitts 

«n%2 + 2al2xxx2 + «22%2 = 1 
hat man bxx = b 2 2 = l und &12 = 0, 

X, d. h. f(X) \̂ \\ / C^22 'v — '̂12 J 

eine Gleichung, welche stets reelle Wurzeln hat, weil 
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i __ an + ai2 + V cty, — a^'2 A- 4fllä! 
2 

ist; ferner f (X) = 2X — (an + a22); 

«n X, a,2 ,5, 

, a22 /, §2 

=i , §2 > 0 

gp(2) = =(a22-^)g,2+(a,,-yl)i22-2al2^g2; 

also fc^^-I^Elj^, 

wo noch für den Nenner respective Xx — X2 oder X2 — Xx zu 
setzen statthaft ist. 

Den speciellen Annahmen axx = a22, a,2 = 0 entspricht 

die Unbestimmtheit des Problems; dann sind beide C u r v e n 
Kreise. 

W e n n man die Substitution 

% = ßuVi + ßnVi, % = ßu Vi + /322̂ 2 

in die Kreisgleichung Xy2 + x2 = 1 vollzieht, so ergiebt die 

Identität der linken Seite mit yx2 + y22 die Bedingungen 

IV + P V = 1 , PV + PV = 1, ßnßn + ßußn=*0> 
d. h. für /?,, = cos 9, ß2X = sin cp, /3,2 = cos ty, ß22 = sin ty 

und cos (op — ty) == 0 oder ty = 90° — op 

und somit ßX2 = — sin cp, ß22 = cos cp, 

so dass die Transformationsgleichungen die Form der für recht

winklige Systeme bekannten annehmen und cp der Winkel der 

Hauptaxe gegen das gegebene Coordinatensystem ist. M a n 

findet (Art. 103, 166) 

t a n 2 y = 2a" . 
«2a — ali 

Die Wurzeln der Gleichung 
f(X) = 0 oder X2 — (a„ -f- a22)X + (ana22 — ai22) = 0 

sind die reciproken Werthe der Quadrate der Halbaxen des 

Kegelschnitts; d a r u m sind axx + a22, axxa22—• aX22 Inva
rianten der Beziehung auf rechtwinklige Systeme 

um den Mittelpunkt; etc. (Art. 167—169). 

Aufg. Die Durchschnittspunkte von zwei concentrischen Ke
gelschnitten liegen in zwei Durchmessern, welche mit dem Paar 
der gemeinsamen conjugirten Durchmesser ein harmonisches Büschel 
bilden, und die gemeinschaftlichen Tangenten bilden ein Parallelo
gramm, dessen Ecken auf diesen Durchmessern liegen. 

36* 
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363. Mit Hilfe der Theorie der Invarianten können leicht 

die Aequivalente zu gewissen in Cartesischen Coordinaten wohl

bekannten und in der Theorie der Kegelschnitte wichtigen 

Functionen in trimetrischen Coordinaten untersucht werden. 

So ist in Cartesischen Coordinaten die Gleichung einer 

geraden Linie, welche durch einen der unendlich entfernten 

imaginären Kreispunkte geht, allgemein x + yi + c = 0, und 

die gerade Linie £,x + r\y + t, = 0 geht somit durch einen 

dieser Punkte, wenn |2 -f- r\2 = 0 ist, oder dies ist die Tan

gentialgleichung dieser Punkte. Ist dann 2 = 0 die Tangen

tialgleichung eines Kegelschnitts, so kann man die Discrimi

nante bilden von 2 + Jc(%2 + rf) = 0, d. h. die Grenzfälle 

der Kegelschnitte untersuchen, die dem Vierseit eingeschrie

ben sind, welches die von den besagten Kreispunkten an den 

gegebenen Kegelschnitt gezogenen Tangenten mit einander 

bilden. Aber es ist 

2 + Je2'=(Ayy + JeBxx)i2 +....+ 2(AX2 +JeBX2)^2 = 0 

und die Discriminante davon also 

^ u + *5n> ^12 + ^ 1 2 , AX3 + JcBX3 
A2X + JcB2X, A22 + JcB22, A23 + JcB23 

A l + *-BSj, A t + *-B8s> A i + *^8S 

sie zerfällt nach den Summanden ihrer Elemente in acht Par-

tialdeterminanten wie die entsprechende in Art. 346, und da 
nach einem im Art. 80 bewiesenen Satze die Unterdetermi; 

nanten einer aus den A $ gebildeten Determinante dritten Grades 

die Producte der Originaldeterminante in die ihnen entsprechen

den Elemente dieser letzteren, die Determinanten der A^ oder 

Btj selbst aber gleich den Quadraten der Determinanten der ay 

oder by sind, so liefern sie mit den Bezeichnungen des Art. 346 

die Entwickelung 

A2+lA{axxBn+a22B22+a33B33+2a23B23+2a3XB3X+2aX2By2} 

+ Je2A'{AyXblx + A22b22 + etc.} + Jc3A'2 

oder A2 + JcA®' + Je2Ä® + Je3Ä2. 

Und da insbesondere dem Kegelschnitt £2 + tj2 = 0 die Werthe 

B1X = B22 = 1 und B33 = 0, B23 = B3X = Bi2 = 0 entspre

chen, so werden für das betrachtete specielle System die Fac

toren von JeA und Jc2A' auf («,, -j- a22), und -— weil in der 

zugeordneten Form von |2 + rj2 das einzige Glied d existirt, 
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also b33 = 1 ist — auf (axxa22 — aX22) reducirt, während Ä= 0 
ist; oder m a n erhält durch directe Berechnung 

A2 + JcA(axx + a22) + Je2(axxa22 — a,22)*) 

und erkennt in den Werthen von ©' und von © die Func

tionen wieder, durch deren Verschwinden die gleichseitige Hy

perbel und die Parabel charakterisirt werden (Art. 96, 182). 

Da sie Invarianten sind, so schliesst man, dass für jedes mög

liche Coordinatensystem das Verschwinden der Invarianten & 

und ® für das von einem Kegelschnitt mit den beiden ima

ginären Kreispunkten gebildete System die Bedingung giebt, 

unter welcher jener Kegelschnitt respective eine gleichsei

tige Hyperbel oder eine Parabel ist. W e n n die Gleichung 

A2 + JeA(axx + a22) + Je2(axxa22 — aX22) = 0 

gleiche Wurzeln in Je besitzt**), so zeigt dies an, dass die 

Kreispunkte selbst dem betrachteten Kegelschnitt angehören, 

da dann die von ihnen ausgehenden Tangenten nur ein zu

sammenfallendes Paar von Schnittpunkten haben. Die Beding

ung (aiX + a22)2 = 4(a„a22 — «,22)> welche für keine an
dern reellen Werthe als axl = a22, a X 2 = 0 erfüllt werden 

kann, ist daher die charakteristische B e d i n g u n g für den 

Kreis (Art. 103) und es ist kein Kegelschnitt möglich, der 

nur einen der Kreispunkte enthielte. 

Die Gleichung |2 -f- tf = 0 schliesst zugleich ein (Art. 34), 

dass die Länge der Senkrechten unendlich gross ist, welche 

man von einem beliebigen Punkte auf eine Gerade fällt, die 

durch einen der imaginären Kreispunkte geht; m a n erhält die 

äquivalente Bedingung in trimetrischen Coordinaten, indem 

man den Nenner in dem Ausdruck der Länge der Normalen 

(Art. 61) gleich Null setzt. Die allgemeine Gleichung der 

unendlich entfernten imaginären Kreispunkte in trimetrischen 

Tangentialcoordinaten ist somit 
li2+l22+l32 — 2l2l3cosAy — 2i,3lyCosA2—2lyl2cosA3 = 0 

und die zugeordnete Form derselben 

Xy2 sin2 Ax + etc. + 2x2x3 sin A2 sin A3 + etc. = 0. 

*) Die Reduction der Discriminante auf die zweite Potenz in Je 
zeigt an, dass von den drei Paaren von Durchschnittspunkten der ge
meinsamen Tangenten des Systems das eine mit den Kreispunkten selbst 
zusammenfällt. 

**) Sie sind =(ai32 + a232 - »,,%)• (Vergl. Art. 117.) 
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Indem man für das von ihnen mit einem durch die all

gemeine Gleichung gegebenen Kegelschnitt gebildete System 

die Invarianten ® und ©' bildet, erhält man die Bedingung, 

unter welcher die allgemeine Gleichung eine gleichseitige 

Hyperbel darstellt, © ' = 0 in der Form 

«n + « 2 2 + % 3 — 2a23cosAt— 2a3,cos^2— 2a,2cosA3=0; 

weil die Coefficienten der Gleichung der Kreispunkte die Grössen 

Bxx, B22, etc. sind; und die Bedingung, unter welcher die 

Curve eine Parabel ist, © = 0 in der Form 

Axx sin2 Ay + A22 sin2 A2 + A33 sin2 A3 + 2A23 sin A2 sin A3 
+ 2A3X sin A3 sin Ay + 2A]2 sin Ax sin A2 = 0, 

nach den Coefficienten der zugeordneten Form der Gleichung 

der Kreispunkte. 
Unter der Bedingung @'2 = 4 0, welche in verschiedenen 

Arten in eine Summe von Quadraten umgeformt werden kann, 

ist die Curve, welche die allgemeine Gleichung darstellt, ein 

Kreis. 
Die Bedingung §2-f-ij2 = 0 enthält auch den Satz (Art. 25), 

dass jede nach einem der imaginären Kreispunkte gehende 

Gerade zu sich selbst rechtwinklig ist; wir haben die Auf

klärung dieser Paradoxie bereits in der Auffassung der Schenkel 

des rechten Winkels als eines Paares von Strahlen, die zu den 

imaginären Kreispunkten harmonisch conjugirt sind, gewonnen, 
zu welcher die Betrachtung der projeetivischen Gebilde ge

führt hat; sie begründet sich analytisch auch aus der Formel 

der Aufg. 4 des Art. 61 für die Tangente, des Winkels von 

zwei Geraden, denn das Verschwinden ihres Nenners für ein 

Paar sich deckende Gerade führt auf die allgemeine Gleichung 

der Kreispunkte zurück. Dieser Umstand erklärt das Auftreten 

gewisser scheinbar der Frage fremder Factoren in den Glei

chungen von geometrischen Oertern. So findet man durch 

sie die Erklärung des Umstandes, dass in die Gleichung des 

Ortes der Fusspunkte der Senkrechten von einem Brennpunkt 

(a, ß) auf die Tangente der Factor 

{0* - «)2 + (y - ß)2} 

eintritt; er repräsentirt die durch diesen Brennpunkt gehenden-

Tangenten selbst, die mit ihren Normalen zusammenfallen und 
daher zum fraglichen Ort gehören. 
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Aufg. 1. Wann stellt a23x2x3 + «31%% + «12%% = 0 eine 
gleichseitige Hyperbel dar? Für 

«23 cos A, -f- a3X cos A2 + aX2 cos A3 = 0. 

Sie enthält daher den Höhensehnittpunkt des Dreiecks. (Art. 61, 
Aufg. 6.) 

Für aAi + «22 + a!3 = 0 giebt axxxx2 + a22x2 + a33x32= 0 
die gleichseitige Hyperbel. Sie geht durch die Centra der Berüh
rungskreise des Fundamentaldreiecks. 

Aufg. 2. Wann repräsentirt 

(«,:»,) + (a2x2y + (a3x3Y = 0 

eine Parabel? Für axs2s3 + a2s3sx + a3sxs2 = 0. 

364. Die Covariante F = 0, gebildet in Bezug auf das 

aus einem Kegelschnitt und zwei Punkten bestehende System, 

bezeichnet den Ort eines Punktes, für welchen das Paar seiner 

Tangenten an den Kegelschnitt zu dem Paar seiner Verbin

dungslinien mit jenen festen Punkten harmonisch conjugirt 

ist. Ist das Punktepaar speciell das Paar der imaginären Kreis

punkte, so bezeichnet F = 0 den Ort des Durchschnitts

punktes der Paare rechtwinkliger Tangenten. Dafür 

£2 + fj2 == 0 als (Tangential-) Gleichung des zweiten Kegel

schnitts B u = B22 = 1 und alle andern B gleich Null sind, 

so ist nach dem im Art. 354 gegebenen Werthe jetzt F durch 

A33(Xy2 + X2) - 2Ay3Xy — 2 A.^X., + Ayy + A,, = 0 

vertreten. Dies ist die allgemeine Gleichung des Ortes der 

Schnittpunkte rectangulärer Tangenten in Cartesischen Coor

dinaten. (Art. 326, 2.) Für A33 = 0 oder axla22 = aX22 erhält 

man die Parabel, und die Covariante F = 0 giebt ihre Direc

trix mit 2(AX3xx + A23x2) = Axx + A22. In trimetrischen 

Punktcoordinaten findet m a n die allgemeine Gleichung jenes 

Ortes in der Form 

(A22 + A33 + 2A23 cos Ax) x2 + (A33 + Axl + 2A3X cos A2) x2 

+ (An + At + 2At cos A3) x32 

+ 2(AiX cos Ay — A23 — Ay3 cos A3 — A,2 cos A2)x2x3 

+ 2(A22 cos A2 — A3X — A2X cos Ax — ^23 cos A) % % 
4- 2(A33 cos A3 — Ax2 — ^32 cos A2 — A3X cos At)xxx2 = 0; 

dass sie einen Kreis repräsentirt, kann gezeigt werden (vergl. 

Art. 160), indem m a n sie auf die Form 
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sin Ax sin A2 sin A3 (xx sin Ax + x2 sin A2 + x3 sin A3) x 

fA2+A33A-2A2i ooaA, „ , A33-fAirf2A3iCOsA2^ . Au+A22+2AncosA3 \ 
\ slrTÄ̂  ^i"1" sinA, X2_t" sin A3 x*j 

= (An sin2J., + A 2 2 sin2Al2-f ̂ .33 sin2J.3 + 2A23 sinA2 sinA3 

4-2J.3,sinA3sinJ4i+2A.,2sinA1sinA2)(j;2a;'3sinJ.,4-a;3a;1sinA2+rK1a;2smA3)' 

bringt. W e n n der erste Factor rechts verschwindet, so ist 

(Art. 363) die Curve eine Parabel, und unsere Gleichung re

präsentirt ihre Directrix. Auch hier erscheint (Art. 62) die 

Gleichung der unendlich entfernten Geraden im Orte, als eine 

Linie, die auf sich selbst rechtwinklig ist. 

Aufg. 1. Man zeige, dass die Directrix der durch 
1 4. 1 

(axxxY + (a2x2Y + (a3x3Y = 0 
dargestellten Parabel durch 

axxx tan A2 tan A3 + « 2 % fan A ^an A + % % ^an A âB A === 0 

gegeben ist. 

Aufg. 2. Die Gleichung 

sinAy(S2K3—S3.B:2)+sinA2(&).K1— SxE3)+sinA3(SyK2- S2Ey)=(J, 

in welcher Sx, . die partiellen Differentiale der Gleichung des 
gegebenen Kegelschnitts und Kx, . . die entsprechenden Differentiale 
für die Gleichung des Ortes der Schnittpunkte seiner orthogonalen 
Tangenten bezeichnen, drückt das Product der Gleichung der Axen 
des Kegelschnitts in die Constante 

xx sin Ay + x2 sin A2 + x3 sin A3 
aus. 

Denn sie ist nach Art. 360 die Bedingung für die Coordinaten 
eines Punktes, dessen Polaren in Bezug auf diesen Kreis und den 
Kegelschnitt einander parallel sind. 

365. Die Gleichung 2 + Je 2 ' = 0 bezeichnet im Allge

meinen einen die vier gemeinschaftlichen Tangenten von 2==0t 

2 ' = 0 berührenden Kegelschnitt, und falls Je so bestimmt 

wird, dass die Discriminante von 2 + Je 2 ' = 0 verschwindet, 

so sind die dargestellten Punkte zwei Gegenecken des Vier

seits der gemeinsamen Tangenten. In dem speciellen Falle, 

in welchem 2 ' = 0 das Paar der imaginären Kreispunkte be

zeichnet, wird durch 2 + Je 2' = 0 für die entsprechende Be

stimmung vonÄ das Paar der Brennpunkte dargestellt. (Art. 310.) 

W e n n also die Brennpunkte eines Kegelschnitts bestimmt 
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werden sollen, der durch eine numeriache Gleichung in Carte

sischen Coordinaten gegeben ist, so bestimmen wir zuerst Je 
aus der quadratischen Gleichung 

(«,, «22 — aX22)Je2 + A(an + a22)Jc + A2 = 0*); 

substituiren wir einen seiner Werthe in 2+Jc(£,2 + r}2) = 0, 

so zerfällt diese Gleichung in zwei lineare Factoren 

(lx + Vy' + $d) (%x" +riy" + %d'), 

und die Brennpunkte sind durch 

x : d, y' : 0'; x" : s", y" : d' 

bestimmt. Der eine Werth von Je giebt die beiden reellen, 

der andere zwei imaginäre Brennpunkte. Dasselbe Verfahren 

ist auf die Gleichung in trimetrischen Coordinaten anwend
bar. (Vergl. Art. 360, Aufg. 8.) 

Im Allgemeinen repräsentirt 2 + Je (|2 + rf) = 0 einen 

mit dem gegebenen confocalen Kegelschnitt durch seine Tan

gentialgleichung. Bildet man nach der Eegel des Art. 316 

die entsprechende Gleichung in Cartesischen Coordinaten, so 

erhält man die allgemeine Gleichung eines mit dem gegebe

nen confocalen Kegelschnitts in der Form 

AS+Je{A33(x2 + y2)-2AX3x-2A23y + Axx+A22}+Je2=0. 

Man erhält aus ihr die Gleichung der Enveloppe des Systems, 

d, h. der gemeinschaftlichen Tangenten, als 

{A33(x2 + y2) - 2Ai3x - 2A23y + Axx +/22}2 = 4 ^ & 

Durch Zerlegen derselben in das Factorenpaar 

{(* - «)2 + (y - ß)2} {(? ~ «')2 + (y - ß')2} 

würde man die Coordinaten der Brennpunkte a, ß; d, ß' eben

falls erhalten. 

Allgemein entspricht der Gleichung 

2 + Jc(t2 + t2 + \2 — 2§2I3 cos A, - etc.) = 0 

die Gleichung in Punktcoordinaten 

AS+Je2{(A22 + A33+2A23cosAl)xx2 + .. + 2(AxxcosAx-A23 

— Ax3 cos A3 — AX2cosA2)x2x3+ . . } + ¥ {xxsinAx+..}2 = 0. 

*) Sie hat gleiche Wurzeln für den Fall des Kreises und wird hnear 
für den Fall der Parabel. 
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Wenn Je einen der aus dieser quadratischen Gleichung entsprin
genden Werthe erhält, so liefert die zu 2 + &(£,2-{-...) = 0 
entsprechende Gleichung in Punktcoordinaten das Quadrat der 
Gleichung einer der Axen des Kegelschnitts.132) 

Aufg. 1. Man bestimme die Brennpunkte von 

2x2 — 2xy + 2y2 - 2x — 8y + 11 = 0. 

Die quadratische Gleichung in Je ist 3Je2 + AJcA + A2 = 0, 
und ihre Wurzeln sind Je = — A und Je = — \ A mit A = — 9. 
Für den Werth Je = 3 wird 
6§2 + 21^2 + 3'52 + 18ijf + 12£S 4- 30gij + 3(li2 + y2) 

= Z^ + 2n + i)(3^ + An + i); 

dies liefert die Brennpunkte 1,2; 3^4. Der Werth 9 giebt die 
imaginären Brennpunkte 2 + i, 3 + i. 

Aufg. 2. Dem Kegelschnitt 

2*2 -j- Axy — y2 + 2Ay + 6 = 0 

entsprechen die Coordinaten der reellen Brennpunkte — 1, —2; 
•— 7, 10 und die Coordinaten der imaginären Brennpunkte 

— (4 + Qi) und (4 + 3i). 

Aufg. 3; Man soll die Coordinaten des Brennpunktes einer 
Parabel bestimmen, welche durch die allgemeine Gleichung in Car
tesischen Coordinaten gegeben ist. 

Die quadratische Gleichung wird linear, und 
(aXy+a22){AXyl2+A22n2+2A23rlt+2A3y&+2Ay2ln}-A(¥+r?) 

ist in Factoren zerlegbar; dieselben müssen sein 

(«11 +«22)(2^l3i + 2-423^) 
und 

{an + aa) An — A . . (au + a„) Ai2— A < > 
2(«u + a2a)A13 5 "f 2(ail + a22)Ai3 n ~*~ i-

Der erste Factor liefert den unendlich fernen Brennpunkt und zeigt, 
dass die Axe der Curve zu A23x — A13y == 0 parallel ist. Der 
zweite Factor zeigt, dass die Coefficienten seiner Glieder in £ und 
r\ die Coordinaten des endlichen Brennpunktes sind. 

Aufg. 4. Man soll die Coordinaten des Brennpunktes einer 
durch die Gleichung in trimetrischen Coordinaten gegebenen Para
bel bestimmen. Die das Paar der Brennpunkte repräsentirende Glei
chung ist 
©'^=^(i,2+i22 + S32-2i2i3cosA,-2yicosA2-2|,S2COSA3). 
Die Coordinaten des unendlich entfernten Brennpunktes sind aus 
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Art. 324 bekannt als Coordinaten des Pols der unendlich entfern
ten Geraden; daher sind die des endlich entfernten Brennpunktes 

@'AU - J 
A „ sin At + Al2 sin A2 -f Ai3 sin A3 ' 

®'A,, — A 
A21 sin A, -f- Jl22 sin A2 + A23 sin _A|' 

&'A33 — A _ 
A31 sin A, + A32 sin A2 + A33 sin A3' 

Aufg. 5. Man kann die Brennpunkte mit Hilfe des Satzes 
bestimmen, wonach das Eechteck der Entfernungen eines Brenn
punktes von zwei parallelen Tangenten constant ist. (Art. 195.) 

Denn eine zur Fundamentallinie xx = 0 parallele Gerade 

(X — Sy) Xy + M = 0 

(Art. 63, 64) -berührt den durch die allgemeine-Gleichung dar
gestellten Kegelschnitt für 

(«22«33 — «232H2 + 2{«23«31~ «12«23)S2 + («12«23~ «13«22)S3}'1 

t(«33«!1 «13 )S2 +(«11%2 «12 )S3 +2(«|3«,2 «23«ll)S2S3==0| 

und die Substitution des aus (X — s,) xx + M = 0 entspringen
den Werthes von l führt sie über in 

x2 2° — 2Mxx 2X° + M22yX» = 0 

für 2S als die Determinante oder linke Seite der Bedingung der 
Berührung des Kegelschnitts mit der unendlich entfernten Gera
den und 2XS, 2yy^ als ihren Unterdeterminanten 

äI2(«23S3 «33S2) + «22(«33S1 «13S3) + «23(«13S2 «23 Sl) 

und («22 «33 — «232) respective. 
Die parallelen Tangenten zu den Fundamentallinien x2 = 0, 

x3 = 0 geben analoge Gleichungen 

z22Zs-2Mx2Z2° + M 2 2 2 2 s = 0 , x 2 2 * — 2Mx323" + M2233°=0, 

in denen 22s und 23", 222' und 233s die nach s2, s3 ebenso ge
bildeten Unterdeterminanten von 2" bezeichnen, wie 2XS, 2XXS nach 
sx. Sind dann xx', xx" die Wurzeln der ersten, x2', x2" die der 
zweiten und x3', x3" die der dritten unter ihnen, so sind fürs;,, 
x2, x3 respective als die entsprechenden Coordinaten. des Brenn
punktes die Differenzen 

Xy — Xy', xx — xl'; x2 — xl, x2 — x2"; x3 — x3', x3 — x3" 

die Abstände desselben von den drei Paaren paralleler Tangenten; 
und man hat nach dem eitirten Satze die Gleichheit ihrer Producte, 
also die Relationen 
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xx2 — (% + x") xx + xx'xy" = x22 — (x2' + x2") x2 + x2'x2' 

= x32 — (x3' + x3") x3 + x3'x3"; 

d. h. die Gleichungen 

xx22s — 2Mxx 2X" + M22xxs = x2?2s — 2Mx222s + M222\ 

= x32 2 * — 2 M x 3 23* + M 2 233> 

liefern die Coordinaten der Brennpunkte des Kegelschnitts. Die 
geometrische Bedeutung dieser Gleichungen besteht darin, dass jede 
von ihnen den Ort eines Punktes bezeichnet, für welchen die Fass
punkte der Normalen auf die vier den bezüglichen Fundamental
linien parallelen Tangenten des Kegelschnitts in einem Kreise liegen. 

Für die Parabel ist 2" = 0, und man erhält nur einen Brenn
punkt. 

Der Fundamentalsatz des Art. 194 über Brennpunkt und Direc
trix kann in analoger Weise benutzt werden. Man bildet das Qua
drat des Abstandes eines Punktes Xi vom Brennpunkt yi nach Art. 66 
und ebenso nach Art. 61 das seines Abstandes von der zugehörigen 
Directrix yt und vergleicht die aus jenem Fundamentalsatze ent
springende Eelation desselben mit der allgemeinen homogenen Glei
chung zweiten Grades. Man erhält sechs Bedingungen, welche mit 
si2/i + s2#2 + s%y% — 0 (Art. 63) zusammen die Elimination der 
Unbekannten gestatten und die Brennpunkte und Direetrixen be
stimmen. 

Aufg. 6. Für die auf ein System harmonischer Pole bezogene 
Parabel 

1 1 t*J\ I ^22 "^2 ' ~~1 1*9?) + a22 x2 • + a33 x3 •—• 0, 
für welche 

«11 «22 S3 + «22 «33 Sl + "33 "l 1 "2 
ist, werden die Bestimmungsgleichungen des Brennpunktes 

sxxx : s2x2 : s3x3 = (a22 + a33).: (a33 + axx) : (axx + a22) 

und daher 

sl2 (s3 % + sl xl ~ s2 %XS1 % + S2 X2 — S3X3) + S22 (sxXy + S2X2—S3X3) 

(s2x2 + 83*3—5,*,) -j- s32(s2x2 + s3x3 — SyXy) (s3x3+ SyXx— s2 x2) = 0. 

Man hat daher den Satz: Üer Ort der Brennpunkte aller Para
beln, welche ein gemeinschaftliches System harmonischer Pole haben, 
ist der durch die Mittelpunkte der Seiten ihres Dreiecks gehende 
Kreis. 

Aufg. 7. Auch die Längen der Halbaxen lassen sich durch 
die vorigen Gleichungen bestimmen; denn für r als die Länge einer 
solchen ist jedes der drei in sie eintretenden quadratischen Poly
nome = r 2 2S (Axt. 195); die Elimination zwischen den durch diesen 
Werth verbundenen Gleichungen und sxxx + s2x2 + s3x3 = M 
liefert für sie die Gleichung 
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s{ (r2 + Xxf+ s2(r2 + X2f + s3 (r2 + X^ = 0 
mit 

X 
022̂ 3 "" 

X X 
-2a23s2s3+a33s22 a33sx2— 2ai3s3s+alxs32 

M2 «23' «33' «22 

«33 > «31 > «11 

«22i «lli «12 

Ct,,S2 — &ü.y2SxS2—(— Cl22Sx 

In der That hat für Xx = X2 = X3 diese Gleichung in r gleiche 
Wurzeln, und die Gleichheit der Nenner derselben Grössen in den 
vorigen Eelationen stimmt mit den Bedingungen des Kreises über
ein. (Art. 158.) Die Bestimmungsgleichung für r2 erhält die Form 
A d + 2Br2 + 0 = 0 mit den Coefficientenwerthen 

A=sx4+..-2s22s32-..=-s(s-2sx)(s-2s2)(s-2s3),(s=sx+s2+s3); 

B=-2syS2s3(sxXyCosAx + ..), G = s x i X 2 + .. — 2s.2s32X2X3 —.., 

und hat in r2 stets reelle Wurzeln. Die Untersuchung derselben 
auf ihre Gleichheit, auf die Gleichheit ihrer Zeichen oder die Ent
gegensetzung derselben und ihre Gleichheit bei entgegengesetzten 
Zeichen liefert die bekannten Unterscheidungszeichen der Kegel
schnitte wieder. 

Aufg. 8. W e n n der gegebene Kegelschnitt auf seine Haupt-
x2 v2 

axen bezogen ist, so class -g- + tj = 1 seine Gleichung wird, so 
erhält man die Gleichung des confocalen Systems in der Form 

oder mit a2b2Jc = X in der Form 

x2 y y2 __ j 
a2 — X * b2 — 

Dass durch jeden Punkt zwei Kegelschnitte des confocalen Sy
stems gehen, folgt schon aus der allgemeinen Natur desselben (Art. 
331); man zeige, dass sie immer eine Ellipse und eine Hyperbel 
sind, und dass sie sich rechtwinklig durchschneiden. (Art. 196.) 

Wenn X alle Werthe von — oo bis + oc durchläuft, so ent
stehen alle Kegelschnitte des Systems, und den Grenzwerthen — oo, 
b2, a2 entsprechen als solche der concentrische Kreis mit unend
lich grossem Halbmesser; die Axe x als Grenze der Ellipsen, deren 
Excentricität stetig mit X gewachsen ist, und die Axe y als Grenze 
der Hyperbeln, welche allen Wertben von X zwischen b2 und a2 
entsprechen; für l > a2 erhält man nur imaginäre Kegelschnitte. 

366. Die Bedingung, unter welcher zwei gerade Linien 

rechtwinklig zu einander sind (Art. 61), 
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I, §.+ li §2'+ §3 U- (6263'+ £s l2') cos A ~ (6.1 6.'+ ^1 §3 ')™*A 
— (ll£2'+Ml')COS-4i=0> 

ist identisch mit der Bedingung (Art. 324), unter welcher diese 

Geraden zu dem Kegelschnitt der imaginären Kreispunkte 

t2+l2 + l2-2lii3cosAx-2i3lxcosA2-2%yl2cosA3 = 0 

harmonische Polaren sind, d. h. die Beziehung der Recht

winkligkeit ist ein besonderer Fall von der Be

ziehung zwischen harmonischen Polaren in Bezug 

auf einen festen Kegelschnitt. So tritt sie auch in die 

Sätze ein; es ist z. B. ein specieller Fall des Satzes von dem 

Durchschneiden der Verbindungslinien der entsprechenden Ecken 

von zwei in Bezug auf denselben Kegelschnitt zu einander con

jugirten Dreiecken in einem Punkte, dass die Höhenperpen

dikel eines Dreiecks sich in einem Punkte schneiden. Die 

Charakteristik der individuellen Kegelschnitte, des Kreises und 

der gleichseitigen Hyperbel, sowie des Grenzfalles der Para

bel, die Beziehung des Kegelschnitts auf seine Hauptaxen, die 
Bestimmung der Brennpunkte und der Directrixen, alle diese 

metrischen Charaktere, welche der Kegelschnittstheorie ange

hören, sind als abhängig von dem analytischen Ausdruck der

selben imaginären Kreispunkte erkannt worden, und über

all ist hervorgetreten, dass dieselben nur die speciellen 

Vertreter eines festen Kegelschnitts überhaupt sind, 

den m a n zur Einheit des Maasses benutzt. Dass dar

auf alle Metrik beruht, sowohl die der Gebilde erster Stufe, 
oder der homogenen Formen mit zwei Veränderlichen, als die 

des ebenen Systems überhaupt oder der homogenen Formen 

mit drei Veränderlichen, soll im Folgenden kurz nachgewiesen 

werden.133) 

Wenn aXyXx2 -f- 2aX2xxx2 + a22x22 = 0 oder ü = 0 ein 

gegebenes festes Paar von Elementen ist, so kann die Glei

chung eines beliebigen andern Paares von Elementen dessel

ben Gebildes erster Stufe (vergl. Art. 336) in doppelter Art 
in der Form 

(«na;,2 -f- 2aX2xx x2 + a22x22) + lc(%x'xy + %2'x2)2 = 0 

oder U+JeL2 = 0 

dargestellt werden; die durch die beiden Werthe von L oder 

HXy + %0'x2 = 0 bestimmten Elemente sind die Doppelele-
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mente der durch das erste mit dem zweiten Paar bestimmten 
Involution. In Erinnerung an die Bedeutung der Gleichung 
S + L 2 = 0 in der Theorie der Kegelschnitte, welche das 
System der den Kegelschnitt S = 0 doppelt berührenden oder 
ihm eingeschriebenen Kegelschnitte bezeichnet, kann m a n sagen, 
das Paar U ' = 0 sei dem Paar U == 0 eingeschrieben, und 
die Elemente Lx = 0, B 2 = 0 (den beiden, möglichen Werthen 
von L entsprechend) können als Centrum und Axe der Ein
schreibung bezeichnet werden; das eine von ihnen ist das con
jugirt harmonische des andern in Bezug auf das gegebene Ele
mentenpaar; wird also eines durch xxx2' — x2Xy' = 0 darge
stellt (wo die x Constanten sind), so ist das andere nothwendig 

Oa a SCa CCa ' I • 0*2 \̂-'| "̂ 9 "1 2 1 / "l 22 2 2 ~~~ v. 
W e n n m a n nun in der Gleichung des Art. 326 

SS' - P2 = 0, 

die im Art. 359 wiederholt und ganz in Bezug auf das hier 
entsprechende Problem gebraucht worden ist, alle x3 enthal
tenden Glieder verschwinden lässt, so erhält m a n die Identität 

(axxxx2 + 2aX2xxx2 + a22x22) (axxXy'2 + 2ay2xx'x2' + a22xl2) 

{«11%% + %2 (%% + % % ) + «22%% } 
== (axx a22 — «,2 ) (xxx2 x2xx) , 

und erkennt aus ihr, dass das eingeschriebene Elementenpaar 
für 0 als eine Constante in den beiden Formen 

(«,, xx2 + 2 a, 2 xx x 2 + a22x22) (a,, xl2 + 2 a l 2 xx'x2'+ a22 xl2) sin2 0 

(altV + 2«,2%% + «22%2)(%i%'2 + 2%2%'%+%2%'2)cos2s 
-{a„a:,*,'-f-«i2(% %' + % % ' ) + % 2 % % ' } 2 = = 0 

dargestellt werden kann, je nachdem von den Elementen 

xxxl — x2xl = 0, ayXxxxl + aX2(xxx2' + x2xl) + a22x2xl=0 

das erste oder das zweite als A xe der Einschreibung angesehen 
wird. Behält m a n die Bezeichnungen S, S' und P bei, so 
kann m a n die obige Identität in der Determinantenform 

S, P \ r 2\ 
p s \ = Ö22 — an 

"1 > •Ä/2 
Cy , X2 

schreiben und durch Inbetrachtnahme einer dritten Reihe xt", 
x2", w o S " das entsprechende S, und P', P " die mit x und x 
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zusammen gebildeten Polar- oder harmonischen Gleichungen 

bezeichnen, also 

JT aXyXy Xx -T- «,2 1̂ 1 X2 \~ 1 X2 ) ~T~ «22% 2 } 

erhält man, da die Determinante rechts verschwindet, 

SS'S" + 2PP'P" — SP"2 — S'P'2 — S"P2 = 0; 
weil aber 

S S ' cos2 6 = P 2 , S'S" cos2 0' = P"2. S S " cos2 f = P'2 

ist, so wird dies durch Division mit SS'S" in 

{l _ cos2 0 — cos2 tf — cos2 0" -f- 2 cos $ cps 0' cos $"} = 0 

übergeführt, d. h. in 

(cos 0 cos 0' — cos 0")2 = (1 — cos2 0) (1 — cos2 0') 

und cos (0 -j- 0') = cos 0", 

und liefert also die Relation 

arc ( cos = - = | -4- arc (cos = 77==== | = arc( c o s = — = - V 

367. An die Formeln des vorigen Artikels schliessen sich 

die folgenden Erklärungen. Denkt m a n unter den Elementen 

eines geometrischen Gebildes erster Stufe ein Paar E, E * als 

unveränderlich — man nenne es das absolute Paar — s o 

kann jedes Paar von Elementen dieses Gebildes als ihm ein

geschrieben angesehen werden und bestimmt dann mit ihm zwei 

Elemente als Doppelelemente der erzeugten Involution, nach 

dem Vorigen zu benennen als Centrum und Axe der Einschrei

bung. Insofern das betrachtete Paar dem absoluten einge

schrieben ist, wollen wir es ein Kreispaar nennen, und jene 

Doppelelemente der Involution, die das absolute und das Kreis

paar zugleich harmonisch theilen, sollen C e n t r u m und Axe 

des Kreispaares heissen mit der Bestimmung, dass jedem 

von ihnen in derselben Betrachtung derselbe N a m e (Centrum 

oder Axe) verbleibe. Aus dem Centrum und dem einen Ele

ment des Kreispaares bestimmt sich das andere Element des

selben in einziger Weise; denn zuerst liefert das Centrum die 

Axe als das ihm in Bezug auf das absolute Paar harmonisch 

entsprechende Element, und das zweite Element des Kreispaares 

als das harmonisch conjugirte des ersten in Bezug auf Centrurn 

und Axe. Dann ist für alles Weitere der Begriff der Aequi-

distanz der E l e m e n t e grundlegend, und wir setzen ihn 
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so fest, dass der Satz gilt: Die zwei Elemente eines 

Kreispaares sind äquidistant v o m Centrum. 

Die Metrik der Gebilde erster Stufe gründet sich dann 

mathematisch auf folgenden Prozess: Sind E®, E' zwei Ele

mente des Gebildes, und wird ein drittes Element JE" dessel

ben Gebildes so bestimmt, dass E°, E " ein Kreispaar vom 

Centrum E' bilden; sodann E'" so, dass E' und E'" ein Kreis

paar vom Centrum E"; E"" so, dass E " und E"" ein Kreis

paar vom Centrum E'" sind, etc.; ferner andererseits ein Ele

ment ÜF so, dass F', F ein Kreispaar vom Centrum E°; 

En so, dass E , E° ein Kreispaar vom Centrum Ex sind, etc. 

- so hat in der Reihe , En\ E \ E , E°, E', E", 

E'", jedes Element von den ihm nächstbenach

barten Elementen gleiche Entfernung in entgegen

gesetztem Sinn. Wenn die Elemente E°, E' einander un

endlich nahe waren, so wird das ganze Feld des Elementar

gebildes in eine stetige Folge von unendlich kleinen und ein

ander gleichen Elementardistanzen getheilt; die Zahl dersel

ben, welche zwischen irgend zwei Elementen des Gebildes ein

geschlossen ist, giebt für dieselben das Maass ihrer Distanz. 

Für drei auf einander folgende Elemente E , E \ F" gilt dabei 

die Relation 

Dist. (F, E') + Dist. (E', F") = Dist. (E, E"). 

Ist das absolute Paar E , E * durch 

a,, xx~ •—j— ui a,2Xy x2 j— a22x2 =~~ 

dargestellt, so hat das Kreispaar v o m Centrum x die Gleichung 

(ön x2 + .) (axl xl2 + .) cos2 0 — 

{«ii%%' + «12(%%' + %%') + «22%%'}2 = 0) 

und sind x, x" die beiden Elemente desselben, so hat man 

atiXiXy+al2[xyxl+xfx2) + a22x2x2 a,,xt'xl + ai2(xt'xl'A-xl'xl) + a^xjxi 

y(anxy2 + ..) {alix1'2~+77) yiflilxl2+..)(anx~l'2+..) 

als Ausdruck der Wahrheit, dass x" und x von x gleich weit 

entfernt sind. In Folge dessen ist die Distanz der Elemente 

x und x eine Function von 

allxixi' + ai2(xyxl + xf x2) A- a22x2x2 

y(anXy2+..)(alyXl2+..) 

deren Form durch die Forderung bedingt ist, dass für die ge-
Salmon-Fiedler, anal. Geom. d. Kegelachn. 4. Aufl. 37 
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ordneten Elemente E, E', E" die Relation besteht 

Dist. (E, E') + Dist. (E', E") = Dist. (E, E " ) . 

Nach der Schlussformel des vorigen Art. wird derselben 
Genüge geleistet, wenn man voraussetzt, dass die Distanz 
von x zu x' einem B o g e n gleich sei, der den letzt
erhaltenen A u s d r u c k zu seinem Cosinus hat, sodass 
die Entfernung der Elemente x, x durch 

f atl X, Xy' + a,2 (XyX2' + X2Xy) + 022X2X2 \ 
arc|cos_ - y(alyXl2+..Hallxl'2 + d) /' 

und, was nach dem vorigen Art. damit gleichbedeutend ist, 

durch r . (alta22 — ai22) (xyxl — xt'x2)2) 
arc jsin - V{anXy2+..T{ailxl2+..) / 

ausgedrückt wird. 
Die beiden Formen der Gleichung des Kreispaares 

(a,,%2 + .)(°n%'2 + 2«12%'%' + a22x2'2) cos2 0 
— {axxXyXy' + aX2(xxx2' + x2xx') + a22%%'}2 = 0 

und 

(au%2+..)(a,1%'2+..)sin20 —(aua22 —«i22)(*i%'—%%')2=0 
sagen dann gleichmässig aus, dass die Entfernungen der bei
den Elemente desselben vom Centrum dem Bogen 0 gleich sind, 
oder dass 0 der Radius dieses Kreises ist. 

Insbesondere hat man für 0 = 0 die Relation 

1 2 ~—~ 1 2 "' ~ ) 
d. h. die beiden Elemente fallen zusammen, und für § = \% 
ergiebt sich 

OaaCG*C0a —y~ Ö̂i9 vi 2 ~l 2 1 ) l~~ ^92"2 2 ==== ' 
d. h. die Elemente x und x' bestimmen mit den Elementen des 
absoluten Paares ein harmonisches System. Die Distanz 
zwischen zwei in Bezug auf das absolute Paar har
monischen Elementen ist daher ein Quadrant, und 
wir wählen den Quadranten als die Einheit der Distanz. 

Wenn insbesondere das absolute Paar in ein doppel
tes Element zusammenfällt (vergl. Art. 369), so fällt das 
harmonisch conjugirte eines beliebigen Elements in Bezug auf 
dasselbe mit ihm zusammen, und man erkennt, dass jedes 
Paar von Elementen als ein Kreispaar betrachtet werden kann, 
welches das harmonisch conjugirte Element des Absoluten zum 
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Centrum hat. Darnach kann wie vorher das Feld eines Grund

gebildes erster Stufe in unendlich kleine gleiche Elementar

distanzen zerlegt und die Entfernung von zwei Elementen des 

Gebildes durch die Anzahl jener Elementardistanzen gemessen 

werden, die zwischen ihnen liegen. Aber die E i n h e i t der 

Distanz' ist willkürlich, denn der Begriff des Quadranten 

hat keinen Inhalt mehr. In diesem Falle ist axxa22 — aX22 = 0, 
d.h. die Distanz ist als ein Bogen von Sinus Null gegeben; 

durch Uebergang v o m Bogen zum Sinus und Unterdrückung 

des verschwindenden Factors erhält m a n für (&, xx —b2x2)2 = 0 

als das absolute Doppelelement die Distanz von x und x' gleich 

"^12 — fl?2 tCj 
(&,«,— b2x2)(bxxl — b2x2')' 

und durch Einführung eines willkürlichen Factors 

(fttc8 - b2Cy)(XjXl — x,x,') ^ . CjXy — e2x2 _ exxl — c2x2 
(byX, — b2x2i (bt xt'— b2x2')' " ' byXy— b2x2 bxxf — b2xl' 

368. Eine andere Betrachtung m a g das Vorige noch wei

ter erläutern. W i r haben gesehen, wie aus dem Anfangsele

ment E a E ' eine zusammenhängende Reihe gleicher Elemente, 

aus dem angenommenen Sealentheil die ganze Scala abgeleitet 

wurde. Durch Bewegung des ersten geschieht beim gewöhn

lichen Messen die Bildung der Scala oder des Maassstabes; 

durch lineare Transformation ersetzen wir diese für die mathe

matische Untersuchung; die beiden bei einer solchen im All

gemeinen festbleibenden Elemente sind die absoluten der vorigen 

Betrachtung. Wird dann die Lage eines Elementes im Gebilde 

erster Stufe durch den Werth 0 des Verhältnisses zweier Varia

ben xx : x2 bestimmt, so ist 0' = X0 die F o r m der fraglichen 

Transformation, sobald wir die absoluten Elemente als die fun

damentalen nehmen, oder sobald wir diese durch 0 = 0 und 

z = 00 ausdrücken. Durch die wiederholte Anwendung dieser 

Transformation auf ein Element 0 == 0X entsteht dann die Ele-

"mentenreihe 0X, -Xgx, X2ex, X30x, etc. als unsere Scala. Sie 

geht durch die erzeugende Transformation in sich selbst über. 

Ist der Sealentheil die Einheit der Distanz, so sind die Distan

zen der bezeichneten Elemente von dem Elemente z, respec

tive gleich 0, 1, 2, 3, etc. Die Unterabtheilung der Scala wird 

dann durch eine Transformation 0' = X^0 bewirkt, bei der 
37* 
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man die nte Wurzel so zu wählen hat, dass das bezeichnete 

Element zwischen g und Xg liegt. Dann ist der Exponent von 

X der Ausdruck der Distanz, oder die Distanz des Ele

mentes 0 v o m Elemente 0t ist gleich d e m durch die 

Constante log X dividirten Logarithmus des Quo

tienten 0 : 0X, und da 0 : 0X das Doppelverhältniss der beiden 

bezeichneten Elemente als Theilelemente des absoluten Paares 

ist, so haben wir die Distanz zweier Elemente als den 

mit einer Constanten c multiplicirten Logarithmus 

des Doppelverhältnisses zu erklären, das sie mit dem 

absoluten Paar bilden. Die beiden Elemente des Abso

luten sind als unendlich fern zu betrachten, denn ihre Distanz 

von einem beliebigen andern Element ist unendlich gross als 

log 0 oder log oo. W e n n die Punkte des Absoluten reell ge

dacht werden, so können von einem beliebigen Elemente aus 

nur die Distanzen in dem Gebiete zwischen jenen gemessen 

werden, in welchem jenes Element selbst liegt; dies Gebiet 

ist durch zwei unendlich ferne Elemente begrenzt, und von 

dem Gebiete jenseits derselben ist eine Kenntniss nicht erreich

bar — die Vorstellung der sogenannten hyperbolischen 

Geometrie.134) Sind dagegen die Elemente des Absoluten 

conjugirt imaginär, so müssen wir zuerst der Constanten c 

einen rein imaginären Werth di geben, damit die Distanz 

reeller Elemente reell sei, dann ist die Distanz reeller Elemente 

stets reell und bis auf Vielfache einer reellen Periode 

2%ic = — 2%c 

nach der Periodicität des Logarithmus bestimmt; es giebt keine 

reellen unendlich fernen Elemente. Die Gerade kehrt wie der 

sieh drehende Strahl in sich zurück, und die Periode ist ihre 

Gesammtlänge — gemäss den Vorstellungen der elliptischen 
Geometrie. 

Wir gelangen von diesen Entwickelungen zu den vorher 

gefundenen Ausdrücken, indem wir das absolute Paar allge

mein durch eine Gleichung zweiten Grades 

« u % 2 + 2 « , 2 % % + «22%2 = 0 oder S = 0 

gegeben voraussetzen und nach Art. 335, 1 unter Benutzung 

der Identitäten des Art. 366 das Doppelverhältniss bilden, wel

ches das Paar der Elemente x, x von zu bestimmender Distanz 
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mit diesem absoluten Paar bestimmen. Sind S, S' die Resul

tate der Substitution der Coordinaten der Elemente in die Glei
chung des Absoluten 

S = a n x x 2 + 2aX2xxx2 +a22x22, S' = axxxx'2 + . , 
und ist 

P=aXyXyXy' + aX2 (xxxl +-%'%) + a22x2x2', 

so wird jenes Doppelverhältniss 

_ P - VP2 — SS' 

F + yp2 — ss'' 

und die Distanz ist somit der cfache log desselben. Wegen 

c log a = 2ic arc cos <~= 
Wo, 

erhält man aber für diese Distanz auch den Ausdruck 

= 2ic . arc cos - — = , 
yws" 

der für c = — \i in den Ausdruck des Art. 366 übergeht. 

Die am Schlüsse des vorigen Art. betrachtete specielle 

Maassbestimmung unter Voraussetzung des Zusammenfallens 

der beiden Elemente des absoluten Paares entspricht der ein

zig möglichen speciellen Art linearer Transformationen, bei 

welchen ein doppelt zählendes Element ungeändert bleibt, und 

der gewöhnlichen Messung in der Geraden oder der der Eukli

deischen oder parabolischen Geometrie. 

Die Zurückführung der Untersuchung auf Doppelverhälk 

nisse macht sie entscheidend über die Frage nach den über

haupt möglichen Maassbestimmungen der Geometrie, sofern 

jene als reine Zahlen unabhängig von einer Maassbestimmung 

erklärt werden können. 
In der Nähe eines bestimmten Elementes kann 

die allgemeine Maassbestimmung stets bis auf Glie

der höhere'r Ordnung genau durch die specielle er

setzt werden; für diese Beziehung erscheint der Ausdruck 
Berührung der beiden Maassbestimmungen geeignet. 

Man muss dazu das dem gegebenen Element harmonisch con

jugirte in Bezug auf das absolute Paar der allgemeinen Maass-

bestimmung als das absolute Element der speciellen Maass

bestimmungen wählen und die Constanten geeignet bestimmen. 

Sind also die Elemente des absoluten Paares als harmonisch 
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zu g = 0 und 0 = co gelegen durch 02 = a bestimmt, so ist 
die Distanz des Elementes 0 vom Coordinatenanfang nach der 
allgemeinen Maassbestimmung 

= 2«arctan-=, d. 1. = y=*—zy=** + 7JPt s ~ + etc-= 
ya ya Sya? 5Va5 

und nach der speciellen 
2ei 

= y=0-
Va 

Wir wollen ferner das negativ genommene Verhältniss des. 
zweiten Gliedes der Reihe zum Cubus des ersten, d. i. — •—., 
das K r ü m m u n g s m a a s s der allgemeinen Maassbestim
m u n g nennen, so dass dasselbe bei reellen Elementen des Ab
soluten negativ und bei imaginären positiv (für = — \i gleich 
Eins) wird, für die parabolische Maassbestimmung, der eine 
unendlich grosse Constante entspricht, aber den Werth Null 
erhält. Die elliptische Maassbestimmung bleibt gegen die spe
cielle, die sie in einem Punkte berührt, zurück, oder giebt 
kleinere Werthe der Entfernungen für dieselben Punkte als 
diese; indess die hyperbolische derselben voreilt. 

36.9. Das System der einen gegebenen Kegelschnitt S = 0 
doppelt berührenden oder ihm eingeschriebenen Kegel
schnitte war in Punktcoordinaten durch S + JcF2 '= 0 für 
P als ein lineares Polynom und in Liniencoordinaten durch 
2 + XII2 = 0 ausgedrückt, wenn 2 = 0 die Tangentialglei
chung des Kegelschnitts und 77 = 0 die Gleichung des gemein
schaftlichen Pols der Berührungssehne — des Centrums der 
Einschreibung — in Liniencoordinaten bezeichnet, d. h. 
nach dem Früheren, wenn 

^^AL,1|12+.... + 2^,2i1i2, 
n^Axx^i+.... + AX2(lxli+i2H) 

ist, für die Gleichung der Berührungssehne 

1 = § , % - ( - |2 X2 -j- |3 X3 = 0, 

d.i. der Axe der Einschreibung. Nach Art. 358 ist jene 
Tangentialgleichung auf Grund der Identität 

(Axxlx2+ ....+2 AX2lxi,2)(AyXll2+ .... + 2 Al2ll U) 

- { A t ä l + •••• + A & & + lilD}2 
= A{ayy(l2il-%ll3)+....+2ay2(lyll-^3)(U3'-%lll)} 
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in den beiden Formen darstellbar 

(Aiti2 + •••• + 2^12t,i2) 

+M%i(^3'-^y2+--+2«,2(i,i3'-i,'i3)(i2i3'-i2%)}=o, 

{A+X(Axxll2+....+2Ay2llH)}(AXy%2 + .... + 2AX2lytD 

- H A i U i + ----+A2(Ziil+tlt2)}2 = 0. 

Sind dagegen x die Coordinaten des Centrums, so ist die 
Gleichung der Axe 

«n%%'+ •••• + «i2(%%'+ %'%) = 0 

und in Folge der Identität des Art. 326, d. i. 

(axxx2 + .... + 2a,2a;1%)(an%'2 + .... + 2a,2%'%') 

— {«n%%'+ •••• + «12(%%'+ %'%)}2 

=Axx(x2xl—x2'x3)2 + ....+2AX2(xxx3'—xx'x3)(j.c2x3'—x2'x3)) 

sind 

(«n %2 +•••• +2a,2%«2)(a„%'2+ .... + 2a,2%a:2')cos20 

— {axxxxxx'+ .... + a12(%a;2'-f xx'x2)}2 = 0, 

(ayyXy2 + .... + 2a12%%) (aXyXx'2 +.... + 2aX2xxx2') sin20 

- {Axx(x2x3'—xlx3)2+....+2Ay2(xxx3'-Xy'x3)(x:,x3'-x2'x3} = 0 

zwei äquivalente Formen der Gleichung des eingeschriebenen 

Kegelschnitts für den Punkt x' als Centrum und daher die 

Linie von den Coordinaten §'(= «,,%' + aX2x2' + aX3x3' etc.) 

respective als Axe der Einschreibung. Dann ist 

^n§i'2+ •••• + 2-A,2£i'§2' = ^(«ii%'2+ .... +2a12%'%'). 

Damit endlieh aber 

(«,,%2 + + 2a12%%) («,,%'2 + + 2a,2%'%') cos2 0 

— {«„%%' + .... + «,2(%%' + %'%)}2 == 0 

mit der vorausgesetzten Form 

aXyXx2 + .... + 2aX2xxx2 + X(Hxx + Hx2 + Hx3)2 = 0 

oder mit 

a,yXxx2 + ....+2ay2xix2+X{axxXyXl+....+ay2(XyXl+xlx2)}2=0 

übereinstimme, muss sein 

j -zl = - A 
(auxl2A---..+ 2ai2xlxl) oos2Q (A„g/' +./..+2Al2|,'gs')cob̂ 0 

Dann entspringt aus den obigen äquivalenten Formen der Punkt-
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gleichung das Paar der Formen der Tangentialgleichung des

selben eingeschriebenen Kegelschnitts 

(A„|,2 + •••• + 2a12M2) (̂ i,i,'2+ .... +'2Ay2ZlH) sinH 

- {AyylyH + . . . . + Ay, (£, £2' + £,' S2) }' = 0 , 

(a„i,2 + •••• + ^ui.y^u^'2 + •••• + s^ra ^s2« 
- A { a, ,(|2g3'—12'§3)2+... .+2a, & & - % &)<&&-%&)) =0. 

Mit den Symbolen 

«U%2 + •••• + 2a,2%% = S, ttyyXy'2 + .... = S', 

ayyXy"2 + = S", «, yXyXy +....+ «,, (%%' + %'%) = P, 

a, i % %" + •••• + «12 (% %" + %"%) = P'> 

«11%'%" + ••••+ «12 (%'%"+ %"%')=-?" 
erhält man die Identität 

S,P ,P' 
P, S', P" 
F, P", S" 

= A 
i , X2 , 

Xy , % : 

% ; % 7 

und daher für drei Punkte in gerader Linie, als für welche 
die rechtsstehende Determinante verschwindet, wieder wie im 
Art. 366 

S(S'S" — P"2)+ P(P" P' — PS") + P'(PP" - P'S') =0, 

d. h. nach den vorher entwickelten Relationen 

arc cos ( = — = | + arc cos (=———-) = arc cos (^=f) 
v yss'J^ \ vww') \yss"J 

370. A n die Formeln des vorigen Art. schliessen sich dann 
wieder die folgenden Erklärungen: M a n denke einen Kegel
schnitt innerhalb des ebenen Systems als unveränderlich — wir 
nennen ihn den absoluten K e g e l s c h n i t t — so kommt zu
nächst die Theorie der Art. 366, 367 in folgenden Zusammen
hang mit demselben. Jedes Gebilde erster Stufe hat mit dem 
.absoluten Kegelschnitt zwei Elemente gemein — nämlich eine 
Punktreihe das Paar der Schnittpunkte, ein Strahlbüschel das 
Paar der berührenden Strahlen — welche das absolute Paar 
dieses Gebildes liefern. Insbesondere wird für die Tangenten 
des absoluten Kegelschnitts als Träger von Reihen das Paar 
der absoluten Elemente ein Paar zusammenfallender Punkte 
und für die Punkte des absoluten Kegelschnitts als Träger von 



Theorie der Distanz für Gebilde 2. Stufe: Kreise. 370. 585 

Büscheln, ein Paar zusammenfallender Strahlen. Die Theorie 

der Distanzen für jedes einzelne von allen diesen Gebilden 

erster Stufe ist in den genannten Artikeln enthalten, und es 

bleibt nur die Vergleichbarkeit derselben von einem Gebilde 

zum andern zu begründen. Dies geschieht aber einfach durch 

die Voraussetzung, dass die Einheit der Distanz für 

dieselben, der Quadrant, von e i n e m Gebilde zum 

andern und für alle Gebilde des Systems 'dieselbe 

Grösse sei — eine Voraussetzung, die darin schon im Vorigen 

stillschweigend gemacht ist, dass der Quadrant durch das Sym

bol \ % bezeichnet wurde. Nennt man dann den Pol einer 

Geraden in Bezug auf den absoluten Kegelschnitt den abso

luten Pol, die Polare eines Punktes in Bezug auf den abso

luten Kegelschnitt die absolute Polare, so gilt nach den vori

gen Formeln das Gesetz, dass die Distanz von zwei Punk

ten oder von zwei Geraden der Distanz der abso

luten P o l a r e n oder der absoluten Pole derselben 

respective gleich ist. Als Definition für den Begriff der 

Entfernung eines Punktes von einer Geraden dient 

dann die Bestimmung, dass dieselbe das Complement der 

Entfernung der absoluten Polare des Punktes von 

der Geraden oder das Complement der Entfernung 

des absoluten Pols der Geraden v o m Punkte ist; 

dann ist die Entfernung des Punktes und seiner absoluten 

Polare oder der Geraden und ihres absoluten Pols ein Qua

drant, das Complement von Null. 

Mittelst des absoluten Kegelschnitts wird jede geradlinige 

Punktreihe und jedes punktförmige Strahlbüschel in eine un

endliche Reihe unendlich kleiner Elementardistanzen getheilt, 

die einander gleich sind; ihre Zahl zwischen zwei Punkten der 

Reihe oder zwischen zwei Strahlen des Büschels misst die Di

stanz zwischen diesen Punkten oder Strahlen. Mittelst des 

Quadranten vergleicht man die Distanz zweier Linien mit der 

Distanz zweier Punkte; die Distanz eines Punktes von einer 

Geraden kann ebenso als Distanz von zwei Punkten, wie als 

Distanz von zwei Geraden dargestellt werden. 
Nennt man dann einen dem absoluten Kegelschnitt ein

geschriebenen Kegelschnitt einen Kreis und das Centrum und 

die Axe der Einschreibung das Centrum und die Äxe des 
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Kreises, so sind offenbar alle Punkte des Kreises äquidistant 
vom Cen-trum und alle Tangenten desselben äquidistant von 
der Axe desselben, und die letztere Entfernung ist das Com
plement der ersteren. 

371. Damit ergiebt sich die analytische Ausdrucks
form der ge w o n n e n e n Begriffe. Ist 

Qj\ 1 50a ~t~ •. • • "•] -j Oa 2 wa JUiy '• U 

die Gleichung, des absoluten Kegelschnitts in Punktcoordina-

ten, also A x x $ 2 + .... +2AX2txl2 = 0 

seine Gleichung in Liniencoordinaten, so ist die Gleichung des 
Kreises v o m Centrum x' in Punktcoordinaten entweder 

(au%2 + + 2aX2xxx2) («,,%'2 + — + 2a12%'%') cos20 

— {«,,%%' + + a~y2(xxx2' + Xy'x2)}2 = 0 
oder 

(axxXy2 -f- .... -j- 2 a 1 2 % % ) (axxxx- + — + 2aX2xx'x2') sin26 

— \-"-ii(%% % % ) +••••+AX2(xxx3 x3xx )(x2x3 x3x2)\ = 0, 

und nach dem ganz analogen Gedankengange wie im Art. 367 
erhält man die Distanz der Punkte x, x' in einer der beiden 
Formen 

arc fcos = »ii«W + •••• + ai2(XiXl + x2xx) | 
[ y{anx12+.... + 2aS2x1x2)(auxi"iA-....A-2a12xlx2)} 

oder 

arc {sin = l / A , t (XiX3 ~ %a3)2+-- + 2 Al2(a;1%— x,'x3) (x2x3— xlx3) \ 
[' V {a11xl2+.... + 2a12xlx2)(allx1'2+ ....+2ai2xlxl) y 

und nach der a m Schluss des Art. 368 gewonnenen Relation 
für die Distanzen von drei Punkten in einer geraden Linie 

Dist. (F, E') + Dist. (E', E") = Dist. (E, E"). 

Sind dagegen {•' die Liniencoordinaten der Axe der Ein
schreibung, so ist die Gleichung des Kreises in Liniencoordi
naten 

(Ayltf +....+ 2Ay2ly%2)(Ayy £,'2+ .... + 2 Ay , g,' g,') SUl' i 

- {Ai §161 +••••+ At (§112 + U W = 0 
oder 
(Axxl2 + .... + 2AX2lxl2)(AyXll2 + .... + 2Ay2HH)cos2^ 

-^{^i{Ul~li%)2+....+^aX2(Ul-tll3){U3-li%3)}=^ 



arc -! cos 

oder 

arc} sm 
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und die Distanz der geraden Linien von den Coordinaten g, g' 
ist daher 

fC0S = Ayyttl+.... + Ay2m2'+ti& _\ 
| y(AliZi2+.... + 2Ay2tä2){AllZl2A---- + VA12£l£l)j 

(sin = 7A[aii(gai3'-|2'g3)'+.-+2«12(iig3'-gi,y(iag3,-i2'i3)]\. 
\ V (%ii12+....+2A12a1|2)(A11iI'ä+....+2A^i7i2')j 
Indem m a n endlich in den ersten von den Formeln dieser 

und der vorigen Gruppe die x durch 

^116t' + ^126/ + -̂is&s'» etc>' 
oder die g' durch axxxx + ai2x2 + a13x3, etc. und zugleich 
arc cos durch arc sin ersetzt, erhält m a n für die Distanz des 
Punktes x von der Linie g' den Ausdruck 

arc Jsin = v ' (faVhJL5+^5^ -1. 
\ y(ayixi2A-....+2ai2x1x2)(Ali^'2 + .... + 2Ai2^ i,')! 

372. Die vorher entwickelte Theorie der allgemeinen 
Maassbestimmung in der Ebene steht mit den besonderen li
nearen Transformationen, die den Bewegungen in der Ebene 
entsprechen, im engsten Zusammenhang.135) 

Ein gegebener absoluterKegelschnitt kann durch dreifach un
endlich viele lineare Transformationen in sich selbst übergeführt 
werden, weil eine lineare Substitution acht und die Kegelschnitts
gleichung nur fünf verfügbare Constanten enthält. Bei einer 
solchen Transformation bleiben offenbar im allgemeinen zwei 
Punkte, die Doppelpunkte der projeetivischen Reihen der ent
sprechenden Punkte, unverändert: somit auch die entsprechen
den Tangenten des Kegelschnitts und ihre Berührungssehne, 
d. h. ein Fundamentaldreieck, für welches seine Gleichung 

x, #, — xd = 0 byJJ2 Jr3 
ist. Die Transformation xl = aiyx, x2 = a.2y2, x3 = a3y3 
führt diesen Kegelschnitt in sich selbst über, wenn axa2 = a32 
ist, d. h. dies ist noch auf einfach unendlich viele Arten mög
lich. Da hierbei das Verhältniss XyX2:x32 seinen Werth be
hält, so gehen alle Kegelschnitte des Büschels xxx2 — Jex32 = 0 
in sich selbst über. Je nachdem <x3 = + ]/aya2 ist, werden 
die unveränderten Punkte des Kegelschnitts von je einem Paar 
entsprechender Punkte getrennt oder nicht getrennt. Die Trans
formationen der letzteren Gruppe lassen sich durch Wieder-
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holung einer reellen unendlich kleinen Transformation dersel

ben Art erzeugen und sollen als B e w e g u n g e n der Ebene 

bezeichnet werden; bei denen der andern Gruppe ist jenes 

nicht der Fall. Dann ist das Vorige in dem Satze zusammen-

gefasst: Bei einer B e w e g u n g der E b e n e geht der ab

solute Kegelschnitt in sich selbst über, und ebenso 

jeder solche Kegelschnitt, der ihn in den b e i d e n 

festbleibenden P u n k t e n berührt. Der Punkt x x = x 2 = 0 

ist das gemeinsame Centrum dieser Kreise, und die Bewe

g u n g der E b e n e darf daher als eine Rotation u m diesen 

P u n k t betrachtet werden. Fällt jenes Centrum der Rotation 
in den absoluten Kegelschnitt selbst, d. h. unendlich fern, so 

haben wir die Translation der Ebene. Nach diesen Er

klärungen aber ist offenbar der Satz durch das Vorige be

gründet: Bei den B e w e g u n g e n der E b e n e bleiben die 

Maassverhältnisse ungeändert. 

Diese Unveränderlichkeit der Maassverhältnisse gilt aber 

auch von der andern Art der den absoluten Kegelschnitt in 

sich überführenden Transformationen und überdies von den 

reciproken Substitutionen, die das Nämliche leisten, insofern 

als die Distanz zweier Punkte der der entsprechenden Geraden 

gleich ist, und umgekehrt. 
Im Falle der Euklideischen oder parabolischen Geometrie 

ist der absolute Kegelschnitt ein imaginäres Punktepaar als 
Liniengebilde und die zweifach zählende Verbindungslinie des

selben als Punktgebilde, die Kreispunkte und die unend

lich ferne Gerade der Ebene. (Art. 373.) Ein Punktepaar 
geht aber durch vierfach unendlich viele lineare Substitutionen in 

sich selbst über; dreifach unendlich viele von ihnen zerfallen in 

zwei Gruppen, welche den Beziehungen der Congruenz — und 

diese sind die Bewegungen der Ebene — und der Symmetrie 

entsprechender Figuren zukommen; die ersteren lassen jeden 

der beiden Punkte des Absoluten ungeändert, die letzteren 

vertauschen dieselben mit einander. Der letzten einfach un

endlichen Reihe der erwähnten Transformationen entspricht 

aber die directe und die inverse Aehnlichkeit der entsprechen
den Figuren. 

W e n n der absolute Kegelschnitt imaginär ist, so giebt 

es weder reelle unendlich ferne Punkte noch reelle Geraden, 
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welche mit andern unendlich grosse Winkel bilden; ist er reell,. 

so gilt für alle Punkte ausserhalb desselben und für alle Ge

raden, die ihn schneiden, die hyperbolische Maassbestimmung, 

für die Punkte des Innern und die ihn nicht schneidenden 

Geraden die elliptische. Denken wir uns im Innern des Ke

gelschnitts, so kann jedes Büschel von einem Punkte dessel

ben ausgehender Strahlen von jedem Strahle aus durch Dre

hung um ihn vollständig durchlaufen werden, und die Distanz 

zweier Punkte hat einen endlichen reellen Werth. Keine Be

wegung der Ebene kann uns aus dem Innern des Absoluten 

herausführen, und die Ebene ist daher für uns durch den ab

soluten Kegelschnitt, den wir nie erreichen können, begrenzt. 

Das im Art. 371 über den Begriff der Krümmung Gesagte 

bleibt für die ganze Ebene gültig. 

Von der Maassbestimmung mit einem in zwei Punkte de-

generirten Kegelschnitt und dem Uebergang zur Euklideischen 

Geometrie handeln wir noch im nächsten Artikel. 

373. Wenn man den absoluten Kegelschnitt als in 

ein Punktepaar degenerirt denkt, so vertritt die Ver

bindungslinie derselben den absoluten Kegelschnitt als Ort, 

denn sie enthält alle die Punkte, von welchen aus an ihn 

zwei zusammenfallende -Tangenten' gehen; eine geradlinige 

Punktreihe hat daher mit ihm nur ein Paar zusammenfallen

der Punkte gemein, und die Metrik aller geradlinigen 

Reihen des Systems k o m m t daher auf den speciellen 

Fall zurück, dessen im Art. 367 am Schlüsse gedacht 
ist, und der für einen wirklichen absoluten Kegelschnitt nur 

für diejenigen Reihen eintritt, deren Träger diesen berühren. 

Weil dagegen jeder Punkt des Systems — mit alleiniger Aus

nahme derer, die in der absoluten Geraden liegen — mit den 

beiden Punkten des absoluten Kegelschnitts ein Paar von Tan

genten, d. h. Verbindungslinien, bestimmt, so bleibt die 

Metrik des Strahlbüschels durch die allgemeinen 

Formeln des Art. 367 gegeben. Die Vergleichbarkeit der 

Distanzen von Punkten in verschiedenen Geraden fällt hinweg 

mit dem Verschwinden des Quadranten als der allgemeinen 

Einheit der Distanz. Nennt man aber einen durch die beiden 

Punkte des absoluten gehenden d. h. demselben eingeschrie

benen Kegelschnitt einen Kreis, so kann derselbe zur Ver-
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gleichung solcher Distanzen in verschiedenen Ge

raden dienen. Der Pol der absoluten Linie in Bezug auf ihn 

oder der Durchschnittspunkt der von den Punkten des abso

luten Kegelschnitts an ihn gehenden Tangenten wird sein 

Centrum, jene Linie seine Axe der Einschreibung genannt, 

..\e und es wird vorausgesetzt, dass 

/ '• alle Punkte des Kreises äquidistant 

sind von seinem Centrum. Die 

"d ;(/ Construction des Euklid, um durch 

/ einen Punkt A eine Linie A B 

/ / oder A B ' von gleicher Länge mit 

"--.... / ...-' der begrenzten geraden Linie BG 

&'"" zu ziehen, gilt nach den hier ge

machten Voraussetzungen: Man zieht A B , construirt über 

ihr das gleichseitige Dreieck A B E , verlängert seine Seiten, 

E A , E B über A und B hinaus, um von B aus auf die letztere 

B F = B C abzutragen und dann aus E mit dem Kreise durch 

F die erstere in B zu schneiden. Denn durch sein Centrum 

und einen seiner Punkte ist jeder Kreis bestimmt, weil die 

beiden Geraden vom Centrum nach den Punkten des absolu

ten Kegelschnitts zwei Tangenten sammt ihren Berührungs

punkten, also mit jenem "Punkte fünf Elemente bestimmen, 

denen nur ein Kegelschnitt entspricht, 

Da aber die. Längeneinheit in der Metrik der geradlinigen 

Punktreihe unbestimmt ist, so fällt die Möglichkeit einer 

Vergleichung der Distanzen innerhalb der Reihe 
mit solchen innerhalb des Büschels weg. 

Die Distanz eines P u n k t e s von einer Geraden 

kann aber mit der Distanz zweier Punkte verglichen werden, 

sobald man festsetzt, dass sie die Distanz desjenigen 

Punktes der Geraden von ihm ist, in welchem der 
der Geraden in Bezug auf das absolute Punktepaar 

conjugirt harmonische Strahl aus ihm sie schneidet. 

Wenn die Coordinaten der beiden Punkte des absoluten 

Kegelschnitts durch y' und y1' bezeichnet sind, so wird seine 

Gleichung in Liniencoordinaten 

2 Q/i' S, + y2'ta + 2/3I3) (2/1" 61 + yl'lt + 2/3" £3) = 0, 

die AL,,, A22, A33, A23, A31, A]2 erhalten die respectiven Werthe 
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2j/,'2/i", 22/2>2", 2y3'y3" y2'y3" + yl y3', y3'yx" + y3"yx', 

yi 2/2" + vi' yi; 
A wird gleich Null. Die Gleichung der absoluten Linie ist 

ry rp ry 
Jjy , Jj2 , Jr3 
K i , y t , 2/3 

Xy , X2 , X3 

y l , 2/2'; 2/3' 

yi', yi', 2/3" 

= 0; A(aiXxx2 +.... + 2aX2xxx2) = 

y l , 2/2 , 2/s 

und entspricht also d e m vorausgesetzten Falle. (Vergl. A n m . 
Art. 358.) 

Aufg. 1. F ü r die Distanz zweier Punkte x, x erhält m a n 
den Quotienten von 

Xy , x2, x3 
r r 1 

Xy , X2 , X3 
yl, vi, vi 

zy* fy t 
t t t 

%\ 1 %2 9 ^3 
tt r/ /, 

yi , y 2 , V3 

lj durch 
i J 2 9 ^ 

vi > yi, yi 

yi', yi', yi 

Xy , #2 

2/1 1 2/2 

2/1 • 2/2 

3̂ 
2/3 

.2/3 

arc J cos = 

Aw/ff. 2. Für die Distanz der beiden geraden Linien fj, 6' folgt 

(yfki+yl^A-yl^yl'hlA-yl'l.l-dyl'hl) + (yt,li' + -) (y/'i. + • 
^ ( y / ^ + .O^rS, +.0 K2(2//£/+..) (2/1" 1/ +..) 1 

oder arc 

K2(^, + ..)(2//'I7+7j K2 &,'£,'+ ••) &,"&'+..) 1 

Aw/#. 3. Die Entfernung des Punktes a; von der Geraden 6' 
endlich ist durch Uebergang vom Bogen zum Sinus und Unter
drückung des verschwindenden Factors gleich dem Quotienten von 
(ij'aj, -|- 6 2 % + £3'%) durch das Product 

Xo 1 I ""2 > ""S 
1 r 1 

V2 , 2̂ 3 
// n 

2/2 . 2/3 

fr 
Y2(ylH+..)(yl'tl+..). 

Aufg. 4. W e n n m a n die Tangentialgleichung des absoluten 
Kegelschnitts in der F o r m 

k2 + 622 + 632 — 26263 cos Ax— 2636i cos A2— 26,62 C°S-^3 = ° 

voraussetzt (Art. 363), welches sind, die speciellen Formen, die die 
vorigen Eelationen annehmen? M a n kann dann setzen: 

Vy = yl' — 1, y2' — — cos A 3 —fcsinA3, y 3 ' = — cos A 2 + i sin A 2 , 

yl' = — cos A 3 + i sin A 3 , y3' = — cos A 2 — i sin A 2 , 

wo i = j / — l ist, und erhält bekannte Formeln. 
Aufg. 5. Setzt m a n 

yi :yi:yi=l:i:0, yl' : y{ : yl = 1 : — * : 0, 

so ist die Gleichung des absoluten Kegelschnitts auf 6,2 + 622 — ° 
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oder 62 + V2 = 0 reducirt, oder er besteht aus den zwei Punkten, 
in welchen das Linienpaar (oder der Kreis vom Eadius Null nach 
dem gewöhnlichen Sprachgebrauch) x2 + y2 = 0 die unendlich ent
fernte Gerade e oder 0.x + 0 . y + l = 0 schneidet; der durch 
x2 + y2 = 0 dargestellte Ort muss nach der Definition des Art. 369 
ein Kreis genannt werden, weil er durch das Punktepaar des abso
luten Kegelschnitts geht. Die Substitution liefert als Ausdruck der 
Distanz der Punkte x, y und x , y wegen der Reduction der De-
terminantenproducte auf 
[y — y' + Kx — x')l [y — y' — *(* — x')l ™d 4*2 
die bekannte Formel j/(x — %'y + (y — y')2. 
Ebenso erhält man für die Distanz der Linien %, r\, f; 6', fj, £ 

f H'+vn ) A I • Id-W 1 
arc i cos = , . — A - d 7- \ oder arc { sm = . / .,.,_ \. 

\ y^A-rfV^+n1] \ y ^ + t v ^ + f ] 
Aufg. 6. Der Abstand des Punktes x, y von der geraden Linie 

r> ^ r ist = r»+^y+r 

In der elementaren Metrik des ebenen Systems bil
den also die imaginären Kreispunkte im Unendlichen 
den absoluten Kegelschnitt und liefern das Maass 
aller geometrischen Grössen.. Und die rechtwinkligen 
Cartesischen und Plücker'schen Coordinaten sind be
sonders geeignet zur Untersuchung solcher metrischer 
Beziehungen, weil diese Kreispunkte zu ihren Funda
mentalelementen in einfachster Beziehung sind. Da
mit schliessen sich die Entwickelungen der letzten 
Art. und die der Art. 362—365 zu einem Ganzen zusam
men. Die Einheit des Längenmaasses ist .willkürlich, 
die Maasseinheit im Strahlbüschel, d. h. die der Winkel-
grö'ssen, ist der rechte Winkel, das harmonische Paar 
des absoluten Kegelschnitts. Diese Ungleichartigkeit 
stört die Dualität metrischer Gesetze in der Geometrie 
der Ebene*). 

Aufg. 7. Man berechne den Inhalt des gemeinsamen sich selbst 
conjugirten Dreiecks von zwei Kegelschnitten 8 = 0, 8' = 0. 

Der Ausdruck seines Quadrats verschwindet, wenn sich die 
Kegelschnitte berühren — sein Zähler enthält den Ausdruck des 
Art. 348 4(®2 — 3 A & ) (&2 — 3 A 0 ) — ( & & — 9 AA')2 als 
Factor; er ist positiv, wenn sie sich in vier reellen oder in vier ima-
*) Sie verschwindet in der Geometrie der Kugel, und diese zeigt 
darum auch die vollständige ungestörte Herrschaft des Gesetzes der 
Dualität. 
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ginären Punkten sehneiden, und negativ, w e n n nur zwei der Schnitt
punkte reell sind; er wird unendlich gross, w e n n zwei der gemein
samen Sehnen einander parallel sind. Sein Nenner ist daher die Re
sultante der Gleichungen 

Je3A + Je20 + Je& + A' = 0, 

und k2A33 + Jc(axxa22' + aiX a22 — 2aX2ay2') + A33' = 0; 

die linke Seite der letzteren ist der Nenner der Coordinaten der 
drei Punkte des Tripels. 

Aufg. 8. M a n soll den Inhalt der v o m Kegelschnitt 

a,, Xi + — -f- 2aX2xxx2 = 0 

mit der Geraden a, xx + .. = 0 eingeschlossenen Fläche ausdrücken. 

Wir denken die trimetrischen Coordinaten als die normalen 
Abstände von den Fundamentallinien, so dass SyXy+s2x2+s3x3=M 
der doppelte Inhalt ihres Dreiecks ist. W e n n dann die Gerade den 
Kegelschnitt in zwei Punkten y, 0 schneidet, d. h. wenn 

*11) "12> "13' 
-*21 ' %2l %3i 

*31 ' "'321 "33' 
0 

= © 

oder die mit d e m S a u m der a, rechts und unten versehene Discrimi
nante positiv ist*), so liefert die Elimination der Veränderlichen 
x zwischen der Gleichung der Geraden, der des Kegelschnitts und 
der Gleichung 6i % + • • = 0 die Bedingung 

l\ 3 ' ai, 6i *11 ' "121 
*21; ß221 %3l 

*31) "321 "33 

a2, |2 

%3 1 a31 53 

-"1 i 
5l i 

a3 

k 

0,0 
0. 0 

= 0, 

oder setzen wir (°|) = 0 und in entwickelter Form 

Bu6,2 + B22 622 + B33 632 + 2 B23 62 63 + 2 B3,?3 6, + 2 B,26,62 = 0 

für die durch die Schnittpunkte y, 0 gehenden Geraden, so dass 

B,^2 + . .. . + 2B,26,62 = (612/1 + • •) (Si*i + • •) 

sein muss, und daher die Eelationen gelten 

' *) Nach derselben Bezeichnung wäre die Gleichung des Kegel

schnitts in Tangentialcoordinaten 2 = 0 (Art. 324) durch (|) = 0 wie

derzugeben; die nachher vorkommenden Buchstabenpaare bezeichnen 
analog die Säumung mit zwei Reihen. 

Salmon-Fiedler, anal. Geom. d. Kegelsohn. 4. Aufl. 38 
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B„ : B22 : B33 : 2B23 : 2B3, : 2B12 

= 2/i*i: y A • 2/3% : (2/2% + 2/3%): (2^1 + 2/i^s): (2/1% + 2/2*1). 

Setzt man B „ :yySx = etc. = 0, so hat man überdies 

sxyx + .. = M, sxh+ . = M 

und erhält durch Multiplication 

$M2 = Bns,2 + B22s22 + • • • + 28,25,525 

die rechts stehende Grösse giebt durch ihr Verschwinden die Be
dingung, unter welcher die gegebene Gerade einer Asymptote des 

Kegelschnitts parallel ist, und da sie nach dem Vorigen durch (™) 

bezeichnet werden bann, so ist $ M 2 = (™) und mittelst der vor
her gefundenen stetigen Proportion 

*2(2/2*3 - 2/s%)2 = <KB232 ~ B„BM) = 4a,2©, 

2 M'(2)* 
also y2g3 — y302 = — , ^ — «i; 

(aa) 
auf gleiche Weise folgen die Werthe 

2M*(<$ VM'fcf 
y3gx — yx03 = r V «21 Vi H ~ Vigi = ~ 7 < W ~ «3 • 

\asj \as) 
Substituirt man diese Werthe in den Ausdruck des Art. 66 

für die Entfernung zweier Punkte 

Qi^?l^-^(y1z2—y20x)2+..-2(y2g3—y3g2)(y3Sy-yy03)cosA3-..}> 

so erhält man für die Länge der Sehne yg den Ausdruck 

(") 
Q2=Asx2s22s32-^r-(a2+a22+a32—2ci2a3cosAx—2a3a1cosA2r-2axa2cosA3). 

(aa)2 
Hier giebt die Parenthese durch ihr Verschwinden die Bedingung, 
unter welcher die gegebene Gerade axxx + .. = 0 durch einen 
der unendlich fernen imaginären Kreispunkte geht; wir ersetzen 
sie also durch Ka. 

Ist dann ferner a, xx + . . — X (s, xx + ..) = 0 eine zur ge
gebenen Geraden parallele Sehne, so kann der Ausdruck für die 
Distanz ihrer Schnittpunkte durch Substitution von a, — Xsx, 
a2 — Xs2, a3 — Xs3 in das («) und Ka des vorigen Ausdrucks er
halten werden und liefert dann 

?.' = iJ^ {© - 2X $ + X2 C)} {Ea - 2XKas + X2ES}, 

mit den Symbolbedeutungen 

K,=Sy2 + s22 + s32 — 2s2s3cosA, — 2s3s, eos A2 — 2sxs2 cosA3, 

Km^axsx+a2s2+a3s3—(a2s3+a3s2)cosAx—(a3Sj+a,s3)cosA2— (a^+^i)008 3' 
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fr 

a 11) "12) "13) °i a, 
a0 "21) "221 "23? °2 

«311 %2i «33 1 S3 
S, , S0 , Sq , U 

ö 

a 11) "|2> «131 Al 
a. 2j , »22! "-23? A2 
a. 31 l «321 "33i *3 

a D a, «3> 0 3i ' °2 i °3 i 
Den normalen Abstand £ der Geraden 

ttyXy + . . — X (SyXy + . .) = 0 

von der unendlich nahe benachbarten Parallelen 

axxx + .. — (1 + clX) (sxxx + ..) = 0 

liefert die Formel 

E = . M.dX 
V{Xa-MZ„ + l'K,)> 

und das Flächenelement, welches von ihnen mit der Kegelschnitt
linie bestimmt wird, ist daher gemessen durch das Product 
2s,s2s„M wlf«) 

0,£ 
(S) 

2l(Sa) + X2(ll)}dX. 

Für die Ellipse, d. h. Q < 0 giebt die Integration den un
bestimmten Inhalt136) 

*G) —G) . 1 [ +const-; 
SyS2S3M 

!){-© - K O - O O ] . 
[G)-C)G)]*J 

dagegen für die Hyperbel, d. h. (,) > 0 

SyS2s.,M f [i© G)]G)i[©-2C)+A2C)]1 

rt} 
-j- const. 

)ll+[e)G)-G)2]iog[iG)-a)+(^tö)-2^a)+^(:)] 

Für die Parabel vereinfacht sich durch Q = 0 derselbe Aus
druck auf „, , 

= -^ffö)-2AaP +const. 

Aufg. 9. Wenn die Gerade axxx + .. — X '(sxxx + ..) = 0 
den Kegelschnitt berührt, so ist («) — 2 A © + l2 © = 0, und 
man erhält daraus zwei Werthe Xx, X2 des Parameters l, welche 
der Berührung entsprechen. Sie sind 

n i > ® ± [& - G) G)]1 

und daher immer reell für die Ellipse, für die Hyperbel aber nur dann, 
wenn (*)2 — (") (J) > 0 ist oder die gegebene Gerade mit ihr zwei 
Punkte gemein hat, die nicht durch das Unendliche getrennt sind. W e n n 

38* 
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m a n dann von l = 0 bis X = Xx integrirt, so erhält m a n unter 

Berücksichtigung der Relation A (™) = (") (J) 
eriminante des Kegelschnitts) 

sts2s3M 
^ { d d i - O O f - A O axc s m = 

(für A als Dis-

G)[-G)]MWL W W J -v" L^GO. 

Aw/b/. 10. Die Integration zwischen X = Xx undJl = X2 giebt 

für den Inhalt der Ellipse den Ausdruck AJ-ä __, Derselbe 

wird für A = 0 oder zwei imaginäre Gerade gleich Null und für 

(*) = 0, d. b. den Grenzfall der Parabel, unendlich gross. 
Für das hyperbolische Segment giebt die Integration zwischen 

l = 0 , l = X2 

^{oiexai'-io-öo^lig}. 

Aufg. 11. Für das parabolische Segment liefert die Integration 
von X = 0 bis X = („) : 2 („) den Ausdruck 

•JSis2s3M(^A 

'• 3Q3 " 

Aufg. 12. Setzt man den Kegelschnitt als ein Paar von Ge

raden voraus, so sind (") und (',) positiv, und wegen A = 0 ist 

G ) — w G ) ; das Flächeneleroent erhält den Ausdruck 

0 , £ = - c?A, 

und die Integration von A. = 0 bis A. = [(„) : (j)]* giebt den In
halt des Dreiecks, welches diese Geraden mit der Linie 

axXy + . . = 0 

bilden, in der Form \lHhM _©. 

GO (:)*' 
Haben die den Kegelschnitt bildenden Geraden die Gleichungen 

bxxx + . — 0, c,xx + . . = 0, so sind 

&,, c,, a 2 

CD = 

":ji c3) % 

i G) = i 
'ii ̂ i i ai 
)2, c2, s2 

'3l ^3, "3 

(aa\_ 
) \asj 

y, by, S, 

2) "2 7 

3) "3) 

ay,Cy, Sy 

«21 C2 1 S2 
a3, c3,s.} 

und man erhält für die von drei Geraden 

"i%+ =0) &i% + =0, cxxx+ =0 

eingeschlossene Fläche denselben Ausdruck wie in Art. 75. 
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374. Die Erkenntniss der wahren Natur der metrischen 

Relationen gestattet ferner in verschiedenen Fällen die wahr

haft allgemeine Gestalt von geometrischen Sätzen aufzufinden, 

welche durch darein eingehende metrische Relationen aus jener 

Sphäre von Wahrheiten ausgeschlossen sind, die das Princip 

der Dualität verbindet. So ist es in dem Falle des Satzes 

(Art. 164, 4) von der Berührung der einem Dreieck einge

schriebenen Kreise mit dem Kreise,. welcher die Mittelpunkte 

der Seiten des Dreiecks enthält. Wir haben bereits auf dem 

analytischen W e g e im Art. 359, 360 die allgemeinere Form 

bewiesen, welche demselben zukommt: Die vier Kegelschnitte, 

welche dieselben drei Punkte oder Tangenten haben und zu

gleich einen festen Kegelschnitt doppelt berühren, werden 

sämmtlich von einem Kegelschnitt berührt, der mit dem ge

gebenen Kegelschnitt auch in doppelter Berührung ist. Die 

Auffassung der imaginären Kreispunkte als eines Kegelschnitts, 

welcher mit den eingeschriebenen Kreisen eine doppelte Berüh

rung hat, weil jene in diesen liegen, führt ohne Weiteres zu ihr. 

Wenn der gemeinschaftlich berührende Kreis die Höhenfuss-

punkte des Dreiecks enthält, so erkennt man, dass der gemein

schaftlich berührende Kegelschnitt durch die Schnittpunkte der 

Dreiecksseiten mit den Geraden aus den respectiven Gegenecken 

geht, welche ihnen in Bezug auf den festen Kegelschnitt con

jugirt sind, etc. 

Aufg. 1. Man hat den elementaren Satz: "Wenn man durch 
dtsn Scheitel 8 eines rech
ten Winkels einen Kreis und 
an ihn drei- Tangenten so 
legt, dass die zwischen dem 
Berührungspunkt und den 
Schenkeln des rechten Win
kels enthaltenen Segmente 
einer jeden (Aa, A d ; Bb, 
Bb'; Cc, C d ) von gleicher 
Länge sind, so bilden die 
drei Berührungspunkte und 
also auch die drei Tangen
ten ein gleichseitiges Drei
eck. Darnach ist der Kreis 
., dem Tangentendreieck ein
geschrieben und berührt also 

seine Seiten in ihren Mittelpunkten, d. h. in den conjugirt har-
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monischen zu den unendlich fernen Punkten der Seiten; somit ist 
die unendlich entfernte Gerade die Harmonikale desjenigen Punk
tes in Bezug auf das Dreieck (vergl. Art. 60, 2. Dort ist L M N 
die Harmonikale von 0 in Bezug auf das Dreieck A B C ) , in wel
chem sieh die drei Verbindungslinien der Berührungspunkte mit 
den Gegenecken schneiden (Art. 158), und sie ist zugleich seine 
Polare in Bezug auf den Kreis. Die Schenkel des Winkels bSb' 
bilden mit den in jener unendlich entfernten Geraden gelegenen 
Punkten der Curve ein harmonisches System. 

Denken wir dann einen Kegelschnitt, der irgend drei Gerade. 
berührt, so ist die Polare des Durchschnittspunktes der drei von 
den Berührungspunkten nach den Gegenecken des umgeschriebe
nen Dreiecks gezogenen Geraden wieder zugleich die Harmonikale 
desselben in Bezug auf das Dreieck; sie schneidet den Kegelschnitt 
in zwei Punkten, mit welchen jene Geraden ein harmonisches System 
bilden, die die Schenkel des rechten Winkels vertreten. Statt dass 
sie in den Dreiecksseiten Punkte bestimmen, welche mit den Ecken 
den Berührungspunkt zum gemeinschaftlichen Mittelpunkt haben, 
erzeugen sie nun mit diesen Involutionen, für welche dieser Be
rührungspunkt ein Doppelpunkt ist. Solche zwei gerade Linien 
also schneiden sich immer in der Peripherie des eingeschriebenen 
Kegelschnitts; ihre Schnittpunkte bilden mit den Seiten des Drei
ecks, den respectiven Berührungspunkten des eingeschriebenen Kegel
schnitts, und den Punkten in der Polare je ein harmonisches System; 
ihre Schnittpunkte mit je einer Seite hegen in einem Kegelschnitt, 
der den entsprechenden Berührungspunkt des eingeschriebenen Kegel
schnitts zum Pol jener Polare hat, und für welchen und den ein
geschriebenen Kegelschnitt sie eine gemeinsame Sehne ist. 

Endlich aber darf man die Sehenkel des rechten Winkels durch 
eine Curve zweiter Ordnung ersetzen; denn die drei Punktepaare 
in den Seiten des Dreiecks, welche mit den Ecken Involutionen 
bestimmen, die den Berührungspunkt des eingeschriebenen Kegel
schnitts zum Doppelpunkt haben, liegen in einem Kegelschnitt, 
der die Polare zu der ihm mit jener gemeinsamen Sehne hat. Dann 
gilt der Satz: Für jede Gerade, welche mit diesen Kegelschnitten 
eine harmonische Theilung bestimmt, liegt der in Bezug auf den 
einen genommene Pol in dem andern. 

Aufg. 2. W e n n zwei Kegelschnitte 8 = 0 und S' = 0 und 
das gemeinschaftliche sich selbst conjugirte Dreieck, wenn auch auf dem 
ersten von ihnen zwei Punkte A , B und ihre Tangenten A T , BT, 
sowie die zu diesen in Bezug auf den zweiten Kegelschnitt S'=0 
harmonisch conjugirten Geraden A T ' , B T ' gegeben sind, so be
stimmt die Harmonikale von T in Bezug auf das sich selbst con
jugirte Dreieck in S zwei Punkte 0 und Z», für welche die zu 
ihren Tangenten in Bezug auf S' harmonisch conjugirten Geraden 
durch denselben Punkt T' gehen. 
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0 

D e n n in B e z u g auf.den ersten der Kegelschnitte 

S = xt2 + x 2 + x2 = 0, S' = XxXy2 -f ;i2a;22 + l3x32 = 0 

sind die Geraden 

a, xx + a2x2 + a3x3 = 0, bxxx + = 

harmonisch conjugirt, w e n n 

ß, by + a2b2 + a3b3 = 0 

ist; ist also x einer der betrachteten P u n k t e v o n S ' 
die zu seiner Tangente harmonische Gerade durch 

\K2 3/ X2 X3 Xx —j l""3 1/ X3 Xl X2 ~~I— v i 2/ X\ X2 X3 

dargestellt und schneidet die den Punkten x', x" entsprechenden 
Geraden derselben Art im nämlichen Punkte, wenn 

0, so ist 

0 

OÜq \fjA JUa 30i) 
o 

2 -1 
// // rr rr rr r 
2 3 ' 3 1 3 1 ' 
rrr rrr rrr rrr rrr rt 

x2 x3 , x3 Xy , xx x2 
ist. Der Lage der Punkte x, x", x" auf dem Kegelschnitt S'=0 
entspricht 

X'\ 

0, 

und da die Summe dieser letzteren und der doppelten ersten De
terminante dem Producte von 

{xx'(x2"x3'"+ xl"x3") + xx"(xl"x3'+ x2'x3'")+xl"(xlx3"+ x2xl)) 

in die Determinante 
Xy , x2 , x3 

ii tr r; 
Xy | Xr, , X3 
Xy , X2 , X3 

gleich ist, so muss die erste von diesen Grössen gleich Null sein, 
weil die letzte es nicht sein kann. Die Gleichung der die Punkte 
x, x" verbindenden Geraden liefert aber für die Coordinaten ihres 
Pols T in Bezug auf den Kegelschnitt S' = 0 

n — i ~.' ~, '• X l x l - X2'X3 . X 3 X , " — X 3 Xy _ XyX2 - X y X2 
Xx ' h x3 

d. h. da nach den Gleichungen XyXl2 + .. = 0, XyXy"2 + .. = 0 
die Relation' 

A1a2:ii3=(%'2%"2-%"2%'2):(%'2%"2-%"2%'2):(a;i'2a;2"2-a;i"2a52'^ 

besteht, auch. 

% % ' + a32"% " xlxl'+ xlxl' xlx2 + x , x2 
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Die Harmonikale dieses Punktes in Bezug auf das Fundamental
dreieck ist daher durch die Gleichung ausgedrückt 

xx (x2'x3" + x2"x3') + x2 (x3'xy" + x3"xx') + x3 (xlx2'' + Xy"x2') = 0; 

und da sie für die Substitution der Coordinaten x" an Stelle von 
x in die oben aufgestellte Relation übergeht, so enthält diese Ge
rade den Punkt 0. Ein analoger Beweis gilt auch dem Punkt D. 

Denkt man den Kegelschnitt 8 = 0 in das Paar der imagi
nären Kreispunkte degenerirt, so werden die in Bezug auf ihn den 
Tangenten 8' = 0 in A und B , C und D harmonisch conjugir
ten Geraden zu den Normalen von S' in A und B , C und B ; 
das gemeinschaftliche System harmonischer Pole liefert das Cen
trum, und die unendlich fernen Punkte der Axen von S' und die 
Harmonikale des Pols T von A B in Bezug auf dasselbe wird als 
die Verbindungslinie der Punkte erkannt, welche in den Axen auf 
den entgegengesetzten Seiten vom Centrum die Abstände des Punk
tes T haben; diese Linie bestimmt auf S' das Paar von Punkten 
0,-D, deren, Normalen mit den Normalen in A und B in dem
selben Punkte T' zusammentreffen.137) 

Aufg. 3. W e n n man die Normale eines Kegelschnitts TT = 0 
in einem seiner Punkte X als die der Tangente in Bezug auf einen 
andern festen — den absoluten — Kegelschnitt V = 0 conjugirte 
Gerade auffasst, so besteht das Problem, die N o r m a l e n von 
einem beliebigen Punkte x aus an den Kegelschnitt 
TT = 0 zu ziehen, darin, den Punkt X desselben so zu bestim
men, dass die Gerade x X durch den Pol der Tangente in X an 
TT = 0 in Bezug auf V = 0 geht. In dieser Fassung ist das Pro
blem der allgemeinen analytischen Behandlung zugänglich.13S) 

Sind u, v die Werthe der homogenen Functionen zweiten Gra
des TT, V, welche man erhält, wenn man die X durch die x er
setzt, und bezeichnen TTX, F,, ux, vx, etc. die nach Xx,xx, etc. 
gebildeten und durch zwei dividirten Differentiale derselben*), so 
hat man 

V = 0 , Vy=lUy + yVy, v2 = XTT, + fi72, v3 = XU3 + yV3 

als die Gleichungen des Problems. Die entwickelte Form der letz
teren drei Gleichungen ist für a«. und bik als Coefficienten von 
TT und V 

biyXy+bX2x2+bX3x3=(XayX+ybyy)Xx+(laX2+ybi2)X2+(Xay3+iibyl)Xs, 

bX2xx+b22x2+b23x3=(laX2+ybX2)Xx+(la22+yb22)X2+(Xa23+yb23)Xv 

bx3Xy+b23x2+b33x3=(XaX3+ybX3)Xx+(Xa23+yb23)X2+(Xa33+yb3l)X3\ 

und wenn man die aus den Elementen Xuih+yvik oder laa+yhh 

*) In Fortsetzung derselben Bezeichnungsweise sind ua, etc. die 
Coefficienten von u, etc. 
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gebildete Determinante mit A bezeichnet, so liefern sie durch Auf
lösung 

A X x = v x A x x + v2AX2 + v3Ax3, A X 2 = vxA2X + v2A22 + v3A23, 

A X 3 = vx A3X + v2 A32 + v3 A33, 

und durch Substitution in TT = 0 die Endgleichung 

2 2 2 2 u a v p Aipvq Aiq = 0. 

Nach der Determinantenrelation Aip Akq = Ai]c Apq — A Aikm geht 
sie in 

2 2uik Aik2 2vpvqApq — A 2222uikvpvqAa.,pq = 0 

über; da M& als Differentialquotient von Xua + yv,k nach X an
gesehen werden kann, so ist 

V T , , dA d(22vpvqApq) 
22uik Aik = jj- , 2222uikvp vq AiKpq = -± -£—*--<±-. 

und die Endgleichung wird für Sl = 22vpvqApq in die Form 

übergeführt. Sie bezeichnet für x als Veränderliche einen Kegel
schnitt von folgender Entstehung: Er ist der Ort der in Bezug 
auf den Kegelschnitt v = 0 genommenen Pole der Geraden, welche 
für die Punkte von u = 0 die Polaren in Bezug auf den Kegel
schnitt X u + y v ^ 0 sind, der durch die gemeinschaftlichen Punkte 
von u = 0 und v = 0 hindurchgeht. Sie ist biquadratisch in l: y, 
und die Discussion derselben führt auf die vollständige Lösung des 
Problems der Normalen. 

375. In allem Vorhergehenden ist das ebene System als 

ein einziges und die Theorie der linearen Substitutionen als 

das Mittel betrachtet worden, dieses System auf verschiedene 

Weise auf feste Elemente zu beziehen. Aber schon im Art. 82 

ist hervorgehoben worden, dass die Resultate der Substitu

tionen noch einer zweiten ganz veränderten Auffassung fähig 

sind, indem man die ursprüngliche und die transformirte Glei

chung nicht als zwei A u s d r ü c k e einer Curve in Be

zug auf verschiedene Coordinatensysteme, sondern 

als die A u s d r ü c k e von zwei verschiedenen Curven in 

Bezug auf das nämliche Coordinatensystem ansieht. 

Dass man diese Curven als einander projectivisch oder ins

besondere collinear verwandt bezeichnet, und welches die 

Grundcharaktere dieser V e r w a n d s c h a f t der Colli

neation sind, ist schon im Art. 82 gezeigt worden; hier soll 

einiges Weitere über diese Beziehung entwickelt werden.139) 
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Wir nehmen an, die Punkte des einen Systems seien durch 
die Coordinaten x und die des andern durch die Coordinaten 
x bezeichnet, zwischen beiden aber bestehen die der allgemei
nen linearen Substitution entsprechenden Gleichungen 

uxx' = axxxx + «,2% + %3 %; 

y,x-l = «21% + % 2 % + % 3 % ) 
yxl = «31^i + «32% + % 3 % -

Sie gehen in % : xl: xl = Xy : x2: x3 über, wenn man die 
durch ccaXy + <xi2x2 + ai3x3 = 0 bezeichneten Geraden zu Fun
damentallinien des zweiten Systems wählt und zugleich die Ein
heitpunkte einander entsprechend annimmt. (Art. 82.) In Folge 
dessen sind Curven, dieveinander collinear entsprechen, von 
gleicher Ordnung; jeder Geraden entspricht eine Gerade. Wenn 
dann ebenso g, §' die Coordinaten entsprechender gerader Linien 
beider Systeme bezeichnen, so giebt die tf ansponirte Substi
tution ihren Zusammenhang 

PS, = ßn5, + «ji §2 + %1 63 j 

C62 = %2&1 "T" %2?2 "T" ß32fe3 ; 
P§3 = K\3%i + a23%i + a33$i-

Denn die Gleichung der Geraden, welche im System xl der 
Geraden (•,'#,' -f- | 2 ' % + l3'x3' = 0 entspricht, ist 

%l (dyXxx + cix2x2 +al3x3) + H(a2X xx + ..) + H (a3yXx + . -)=0 
oder 
(ayX£,l + a2Xtl + a3ytl)Xy+(uy2ty'+ ..)x2 + (ax3lx'+..) = 0. 

Vier Paare entsprechender Punkte und ebenso vier Paare 
entsprechender Linien würden zur Bestimmung der Systeme 
genügen, weil sie die nöthigen Gleichungen zur Berechnung 
der ft(p) und a liefern. Aus denselben Grundgleichungen folgt, 
dass zwei Systeme zu einander collinear sind, wenn sie einem 
und demselben dritten System collinear sind. 

Denken wir insbesondere die Ebenen beider Systeme zu
sammenfallend und die Coordinatensysteme, durch die sie aus
gedrückt werden, identisch, so entsprechen einige Punkte und 
einige Gerade sich selbst; m a n erhält zu ihrer Bestimmung 
durch x = x, \ = %' für beide Fälle die cubische Gleichung 

ccyy — y, a,2 , «13 « n — P , «21 

%1 , %2 f*, %3 = % 2 , ft22 Q, ß32 == ' 
Clnt , CCn 

B = 

*32 

%3 
«23 

33 f 

= 
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und man hat %{xk = *— zur Bestimmung der Werthe der x 
0 et ik ° 

und § bis auf einen Factor, der sich aus dem gegebenen In
halt des Fund amen taldreiecks bestimmt. Die Anzahl dieser 
Punkte und Linien ist also gleich drei. Sindft,.ft, zwei ver

schiedene Wurzeln dieser cubischen Gleichung, so hat man 
gleichzeitig 

(«„ — u.)g, + «21g2 + a3{l3 = 0 , 

«12^1 +(%2—^)l2+ «32§3 = °; 

«13 §1 + «231-2 + («33— f0?3=0; 
(«„—ft,)% + «,2a;2' -f «J3a;3' = 0 , 

% i % ' +(%2-f*i)%'+ % 3 % ' = 0, 

K %' + «32%' +(«33—^1)%'=°) 
und erhält daraus (ft, — ft) (§,«,' + l2x2 + Z3x3') = 0, d. b., 

da (ft,— ft) im Allgemeinen nicht Null sein kann, 1,«,+.. = 0, 

oder die sich selbst entsprechenden Geraden sind die Verbin

dungslinien der sich selbst entsprechenden Punkte. 

Legt man das Dreieck der Doppelpunkte und Doppellinien 

als Coordinatendreieck zu Grunde, so erhält man die einfachen 

Relationen y,xx=ccxxx, yx2' = a2x2, fix3' =a3x3; o2j, = a12;,', 

q%2 = u2%2', p|3 = a3i3', und erkennt daraus, dass die drei 

Doppelelemente und ein anderes Paar entsprechender Elemente 

das ganze System der beiden projectivisch verwandten Gebilde 

zweiter Stufe bestimmen. Jedem Element ausser den doppelten 

entsprechen zwei verschiedene Elemente, je nachdem man es 

zum einen oder zum andern Systeme rechnet; das von diesen 

bestimmte Element der andern Art (Verbindungslinie, Schnitt

punkt) entspricht jenem doppelt. 

Aufg. Man soll die fünf Arten der Collineation untersuchen, 
welche den Substitutionen entsprechen 

I. yXy' = ctyXx, yx2'= cc2x2, yx3'= ce3x3 

a) mit ungleichen a{, b) wenn zwei derselben gleich sind; 

II. yxx =uxXy, jix2' = ci2x2, yx3' = X2 + cc2x3 

a) für ciy ~> a2, b) für a, = a2; 

III. yXy'=CixXy, jA,X2'=Xy + CliX2, ft #3'= «j + «1 % • 

376. Wenn Lx = 0, M x = 0 zwei Gerade des Systems 

x sind und L J = 0, M d = 0 die zwei entsprechenden Ge-
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raden des Systems x' bezeichnen, so entspricht dem Büschel 

Lx + X M X = 0 das ihm projectivische Büschel (Art. 59) 

Ld + XMX = 0, 
und der Durchschnittsort der entsprechenden Strahlen beider 

Büschel ist ein durch L X M X ' — L x ' M x = 0 dargestellter Kegel

schnitt, welcher dui>ch die drei Ecken des Fundamentaldrei

ecks geht, da für x = x' seine Gleichung erfüllt wird. Ebenso 

umhüllen die Verbindungslinien der entsprechenden Punkte 

von zwei einander entsprechenden und daher projeetivischen 

Reihen einen Kegelschnitt, welcher dem Fundamentaldreieck 

eingeschrieben ist. 

Die Projectivität entsprechender Büschel und Reihen er

laubt die lineare Construction collinear-verwandter 

Systeme aus vier Paaren entsprechender Elemente. 

Sind A , B , C, B ; A', B', C , B ' die entsprechenden Punkte, 

und E , F; E ' F' die Schnittpunkte von A B , C B ; A B , B G 

und A'B', G'B'; A'B', B ' C respective, die einander gleichfalls 

entsprechen, so bestimmt ein beliebiger Punkt P des einen 

Systems an den Scheiteln E , F die vierten Strahlen der Büschel 

{ E . A C F P } . { F . A C E P } , welche mit den durch die gege
benen Punkte und den entsprechenden Punkt P' des andern 

Systems an den Scheiteln E', F' bestimmten Büscheln projec

tivisch sind; daraus erhält man aber nach Art. 300 die lineare 

Construction der Strahlen E'P', F'P' und damit den Punkt P' 

Ebenso bestimmt sich eine'Gerade, die einer gegebenen Gera
den des andern Systems entspricht. 

Aufg. Wenn xx, x2, x3 und *,', «./, % die Seiten der Drei
ecke A B C , A B C bezeichnen, auf welche als-Fundamentaldrei-
ecke die beiden Systeme bezogen sind, so entstehen aus den Büscheln 
von den entsprechenden Ecken 

x2 + yx3 = 0, xl+yxl = 0; x3 + vXy=0, x3' + vxl = 0; 

Xy + Xx2 = 0, Xy'+ Xx2'= 0 

die Kegelschnitte 

x2x3' — x3x2' = 0, x3Xy' — XyX3' = 0, XyX2' — x2xx' = 0 

als Orte der Durchschnittspunkte entsprechender Strahlen. Diese 
enthalten respective die Schnittpunkte von B C , B'C; CA, C'Ä; 
CB, C B und die Punkte C, C; die von CA, CA; AB, A'B; 
AB, A B und A, Ä; von AB, A'B'; BC, B'C; BB, B'B' und 
B, B'. Sie sind dadurch bestimmt, und jener Punkt P', welcher 
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dem P entspricht, lässt sich mit Hilfe derselben linear bestimmen 
wie vorher. Denn für F als Schnitt der Geraden P A mit dem 
ersten Kegelschnitt ist F A die zu P A entsprechende Gerade; und 
wenn P B , P C den zweiten und dritten in 6- und H schneiden, 
so sind G-B' und H C die ihnen entsprechenden Geraden, die sich 
mit F A ' in P' schneiden. 

Diese drei Kegelschnitte besitzen drei allen gemeinsame Schnitt
punkte , denn die Gleichung eines jeden unter ihnen ist eine Folge 
der Gleichungen der beiden andern; und jeder von ihnen hat mit 
einem zweiten einen Schnittpunkt gemein, den der dritte nicht 
enthält; die Punkte Xy = xx' = 0, x2 = xl = 0, x3 = x3' = 0 
gehören respective nur je dem zweiten und dritten, dem dritten und 
ersten, ersten und zweiten dieser Kegelschnitte an. Die drei Punkte 
X, Y, Z, welche allen gemein sind, fallen mit ihren entsprechenden 
zusammen und ebenso die geraden Verbindungslinien derselben; 
denn die Geraden XA', XB', X C ' entsprechen den X A , X B , X C . 

377. W e n n die cubische Gleichung des Art. 375 oder 

ft3 —ft2 («„ -f- «22 + %s) + f1 {-#11 + ^22 + -^33} ~ ~ B = 0 

(für B als Determinante der Substitution und B u als die dem 

Element aü entsprechende Unterdeterminante derselben) in ft 

zwei gleiche Wurzeln hat, so fallen zwei von den Eckpunk

ten des sich selbst entsprechenden Dreiecks und somit auch 

zwei von seinen Seiten zusammen und bilden eine Doppelecke 

und eine Doppelseite; das eine der beiden im vorigen Artikel 

erwähnten Kegelschnittsysteme geht durch die Einzelecke und 

berührt die Einzelseite in den vereinigten Punkten, das andere 

aber berührt die Einzelseite und berührt die Doppelseite im 

Doppeleckpunkte. 

W e n n überdies für die Doppelwurzel ft, = ft2 = m die 

Unterdeterminanten von B verschwinden, so wird die Lage 

des betreffenden Doppelpunktes unbestimmt (vergl. Art. 325); 

es giebt dann nach dem Werthe der ungleichen Wurzel von 

B = 0 einen einzelnen sich selbst entsprechenden Punkt und 

ausser ihm unendlich viele andere, welche die einzige Seite 

des sich selbst entsprechenden Dreiecks bilden. Ausser dieser 

aber existiren unzählig viele sich selbst entsprechende Gerade 

des Systems, welche ein Strahlbüschel aus dem festen Eck

punkte bilden. M a n kann dann setzen 

«11 -

«12 
«13 

- m = px ax, 

= Pl a2, 

==%%> 

«21 
«22 ~ 

«23 

= p2ax, 

- m =p2a2, 

==P2a3, 

«31 
«32 
33 

= Ps % ; 

— Ps ai > 
-m=p3n3, 
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und die Transformationsformeln (mit fünf statt acht wesent

lichen Constanten) werden 

fix/ == mxi + Pi (axxx + a2x2 + a3x3), etc. (i = 1, 2, 3); 

p ^ = mll + a{ (pxll +p2ll + P i ü ) , etc. (i = 1, 2, 3). 

Die Gleichung axxx + a2x2 + a3x3 = 0 ist die Gleichung der 

sich Punkt für Punkt selbst entsprechenden Geraden und ebenso 

Pili' +^2^2' +^3^3' = 0 die Gleichung des Scheitels des sich 
selbst entsprechenden Büschels. 

Die so auf einander bezogenen collinearen Systeme bezeich

net man als in collinearer (perspectivischer) L a g e und 

nennt die Punkt für Punkt sich selbst entsprechende Gerade 

die Axe und den Scheitel des Strahl für Strahl sich selbst ent

sprechenden Strahlbüschels das Centrum der Collineation. 

Da jeder Punkt der Collineationsaxe sich selbst entspricht, 

so sehneiden sich entsprechende Gerade der collinearen Systeme 

in ihr, und jeder ihrer Punkte ist der Scheitel von zwei pro

jeetivischen Strahlbüscheln, deren Doppelstrahlen die Axe der 

Collineation und der nach dem Centrum derselben gehende 

Strahl sind; in Folge dessen bestimmt jedes Paar von ent

sprechenden Geraden mit der Collineationsaxe und dem nach 

dem Centrum gehenden Strahl ein Büschel von unveränder

lichem Doppelverhältniss. (Art. 302.) Und da jeder Strahl aus 

dem Centrum sich selbst entspricht, so liegen entsprechende 

Punkte der collinearen Systeme mit dem Centrum in einer Ge

raden, und jeder das Centrum enthaltende Strahl ist somit der 

Träger von zwei projeetivischen Reihen, deren Doppelpunkte 

das Centrum selbst und der Durchschnittspunkt mit der Col

lineationsaxe sind; in Folge dessen bestimmt jedes Paar ent
sprechender Punkte mit dem Centrum und dem Schnittpunkt 

seines Trägers mit der Axe eine Reihe von constantem Dop

pelverhältniss. Das letztere hat mit dem früheren denselben 

Werth und heisst die Charakteristik der centrischen Col
lineation. 

Denken wir das Centrum als den Punkt x x = x2 = 0, so 

dass jeder Strahl axxx + a2x2 = 0 sich selbst entspricht; in-

dess der Geraden axxx + a2x2 + a3x3 = 0 die andere Gerade 

axxx + a2x2 + a3xl = 0 entspricht, so ist x3 — xl = 0 die 

Axe der Collineation. Dies ist die einfachste Ausdrucks-
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form der collinearen Systeme in perspectivischer 

Lage. 

Wenn die vorbezeichneten projeetivischen Doppelreihen 

oder Büschel in Involution sind, so entsprechen die Punkte 

undGeraden beid er Systeme einander vertäu schungs-

fähig, d. i. jedem Element des ebenen Systems entspricht das 

nämliche andere (Art. 375, Schluss), ob man es zu dem einen 

oder dem andern der zwei collinearen Systeme rechnet; dann 

ist der constante Werth jener charakteristischen Doppelver

hältnisse gleich — 1. Man bezeichnet diese Collineation als 

involutarisch oder als Involution der ebenen collinearen 

Systeme. 
Mit den aus obigen Substitutionsgleichungen hervorgehen

den Relationen 

(i(axxl+a2x2'+a3x3') = (m+ay p1+a2j92+«3P3)(ai%+a2%+%%); 

Q(Pi Si +P2 Ü2+P3 £3) = (m+axpx+a2p2+a3p3) (p^l+p^i+p^l)., 

oder auch nach den Zerlegungen, welche die Determinante der 

Substitution, die der gemeinschaftliche Nenner der Auflösungen 

nach Xi ist, und die Zähler dieser Werthe (Art. 76) im vor

ausgesetzten Falle erlauben, erhält man 

m(m + P ) x x = (i(m + P ) xx'— ypx(a,xx' + a2x2'+a3xl), 

m(m + P)x2 = (i(m + P ) x2'— (ip2(axxx + a2x2'+a3xl), 

m(m + P)x3 = [i(m + P) x3' — f*p3(%%'+ a2x2'+a3x3'); 

mitden entsprechendenWorthen der j; fürP=a,#,-f a2p2+a3p3; 

m(m + P) H = Q ( m + P ) %x — gax (pxlx + P 2 U +J>b£s); etc-

Das vertauschbare Entsprechen findet aber statt für 

m + P = — m oder 2m = — P = — (axpx + a2p2 + a3p3). 

378. Je zwei collinearverwandte Systeme kön

nen im Allgemeinen immer durch Parallelyerschie-

bungund Drehung in ihrerEbene in collineare Lage 

gebracht werden.141) Denken wir x, y als rechtwinklige 

Coordinaten und für die Coordinaten des zweiten Systems die 
allgemeinsten Substitutionsformeln für rechtwinklige Coordi

naten gesetzt, so erhalten wir allgemein 

ft (a + x cos cp — y sin cp) = axxx + aX2y + aX3, 

ft (b + x sin cp + y cos cp) = a2Xx + a22y + a23, 

p = a3Xx + a32y + a33; 
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und damit für x = x , y = y ' alle Unterdeterminanten von B 
verschwinden, müssen die Bedingungen erfüllt sein 

a,, — mcoscp = 6pa, a21 — msincp = 0qct, a31 = ö a , 

aX2+msincp = 6pß, a22 — mcoscp = aqß, a32 =<?/3, 

a,3 — m a = 0 p ; a 2 3 — m b = a q ; aS3 — m = 6. 

Hier ergeben sich aus den Gleichungen der letzten Zeile die 
Grössen ß , a, b, w e n n m , p , a gefunden sind. A u s den Glei
chungen der ersten beiden Zeilen folgen 

m (a32 cos cp + a3X sin cp) = axla32 — a>\2a>3\, 

m (a30 sin cp — a3l cos cp) = a2ia32 — d22a3i, 
somit 

2 == («»«32 — «ia«3l)g+ («21 «32 ~ «22«3l) , 
«32* + «31* 

Mit Hilfe des m lassen sich dann p , q, a, ß linear ausdrücken, 
nämlich 

„„ „._ m «n«32a ~ ("ia + <»ti) «3a%i + «2i«3ia 
m c o a g > — a322-\-a3y2 
.., * „ («lt — a2g) ff3l ft32 ~ aJ2a312 "f~ aäl ̂ g2 . 

V a322 + a3l2 
_ («n — a2g) «31 + («12 + «2l) «32 a ̂  %! 

^ " «325 + «3ia ' a3S-m' 
___ (q22 "ll) «32 4~ >'"<2 ~f" a2l) a31 » __ ffl32 , 

<»«!*+«81* ' «33— m 
Die Ueberführung collinearer Systeme in collineare Lage 

ist daher im Allgemeinen in doppelter Weise möglich. Für 
beide ist das Collineationscentrum das nämliche, denn seine 
in Bezug auf das alte System g e n o m m e n e n Coordinaten p und 
2 hängen nur von m cos cp, m sin cp ab; die Collineationsaxen, 
deren Coordinaten durch «, ß bezeichnet sind, haben einerlei 
Richtung, weil a : ß = a3i : a32 von m unabhängig ist.143) 

Für den speciellen Fall a3x = 0, a32 = 0 liegt die Col
lineationsaxe in unendlicher Entfernung, und die Ueberführung 
in collineare Lage ist unbestimmt; die Systeme hatten dann 
schon vorher eine Doppellinie in unendlicher Ferne, d. h. ihre 
entsprechenden Linien waren parallel. (Aehnlichkeit.) 

Aufg. 1. Zwei beliebige Kegelschnitte bestimmen zwei colli
neare Systeme, für welche das gemeinsame Tripel harmonischer 
Pole das Dreieck der sich selbst entsprechenden Punkte und Ge
raden ist. Denn m a n kann durch zwei beliebige Punkte einen 
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Kegelschnitt legen, für welchen ein gegebenes Dreieck ein Tripel 
harmonischer Pole ist, und dasselbe ist dann auch ein solches für 
den dem ersten collinear entsprechenden Kegelschnitt. Ebenso für 
zwei behebige Gerade als Tangenten, etc. 

Aufg. 2. Den unendlich entfernten Punkten des einen von 
zwei collinearen Systemen entsprechen Punkte einer geraden Linie 
des andern, und wenn beide Systeme in collineare Lage gebracht 
werden, so sind diese Geraden — man hat sie die Gegen axen 
der Systeme genannt (vergl. Kap. XXIV) — unter sich und zur 
Collineationsaxe parallel. Die Punkte einer jeden bestim
m e n mit d e m C e n t r u m die Sichtungen der entsprechen
den zu den Geraden des einen Systems im andern. 

Aufg. 3. Man soll die Möglichkeit der Ueberführung colli
nearer Systeme in centrale Lage geometrisch beweisen. Da Kreise, 
die dem ebenen System angehören, durch blose Lagenveränderung 
ihre Gestalt und Natur nicht ändern (Art. 372), oder auch, da 
die metrischen Eelationen dabei ungestört bleiben, so verändern 
sich bei der gedachten Transformation die imaginären Kreispunkte 
im Unendlichen nicht. Nennen wir sie cox, ca2, und entsprechen 
ihnen in dem andern Systeme, dessen Lage nicht verändert wird, 
Punkte coy', co2', so kann das Centrum der Collineation nur der 
Punkt C sein, in welchem die geraden Linien cojto,', co2co2' sich 
schneiden; und wenn ihm im ersten System der Punkt C ent
spricht, so haben wir zum Vollzug der Transformation C mit C 
zusammenzulegen und dann durch Drehung u m den vereinigten 
Punkt ein beliebiges Paar entsprechende Punkte A , A' mit ihm 
in eine Gerade zu bringen. Dann liegt jedes andere Paar ent
sprechender Punkte B , B ' auch in einer durch C gehenden Ge
raden; denn die Doppelverhältnisse der beiden Büschel (O.ra, co2AB) 
und (C.cOy'co2'A'B'), welche drei correspondirende gemeinschaft
liche Strahlenpaare haben, sind einander gleich. 

Aufg. A. Die geometrische Theorie der vorigen Aufgabe kann 
leicht analytisch ausgedrückt werden. Die gerade Linie o, <», ist 
die Verbindungslinie des Punktes {x + yi, g} mit dem Punkte 

{ a x + by + cg + i (axx + bty + c{z), a2x + b2y + c2g}; 

d. h. ihre Gleichung wird 

(62 — a2i) {ax + by + cg) + i (axx + bxy + cx g)} — 

{ax + b + i(by — «)} (a2x + b2y + c2g) = 0, 
oder 

(ab2—a2b) x + (a2by —axb2)y + { (c b2 — c2b) + (c, a2 — c2ax)}g + 

s{(axb2-a2bx)x + (ab2—a2b)y+[(cxb2 - c2by)+(ac2-a2c)~]g} = 0 . 

Die Gleichung der Geraden w2'w2 unterscüeidet sich von ihr nur 
durch-das Vorzeichen des mit i multiplicirten Theils, und der Punkt 

Salmon-Piedler, anal. Geom. d. Kegelschn. i. Aufl. 39 
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C ist somit der Schnittpunkt der beiden durch das getrennte Ver
sehwinden dieser Theile ausgedrückten Geraden. 

Man erkläre daraus den Fall der Unbestimmtheit der Trans
formation. 

Aufg. b. Die Gegenaxen bestimmen auf jedem Strahl aus dem 
Centrum Punkte von bestimmtem Theil verhältniss für die Strecke 
zwischen Centrum und Axe. Wann fallen die Gegenaxen zusam
men? Wann liegen die Gegenaxen äquidistant vom Collineations-
centrum? 

Aufg. 6. Man charakterisire den Fall, in welchem das Col-
lineationscentrum unendlich fern liegt. (Affinität.) 

379. Aber die linearen Substitutionen liefern noch eine 

andere ebenso allgemeine Verwandtschaft zwischen ebenen 

Systemen, nämlich zwischen einem ebenen System von 

Punkten und einem solchen von Geraden. Die Sub

stitutionsgleichungen 

f-bl = «11% + «12% + «13%' ^»2 == % 1 % + «22% + «23%) 
^§3 = «31% + «32% + «33% 

entsprechen ihr und bedingen, dass jedem Punkte x des ersten 

Systems eine Gerade §' des andern entspricht; und umgekehrt 

jedem Punkte x' des andern eine Gerade § des ersten, welche 

mit ihm durch die transponirten Substitutionen 

P§i = «n%' + «21 % ' + «31 xi, Q h = «12%' + «22%' 4" «32%'i 

Q 63 = «]3% + ff23% + «33% 

verbunden ist. Durch geeignete Wahl der Fundamentallinien 

kann man die Gleichungen in der Form erhalten (Art. 82) 

oj • ^2 • ?3 • «'i • ^2 * 3' 

Diese Verwandtschaft wird als Reciprocität bezeichnet, 
und m a n sieht leicht, dass d e n P u n k t r e i h e n des einen 

Systems Strahlbüschel des andern entsprechen, 

welche zu ihnen projectivisch sind; dass vier Paare 

entsprechender Elemente die Beziehung vollstän

dig bestimmen, und dass zwei Systeme, die mit einem 

und demselben dritten in Reciprocität stehen, zu 
einander collinear sind. 

Wir behalten zunächst die allgemeinen Gleichungen bei, 
nach denen dem Punkte x die Gerade 

%'(«11% + «12% + «13%) + %'(«21% +••)+%' («31% + ••)=ö 
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entspricht. Man sieht, dass für uik = aki dieselbe mit der der 

Polare für einen Kegelschnitt identisch wird. Denken wir beide 

Ebenen vereinigt, so zeigt in diesem letztern Falle die Glei
chung der dem Punkte x entsprechenden Geraden 

»i(«n%+«2i%' + «3i%') + %(«,2%' + ..) + a;3(a13a:,'..)=0, 

dass dieselbe Gerade einem Punkte entspricht, ob man ihn zu 

dem einen oder zum andern System rechnet. Im Allgemeinen 

ist dies nicht der Fall und es entspricht daher jedem Punkte ein 

bestimmter anderer Punkt doppelt. U m auch dann den construc-

tiven Zusammenhang entsprechender Elemente zu übersehen, 

machen wir folgende Ueberlegungen. W e n n beide Systeme in 

derselben Ebene liegen, so giebt es Punkte x, die auf den ihnen 

entsprechenden Geraden g' liegen, und Gerade g, welche durch 

die entsprechenden Punkte x gehen; man drückt dieselben 
analytisch aus, indem man mit der ersten Gruppe der Sub

stitutionsformeln die Eelation g/a;, + g2'a;2 + %3'x3 = 0 oder 

mit der zweiten die analoge g,»,' -f- g2a;2' + %3xl = 0 verbin

det. Die Punkte dieser Art liegen in beiden Fällen in dem 
Kegelschnitt 

KiiZiH-a22£22+«33«32+(«21+a,2)^ 

und die Geraden dieser Art umhüllen den im Allgemeinen von 

ihm verschiedenen Kegelschnitt 

«11; «12) «13, §1 

«21; % 2 ; «23; »2 

«31; «32; «33; §3 

5| ; 52 ; *3 ? u 

Man nennt diese Kegelschnitte die Ordnungscurven 

von zwei in derselben E b e n e gelegenen reciproken 

Systemen; wir wollen den ersten als den Polkegelschnitt 

von dem letztern als dem Polarkegelschnitt unterscheiden. 

Mit Hilfe beider übersieht man leicht den Zusammenhang 

entsprechender Elemente; einem Punkte des Polkegelschnitts 

entspricht die eine oder die andere der von ihm an den Polar

kegelschnitt gehenden Tangenten, je nachdem man ihn als 

dem ersten oder zweiten System angehörig betrachtet, und jeder 

Tangente des Polarkegelschnitts entspricht der eine oder der 

andere von ihren Durchschnittspunkten mit dem Polkegel-
39* 



612 XXII. Die Metrik und die Reciprocität. 379. 

schnitt, je nachdem man sie als dem einen oder andern System 

angehörig ansieht. Und u m die Gerade p zu bestimmen, die 

einem beliebigen Punkte P in der Ebene des Systems entspricht, 

zieht man von ihm an den Polarkegelschnitt die Tangenten 

PPy, P P 2 \ bestimmt ihre Schnittpunkte At,, A2; BX,B2 re

spective mit dem Polkegelschnitt und erhält in dem Paare ihrer 

Verbindungslinien AXBX, A2B2 die Geraden, die dem Punkte 

entsprechen, je nachdem man ihn zum ersten oder zweiten 

System rechnet. U m den einer gegebenen Geraden entsprechen

den Punkt zu finden, bestimmt man ihre Schnittpunkte A, B 

mit dem Polkegelschnitt und zieht von diesen die Tangenten 

AP X , Ä P 2 ; B Q t , B Q 2 respective an den Polarkegelschnitt; 

entsprechen dann A P X , BQX den A und B im ersten System, 

so ist ihr Durchschnittspunkt der der Geraden entsprechende 

Punkt im ersten und AP2,- B Q 2 der ihr entsprechende im 

zweiten System. 

Fallen beide Kegelschnitte zusammen, wie es für aik = aki 

eintritt, so reduciren sich diese Constructionen auf diejenigen, 
welche die Uebergänge zwischen Pol und Polare vermitteln. 

Jedem Punkte entspricht dieselbe Gerade und umgekehrt im 

ersten und zweiten System, beide sind in involutorischer 
Lage. 

Die beiden Ordnungscurven sind im allgemei-

uenFalle mit einander in doppelterBerührung. Denn 
für einen Schnittpunkt derselben fallen beide ihm entsprechende 

Gerade mit der entsprechenden Tangente des Polarkegelschnitts 

zusammen, und es müssen daher auch, damit nicht einer Ge

raden zwei Punkte entsprechen, die Schnittpunkte dieser Tan

gente mit dem Orte zusammenfallen, d. h. dieselbe berührt den 

Ort und die Enveloppe in ihrem gemeinschaftlichen Punkte; 

ihre vier Schnittpunkte vereinigen sich daher in zwei Berüh

rungspunkte. Man beweist dies auch analytisch, indem man 

die Gleichung des Polarkegelschnitts in Punktcoordinaten bil

det und nachweist, dass sie für U = 0 als Gleichung des Pol
kegelschnitts in die Form 

{ % («11 «32 ~ «31 «12 + «21 «13 — «11 «23) + %(«22 «13 — • 0 

+ % («33 «2t — ' -)}2 + 4 tf{«ll(«23«32 ~ «22«33) 

+ «22 («31 «13 ~ «33 «ll) + «33 («12 «21 ~ «11 «22)} = ° 
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gesetzt werden kann, aus welcher die Gleichung der Berüh

rungssehne ersichtlich ist. In Folge dieses Zusammenhangs ent

fällt auch die scheinbare Zweideutigkeit der vorher gegebenen 
Construction. Denn für A , B als die einer Tangente des Polar

kegelschnitts correspondirenden Punkte im ersten und zwei

ten System liegen die Punkte A', B', die einer andern Tan

gente ebenso entsprechen, so dass sie bei dem durch Bewegung 

herbeigeführten Zusammenfallen der Tangenten sich mit jenen 

decken; oder die Geraden A B ' und A ' B durchschneiden sich 

in der Berührungssehne der beiden Kegelschnitte; (Art. 308, 

2, 6) und ebenso dualistisch. Diese Berührungssehne 

und der Pol entsprechen einander, ob m a n sie nun 

zum einen, oder z u m andern S y s t e m rechnet. E s 

giebt im Allgemeinen drei solche Punkte. Denn für 

g und g' als die Coordinaten der Geraden, welche einem ge

gebenen Punkte im ersten und zweiten System entsprechen, 

erhält man die Gleichung dieser Geraden, wenn die Relatio

nen bestehen r 
il • Sl = §2 : §2 = §3 • 63 • 

Es ist offenbar, dass diese Punkte jener Pol der Berüh-

rungs-und die Berührungspunkte sind, denen die durch 

sie gehenden g e m e i n s a m e n T a n g e n t e n selbst ent

sprechen, so dass von den drei Punkten zwei in ihren Pola

ren liegen, der dritte nicht. Die Berührungssehne und ihr Pol 

sind stets reell. 

Aufg. Wenn man das Tripel der sich involutorisch entspre
chenden Elemente zum Fundamentaldreieck macht, in der Weise, 
dass die erste Ecke A, der Pol und die Gegenseite A2A3 die 
Sehne der doppelten Berührung zwischen Pol- und Polarkegelschnitt 
sind, so werden die Gleichungen der Reciprocität 

fi|,' = axxxx, ft|2' = «23%; ^^' = «32%; 

o£, = «,,£,', e£2 = «32%'; ?̂ 3 = «23%'. 

Pol- und Polarkegelschnitt sind ausgedrückt respective durch 

K n y + (a23 + K32)ä;2:Z3==(), a23a32e,x2+ccxx(a23+a3.2)^2l3 = 0. 

Man zeige, dass die doppelt conjugirten Punkte auf Strah
len aus A, liegen, während die doppeltconjugirten Geraden sich 
in Punkten auf A2A3 begegnen. Dies liefert die lineare Con
struction von Ay und A2A3 aus den gegebenen Bestimmungsele
menten der Reciprocität. 
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Jedem andern Punkte der Ebene entsprechen zwei ver

schiedene Gerade, je nachdem m a n ihn zum einen oder zum 

andern der beiden reciproken Systeme rechnet, und daher als 

doppelt conjugirt nur der Punkt, in welchem diese beiden Ge

raden sich schneiden, und dualistisch entsprechend. Die Ver

wandtschaft der doppelt conjugirten Elementenpaare144) ist aber 

hier wie im-Falle der Collineation eine Verwandtschaft zwei

ten Grades, d. b. den zweifach unendlich vielen Geraden der 

einen Figur entsprechen eben so viele Kegelschnitte der andern; 

die Elemente mit involutorischem Entsprechen gehören ihnen 

an. (Vergl. Art. 397 f.) 

380. M a n hat für den Fall der Identität des Pol- und des 

Polarkegelschnitts denselben als die Directrix der Reci

procität und den Zusammenhang der verwandten Systeme 

als P o l a r r e c i p r o c i t ä t , ihre. Verbindung endlich als ein 

Polarsystem benannt, und wir werden im folgenden Kapitel 

ausführlich auf diese Beziehung und ihren Werth als Unter

suchungsmethode eingehen. (Vergl. Art. 351, insbesondere 

Aufg. 13 f., unter diesem Gesichtspunkt; die Realität der be

trachteten Kegelschnitte wird dadurch unwesentlich für die 

Lösung des Problems, weil der Directrix-Kegelschnitt auch ima

ginär sein kann.) 

Hierher gehört noch der Nachweis, dass durch Verschie

bung und Drehung des einen von zwei in der Verwandtschaft 

der Reciprocität stehenden Systemen beide in die der Polar

reciprocität entsprechende involutorische Lage gebracht wer

den können. Bezieht man die erste Gruppe der Substitutions

formeln des vorigen Art. auf rechtwinklige Coordinaten und 

setzt für x, y die allgemeinsten Ausdrücke einer rechtwink

ligen Coordinatentransformation, so wird 

y£, = axx(a + xcoscp — y sincp) + aX2(b + xsincp + y coscp) +ai31 

ur] = u2X(a + x cos cp—ysincp) + a22 (b + a;sin cp + ycos cp) + ctn, 

f* S = «31 (« + x cos 9 — y sin cp) -f- a32 (b + x sin cp + y cos cp) + ß33. 

M a n hat also nur a, b, cp so zu bestimmen, dass gleichzeitig 

— a„ sin cp + al2 eos cp = k2, cos cp + a22 sin cp, 

«i, a + kX2 b + aX3 = cc3l cos cp + a32 sin cp, 

k21 a + a22 b + a23 = — a31 sin cp + a32 cos cp 
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sind. Die erste dieser Gleichungen liefert zwei Werthe von 

<p, die andern bestimmen sodann a, b in linearer Weise. Der 

einen Lösung entspricht ein reeller, der andern ein imaginärer 
Directrix-Kegelschnitt. 

Geometrisch betrachtet, kann diese Transformation auf 

folgende Weise geschehen. M a n bestimmt zuerst in jedem 

der Systeme den Punkt, welcher der unendlich fernen Gera

den als einer Geraden des andern Systems entspricht, und bringt 

diese beiden Punkte zur Deckung; denn die unendlich entfernte 

Gerade wird durch keine Lagenveränderung des Systems ver

ändert. Dieser Punkt wird der gemeinschaftliche Mittelpunkt 

der beiden Ordnungscurven sein, die nun, weil sie in doppelter 

Berührung bleiben müssen, zu ähnlichen und concentrischen 

Kegelschnitten werden. (Vergl. Art. 276.) M a n hat nun noch 

ferner das eine der beiden reciproken Systeme so u m das ge

meinsame Centrum 0 zu drehen, dass die einem unendlich ent

fernten Punkte A entsprechende Gerade O B die nämliche ist, 

ob man denselben zum einen oder zum andern System zählt, 

oder dass Involution stattfindet; dann würde dasselbe für jeden 

unendlich fernen Punkt G und die entsprechende Gerade O B 

gelten, auf Grund der Projectivität der einander entsprechen-

den-Reihenund Büschel. Es wäre { A B G B } = { O . B A B X } . 

so dass 0 X mit 0 C zusammenfallen muss. Und da die Kreis

punkte der Ebene bei jeder Drehung des Systems unverändert 

bleiben, so sind die Polaren eines dieser Punkte zum Zusam
menfallen zu bringen, und die Transformation ist vollendet. 

Aufg. 1. Die Geraden, welche den unendlich entfernten Punk
ten im einen wie im andern System entsprechen, bilden zwei zu 
einander projectivische Büschel von Durchmessern, in denen je zwei 
einander entsprechen, von denen der eine dem unendlich fernen 
Punkte des andern zugehört; ihre Scheitel sind die Mittelpunkte 
der Systeme. Die den Punkten eines Durchmessers entsprechen
den Geraden sind einander parallel, und einer Schaar von Par
allelen entsprechen Punkte auf einerlei Durchmesser. Unter den 
Durchmessern zweier reciproken Systeme giebt es im Allgemeinen 
nur ein Paar, welche zu einander rechtwinklig sind, und denen 
ein Paar rechtwinklige conjugirte entsprechen; ihre Vereinigung 
liefert die Axen der Directrix. 

Aufg. 2. Die Polaren der Punkte eines Kegelschnitts sind die 
Tangenten eines andern Kegelschnitts. 

Aufg. 3. Man soll für die concentrische Lage beider Systeme 
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den Drehungswinkel berechnen, welcher der Transformation des 
Textes entspricht. Die Polaren eines beliebigen Punktes sind bei 
rechtwinkligen Coordinaten aus dem gemeinschaftlichen Centrum 
durch' 

(c4ixx + ai2y') x + (a2Xx' + u22y') y + a33 = 0, 
(ctnx' + a2Xy') x + (aX2x + a22y) y + a33 = 0, 

und daher für den unendlich fernen Punkt y = ix' durch 

(«n + ««12) x + («21 + ««22) y = °. 

(«n + i<*2.) x + («12 + ««22) y = ° 

dargestellt, und der Winkel dieser letzteren ist somit (Art. 25) 
durch den Ausdruck 

tan 0 = ° * ^ 
an -j- a22 

bestimmt. 
Oder: Wenn im Allgemeinen dem Punkte x y' des ersten die 

Gerade 
(«„ x + ai2y') x + (a2Xx + a22y') y + a33 = 0 

des zweiten entspricht, so wird durch Drehung um den Winkel Q 
die Gleichung dieser Geraden 
(ctxxx'+ccX2y')(xcos$ — ysinQ)d(a2yX+cc22y')(xsinQA-ycos8)+ci33==0 
oder 

/(«,, cos $ + a2y sinö) x + (aX2 cos 8 + a22 sinS) y'\ x 
+ {(a2i cosö — a22sin0)a/-j-(a22cos0 — aX2sinQ)y'\ y + a33 = 0. 

Dagegen ist die Gerade, welche dem Punkte x'y, als dem trans
formirten System angehörig betrachtet, entspricht 

{(ct,x cos $ + ct2y sin $) x + (a2X cos 9 — or„ sin 0) y'\ x 

+ |(kj2 cos 0 + a22 sin6)#-J- (a22cos£ — ctX2sin$)y'}y + u33 = §. 

Und diese Gerade ist mit der vorigen identisch, wenn man hat 

k,2 cos 0 + a22 sin 0 = ce2X cos Q — a,, sin $ 

und somit wie vorher 

tan 9 = £üL=ü«. 
Kll + ff22 



Dreiundzwanzigstes Kapitel. 

Y o n der M e t h o d e der reciproken Polaren. 

381. Mittelstder Methode der reciproken Polaren us) wurde 

geschichtlich die Lehre von der Verwandtschaft der Reciproci

tät und von dem Dualismus geometrischer Wahrheiten vorbe

reitet. Ihre Ergebnisse sind natürlich in denen dieser allgemei

nen Theorien als Specialisirungen enthalten. 

Wenn man in Bezug auf einen festen Kegelschnitt 2 von 

jeder Tangente einer Curve S den Pol bildet, so ist der Ort 

der Pole von S eine Curve s, welche die Polarcurve von 

S in Bezug auf 2 genannt wird, während man den Kegel

schnitt 2 als den Hilfskegelschnitt oder die Directrix 

bezeichnet. (Vergl. Art. .380.) Wir wollen abkürzend sagen, 

ein Punkt entspreche einer Geraden, um auszudrücken, dass er 

der Pol dieser Geraden in Bezug auf 2 ist; darin ist die Aus

sage begründet, dass jeder Punkt von s einer Tangente von S 

entspricht. In der 13. Aufg. des Art. 233 ist bereits der wich

tige Specialfall davon bewiesen worden, wonach die Polarcurve 

eines Kegelschnitts in Bezug auf einen andern Kegelschnitt 

ein Kegelschnitt ist. 

Der Durchschnittspunkt von zwei Tangenten von S ent

spricht der geraden Verbindungslinie der entsprechenden Punkte 

von s. Dies folgt aus der Eigenschaft des Kegelschnitts 2, nach 

welcher der Durchschnittspunkt von- zwei geraden Linien der 

Pol der Verbindungslinie ihrer Pole ist. (Art. 108.) 

Wenn man insbesondere voraussetzt, dass die beiden be

trachteten Tangenten der Curve S einander unendlich nahe 

sind, so liegen auch die entsprechenden Punkte von s einan

der unendlich nahe, und ihre Verbindungslinie ist daher eine 
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Tangente von s. Und da zwei auf einander folgende Tan

genten von S sich im Berührungspunkt schneiden, so erhält 

der letzte Satz die besondere Gestalt: W e n n eine Tangente 

von S einem Punkte in s entspricht, so entspricht der Be

rührungspunkt der ersteren der Tangente, im letzteren. Die 

Beziehung der beiden Curven ist daher eine reciproke, d. h. 

die Curve S kann aus der Curve s genau in derselben Weise 

abgeleitet werden, in der s aus S erzeugt ward; dies wird durch 

die Benennung „reciproke Polaren" ausgedrückt. 

382. Diesen Relationen gemäss kann man aus einem auf 

Lagenverhältnisse bezüglichen Satze über eine Curve S einen 

andern Satz bezüglich der entsprechenden Curve s ableiten. 

W e n n z. B. eine Anzahl von Punkten, die mit der Curve S 

in Verbindung stehen, in gerader Linie sind, so gehen hier

nach die entsprechenden Geraden, welche mit der Curve s ver

bunden sind, durch einen Punkt und umgekehrt (Art. 108); 

wenn eine mit der Figur S vereinigte Anzahl von Punkten 

in einem Kegelschnitt liegt, so berühren die ihnen entspre

chenden Geraden die Polarcurve dieses Kegelschnitts in Be

zug auf 2 ; und allgemein, wenn der Ort eines mit S irgendwie 

verbundenen Punktes eine Curve S' ist, so ist die Enveloppe 

der entsprechenden mit s verbundenen Geraden die reciproke 

Polare s' von S' 

Die O r d n u n g der Polarreciproken einer Curve 

ist der Classe der Curve gleich (Art. 77), d. h. gleich 

der Zahl der Tangenten, welche von irgend einem Punkte an 

dieselbe gezogen werden können. Denn die Ordnung von s 
ist gleich der Anzahl der Punkte, in welchen eine beliebige 

Gerade die Curve s schneidet, und denselben entspricht in der 

reciproken Figur S die gleiche Anzahl der Tangenten von S, 

welche durch den jener Geraden entsprechenden Punkt gehen. 

So können, wenn S ein Kegelschnitt ist, an diesen nur zwei 
reelle oder imaginäre Tangenten von irgend einem Punkte 

aus gezogen werden (Art. 106), und in Folge dessen schneidet 

eine beliebige Gerade die Curve s nur in zwei reellen oder 

imaginären Punkten, d.h. die Polarreciproke eines Kegelschnitts 

ist eine Curve zweiter Ordnung. 

Einige Beispiele werden zeigen, wie in dem Falle zweier 

Kegelschnitte mittelst dieser Methode aus einem bekannten 
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Satze ein neuer abgeleitet werden kann. Nach dem Satze von 

Pascal liegen die Durchschnittspunkte A B , B E ; B G , E F ; 

G B , F A der drei Paare von Gegenseiten in jedem einem 

Kegelschnitte eingeschriebenen Sechseck A B C B E F in einer 

Geraden. Daraus folgt, dass in einem dem Kegelschnitt s um

geschriebenen Seehsseit abedef die Verbindungslinien ab, 

de; etc. der drei Paare von Gegenecken durch einen Punkt 

gehen. (Art. 281.) So ergiebt sich aus dem Pascal'schen der 

Brianchon'sche Satz auch durch die Theorie der reciproken 

Polaren, ganz so wie nach dem allgemeinen Princip der Dualität. 

Durch die Nebeneinanderstellung einiger Sätze mit ihren 

Reciproken soll im Folgenden Gelegenheit zur Anwendung und 

Uebung dieser Methode gegeben werden: die Operation der 

Bildung des reciproken Satzes wird sich als ein rein mecha

nischer Process der Vertauschung von Worten wie Punkt und 

Linie, eingeschrieben und umgeschrieben, Ort und Enveloppe, etc. 

erweisen. 

1. Wenn zwei Ecken eines Drei
ecks sich auf festen geraden Linien 
bewegen, während che Seiten sich 
um feste Punkte drehen, so ist 
der Ort der dritten Ecke ein Ke
gelschnitt. (Art. 285, 3.) 

3. Der bezeichnete Ort ist eine 
gerade Linie, wenn die festen 
Punkte der Seiten in einer geraden 
Linie hegen. (Art. 47, 2.) 
5. In welchem andern Falle 

wird derselbe Ort zur geraden 
Linie? (Art. 47, 3.) 

Wenn zwei Kegelschnitte sich berühren, so berühren sich auch 
die Eeciproken derselben; denn da die ersteren einen Punkt und 
die zugehörige Tangente gemein haben, so müssen die letztern 
eine Tangente und den zugehörigen Berührungspunkt gemein haben. 
Ebenso: W e n n zwei Kegelschnitte mit einander in doppelter Be
rührung sind, so sind es auch ihre Eeciproken. (Vgl. Art. 358.) 

8. Wenn ein Dreieck einem 
Kegelschnitt eingeschrieben bleibt 
und zwei von seinen Seiten sich 
um feste Punkte drehen, so um-

2. W e n n zwei Seiten eines Drei
ecks durch feste Punkte gehen, 
während die Ecken sich in festen 
geraden Linien bewegen, so ist 
die Enveloppe der dritten Seite 
ein Kegelschnitt. 

4. Die bezeichnete Enveloppe 
ist ein Punkt, wenn die festen 
geraden Linien der Ecken in einem 
Punkte zusammenlaufen. 

6. In welchem andern Falle 
wird dieselbe Enveloppe zum 
Punkt? (Art. 50, 3.) 

7. Wenn ein Dreieck einem 
Kegelschnitt umgeschriebenbleibt 
und zwei seiner Ecken in festen 
geraden Linien fortschreiten, so 
beschreibt die dritte Ecke einen 
Kegelschnitt, welcher mit dem 

hüllt die dritte Seite einen Ke
gelschnitt, welcher mit dem ge-
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gegebenen in doppelter Berüh
rung ist. (Art. 307, 4.) 

gebenen in doppelter Berührung 
ist. (Art. 307, 5.) 

383. W i r haben im Art. 381 bewiesen, dass, wenn zwei 

Punkte P, P' in 'S den Tangenten pt,p't' an s entsprechen, 
auch die Tangenten in P und 

P' den Berührungspunkten p, p 

entsprechen, und dass somit der 

Durchschnittspunkt Q derselben 

der Berührungssehne der letzten 

p p entspricht. Wir schliessen 

^ F daraus, dass e i n e m Punkte 

Linie 

Q u n d seiner P o l a r e P P ' 

in B e z u g auf S eine gerade 

u n d ihr Pol q in B e z u g auf s entspricht. 

2. W e n n von einemKegelschnitt 
zwei Tangenten und zwei Punkte 
gegeben sind, so liegt der Durch
schnittspunkt der Tangenten in 
diesen Punkten stets auf der einen 
oder der andern von zwei festen 
Geraden. 

1. Wenn von einemKegelschnitt 
zwei Punkte und zwei Tangen
ten gegeben sind, so geht die 
Verbindungslinie der Berührungs
punkte dieser Tangenten durch 
einen oder den andern von zwei 
festen Punkten. (Art. 317, 1.) 

3. Die Polaren eines festenPunk-
tes in Bezug auf alle demselben 
Viereck umgeschriebenen Kegel
schnitte bilden ein Strahlbüschel. 
(Art. 113, 2.) 

5. Der Ort des Pols einer festen 
geraden Linie in Bezug auf alle 
durch dieselben vier Punkte ge
henden Kegelschnitte ist ein Ke
gelschnitt. (Art. 309, 1.) 

7. Die drei geraden Linien, 
welche die Ecken eines Dreiecks 
mit den entsprechenden Ecken sei
nes in Bezug auf einen Kegelschnitt 
gebildeten Polardreiecks verbin
den, gehen durch einen Punkt. 
(Art. 130, 309, 5; 351.) 

9. Man soll einem Kegelschnitt 
ein Dreieck einbeschreiben, des
sen Seiten durch drei gegebene 
Punkte gehen. (Art. 307, 9.) 

4. Die Pole einer festen Gera
den in Bezug auf alle demselben 
Vierseit eingeschriebenen Kegel
schnitte bilden eine geradlinige 
Punktreihe. 

6. Die Enveloppe der Polare 
eines festen Punktes in Bezug 
auf alle dieselben vier geraden 
Linien berührenden Kegelschnitte 
ist ein Kegelschnitt. 

8. Die drei Durchschnittspunkte 
der entsprechenden Seiten eines 
Dreiecks und seines in Bezug auf 
einen Kegelschnitt gebildeten Po
lardreiecks liegen in einer geraden 
Linie. (Art. 351; Art. 60, 3.) 

10. Man soll einem Kegelschnitt 
ein Dreieck umschreiben, dessen 
Ecken auf drei gegebenen Geraden 
liegen. 
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384. Wenn zwei Kegelschnitte S und S' und ihre Reci

proken s und d gegeben sind, so entsprechen den vier Punk

ten A , B , C, B , welche die ersten (S, 8') mit einander ge

mein haben, die vier Tangenten a,b,c, d, welche den letztern 

(s, d) gemeinschaftlich sind und den sechs Sehnen A B , C B ; 

AG, B B ; A B , B C , welche jene Durchschnittspunkte mit ein
ander verbinden, die sechs Schnittpunkte ab, cd; ac, bd; 

ad,bc dieser gemeinschaftlichen Tangenten; d. h. dem voll

ständigen Viereck der erstem das vollständige Vier
seit der letztern. 

Denken wir die Kegelschnitte S, s und 2 , so entsprechen 

den gemeinsamen Punkten oder Tangenten von 2 mit s als 

ihren Tangenten oder Berührungspunkten für 2 die gemein

schaftlichen Tangenten oder Punkte von 2 mit S; somit 

haben die drei Kegelschnitte S, s und 2 ein gemeinschaft
liches Tripel harmonischer Pole. (Vergl. Art. 356, 1.) 

Wären S und s gegeben, so kann der Kegelschnitt 2 nur 

einer von den vier Kegelschnitten sein, welche durch das ge

meinsame Tripel harmonischer Pole und die fernere Bedingung 

bestimmt sind, dass einer der vier gemeinsamen Punkte A von 

S, s der Pol zu einer ihrer vier gemeinsamen Tangenten a, b, c 

oder d in Bezug auf ihn sein muss. 

Es giebt also vier Kegelschnitte, bezüglich wel

cher zwei gegebene S und s einander polarreciprok 

sind. (Vergl. Art. 356, 5.) 

1. Wenn drei Kegelschnitte 
zwei gemeinschaftliche Tangenten 
haben, oder wenn sie alle mit 
einem vierten Kegelschnitt in dop
pelter Berührung sind, so gehen 
die sechs Durchsehnittssehnen der
selben viermal zu je dreien durch 
einen Punkt. (Art. 280.) Man 
darf diese Punkte als die vier ßa-
dicalcentra der drei Kegelschnitte 
bezeichnen, welche denselben vier
ten Kegelschnitt doppelt berühren. 

3. Wenn zwei Kegelschnitte 
sich berühren, so schneiden sich 
die Tangenten derselben in den 

2. Wenn drei Kegelschnitte 
zwei gemeinschaftliche Punkte ha
ben, oder wenn sie alle mit einem 
vierten Kegelschnitt in doppelter 
Berührung sind, so liegen die sechs 
Durchschnittspunkte ihrer ge
meinschaftlichen Tangenten vier
mal zu je dreien in einer Geraden. 
Man kann diese Geraden als die 
vier Aehnlichkeitsaxen der drei 
Kegelschnitte benennen, welche 
denselben vierten Kegelschnitt 
doppelt berühren. (Vgl. Art. 147.) 

4. Wenn zwei Kegelschnitte 
sich berühren, so gehen die Ver
bindungslinien der Berührungs-



622 XXIII. Die Methode der reciproken Polaren. 385. 

Endpunkten einer durch den Be
rührungspunkt gehenden Sehne 
in der gemeinschaftliehen Sehne 
der Kegelschnitte. 

5. Wenn man durch einen 
Schnittpunkt der gemeinschaft
lichen Tangenten zweier Kegel
schnitte zwei beliebige Sehnen 
zieht, so schneiden sich die Ver
bindungslinien ihrer Endpunkte 
in einer oder der andern von den 
gemeinschaftlichen Sehnen der 
Kegelschnitte. (Art.307, Aufg.3.) 

7. Wenn die Kegelschnitte A 
und B beide mit dem Kegelschnitt 
S in doppelter Berührung sind, 
so schneiden sich ihre Berührungs
sehnen mit 8 und ihre Durch
sehnittssehnen mit einander in 
einem Punkte und bilden ein har
monisches Büschel. (Art. 279.) 

punkte ihrer Tangenten aus einem 
Punkte ihrer gemeinsamen Tan
gente durch den Schnittpunkt der 
gemeinschaftlichen Tangenten der 
Kegelschnitte. 

6. W e n n man in einer gemein
schaftlichen Sehne zweier Kegel
schnitte zwei Punkte wählt, so 
liegen die Durchschnittspunkte 
der von ihnen ausgehenden Tan
genten in geraden Linien, welche 
durch einen oder den anderen von 
den Schnittpunkten der gemein
schaftlichen Tangenten beider 
Kegelschnitte gehen. 

8. W e n n die Kegelschnitte A 
und B mit dem Kegelschnitt S 
in doppelter Berührung sind, so 
liegen die Durchschnittspunkte 
ihrer respective mit 8 gemein
schaftlichen Tangenten und die 
der Paare ihrer gemeinschaf tliehen 
Tangenten in einer geraden Linie 
und bilden eine härmonischeEeihe. 
(Art. 319, 1.) 

10. W e n n die Kegelschnitte 
A , B , C den Kegelschnitt 8 je 
doppelt und überdies A und B 
beide C einfach berühren, so geht 
die Verbindungslinie der Berüh
rungspunkte durch einen Schnitt
punkt der gemeinsamen Tangen
ten von A und B. 

9. W e n n die Kegelschnitte 
A , B , C den Kegelschnitt 8 je 
doppelt und überdies A und B 
beide Geinfach berühren,so schnei
den sich die Tangenten in den 
Berührungspunkten in einer ge
meinschaftlichen Sehne von A 
und B. 

Von den vorigen Sätzen aus gelangt man ganz wie im Art. 151 
von denen, welche ihnen in der Theorie von drei Kreisen ent
sprechen, zur geometrischen Auflösung des Problems, welches dem 
des Apollonius bei den Kegelschnitten analog' ist: Zu drei demsel
ben Kegelschnitt eingeschriebenen Kegelschnitten denjenigen vierten 
zu bestimmen, der gleichfalls diesem eingeschrieben ist. Man er
hält dieselbe Auflösung, welche wir in der Aufg. 1 des Art. 359 
analytisch entwickelt haben. 

385. Wir haben bisher vorausgesetzt, dass der Hilfskegel

schnitt 2 ein vollkommen beliebiger Kegelschnitt sei; man 

pflegt denselben jedoch zumeist als einen Kreis anzunehmen, 

und wir wollen darum im Folgenden überall, w o von Polar-
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curven ohne weiteren Beisatz die Rede ist, Polarcurven 

in Bezug auf einen Kreis verstanden denken. 

Wir wissen aus Art. 121, dass die Polare eines Punktes in 

Bezug auf einen Kreis zur Verbindungslinie dieses Punktes mit 

dem Centrum normal ist, und dass das Product der Entfernungen 

des Punktes und seiner Polare vom Centrum dem Quadrat des 

Radius gleich ist. Darnach lässt 

sich die Relation zwischen Po

larcurven in Bezug auf einen 

Kreis auch wie folgt aussprechen: 

W e n n m a n von einem ge

gebenen Punkte 0 auf eine 

jedeTangente derCurveS 

eine Normale O T fällt und 

sie so we'it verlängert, dass 

dasRechteck der Segmente 

OT.Op einen c o n s t a n t e n Werth Je2 erhält, so ist 

der Ort der Punkte p eine Curve s, welche die re

ciproke Polare von S genannt wird. Denn dies ist mit 

der Bestimmung gleichbedeutend, dass p der Pol von P T in 

Bezug auf einen Kreis vom Centrum 0 und Radius Je ist. Die 

Tangente pt entspricht daher nach Art. 381 dem Berührungs

punkt P, d. h. O P ist rechtwinklig zu pt und O P Ot = Je2. 

Man findet, dass eine Veränderung der Grösse Je zwar 

die Stelle, aber nicht die Form von s ändert, die in den meisten 

Fällen uns allein angeht. Darum kann in dieser Anschauungs

weise von der Relation der Polarcurven die Beziehung auf den 

Kreis sogar ganz unterdrückt werden, und s kann als die Reci

proke von Sin Bezug auf den Punkt 0 bezeichnet werden, 

den man für diesen Fall als den Ursprung der Reciprocität 

bezeichnet. Die mit der Anwendung des Kreises als Hilfskegel-

schnittverbundenenVortheile entspringen zumeist aus den beiden 

folgenden Sätzen, die aus dem bisher Gesagten hervorgehen, 

und erlauben, dass man mit Hilfe dieser Methode ausser Sätzen 

über die Lage der Figuren auch solche transformire, welche 
metrische Eelationen von Linien und Winkeln enthalten: Die 

Entfernung eines Punktes N v o m Ursprung ist der 
reciproke Werth der Entfernung des letzteren von 

der entsprechenden Geraden pt. Der von zwei be-
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liebigen Geraden TQ, T'Q' eingeschlossene Winkel 

ist dem Winkel p O p gleich, welchen die entspre

chenden Punkte p,p' am Ursprung einschliessen; denn 

Op ist normal zu T Q und Op' auf T'Q'. 

Von der Anwendung dieser Principien folgen einige Bei

spiele, nachdem vorher das Problem untersucht worden ist:. 

M a n soll die Polarreciproke eines Kreises in Bezug 

auf einen andern Kreis bestimmen; d. h. den Ort des 

Polsp einer Tangente P T des 

Kreises (C) in Bezug auf den 

Kreis 0 ermitteln. Sei M N 

die Polare des Mittelpunktes 

von C in Bezug auf den Kreis 

aus 0, so besteht für die Punkte 

C undp und ihre Polaren M N , 

PI7 nach Art. 131 die Relation 

0 G: C P = Op :p AT" und zeigt 

nach der Constanz von OG 

und CP, dass die Distanz des Punktes p von 0 zu seiner 

Distanz von der Geraden M N in einem constanten Verhält

niss O G : C P ist;- der Ort von p ist daher ein Kegelschnitt, 

welcher 0 zum Brennpunkt, M N zur entsprechenden Direc

trix und die Excentricität O C : C P hat. Die letztere ist dem

nach grösser oder kleiner als Eins, je nachdem 0 ausserhalb 

oder innerhalb des Kreises C ist, und sie ist gleich Eins, wenn 

der Punkt 0 in der Peripherie desselben liegt. Die reciproke 

Polare eines Kreises ist ein Kegelschnitt, der den 

Ursprung zum Brennpunkt und die dem Centrum 

entsprechende gerade Linie zur Directrix hat, und 

welcher eine Ellipse, Hyperbel oder Parabel ist, je 

nachdem der Ursprung innerhalb oder ausserhalb 

des Kreises oder auf demselben liest. 

Aufg. Wenn drei Kegelschnitte einen Brennpunkt gemein haben, 
so liegen die Durchsehnittspunkte der Paare ihrer gemeinschaftlichen 
Tangenten in einer geraden Linie. Denn für den gemeinschaftlichen 
Brennpunkt als Anfangspunkt sind die reciproken Curven Kreise 
und die besagten Schnittpunkte werden die Badicalaxen derselben. 

386. Hiernach machen wir zunächst von dem zweiten 
Satze des vorigen Artikels Gebrauch zur Ableitung einer 
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Reihe von Eigenschaften, welche sich auf die Grösse 
von Winkeln beziehen. 

1. Zwei Tangenten eines Krei- 2. Die gerade Linie, welche 
ses machen mit ihrer Berührungs- vom Brennpunkt eines Kegel
sehne gleiche Winkel - Schnitts nach dem Durchschnitts-

pnnkt zweier Tangenten dessel
ben gezogen-wird, halbirt den 
Winkel, welchen ihre Berührungs
sehne am Brennpunkt spannt. 
(Art. 199.) 

Denn der Winkel zwischen einer Tangente P Q (Fig. 

S. 623) und der Berührungssehne P P ' ist dem Winkel gleich, 

der am Brennpunkt von den entsprechenden Punkten p, q ge

spannt wird; ebenso ist der Winkel Q P ' P dem von p' und 

q am Brennpunkte gespannten Winkel gleich, und wegen 
QPP' = QP'P ist daher pOq =p'Oq. 

3. Jede Tangente eines Krei- 4. Jeder Punkt eines Kegel
ses ist senkrecht auf der Verbin- Schnitts fasst mit dem Durch
dungslinie ihres Berührungspunk- schnittspunkt der ihm entspre-
tes mit dem Centrum. chenden Tangente mit der Direc

trix a m Brennpunkt einen rech
ten Winkel. 

Wir erinnern dabei, dass die Directrix des Kegelschnitts dem 
Centrum des Kreises entspricht. 

5. Jede gerade Linie ist senk
recht zu der geraden Verbindungs
linie ihres Pols mit dem Centrum 
des Kreises. 

7. Die gerade Linie,welche einen 
Punkt mit dem Centrum eines 
Kreises verbindet, macht mit den 
durch diesen Punkt an den Kreis 
gezogenen Tangenten gleiche Win
kel. 

9. Der Ort des Durchschnitts-
punktes derjenigen Tangenten 
eines Kreises, die einander unter 
gegebenem Winkel schneiden, ist 
ein concentrischer Kreis. 

11. Die Enveloppe der Berüh
rungssehnen derjenigen Tangen-

6. Jeder Punkt fasst mit dem 
Durchschnittspunkt seiner Polare 
mit der Directrix einen rechten 
Winkel am Brennpunkt. 

8. Die gerade Verbindungslinie 
des Durchschnittspunktes einer 
Geraden und der Directrix mit 
dem Brennpunkt halbirt den Win
kel zwischen den Eadien vectoren 
der Punkte, in welchen die ge
gebene gerade Linie den Kegel
schnitt schneidet. 

10. Die Enveloppe der Sehnen 
eines Kegelschnitts, welche einen 
gegebenen Winkel am Brennpunkt 
spannen, ist ein Kegelschnitt von 
dem nämlichen Brennpunkt und 
derselben Directrix. (Art. 310, 3.) 

12. Der Ort der Durchschnitts
punkte der Tangenten eines Ke-

Salmon-IMedler, anal. Oeom. a. Kegelsolm. 4. Auft. 40 
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gelschnitts, deren Berührungsseh
nen am Brennpunkt .einen gege
benen Winkel spannen, ist ein Ke
gelschnitt von demselben Brenn
punkt und derselben Directrix. 

14. W e n n eine feste gerade 
Linie eine Eeihe von Kegelschnit
ten schneidet,die denselben Brenn
punkt und dieselbe Directrix ha
ben, so ist die Enveloppe der in 
den Durchschnittspunkten an diese 
Kegelschnitte gelegten Tangenten 
ein Kegelschnitt von demselben 
Brennpunkte, welcher sowohl die 
feste gerade Linie als die gemein
schaftliche Directrix berührt. 

W e n n wir die gerade Linie in unendlicher Entfernung vor
aussetzen, so ergiebt sich als ein specieller Fall des Satzes 14, 
dass die Enveloppe der Asymptoten aller derjenigen Hyperbeln, 
die denselben Brennpunkt und dieselbe Directrix haben, eine Pa
rabel ist, die denselben Brennpunkt hat und die gemeinschaftliche 
Directrix berührt. 

ten eines Kreises, welche sich unter 
einem gegebenen Winkel schnei
den, ist ein concentrischer Kreis. 

13. W e n n man von einem festen 
Punkte an eine Eeihe concentri
scher Kreise Tangenten zieht, so 
ist der Ort der Berührungspunkte 
ein durch den festen Punkt und 
das gemeinschaftliche Centrum 
gehender Kreis. 

16. De» Ort der Durchschnitts-
punkte' derjenigen Tangenten einer 
Parabel, welche einander recht
winklig durchschneiden, ist die 
Directrix. 

15. W e n n durch einen Punkt 
eines Kreises zwei zu einander 
rechtwinkligeSehnen gezogen wer-
den, so geht die Verbindungslinie 
ihrer Endpunkte durch das Cen
trum desselben. 

Wir sagen „eine Parabel", weil die Polare des Kreises in Be
zug auf den Punkt, von welchem die Sehnen ausgehen als auf 
einen Punkt seiner Peripherie, eine Parabel ist. (Art. 385.) 

18. Der Ort der Durchschnitts
punkte derjenigen Tangenten 

17. Die Enveloppe einer Sehne 
im Kreise, welche an einem ge
gebenen Punkte seiner Peripherie 
einen vorgeschriebenen Winkel 
spannt, ist ein coneentrischerKreis. 

19. W e n n die Basis und der 
Winkel an der Spitze eines Drei
ecks gegeben sind, so ist der Ort 
der Spitze ein Kreis, welcher durch 
die Endpunkte der Basis geht. 

einer Parabel, welche einander 
unter gegebenem Winkel schnei
den, ist ein Kegelschnitt, der den
selben Brennpunkt und dieselbe 
Directrix hat. 

20. W e n n von einem Dreieck 
zwei Seiten nach ihrer Lage und 
der von der Basis an einem be
stimmten Punkte gespannte Win
kel gegeben sind, so ist die En
veloppe der Basis ein Kegelschnitt, 
von welchem dieser Punkt ein 
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21. Der Ort des Durchschnitts
punktes der Tangenten einer El
lipse oder Hyperbel, welche ein
ander rechtwinklig schneiden, ist 
ein Kreis. 

Brennpunkt ist, und der die bei
den gegebenen Seiten berührt. 

22. Die Enveloppe der Sehne 
eines Kegelschnitts, welche an 
einem gegebenen Punkte einen 
rechten Winkel spannt, ist ein 
Kegelschnitt, welcher diesenPunkt 
zum Brennpunkt hat. 

Im Art. 156 bewiesen wir den Satz: W e n n man von einem 
Punkt in der Peripherie eines Kreises auf die Seiten eines ihm 
eingeschriebenen Dreiecks Perpendikel fällt, so liegen ihre Fuss
punkte in einer geraden Linie. W e n n wir jenen Punkt zum Ur
sprung der Eeciprocität wählen, so entspricht dem in den Kreis 
eingeschriebenen Dreieck ein Dreieck, welches einer Parabel um
geschrieben ist; es entspricht auch dem Fusspunkt der auf eine 
gerade Linie gefällten Senkrechten die durch den entsprechenden 
Punkt senkrecht zu seiner Verbindungslinie mit dem Ursprung ge
zogene Gerade, so dass wir den Satz erhalten: W e n n wir die Ecken 
eines Dreiecks, welches einer Parabel umgeschrieben ist, mit dem 
Brennpunkt derselben verbinden und in jenen Eckpunkten auf 
diesen Verbindungslinien Senkrechte errichten, so gehen diese durcl 
denselben Punkt. W e n n man daher über der. Verbindungslinie 
dieses Punktes mit dem Brennpunkt als Durchmesser einen Kreis 
beschreibt, so geht derselbe durch die Ecken des umgeschriebenen 
Dreiecks. Und somit: W e n n drei Tangenten einer Parabel gege
ben sind, so ist der Ort des Brennpunktes derselben der dem Drei
eck der Tangenten umgeschriebene Kreis. (Art. 231, Zus. 4.) 

23. Der Ort des Fusspunktes 
der Senkrechten (oder gleichge
neigten Geraden) vom Brennpunkt 
einer Ellipse oder Hyperbel auf die 
Tangente derselben ist ein Kreis. 

24. Wenn man von irgend einem 
Punkte aus nach einem Kreise ge
rade Linien zieht und in den 
Endpunkten derselben Senkrechte 
(oder etc.) auf ihnen errichtet, so 
ist die Enveloppe dieser letzteren 
ein Kegelschnitt, der den festen 
Punkt zu seinem Brennpunkt hat. 

387. Nachdem wir im letzten Art. die Methode, nach 

welcher auf Winkel bezügliche Sätze transformirt werden, hin

reichend durch Beispiele erläutert haben, gehen wir dazu über, 

zu zeigen, in welcher W e i s e Sätze transformirt wer

den, in w e l c h e n die G r ö s s e n v o n durch den U r s p r u n g 

g e h e n d e n g e r a d e n L i n i e n auftreten. Solche Transfor

mationen geschehen auf Grund des ersten Satzes im Art. 385. 

Wir wählen als ein Beispiel den Satz, dass die S u m m e (oder 

die Differenz, wenn der Ursprung ausserhalb des Kreises liegt) 
40* 
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der Senkrechten, die vom Ursprung auf ein Paar paralleler 

Tangenten eines Kreises gefällt werden können, constant und 

dem Durchmesser des Kreises gleich ist. N u n entsprechen zwei 

parallelen Linien zwei Punkte in einer durch den Ursprung 

gehenden Geraden, und m a n "erhält den Satz: Die Summe der 

reciproken Werthe der Segmente einer Focal-Sehne in der 
Ellipse ist constant. 

Aus Art. 201, 1 wissen wir, dass diese S u m m e dem vier

fachen reciproken Werth des- Parameters der Ellipse gleich 

ist̂  und da das gegenwärtige Beispiel lehrt, dass dieselbe nur 

vom Durchmesser und nicht von der Lage des reciproken 

Kreises abhängig ist, so ist zu schliessen, dass die recipro

ken C u r v e n gleicher Kreise in B e z u g auf irgend 

einen U r s p r u n g denselben Parameter haben. 

1. Das Eechteck der Segmente 
jeder durch den Ursprung gezo
genen Sehne eines Kreises ist con
stant. 

2. Das Eechteck aus den Senk
rechten, die man vom Brennpunkt 
auf zwei parallele Tangenten fäl
len kann, ist constant. 

Daher ist mit der durch den Ursprung an einen Kreis zu 
ziehenden Tangente auch die conjugirte Axe der reciproken Hy
perbel gegeben. 

Der Satz, dass die Summe der Entfernungen eines Ellipsen
punktes von den Brennpunkten constant ist, kann ausgedrückt wer
den, wie. folgt: 

3. Die Summe der Entfernungen 
des Brennpunktes von den Berüh
rungspunkten paralleler Tangen
ten ist constant. 

4. Die Summe der reciproken 
Werthe der Senkrechten, welche 
man von einem beliebigen Punkte 
aus auf solche zwei Tangenten 
eines Kreises fällen kann, deren Be
rührungssehne durch jenen Punkt 
geht, ist constant. 

388. Jede homogene Gleichung zwischen den Längen der 

Perpendikel P A , P B , etc., die von einem veränderlichen Punkte 

P auf feste Gerade gefällt werden, kann so transformirt wer

den, dass wir eine homogene Relation zwischen den Perpen

dikeln ap,pb, etc. erhalten, die von den den festen Geraden 

entsprechenden festen Punkten a, b, etc. auf die veränderliche 

Gerade gefällt werden, die dem Punkte P entspricht. Denn 

wir haben die Gleichung nur durch eine Potenz von OP, 

der Distanz des Ursprungs vom Punkte P, zu dividiren, um 
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dann nach Art. 131 für jedes Verhältniss P A : O P das gleich
wertige ap : O a zu substituiren. 

W e n n z. B. P A , P B , P C , P B die vom beweglichen 

Punkte eines Kegelschnitts auf die Seiten eines eingeschrie
benen Vierecks gefällten Perpendikel sind, so ist 

PA PC = Jc PB . P B 
(Art. 288). Die Division jedes Factors mit o P und die ange

gegebene Substitution liefert die Relation 

ap CP" _ t, lP 
Oc—K(TcT Od 

und da Oa, Ob, Oc, Od constant sind, so erkennen wir, dass 

für ein festes, dem Kegelschnitt umgeschriebenes Vierseit das 

Product der auf eine veränderliche Tangente gefällten Senk

rechten aus zweien seiner Gegenecken zu dem Product der 

Senkrechten auf dieselbe aus den beiden andern Gegenecken 

in einem constanten Verhältniss ist — wie in Art. 292. 

1. Das Product der Perpendikel, 
die man von einem beliebigen 
Punkte eines Kegelschnitts auf 
zwei feste Tangenten desselben 
fällt, ist zu dem Quadrat des von 
ihm auf ihre Berührungssehne ge
fällten Perpendikels in einem con
stanten Verhältniss. (Art. 288.) 

2. Das Product der Perpendikel, 
die man von zwei festen Punkten 
eines Kegelschnitts auf eine be
liebige Tangente desselben fällen 
kann, ist in einem constanten Ver
hältniss zu dem Quadrate des Per
pendikels , welches vom Durch
schnitt der in jenen Punkten an 
den Kegelschnitt gelegten Tan
genten auf jene Tangente gefällt 
wird. (Art. 292.) 

Wählte man bei dieser Transformation den Ursprung der Ee-
ciprocität in der Berührungssehne selbst, so ist der reciproke Satz 
wie folgt auszusprechen: Das Eechteck aus den Abschnitten, welche 
eine veränderliche Tangente eines Kegelschnitts in zwei parallelen 
festen Tangenten desselben bestimmt, ist constant. (Art. 295, 15.) 

3. In jedem Kegelschnitte ist 
das Product der Perpendikel, die 
man von zwei festen Punkten (den 
Brennpunkten) auf eine beliebige 
Tangente fällt, constant. 

4. Das Quadrat des Eadius 
vector von einem festen Punkte 
zu einem beliebigen Punkte eines 
Kegelschnitts ist zu dem Producte 
der Perpendikel in einem con
stanten Verhältniss, welche man 
von -diesem Punkte des Kegel
schnitts auf zwei feste gerade Li
nien fällen kann. 

Da jede Gleichung in trimetrischen Punktcoordinaten a* eine 
homogene Eelation zwischen den Perpendikeln ist, die von einem 



630 XXIII. Die Methode der reciproken Polaren. 388. 

Punkte auf drei feste Gerade gefällt werden, so können wir sie 
nach der Methode dieses Art. in eine Eelation zwischen den Perpen
dikeln transformiren, welche von drei festen Punkten auf die ent
sprechende Gerade gefällt werden, d. h. eine Eelation zwischen trime
trischen Liniencoordinaten £,-; also die homogene Gleichung einer 
Curve in den xt in die ihrer Eeciprocalcurve in den {;,•. So wird 
für qx , q2, q3 als die Entfernungen des Ursprungs von den neuen 
Fundamentallinien die allgemeine homogene Gleichung zweiten Gra
des in 

«11^4 + «22l4+«33—, + 2«'3 ~ +2«I3 rf'+ 2«1'!1^ = 0 

transformirt. Und für x als die trimetrischen Coordinaten des Ur
sprungs geht aus einer Eelation zweiten Grades A,,i;,2-)-etc.=0 
zwischen den Entfernungen |< die Gleichung der Eeciprocalcurve 
in den Xi hervor 

A^ + Ä33lf2+A33H-2 + 2A23^-, + . =0. 

Aufg. 5. Wenn für einen Kegelschnitt ein Brennpunkt und 
ein umgeschriebenes Dreieck gegeben sind, so sind die von den 
Ecken des letzteren auf eine beliebige Tangente gefällten Perpen
dikel durch die Eelation verbunden 

sin 6, £- + sin 9, 4* + sin 03 f? = 0; 
Sl S2 63 

für 0,, 02, 03 als die Winkel, unter welchen die Seiten vom Brenn
punkte aus erscheinen. Dies lehrt die Bildung der Eeciproken von 
der homogenen Gleichung des einem Dreieck umgeschriebenen Kreises. 

W e n n das Centrum des eingeschriebenen Kreises als Brenn
punkt genommen wird, so ist $1=90° + ^AX, qx sin •2LAx = r, etc., 
und die Gleichung des eingeschriebenen Kreises in diesem System ist 

h'k cot -|A, + £3|, cot \ A 2 + lxl2 cot \A3 = 0. 

Für jeden der äusserlich berührenden Kreise sind zwei der Co-
tangenten durch die entsprechenden Tangenten zu ersetzen. 

Aufg. 6. W e n n für einen Kegelschnitt der Brennpunkt und 
ein eingeschriebenes Dreieck gegeben sind, so werden die Längen 
der Perpendikel von seinen Ecken auf eine veränderliche Tan
gente desselben durch die Eelation verbunden 

h / Q y ) + «in !02/(J) + sin H j / © = 0. 

Heichung des umgeschriebenen Kreises in Lir 
ilt die Form 

sin Ay Ylx + sin A2 /§, + sin A3 V % = 0. 

Die Gleichung des umgeschriebenen Kreises in Liniencoordi
naten erhält die Form 
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Aufg. 7. Die Gleichung eines Kegelschnitts bei einem gege
benen Brennpunkt und drei Tangenten ist 

sm /(f)+si» « • / ( § ) + ^ . / ( f ) 

Man erhält sie durch die Bildung der Eeciproken zu der zu
letzt gefundenen Gleichung des umgeschriebenen Kreises. 

Aufg. 8. In derselben Art erhalten wir aus Aufg. 5 die Glei
chung eines Kegelschnitts bei gegebenem Brennpunkt und drei Punkten 

tan-1-0, 5-+tan 4Af + tan H £ - 0. 

389. Manche auf Grössenverhältnisse bezügliche Sätze 
lassen sich auf solche über gerade Linien reduciren, welche 

nach harmonischem oder nach gleichem Doppelverhältniss ge

schnitten werden, und ihre Transformation wird alsdann durch 

das Princip ermöglicht: Vier P u n k t e n in einer geraden 

Linie entsprechen vier gerade L i n i e n , die durch 

einen P u n k t g e h e n (einer Reihe von vier Punkten ein 

Büschel von vier Strahlen), u n d das Doppelverhältniss 

dieses Büschels ist dasselbe wie das jener Reihe. 

Man braucht zur Begründung desselben nur anzuführen, dass 

jeder Strahl des Büschels, welches durch den Ursprung und 

die gegebenen vier Punkte bestimmt wird, zu einer der ent

sprechenden Linien senkrecht ist. Mit Hilfe dieses Princips 

lassen sich die projeetivischen Eigenschaften der Kegelschnitte 

aus denen des Kreises ableiten. 

1. Das Doppelverhältniss des 
Büschels, welches durch die Ver
bindung von vier festen Punkten 
eines Kegelschnitts mit einem ver
änderlichen fünften entsteht, ist 
constant. 

2. Das Doppelverhältniss der 
Punkte, in welchen vier feste Tan
genten eines Kegelschnitts von 
einer veränderlichen fünften Tan
gente desselben geschnitten wer
den, ist constant. 

Der erste dieser Sätze ist für den Kreis wahr, weil alle Win
kel des Büschels constant sind; in Folge dessen ist der zweite für 
alle Kegelschnitte richtig. Der zweite Satz gilt für den Kreis, 
weil die von den vier Punkten am Centrum bestimmten Winkel 
constant sind; in Folge dessen ist der erste Satz für alle Kegel
schnitte wahr. 

Indem man die Winkel betrachtet, welche in der reciproken 
Figur den am Kreise vorhandenen constanten Winkeln entsprechen, 
erkennt man, dass die von den vier Punkten der veränderlichen 
Kegelschnittstangente am Brennpunkt bestimmten Winkel constant 
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sind, und däss ferner die Winkel, welche von den Durchschnitts
punkten der vier Strahlen des Büschels mit der Directrix am Brenn
punkt gespannt werden, von constanter Grösse sind. 

390. Das Doppelverhältniss von vier Punkten einer ge

raden Linie ist nicht die einzige Relation über die Grösse von 

Linien, welche durch die an einem festen Punkt gemessenen 

Winkel ausgedrückt werden kann. Für jede Relation, welche 

durch die wie in Art. 57 vollzogene Substitution des Ausdrucks 

OA. OB. sin AOB 
OP 

für jede in ihr vorkommende geradlinige Strecke A B auf eine 

Relation zwischen den Sinus der an einem gegebenen Punkte 

0 gespannten Winkel reducirt werden kann, gilt, was von der 

Relation des Doppelverhältnisses bewiesen ist, dass sie für die 

Schnittpunkte jeder beliebigen Transversale mit den geraden 

Linien O A , O B . . wahr ist, welche jene Punkte mit die

sem gegebenen Punkte verbinden. Indem man alsdann den 

gegebenen Punkt zum Ursprung der Reciprocität nimmt, kann 

ein reciproker Satz leicht abgeleitet werden. So ist z. B. der 

folgende Satz, welchen man Carnot verdankt, eine unmit

telbare Folge des Art. 111: W e n n ein Kegelschnitt die Seiten 

AXA2, A2A3, A3AX eines Dreiecks respective in den Punkte

paaren B3, B l ; Bx, B l ; B2, B2' schneidet, so ist 

Ay B3^ Ayßl. A2 ByjA2 B{ .J.3B2.A3Bl _ r. 
A1B2dAlB2:A2B3. A2Bl.A3B, .A3Bl ~ 

Man sieht leicht, dass dieses Verhältniss die eben erwähnte 

Eigenschaft besitzt, und dass also für die in ihm auftreten

den geraden Strecken die Sinus der Winkel substituirt werden 

können, welche die Endpunkteclerselben an einem festenPunkte 
0 bestimmen. Wir können dann den reciproken Satz bilden 

und finden', dass es derselbe ist, welchen wir im Art. 327 ge
geben haben. 

391. Nachdem wir gezeigt haben, wie zu speciellen Sätzen 

die reciproken zu bilden sind, fügen wir einige allgemeine Be

trachtungen über reciproke Kegelschnitte hinzu. 

Wir bewiesen im Art. 385, dass die Reciproke eines Krei

ses eine Ellipse, Hyperbel oder Parabel ist, je nachdem der 

Ursprung innerhalb oder ausserhalb des Kreises oder auf dem-
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selben gewählt wird, und dehnen zuerst diesen Schluss auf 

alle Kegelschnitte aus. Je näher eine gerade Linie oder ein 

Punkt dem Ursprung ist, desto weiter muss offenbar der ent

sprechende Punkt oder die entsprechende Linie von demselben 

sein; in Folge des Grundgesetzes, von welchem dieses Ent

sprechen beherrscht wird, entspricht jeder durch den Ursprung 

gehenden geraden Linie ein Punkt in unendlicher Entfernung 

und dem Ursprünge selbst eine gerade Linie, welche ganz in 

unendlicher Entfernung liegt. Demnach entsprechen den bei

den durch den Ursprung an die Curve zu ziehenden Tangen

ten zwei unendlich entfernte Punkte der reciproken Curve. 

Wenn vom Ursprung aus zwei reelle Tangenten an die Curve 

gezogen werden können, so hat die reciproke Curve zwei^reelle 

Punkte in unendlicher Entfernung, d. h. sie ist eine Hyper

bel ; wenn die vom Ursprung an die Curve zu ziehenden Tan

genten imaginär sind, so ist die reciproke Curve eine Ellipse; 

und wenn der Ursprung in der Curve liegt, so dass die von 

ihm aus zu ziehenden Tangenten zusammenfallen, so fallen 

die unendlich entfernten Punkte der reciproken Curve zusam

men, und dieselbe ist demnach eine Parabel. D a die unend

lich entfernte gerade Linie dem Ursprung entspricht, so ist 

dieselbe, wenn der Ursprung der Curve angehört, nothwendig 

eine Tangente der reciproken Curve, und wir gelangen auch 

so zu dem Satze des Art. 274, nach welchem jede Parabel eine 

in unendlicher Entfernung gelegene Tangente hat. 
392. Den Berührungspunkten von zwei durch den Ur

sprung gehenden Tangenten entsprechen die Tangenten in den 

zwei unendlich entfernten Punkten der reciproken Curve, d. h. 

die Asymptoten derselben. D a die Excentricität der reciproken 

Hyperbel nur von dem durch ihre Asymptoten gebildeten Win

kel abhängig ist, so wird sie durch den Winkel völlig be

stimmt, welchen die vom Ursprung ausgehenden Tangenten 

der Originalcurve einschliessen. 
Es entspricht ferner der Durchschnittspunkt der Asymp

toten der reciproken Curve d. i. ihr Centrum der Berührungs

sehne der vom Ursprung an die Originalcurve gezogenen Tan

genten. Wir sprachen nur einen speciellen Fall dieses Satzes 

aus, wenn wir sagten, class dem Centrum eines Kreises die 

Directrix des reciproken Kegelschnitts entspricht, denn die Di-



634 XXIII. Die Methode der reciproken Polaren. 393. 

rectrix ist die Polare des Ursprungs, und dieser ist der Brenn

punkt des Kegelschnitts. 

Aufg. 1. Die Eeciproke einer Parabel in Bezug auf einen 
Punkt ihrer Directrix ist eine gleichseitige Hyperbel. (Art. 229.) 

Aufg. 2. Man weise die folgenden Sätze als reeiprok nach: 

Die Höhenperpendikel eines der 
Parabel umgeschriebenen Dreiecks 
schneiden sich in der Directrix. 

Die Höhenperpendikel eines der 
gleichseitigen Hyperbel einge
schriebenen Dreiecks schneiden 
sich in der Curve. 

Aufg. 3. Man leite den letzteren Satz aus dem von Pascal 
ab. (Vergl. Art. 284,, 3.) 

Aufg. A. Die Axen der Eeciprocalcurve sind parallel der Tan
gente und Normale eines Kegelschnitts, welcher durch den Ur
sprung geht und mit dem gegebenen confocal ist; denn sie sind 
parallel den Halbirungslinien des Winkels, welchen die vom Ur
sprung an die gegebene Curve gehenden Tangenten mit einander 
bilden. (Vergl. Art. 197.) 

393. Zu zwei gegebenen Kreisen lässt sich stets ein Punkt 

finden, für welchen als Ursprung die reciproken Curven der

selben confocale Kegelschnitte werden. Denn da die Re

ciproken aller Kreise einen gemeinschaftlichen Brennpunkt im 

Ursprung haben müssen, so werden sie confocale Kegelschnitte, 

wenn sie überdies einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt haben, 

d. h. wenn die Polare des Ursprungs in Bezug auf beide Kreise 
die nämliche ist, oder wenn derselbe einer der beiden Punkte 

ist, welche im Art. 141 bestimmt und als G r e n z p u n k t e be

zeichnet wurden. W e n n ein derartiges Büschel von Kreisen 

wie das im Art. 139 betrachtete gegeben ist, so bilden ihre 

reciproken Curven in Bezug auf einen dieser Grenzpunkte 

eine Schaar confocaler Kegelschnitte. 

Die Reciproken von irgend zwei Kegelschnitten können 
ebenso concentrisch gemacht werden, indem m a n einen der 

drei Punkte als Ursprung nimmt, welche das gemeinsame har

monische System der Kegelschnitte bilden. 

1. Confocale Kegelschnitte 
schneiden einander rechtwinklig. 
(Art. 196.) 

3. Die Tangenten von zwei con
focalen Kegelschnitten aus einem 

2. Die gemeinschaftliche Tan
gente von zwei "Kreisen bestimmt 
an jedem der Grenzpunkte einen 
rechten Winkel. 

4. Die auf einer Secante von 
zwei Kreisen zwischen denselben 
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beliebigen Punkte bilden gleiche 
Winkel mit einander. (Art. 197.) 

5. Der Ort des Polseiner festen 
Geraden in Bezug auf die Kegel
schnitte eines confocalen Systems 
ist ein Perpendikel zur festen Ge
raden. (Art. 234, 3.) 

gelegenen Abschnitte spannen an 
jedem der Grenzpunkte gleiche 
Winkel. 

6. Die Polaren eines festen 
Punktes in Bezug auf die Kreise 
eines Systems von derselben Eadi
calaxe gehen durch einen festen 
Punkt, welcher mit jenem an jedem 
der Grenzpunkte einen rechten 
Winkel bestimmt. 

7. Wir erwähnen ferner, dass die Methode der reciproken 
Polaren eine einfache Auflösung der Apollonischen Aufgabe dar
bietet: Einen Kreis zu beschreiben, welcher drei ge
gebene Kreise berührt. Der Ort des Centrums für einen 
Kreis, welcher zwei gegebene Kreise berührt (wir wollen diesel
ben durch (1), (2) bezeichnen); ist offenbar eine Hyperbel, welche 
die Centra dieser Kreise zu Brennpunkten hat, weil die Aufgabe 
sich sogleich auf diese andere reducirt: Man soll den Ort der Spitze 
eines Dreiecks bestimmen, für welches die Basis und die Differenz 
der Seiten gegeben ist. In Folge dessen muss (Art. 385) die Po
lare des Centrums in Bezug auf einen der gegebenen Kreise immer 
einen Kreis berühren, welcher leicht construirt werden kann. Ebenso 
muss die Polare des Centrums für einen unter denjenigen Kreisen, 
welche die Kreise (1) und (3) zugleich berühren, auch einen ge
gebenen Kreis berühren. Wenn wir daher zu den zwei so bestimm
ten Kreisen eine gemeinschaftliche Tangente ziehen und den Pol 
derselben in Bezug auf den Kreis (1) nehmen, so ist mit ihm das 
Centrum des die drei Kreise berührenden Kreises gefunden. 

394. M a n soll die Gleichung der reciproken Curve 

eines Kegelschnitts in B e z u g auf sein C e n t r u m als 

Ursprung finden. 
Wir benutzen das Ergebniss des Art. 186, nach welchem 

die vom Centrum auf die Tangente gefällte Senkrechte mit

telst des von ihr mit den Axen gebildeten Winkels durch die 

Formel p2 = a2 cos2 a + b2 sin2 a ausgedrückt wird. Daraus 

ergiebt sich unmittelbar die Polargleichung der reciproken Curve 

in der Form 
& 9 2 . 72 • 2 w <^x2 ,b2y2 1 
— = a2 cos2 a + b2 sm2 a, also -p- + -p- = 1. 

Die reciproke Curve ist daher ein mit dem gegebenen con-

centrischer Kegelschnitt, dessen Axen die reciproken Werthe 

von denen des gegebenen Kegelschnitts haben. 

M a n soll die Gleichung der reciproken Curve 
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eines Kegelschnitts mit Bezug auf einen Punkt (x'y') 
als Ursprung finden. 

Die Länge der Senkrechten von diesem Punkte auf die 
Tangente des Kegelschnitts, ist nach demselben Art. 186 

l2 p = — = ]/a2 cos2 a + b2 sin2 a = x cos a — y' sin a; 

und demnach die Gleichung der reciproken Curve 

(xx + yy + Je2)2 = b2y%. 

395. Die Reciproke einer Curve in Bezug auf den 
zum Ursprung genommenen Anfangspunkt der Co
ordinaten ist bekannt; m a n soll daraus die Glei
chung ihrer einem beliebigen Punkte (x'y') als Ur
sprung entsprechenden Reciproken ableiten. 

Wenn die vom Anfangspunkt der Coordinaten auf eine 
gerade Linie gefällte Senkrechte = P ist, so ist die Senkrechte 
vom Punkte (x'y') auf dieselbe Gerade durch 

"(P — x cos cc — y' sin a) 

repräsentirt. (Art. 34.)-
Die Polargleichung der reciproken Curve ist daher 

7c2 Te2 , 
— = -̂  — x cos a — y sm a; 

also 
x'x + y'y -\-Jc2 iii i B cos a _ g cos a unc B q ' lc2 xx'+yy'+Jc2 

Wir müssen demnach in die Gleichung der auf den Co
ordinatenanfang bezüglichen reciproken Curve für x und y re
spective die Ausdrücke 

Je2 x , W y 
xx' A- yy' + 1c2 xx'+yy'-\-k2 

substituiren, u m die gesuchte Gleichung zu erhalten. 
Das Ergebiiiss dieser Substitution kann in der folgenden 

Art einfach angezeigt werden: Sei die Gleichung der auf den 
Anfangspunkt der Coordinaten bezüglichen reciproken Curve 

M(») _j_ M(«-l) _j_ u(n-2) _J_ _ _ _ = Q. 

Dann ist die Gleichung der dem Punkt (x'y') entsprechen
den Reciproken 

ww+M(«-i)^^+yf+g\+M(m-2)^^+|y+^y+ etc. = o. 

Sie ist offenbar mit der ersten von demselben Grade. 
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Man soll die reciproke Curve eines durch die 

allgemeine Gleichung gegebenen Kegelschnitts in 

Bezug auf die Directrix x2 + y2 — V- = 0 ausdrücken. 

Wir finden die Gleichung für den Ort eines Punktes, des

sen Polare xx + yy' — Je2 = 0 den gegebenen Kegelschnitt 

berührt, durch Einsetzen von x', y'. —Je2 für g, r\, % respec

tive in die Tangentialgleichung des Art. 113; sie ist also 

AXyX2+ 2 A X 2 x y + A22y2-2AX3Jc2x— 2A23Jc2y + A33Jc± = 0. 

Ist also z. B. die Curve eine Parabel, d. h. 

-̂33 = «11«22 _ ffi122 = 0> 
so geht die Eeciproke durch den Ursprung; ebenso bestätigt 

diese Gleichung andere Eigenschaften derselben, die vorher 
geometrisch erkannt sind. 

Für 7c2 = — g2 erhält man die Gleichung der Polare in 

der Form xx' + yy' + gg = 0 und die Gleichung der Reci

proken durch die einfache Vertauschung von £, v\, % mit x, 

y, g aus der Tangentialgleichung des Kegelschnitts. Dieselbe 

kann als die Gleichung der Reciproken in Bezug auf eine durch 

jene Gleichung dargestellte Directrix gelten. Hier schliessen 

sieh die allgemeinen Untersuchungen der Art. 324 und 353, 

358 dem Vorigen an. 

396. Ehe wir die Betrachtung der reciproken Polaren be-

schliessen, wollen wir noch auf eine Classe von Sätzen auf

merksam machen, zu deren Transformation eine Parabel als 

Hilfskegelschnitt146) genommen werden kann. 

Wir haben im Art. 219 bewiesen, dass der zwischen irgend 

zwei geraden Linien gelegene Abschnitt in der Axe der Para

bel dem Abschnitt dieser letzteren gleich ist, welcher zwischen 

den von den Polen dieser geraden Linien auf die Axe gefäll

ten Senkrechten liegt. Dies Princip ermöglicht uns die Trans

formation von Sätzen, welche sich auf die Grösse von Linien 

beziehen, die einer festen Linie parallel gemessen sind. 

Wir geben von der Anwendung dieser Methode einige Bei

spiele und schicken dazu voraus, dass den zwei der Axe der 

als Directrix gewählten Parabel parallelen Tangenten die un

endlich entfernten Punkte in der reciproken Curve entsprechen, 

und dass die Curve demnach eine Hyperbel oder Ellipse ist, 

je nachdem diese Tangenten reell oder imaginär sind; dass 
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endlich die Curve eine Parabel ist, wenn diese Axe durch einen 

der unendlich entfernten Punkte der Originalcurve geht. 

Jede veränderliche Tangente eines Kegelschnitts bestimmt 

in zwei festen parallelen Tangenten desselben Abschnitte, 

deren Rechteck von constanter Grösse ist. Den Berührungs

punkten der parallelen Tangenten entsprechen die Asymptoten 

der reciproken Hyperbel, und ihren Durchschnittspunkten mit 

der beweglichen Tangente Parallelen zu den Asymptoten durch 

irgend einen Punkt der Curve. Wir schliessen daraus, dass 

die Asymptoten und die durch irgend einen Punkt der Curve 

zu ihnen gezogenen Parallelen in einer festen geraden Linie 

Abschnitte bestimmen, deren Rechteck unveränderlich ist, und 

erkennen, dass dieses Ergebniss dem früher entwickelten Satze 

äquivalent ist: Das Rechteck aus den durch einen Punkt der 

Curve gezogenen Parallelen zu den Asymptoten ist constant. 

1. Diejenigen Sehnen einer Hy
perbel, welche von zwei festen 
Punkten derselben nach einem ver
änderlichen dritten Punkte gezo
gen werden, bestimmen einen Ab
schnitt von unveränderlicherLänge 
in der Asymptote. (Art. 207 , 1.) 

2. Wenn eine beliebige Tan
gente einer Parabel zwei feste Tan
genten derselben schneidet, so be
stimmen die von ihren Endpunkten 
auf die Scheiteltangente der Pa
rabel gefällten Perpendikel in die
ser einen Abschnitt von constan
ter Länge. 

Es ist offenbar, dass diese Methode der parabolischen Pola

ren in ihrer Anwendung beschränkt ist. 

Nach Art. 379 muss die successive zweimalige Anwendung 

der Methode der Reciprocität zu einem gegebenen Satze einen 

andern ihm collinear entsprechenden Satz liefern. Wir geben 
dazu ein Beispiel. 

3. Der Ort der Durchschnitts
punkte derjenigen Tangenten einer 
Parabel, welche einander unter ge
gebenem Winkel schneiden, ist ein 
Kegelschnitt, der denselbenBrenn-
punkt und dieselbe Directrix hat. 
(Art. 386, 18.) 

4. W e n n die Sehne eines Ke
gelschnitts an einem gegebenen 
Punkte desselben einen constan
ten Winkel spannt, so berührt sie 
stets einen Kegelschnitt, der mit 
dem gegebenen in doppelter Be
rührung ist. (Art. 386, 17/ 

397. Das Entsprechen von Punkten mit Punkten oder von 

Geraden mit Geraden, welches z u s a m m e n für die Collinea

tion, und das von Punkten mit Geraden oder von Geraden mit 

Punkten, welches z u s a m m e n für die Reciprocität charak

teristischist, kann getrennt nach verschiedenen Gesetzen in 
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sehr verschiedenen Arten hergestellt werden. Alle diese Arten 

geben Anlass zur Transformation von Figuren in andere Figu

ren und zur Uebertragung der auf jene bezüglichen Sätze auf 

diese, somit zur Erkenntniss neuer geometrischer Wahrheiten. 

Es liegt zunächst, sieb dazu einer zweckmässig gewählten Figur 

als Directrix zu bedienen. In dem Vorigen hat sieh der Kreis 

als solche empfohlen, und es ist leicht genug ein Entsprechen 

von Punkten ganz analog zu begründen, wie hier das Ent

sprechen von Pol und Polare. Der Fusspunkt der Polare in 

dem Durchmesser des Pols kann als dem letztern entsprechend 

angesehen werden; dann gilt das Gesetz: Entsprechende Punkte 

hegen auf einerlei Durchmesser der Directrix, und das Pro

duct ihrer Abstände vom Centrum ist constant (gleich dem 

Quadrat des Halbmessers der Directrix). Wählt man die Con

stante gleich Eins, so sind die Abstände entsprechender Punkte 

durch inverse oder reciproke Zahlen ausgedrückt, und man 

kann daher diese Beziehung und Methode des Entsprechens 

oder der geometrischen Verwandtschaft und Transformation 

als Methode der circularen Inversion und der recipro

ken Radien vectoren benennen.147) Aus der Definition 

ergeben sich direct folgende Eigenschaften derselben: Je zwei 

entsprechende Punkte liegen mit dem Centrum auf derselben 

Geraden und je zwei Paare entsprechender Punkte auf einer 

Kreisperipherie, welche den festen Kreis orthogonal durch

schneidet. Sind die Punkte des ersten Paares denen des zwei

ten respective unendlich nahe, so folgt, dass Tangenten in 

entsprechenden Punkten mit dem dieselben verbindenden Ra

dius immer ein gleichschenkliges Dreieck bilden, und daraus 

ergiebt sich, dass die Winkel der einen Figur den entsprechen

den Winkeln der. circular inversen Figur gleich sind. Den 

Punkten einer geraden Linie entsprechen offenbar Punkte 

einer Kreisperipherie, welche durch das Centrum der Inversion 

geht und ihren Mittelpunkt in der von da ausgehenden Nor

male der Geraden hat; umgekehrt den Punkten einer das Cen

trum enthaltenden Kreisperipherie die einer zu dem nach ihm 

gehenden Durchmesser normalen Geraden, der Radicalaxe des 

Kreises mit dem Inversionskreis. Einem Kreis entspricht in 

Bezug auf einen beliebigen Punkt seiner Ebene als Centrum 

der Inversion ein anderer Kreis, der mit ihm dieselben Tan-
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genten von jenem Centrum und mit ihm und dem festen Kreis 

dieselbe Radicalaxe hat. Einige andere" Eigenschaften geben 

wir zur Entwickelung des Beweises unter den Aufgaben. In 

der Gleometrie des Kreises liefert diese Transformation zahl

reiche Hilfsmittel; wir geben davon einige Beispiele. 

W e n n (vergl. Art. 379) in der allgemeinen Reciprocität 

ebener Systeme der Pol- und der Polar-Kegelschnitt concen

trische Kreise sind, so wird die Verwandtschaft der doppelt 

conjugirten Elemente zu der hier betrachteten Kreisverwandt

schaft.148) 

Aufg. 1. W e n n q der Eadius der Inversion und r,d; d,d' 
die Eadien und die Entfernungen ihrer Centra vom Centrum der 
Inversion für zwei entsprechende Kreise, endlich t, t' die Längen 
ihrer vom Centrum ausgehenden Tangenten sind, so hat man die 
Eelation 

d: d ' = r :r' = t : t' = t2 : tt' = (d2 — r2) : o2, 

und somit 

d = -r, „ d, r = -=^—5 r 
d2 — r2 ' d2 — r2 

Aufg. 2. Sind für das Centrum als Anfangspunkt der Coor
dinaten xy und x'y' zwei entsprechende Punkte, so hat man 

-• cc2 + y2' 

y 
x'2 -f y'2 

1 

x2+y2> 
und erhält umgekehrt 

_ x 
X ~~ x'2+ y'2' 

Durch Verbindung entsteht 

x' + iy' •• 

und folglich für xx, x2, x3 als x — iy, x + iy,l und xx', x2', x3' als 

x + iy, x — iy, 1 auch xx : xl : x3' = x.2x3 : x3xx : xxX2. 

Aufg. 3. Irgend vier Punkte einer geraden Linie oder eines 
Kreises und ihre vier nach circularer Inversion entsprechenden 
haben gleiche Doppelverhältnisse. In Folge dessen erhält man aus 
dem Satze, dass eine u m einen festen Punkt drehende Geradein 
zwei festen Geraden Eeihen von gleichem Doppelverhältniss be
stimmt — den andern: Die durch zwei feste Punkte gehenden 
Kreise bestimmen in jedem von zwei festen Kreisen, welche durch 
je einen dieser Punkte gehen, projectivische Punktsysteme; aus: 
Eine u m einen festen Punkt drehende Gerade bestimmt in einem 
festen Kreise zwei projectivische Punktsysteme in Involution — 
folgt: Die durch zwei feste Punkte gehenden Kreise bestimmen in 
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einem festen Kreise zwei projectivische Punktsysteme in Involu
tion; etc. (Vergl. Art. 283.) 

Aufg. 4. Die drei Kreise, welche durch einen Punkt und die 
Durchschnittspunkte von je zweien unter drei behebigen Kreisen 
gelegt werden können, haben einen zweiten gemeinschaftlichen Punkt. 
Denn die Eadicalaxen von drei Kreisen schneiden sich in einem 
Punkte. 

Aufg. b. Alle durch einen festen Punkt gehenden Kreise, 
welche einen festen Kreis rechtwinklig schneiden, gehen durch die
selben zwei festen Punkte, welche den durch sie gehenden Durch
messer des festen Kreises harmonisch theilen. Denn die Norma
len eines Kreises gehen alle durch sein Centrum. 

Aufg. 6. In jeden! System von drei Kreisen bestimmen die 
sechs Paare conjugirter Berührungskreise von je zweien unter ihnen, 
welche durch einen und denselben Punkt gehen, sechs Durchschnitts
punkte mit einander, welche viermal zu dreien in Kreisen durch 
jenen Punkt liegen. Denn die sechs Schnittpunkte der gemein
schaftlichen Tangenten von drei Kreisen hegen viermal zu dreien 
in, geraden Linien. 

Aufg. 7. In einem Dreieck, welches von drei Kreisen durch 
einen Punkt gebildet wird, die einen und denselben vierten Kreis 
berühren, haben die drei durch diesen Punkt, je einen der •Eck
punkte und den Berührungspunkt der Gegenseite des Dreiecks gehen
den Kreise einerlei Radicalaxe, und die drei Kreise, welche durch 
ihn und je ein Paar der Berührungspunkte bestimmt sind, schnei
den die das Dreieck bildenden Kreise in Punkten, welche mit jenem 
Schnittpunkt der letztern auf einem Kreise liegen. Der Satz ist 
die Inversion der zu den Sätzen des Art. 158 (für einen einge
schriebenen Kreis) gehörigen Figur. 

Aufg. 8. W e n n zwei veränderliche Kreise sich unter constan
tem Winkel auf einer festen Kreisperipherie und überdies in einem 
festen Punkte schneiden, so umhüllt der Kreis, welcher in jeder 
' ihrer Lagen durch den festen Punkt mit ihren veränderlichen Schnitt
punkten im festen Kreise bestimmt wird, einen zweiten festen Kreis, 
welcher mit dem ersten und jenem Punkte dieselbe Eadicalaxe hat. 
Denn wenn zwei Gerade sich auf einem festen Kreis. unter con
stantem Winkel schneiden, so umhüllt die Verbindungslinie ihrer 
Schnittpunkte mit dem Kreis einen zweiten festen, dem ersten con-
centrisehen Kreis. 

Aufg. 9. M a n transformire durch Circularinversion die Figur, 
durch die man aus drei Paaren entsprechender Punkte von zwei 
projeetivischen coneyklischen Eeihen die Doppelpunkte derselben 
bestimmt (Art. 308, 6), für ein auf der Kreisperipherie gelegenes 
Centrum. M a n erhält eine von Chasles benutzte Construction. 

Aufg. 10. Aus dem Satz vom Schneiden der Höhenperpen
dikel eines Dreiecks folgt nach der Theorie der reciproken Pola-

Salmon-riedlor, anal. Geom. ä. Kegelsclm. i. Aufl. 41 
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ren: Die Schnittpunkte der drei Normalen, die man im Punkte 0 
auf seinen Verbindungslinien mit den Ecken eines Dreiecks A B C 
errichten kann, mit den Gegenseiten des Dreiecks, liegen in einer 
Geraden. Durch Inversion mit dem Centrum 0 folgt: Wenn man 
auf den gemeinschaftlichen Sehnen O A , O B , O C von drei in 0 
sich schneidenden Kreisen in 0 Perpendikel errichtet, so liegen 
ihre zweiten Schnittpunkte mit den entsprechenden Kreisen auf 
einem durch 0 gehenden Kreise. Die abermalige Bildung der Ee-
ciprokalfigur mit dem Ursprung 0 giebt: Wenn drei Parabeln von 
einerlei Brennpunkt von je zwei Seiten desselben Dreiecks berührt 
werden, so berühren die zu diesen Seiten senkrechten Tangenten 
der entsprechenden Parabeln eine und dieselbe Parabel vom- näm
lichen Brennpunkt. 

Wir haben in den Art. 152, 153 andere Anwendungen be
reits entwickelt. 

398. Für unsere Betrachtungen können, ähnlich wie im 

vorigen Art. der Kreis, das Dreieck oder Viereck als Direc

trix einer Methode desEntsprechens dienen. Wir wollen die An

knüpfungspunkte solcher Beziehungen in dem Früheren bezeich

nen und Einiges von der Anwendbarkeit derselben andeuten. 

Nach der Aufg. des Art. 55 schneiden sich die drei Ge

raden aus den Ecken eines Dreiecks in einem Punkte, welche 

mit drei durch einen Punkt gehenden Geraden aus denselben 

Ecken Winkel bestimmen, die mit den Winkeln des Dreiecks 

dieselben Halbirungslinien haben. M a n kann jene Punkte als 

einander entsprechend in Bezug auf das Dreieck ansehen. Die 

trimetrischen Coordinaten des einen sind die reciproken Werthe 

von denen des andern. Die Inversion ist ein specieller Fall 

hiervon. (Art. 397, 2.) Nach Art. 197 '(vergl. Art. 329, 13) 

kann jedes Paar solcher Punkte als das Paar der Brennpunkte 

eines dem Dreieck eingeschriebenen Kegelschnitts angesehen 
werden. 

Die Interpretation derselben Gleichungen nach trimetri

schen Einiencoordinaten liefert einen Satz, nach welchem zwei 

gerade Linien als in Bezug auf das Dreieck entsprechend er

scheinen. Endlich ist in der 2. Aufg. des Art. 60 zu einem 

Punkte die Gerade abgeleitet und einfach ausgedrückt worden, 

welche wir in Bezug auf ein Dreieck seine Harmonikale nen

nen können (Art. 373, 1,2); danach entspricht jedem Punkte 

eine Gerade und jeder Geraden ein Punkt in Bezug auf das 
Dreieck. 
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Aufg. 1. Entsprechende Punkte liegen nach der ersten dieser 
Bestimmungen entweder zugleich im Innern des Dreiecks, also auch 
des umgeschriebenen Kreises, oder beide ausserhalb des letzteren 
und in derselben Winkelfläche des Dreiecks oder der eine in dem 
zwischen einer Dreiecksseite und dem umgeschriebenen Kreise ge
legenen Segment und der andere im Scheitelwinkelraum der Gegen
ecke; den Punkten des umgeschriebenen Kreises entsprechen die 
unendlich entfernten Punkte der Ebene. Die Centra der einge
schriebenen Kreise entsprechen sich selbst; dem Centrum des um
geschriebenen Kreises entspricht der Schnittpunkt der Höhen, etc. 
Den Punkten jedes umgeschriebenen Kegelschnitts entsprechen Punkte 
einer Geraden. Einer beliebigen Geraden entspricht der Neun
punkt-Kegelschnitt derselben in Bezug auf das Viereck, welches 
die Punkte von den Coordinaten 1, + 1, + 1 bilden. (Vergl. 
Art. 360, 5.) 

Aufg. 2. Den Tangenten eines mit dem umgeschriebenen Kreise 
concentrischen Kreises entsprechen umgeschriebene ähnliche Kegel
schnitte, d. h. solche mit constantem Axenverhältniss oder gege
benem Asymptotenwinkel;, jenem Kreise selbst die Enveloppe die
ser Kegelschnitte, eine Curve vierter Ordnung.149) Man erörtere 
den Specialfall der gleichseitigen Hyperbeln. (Vergl. Art. 236, 1.) 

Aufg. 3. D e m Schwerpunkt entspricht die unendlich entfernte 
Gerade als Harmonikale, die Harmonikaien der unendlich entfern
ten Punkte umhüllen diejenige Ellipse, welche die Seiten des Drei
ecks in ihren Mittelpunkten berührt; die Tangenten jedes einge
schriebenen Kegelschnitts sind die Harmonikaien von Punkten einer 
Geraden; etc. 

399. In Bezug auf ein Viereck ab a'b' lässt sich das Ent

sprechen von geraden Linien auf den Satz gründen,180) nach 
welchem die harmonisch 

/•" conjugirten der Schnitt

s t /'/' punkte einer Geraden L 

,///' y d / mit seinen Diagonalen in 

'^yCdA<d/'\ Bezug auf die entspre-

-''''' iid̂ /'iydf-i \ chenden Ecken wieder in 
s"' -'''/2p/>^\~ \ \ einer Geraden B liegen. 

/^-'''''''''Jßiy ^ ^ ^ d ^ (Vergl.Art.327,4). Nach 
^L-—j_„^___.j2 --—% diesem Gesetz des Ent-

sprechens fallen nur in 

den Seiten des Vierecks entsprechende Gerade mit einander 

zusammen. Allen durch eine Ecke gehenden Geraden entspre

chen Gerade aus derselben Ecke, welche jener respective har

monisch conjugirt sind in Bezug auf das Paar der anliegenden 
41* 

http://Vergl.Art.327


644 XXIII. Die Methode der reciproken Polaren. 399. 

Seiten; diese Geraden B, B bilden somit Büschel in Involu

tion , welche das Seitenpaar zu Doppelstrahlen haben. Wenn 

die eine der Geraden sich u m einen festen Punkt p dreht, so 

umhüllt die andere einen dem Diagonalendreieck A B C ein

geschriebenen Kegelschnitt P , welcher die Enveloppe der Po

laren von p in Bezug auf die dem Vierseit eingeschriebenen 

Kegelschnitte ist. Die von p an diesen Kegelschnitt gehen

den Tangenten sind ein Paar entsprechender Geraden und zu

gleich die Tangenten der durch den Punkt p gehenden, dem 

Vierseit eingeschriebenen Kegelschnitte. W e n n umgekehrt die 

eine der Geraden einen dem Dreieck A B C eingeschriebenen 

Kegelschnitt P umhüllt, so geht die entsprechende Gerade 

stets durch einen festen Punkt p. Dieser Punkt p und der 

Kegelschnitt P entsprechen einander in Bezug auf das Vier

eck. W e n n p in einer Diagonale desselben liegt, so degene

rirt der ihm entsprechende Kegelschnitt in ein Punktepaar, 

nämlich den Schnittpunkt der zwei andern Diagonalen und den 

in Bezug auf die der ersten Diagonale angehörigen Ecken con

jugirt harmonischen Punkt von p. 

Aufg. Wenn die Punkte c, c mit den unendlich entfernten 
imaginären Kreispunkten zusammenfallen, so bilden die dem Vier
seit eingeschriebenen Kegelschnitte ein System von confocalen Cur
ven, für welche a, d und b, b' die reellen und imaginären Brenn
punkte bezeichnen, während C das gemeinsame Centrum ist. Nach 
Art. 302 sind nun die entsprechenden geraden Linien L , If nor
mal zu einander, und da sie die Segmente aa', bb' zwischen den 
Brennpunkten harmonisch theilen, so sind sie Tangente und Nor
male von zwei confocalen Kegelschnitten in ihrem Schnittpunkt. 
Zugleich entspricht jedem Punkte p eine Parabel P, welche die 
Geraden ad, b b' berührt und die gerade Linie p C zur Directrix hat. 

Den Normalen, welche von p an einen der Kegelschnitte des 
confocalen Systems (8) gezogen werden können, entsprechen die 
Tangenten, welche der Kegelschnitt S mit dieser Parabel gemein 
hat. Wenn diese gemeinschaftlichen Tangenten construirt wären, 
so bestimmen ihre Berührungspunkte in 8 mit C die fraglichen 
Normalen. Das Doppelverhältniss der vier Tangenten ist dem der 
vier Normalen gleich. 

Die Fusspunkte der Normalen sind die Schnittpunkte von S 
mit einem Kegelschnitt H , welcher die Polarcurve von P in Bezug 
auf C ist und daher, weil P dem zu S harmonischen System A B C 
eingeschrieben ist, demselben Dreieck A B C [umgeschrieben oder 
eine gleichseitige Hyperbel durch das Centrum von 8 sein muss, 
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deren Asymptoten den Axen von S parallel sind. Umgekehrt be
stimmt jede dem Dreieck A B C umgeschriebene gleichseitige Hy
perbel in S vier Punkte, deren Normalen in einem Punkte^ con-
vergiren, der der Parabel P entspricht, welche die Polarcurve jener 
Hyperbel in Bezug auf 8 ist. 

Nach dem Vorigen entsprechen den Tangenten von 8 die zu
gehörigen Normalen und somit der Curve 8 ihre Evolute, eine 
Curve von der vierten Classe, welche die Axen von S und die 
unendlich entfernte Gerade zu Doppeltangenten hat. Sie berührt 
S in den vier imaginären Punkten, in welchen dieser Kegelschnitt 
die Seiten des Vierseits berührt, welches durch .seine vier Brenn
punkte und die imaginären Kreispunkte im Unendlichen bestimmt ist. 

Den Punkten der Evolute entsprechen Parabeln, die die Curve 
S berühren, und da vier Parabeln möglich sind, welche 8 dop
pelt berühren, so hat die Evolute vier Doppelpunkte. 

Wenn eine Parabel P mit 8 eine dreipunktige Berührung hat, 
so wird der entsprechende Punkt in E zum Eückkehrpunkt; da 
aber die Parabel hierzu in eine Ecke von A I ? C und den Schnitt 
der Gegenseite mit 8 degeneriren muss, so hat die Evolute sechs 
Rüchkehrpunkte, welche paarweise in den Seiten des Dreiecks A B C 
liegen und die conjugirt harmonischen der Durchschnitte von 8 
mit ihnen in Bezug auf die entsprechenden Eckenpaare ad, bb', cd 
sind. Als solche liegen sie in einem Kegelschnitt 8', welcher dem 
S als Polarcurve in Bezug auf den Kegelschnitt der vierzehn Punkte 
(Art. 356, 4, 7) entspricht; etc. 

400. Das Entsprechen von Punkten in Bezug auf ein festes 

Viereck a b a'b' kann auch nach dem Satze des Art. 329 (vergl. 

Art. 113, 2) geschehen, wonach die Polaren eines Punktes in 

Bezug auf alle demselben Viereck umgeschriebenen Kegelschnitte 

durch einen andern Punkt gehen. Das so begründete Entspre

chen ist ein gegenseitiges. Es kann allgemein definirt wer

den als das Entsprechen der doppelt conjugirten Elementen

paare in zwei in derselben Ebene liegenden Polarsystemen.1M) 

In der Aufg. 3 des Art. 113 ist bereits gezeigt worden, dass 

der Ort der Centra, d. i. der Pole der unendlich entfernten 

Geraden, für dieses System ein Kegelschnitt ist, welcher die 

Eckpunkte A , B , C des Diagonalendreiecks enthält, und m a n 

schliesst nach dem Vorigen, dass dies für den Ort der Pole 

jeder geraden Linie gelten müsse. (Art. 309, 1; Art. 329.) 

Die Punkte A , B , C, welche die allen Kegelschnitten des 

Systems gemeinschaftliche Gruppe A , B , C bilden, sind sin

gulare Punkte der so begründeten Verwandtschaft ebener Figu

ren; denn der entsprechende Punkt ist für jeden von ihnen 
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unbestimmt, nämlich irgend ein Punkt in der betreffenden 

Gegenseite von A B C . 
Diese Verwandtschaft enthält die der Collineation als einen 

speciellen Fall. Die Grundgleichungen der letzteren drücken 

die Coordinaten des zweiten Systems in Form von gleichbe

nannt gebrochenen linearen Functionen der Coordinaten des 

ersten Systems aus (Art. 77), und man erhält eine allgemei

nere Verwandtschaft, wenn man die Nenner dieser Ausdrücke 

als ungleich voraussetzt. Dann ist 

oder 

x. == a.x + byy + Cy , = a2x + b2y -j- c2 
a3x + b3y + c3> y " axx + btyArc4 

I Ly L2 
x = L d y-rd 

und einer geraden Linie y' = ax' + b des einen Systems ent

spricht die durch 

(a2x + b2y + c2) (a3x + b3y + c3) = 

(atx + b4y + cl) {a(axx + bxy + cx) + b(a3x + b3y + c3)} 

oder L2B3 = By(aLx + bL3) 

dargestellte Curve, d. h. ein Kegelschnitt, welcher durch die 

drei Punkte Bx = B3 = 0, B2 = B4 = 0, B3 = Ly = 0 hin

durchgeht. Der Form nach allgemeiner kann man die x', y' 
durch Relationen von der Form 

Axx' + A2y' + A3 = 0, Bxx' + B2y' + B3 = 0, 

in denen die A , B lineare Functionen der x, y bedeuten, ver
bunden voraussetzen, denn sie liefern 

A2B3-A3B2 _ A3BX-Ay Bs 
A y B 2 - A2BX' y ~ A X B 2 - A2BX 

Die Substitution in y' = ax + b giebt 

(A3By - AXB3) = a (A2B3 - A3B2) + (AyB2 - A2BX) 

und begründet dieselben Schlüsse * ) . Ebenso entspricht einem 

demselben Dreieck umgeschriebenen Kegelschnitt immer eine 

*) Setzt man in der einen der obigen Eelationen ». B. in der zweiten 

Btx' + Bny'.+B^O 
die Constanten der linearen Functionen B sämmtlich gleich Null, so 
erhält man als durch die andere Gleichung allein dargestellt die Reci-
proeität als speciellen Fall der in Rede stehenden Verwandtschaft. 
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gerade Linie. Die Beziehung ist also nicht wesentlich ver
schieden von der des Art. 398. 

Danach entspricht dem Schnittpunkt von zwei Geraden 

der vierte gemeinschaftliche Punkt der zwei entsprechenden 

Kegelschnitte, welche durch A , B , G gehen, und umgekehrt; 

einem Strahlbüschel oder einer Schaar von Parallelen also ein 
Büschel von Kegelschnitten, etc. 

Aufg. 1. W e n n man die Coefficienten der beiden Eelationen 
Ayd + .. = 0, Bx x + .. = 0 unter Voraussetzung rechtwink
liger Coordinaten so specialisirt, dass dieselben die Form 

y'(x2 + y2) = — y, x'(x2+y2) = — x 

annehmen, so entsprechen den Geraden im einen die Kreise im 
andern System, der eine der Punkte A , B , C (des gemeinsamen 
Tripels beider Polarsysteme) ist der gemeinschaftliche endlich ent
fernte Schnittpunkt dieser Kreise, die beiden andern sind die ima
ginären Kreispunkte im Unendlichen. (Kreisverwandtschaft, Inver
sion, reciproke Eadien.) 

Sowohl die allgemeine als diese speciellere Verwandtschaft 
liefern Transformationen bekannter Sätze in neue. 

Aufg. 2. Ein Beispiel der allgemeinen Transformation dieses 
Art. liefert-die Figur von der perspectivischen Lage zweier pro
jeetivischen Strahlbüschel, welche den Scheitelstrahl entsprechend 
gemein haben. Daraus entspringt der Satz: W e n n zwei projec
tivische Büschel von Kegelschnitten S + JcS' = 0, TT + JcTT' = 0 
(Art. 329) durch dieselben drei Punkte A , B , C gehen, so dass 
der vierte gemeinschaftliche Punkt des einen B , der des andern 
Bsei, und so liegen, dass der durch die fünf Punkte A,B, C,B,E 
bestimmte Kegelschnitt sich selbst entspricht, so liegen die vier
ten Durehschnittspunkte der entsprechenden Kegelschnitte beider 
Büschel sämmtlich auf einem dem Dreieck A , B , C umgeschrie
benen Kegelschnitt. 

Besonders bequem erlaubt diese Methode von Kegelschnitten 
zu Curven höherer Ordnungen überzugehen; so giebt die Erzeu
gung der Kegelschnitte durch projectivische Büschel eine Gene
ration von Curven vierter Ordnung; etc. 



Vierundzwanzigstes Kapitel. 

T o n der M e t H o d e der Projection. 

401. Wir haben im Vorhergehenden gezeigt, wie die all

gemeine Idee der Verwandtschaft oder des Entsprechens der 

Elemente von zwei geometrischen Figuren in mannigfacher 

Weise specialisirt werden kann. Die Methode der Projection 

bietet die einfachste und anschaulichste Begründung einer sol

chen Beziehung dar.152) 

Wenn alle Punkte einer ebenen Figur mit irgend einem 

festen Punkte im Räume (0) durch gerade Linien verbunden 

werden, so bestimmen diese Linien einen Kegel, als dessen 

Spitze der Punkt 0 bezeichnet wird; die Durchschnittslinie 

dieses Kegels mit einer beliebigen Ebene bildet eine Figur, 

die man die Projection der gegebenen Figur auf die Ebene 

nennt. Die Ebene, durch welche der Kegel so geschnitten 

wird, heisst die Projectionsebene. Man bezeichnet den 

Kegel dann auch als den projicirenden Kegel und seine 

Spitze als das Centrum der Projection. Jedem Punkte 

in der einen Figur entspricht ein Punkt in der an
dern. Denn wenn ein beliebiger Punkt A mit der Spitze 0 

durch eine gerade Linie verbunden wird, so ist der Punkt a, 

in welchem diese die Projectionsebene durchschneidet, die Pro

jection des gegebenen Punktes A auf die Ebene. 

Eine gerade Linie wird immer als gerade Linie 
projicirt. Denn indem man alle Punkte der geraden Linie 

mit dem Centrum der Projection durch gerade Linien verbindet, 

erhält man eine Ebene, welche durch ihren Durchschnitt mit der 

Proj ectionsebene die Projection der gegebenen Geraden bestimmt. 

Diese Ebene wird als die projicirende Ebene der ge

raden Linie bezeichnet. Wenn Punkte in der einen Figur in 

gerader Linie liegen, so liegen auch die entsprechenden Punkte 
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der andern Figur in einer geraden Linie; wenn gerade Linien 

in der einen Figur durch denselben Punkt hindurchgehen, so 

schneiden sich auch die entsprechenden geraden Linien der 

andern in einem Punkte, nämlich dem entsprechenden Punkte 
jenes ersteren. 

402. Jede ebene Curve wird in eine andere Curve 
von derselben Ordnung projicirt. 

Denn wenn die gegebene Curve durch eine gerade Linie 
in einer Anzahl von Punkten A, B, C, B... geschnitten wird, 

so wird ihre Projection durch die Projection der geraden Linie 

in den entsprechenden Punkten A', B', C, B'.. geschnitten, 

deren Anzahl mit derjenigen der ersteren übereinstimmen muss. 

Aber die Ordnung einer Curve wird durch die Zahl von Punk

ten geometrisch bestimmt, welche sie mit einer geraden Linie 

gemein haben kann. Wenn unter den Punkten, welche die Curve 

mit einer geraden Linie gemein hat, neben reellen auch ima

ginäre sind, so bleibt die Zahl der reellen und imaginären 

Punkte durch Projection ungeändert. Wenn zwei Curven sich 

durchschneiden, so schneiden sich ihre Projectionen in der

selben Anzahl von Punkten; reellen Durchschnittspunkten ent
sprechen reelle, imaginären aber imaginäre. 

Jede Tangente der einen Curve wird in eine Tan

gente der andern Curve projicirt. Denn jede gerade 

Linie zwischen den Punkten A, B der einen Curve wird als 

eine gerade Linie A', B' projicirt, welche die entsprechenden 

Punkte ihrer Projection mit einander verbindet. Wenn aber 

die Punkte A, B in einen einzigen Punkt zusammenfallen, so 

fallen auch A', B zusammen, und die gerade Linie A', B ist

eine Tangente der Projection der Curve. Wenn zwei Curven 

einander in einer Anzahl von Punkten berühren, so berühren 

ihre Projectionen einander in eben so vielen, nämlich in den 

entsprechenden Punkten. Wir brauchen nur anzudeuten, dass 

auch die Classe einer Curve durch Projection nicht 

geändert werden kann. 
403. Wenn eine durch das Centrum der Projection par

allel zur Projectionsebene gelegte Ebene die Ebene des Ori

ginalsystems in einer geraden Linie r durchschneidet, so projicirt 

sich jedes Büschel geradliniger Strahlen im Originalsystem, 

welches seinen Scheitel in dieser geraden Linie r bat, in ein 
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System von Parallellinien in der Projectionsebene. Denn eine 

gerade Linie, welche vom Centrum der Projection nach einem 

beliebigen Punkte jener Geraden r gezogen wird, begegnet 

der Projectionsebene erst in unendlicher Entfernung, und in

sofern jener Punkt Durchschnittspunkt von zwei oder mehreren 

geraden Linien ist, müssen sich diese als solche gerade Linien 

projiciren, deren gemeinschaftlicher Punkt in unendlicher Ent

fernung liegt. Umgekehrt wird jedes System von parallelen ge

raden Linien in der Originalebene in ein solches Büschel gerader 

Linien projicirt, welches seinen Scheitel in einem Punkte der 

geraden Linie q hat, in der eine durch das Centrum der Pro

jection parallel zur Originalebene gelegte Ebene die Projec

tionsebene schneidet. So führt uns die Methode der Projec

tionen ganz naturgemäss zu dem Schlüsse, dass ein beliebiges 

System von Parallellinien als ein durch einen unendlich ent

fernten Punkt gehendes Büschel betrachtet werden kann; denn 

die Projectionen solcher geraden Linien auf eine beliebige 

Ebene gehen durch einen und denselben endlich entfernten 

Punkt. Sie lehrt uns ebenso; dass alle unendlich entfernten 

Punkte in einer Ebene als in einer geraden Linie gelegen an

gesehen werden können; denn wir haben gezeigt, dass die 

Projectionen aller der Punkte, in welchen Parallellinien sich 

schneiden, in der geraden Linie q' in der Projectionsebene 

liegen; wir hätten das Nämliche auch aus dem Umstände 

schliessen können, dass jede gerade Linie nur einen Punkt 

in unendlicher Entfernung haben kann — wir schliessen uns 

dem üblichen Sprachgebrauch genau an, indem wir denselben 

als ihre R i c h t u n g bezeichnen — , und dass somit die un

endlich entfernten Punkte einer Ebene nur eine Linie ersten 

Grades, d. h. eine gerade Linie bilden können. Wir bemerken 

endlieh, dass die Durchschnittslinie s der Projectionsebene 

mit der Ebene der Figur zugleich der Ort der Durchschnitts

punkte der geraden Linien der Figur mit ihren respectiven Pro

jectionen ist. M a n nennt diese Gerade, welche in beiden Systemen 

sich selbst entspricht, die Spur der einen Ebene in der andern 

und jede der beiden andern Geraden, welche in jeder Ebene 

der unendlich entfernten Geraden der andern entsprechen, 

Fluchtlinie oder G e g e n a x e der einen Ebene in der andern. 

404. W e n n irgend eine Eigenschaft, die sich nicht auf 



Projectivische Eigenschaften der Figuren. 405. 651 

die Grösse von geradlinigen Strecken oder von Winkeln, son

dern auf die Lage gerader Linien als durch gewisse Punkte 

gehend oder gewisse Curven berührend, oder auf die Lage 

von Punkten u. s. w. bezieht, für eine gegebene Curve wahr 

ist, so bleibt diese Eigenschaft für alle die Curven gültig, in 

welche die gegebene projicirt werden kann:153) Wir erkennen 

sofort als einen Satz dieser Art den folgenden: W e n n durch 

einen beliebigen festen Punkt in der Ebene eines Kreises eine 

Sehne gezogen wird, so schneiden sich die in den Endpunk

ten derselben an ihn gelegten Tangenten in einer festen ge
raden Linie. 

Da wir nun beweisen werden, dass jede Curve vom zweiten 

Grade in einen Kreis projicirt werden kann, so zeigt die Me

thode der Projection unmittelbar, dass die Eigenschaften der 

Pole und Polaren nicht nur für den Kreis, sondern auch für 
alle Kegelschnitte wahr sind. 

Auch die Sätze von Pascal und Brianchon sind Eigen

schaften derselben Art, und es ist daher hinreichend, sie für 

den Fall des Kreises zu beweisen, u m zu wissen, dass sie für 

alle Kegelschnitte wahr sind. 

405. Eigenschaften dieser Art, welche, wenn sie für ir

gend eine Figur währ sind, auch für die Projectionen derselben 

gelten, heissen projectivische Eigenschaften. Zu diesen 

Eigenschaften gehören ausser der Classe derjenigen, welche 

im vorigen Artikel bezeichnet worden sind, auch einige solche, 

welche die Grössen geradliniger Strecken und Winkel enthal

ten ; wir wissen z. B. (Art. 57), dass das Doppelverhältniss von 

vier Punkten in einer geraden Linie (A B C B ) , da es durch das 

Doppelschnittverhältniss des Büschels ( O . A B C B ) a m Cen

trum der Projection gemessen wird, mit dem der vier Punkte 

( A B C B ' ) übereinstimmen muss, in welchen dies Büschel durch 

eine beliebige Transversale geschnitten wird. Doppelver

hältnissewerden durch Proj ection nicht geändert. 

(Vgl. Kap. XVI.) Aber Halbirungen werden zu harmonischen 

Gruppen, symmetrische Reihen oder Büschel zu involutorischen. 

Oder, wenn zwischen den durch eine beliebige Anzahl 

von Punkten in einer geraden Linie bestimmten geradlinigen 

Strecken eine Gleichung von der Form 

AB. CB.EF+ Je. AC. BE.BF+1. AB. CE.BF+. ..=0 
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besteht, in welcher jedes Glied die nämlichen Punkte nur in 
verschiedener Ordnung enthält, so ist diese Relation projec

tivisch. Denn nach Art. 57 kann man für A B das Ver
hältniss O A . O B . sin A O B : O P und für die übrigen Strecken 

entsprechende Ausdrücke substituiren, und die Gleichung ent

hält nach dieser Substitution in allen Gliedern das Product 

O A . . O B O C O B O E . O F im Zähler und die Grösse 

O P 3 im Nenner; durch Division mit diesen Factoren wird sie 

daher auf eine Relation zwischen den Sinus der am Punkte 0 ge

bildeten Winkel zurückgeführt und ist demnach projectivisch. 

Auch ist leicht zu erkennen, dass die Punkte A , B , G, 

B , E , F nicht in einer geraden Linie zu liegen brauchen, um 

diese Projectivität zu begründen; wenn die Senkrechte O P 

nicht für alle die in der Relation auftretenden Segmente die 

nämliche ist, so ist nur nöthig, dass dieselben so geordnet 

sind, dass in jedem Gliede der Gleichung im Nenner das näm

liche Product solcher zugehörigen Perpendikel O P .OP' .OP"... 

auftritt. Als ein Beispiel dafür erwähnen wir den Satz: Wenn 

gerade Linien, welche von den Ecken eines Dreiecks A B C 

nach demselben Punkte seiner Ebene gezogen werden, die 

Gegenseiten desselben in den Punkten a, b, c durchschneiden, 

so ist A b B c . C a = A c B a . Cb. Weil diese Relation 

von der eben besprochenen Art ist, so reicht es hin, sie für 

irgend eine Projection des Dreiecks A B C zu beweisen; machen 

wir für dieselbe die Voraussetzung, dass der Punkt C in un

endlicher Entfernung projicirt sei, so werden die geraden Linien 

A C , B C , Cc einander parallel und die Relation wird 

Ab.Bc = Ac Ba, 

deren Wahrheit ohne Weiteres ersichtlich ist. 

Aufg. 1. Eine geradlinige Eeihe von Punkten und ihr cen-
tralprojectivisches Bild sind projectivische Eeihen. Wenn das Cen
trum der Projection in der Originalreihe liegt154), so entspricht allen 
von ihm verschiedenen Punkten von dieser ihr Schnittpunkt mit 
der Bildreihe, und alle anderen Punkte der letzteren entsprechen 
dem mit dem Centrum zusammenfallenden Punkte der ersten Eeihe. 
Die Projectivitätsgleichung (Art. 299) 

alX' + bl + cX' + d = 0 

giebt für X und l[ respective die constanten Werthe c, und c2, wenn 
man hat b : a = — c2, c : a = — c, , d : a = cxc2. Man cha-
rakterisire die entsprechende Specialität projeetivischer Strahlbüschel 
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und zeige den Zusammenhang dieser singulären Projeetivitäten mit 
der parabolischen Involution. (Art. 302, und Aufg. 7 das.) 

Aufg. 2. Man discutire die Degenerationsformen der Kegel
schnitte (vergl. Art. 298, 300), welche, aus der Verbindung sol
cher singulär-projectivischer Punktreihen und Strahlbüschel her
vorgehen — im Fall getrennter wie vereinigter Lage. 

406. Offenbar reicht es zum Beweise solcher projeetivi

schen Eigenschaften von Figuren hin, für die einfachste der

jenigen Figuren den Beweis zu liefern, in welche die gegebene 

projicirt werden kann; z. B. was oft vorkommt, für eine solche, 

in welcher eine gewisse gerade Linie der Figur in unendlicher 

Entfernung erscheint. W e n n z. B. gefordert wäre, die har

monischen Eigenschaften des vollständigen Vier

ecks A B C B zu untersuchen, dessen Gegenseitenpaare 

sich in E und F und dessen Diagonalen sich in Q durchschnei

den, so verbinden wir alle Punkte dieser Figur mit dem zum 

Centrum der Projection gewählten Punkte 0 im Räume durch 

gerade Linien und schneiden die Verbindungslinien durch eine 

zur Ebene O E F parallele Ebene, so das E F in unendlicher 

Entfernung projicirt erscheint; die Projection ab cd des Vier

ecks ist dann ein Parallelogramm, weil die Durchschnittspunkte 

seiner Gegenseitenpaare in unendlicher Entfernung liegen. 

Jedes Viereck k a n n d e m n a c h aus 0 in ein Parallelo

g r a m m projicirt werden. D a nun die Diagonalen eines 

Parallelogramms sich gegenseitig halbiren, so bestimmen die 

Endpunkte, der Mittelpunkt und der.unendlich entfernte Punkt 

einer jeden, als in welchem sie der geraden Linie ef begeg

net, eine harmonische Theilung, und man schliesst aus der 

projeetivischen Natur dieser Relation, dass in jedem Viereck 

eine Diagonale (AC) durch die andere (in G ) und durch die 

gerade Verbindungslinie der Durchschnittspunkte der Gegen

seiten harmonisch getheilt wird. 

Aufg. Wenn zwei Dreiecke A B C , A B C so gelegen sind, 
dass die Durchschnittspunkte-der entsprechenden Seiten A-B, A B ' ; 
B C , B ' C ; C A , C A in einer geraden Linie liegen, so schneiden 
sich die geraden Verbindungslinien der entsprechenden Ecken A A , 
BB', C C in einem Punkte. 

Der Satz bedarf keines Beweises mehr, wenn man, wie es 
seine projectivische Natur erlaubt, die Figur, auf welche er sich 
bezieht, so projicirt, dass die gerade Linie, in welcher die ent
sprechenden Seiten beider Dreiecke sich schneiden, in unendlicher 
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Entfernung erscheint; denn er geht alsdann in den einfachen Aus
druck der Aehnlichkeit und ähnlichen Lage beider Dreiecke über: 
Wenn in zwei Dreiecken «6c, a'b'd die Seiten des einen den 
Seiten des andern parallel sind, so schneiden sich die geraden 
Verbindungslinien der entsprechenden Ecken in einem Punkte; 
welches einfach aus der Bemerkung hervorgeht, dass die geraden 
Linien aa' und bb' beide die Linie cd in dem nämlichen Ver
hältniss theilen. 

407. Nacn dem Vorigen entsprechen sich ebene Systeme 
nach der Methode der Centralprojection in der Weise, dass 
alle Paare entsprechender Punkte in Geraden aus einem Punkte 
liegen, und alle Paare entsprechender Geraden sich in Punk
ten einer Geraden begegnen. Diese Beziehung bleibt auch 
nach dem Zusammenlegen beider Systeme durch eine Drehung 
u m ihre gemeinschaftliche Schnittlinie ungestört, und man er
kennt daraus die Identität der centralprojectivischen 
Relation ebener Systeme mit der in Art. 377, 378 cha-
rakterisirten collinearen L a g e collinearverwandter 
Systeme. Denn man erkennt zuerst, dass der Winkel von 

. zwei sich schneidenden Geraden 
..-•''' §- "'••., durch die ihnen parallelen Strah-

/'/"" /l\\ \\ len aus dem Centrum an diesem 
1/ / f\ \ \\ letzteren gebildet wird und daher, 
f..-.-:;::- —/-—f-'--- -\ ] dass die Umlegung der Ebene OF 

— \ ""̂ -.' \—d, l T (fürP'als die Fluchtlinie der Ebene 
des Winkels) durch Verbindung 

$*d$d. £_ des umgelegten Centrums (0) mit 
den Fluchtpunkten f, f der Sehen 

i\\ kel, d. i. den Schnittpunkten ihrer 
/~y\ Bilder mit F, die wahre Grösse des 
/ '" \ Winkels y der Geraden liefert. In 

Folge dessen ist insbesondere der 
von einer dieserVerbindungslinienmit-Feingeschlossene Winkel 
der Winkel der Geraden gegen die Spur S der Ebene des Winkels. 
W e n n m a n also die Fluchtpunkte der Geraden in der Ebene 
mit dem mit der Ebene O F umgelegten Centrum (0) durch 
Gerade verbindet und zu diesen durch .die entsprechenden 
Durchgangspunkte d, d' Parallelen zieht, so geben diese die 
Lagen jener Geraden nach der Ueberführung in die Bildebene 
an; insbesondere entspricht diesem Gesetze gemäss jede durch 
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(0) gehende Gerade sieh selbst. Es liegen also, weil entspre

chende Punkte die Schnittpunkte von entsprechenden Geraden 

sind, auch nach der Zusammenlegung beider Systeme noch 

die entsprechenden Punkte in Strahlen eines Büschels. Da

her sind beide Systeme collinear und in collinearer Lage, die 

Spur S der Ebene ist die Axe und (0), die Umlegung des 

Centrums 0 mit der Ebene ( O F ) , ist das Centrum der Col

lineation; die Fluchtlinien .Fund F * sind die Gegenaxen bei

der Systeme, und die Gegenaxe F * ist von (0) eben so weit 

und im nämlichen Sinne entfernt, wie S von F. Die Gegen

axen fallen in der Mitte zwischen Collineations-Centrum und 

-Axe zusammen, wenn das Centrum der Projection in der Hal-

birungsebene des Drehungswinkeis zwischenbeiden Ebenen liegt; 

liegtesinderHalbirungsebene seines Nebenwinkels, so liegen die 

Gegenaxen symmetrisch zur Collineationsaxe und diese enthält 

das Collineationscentrum. Im ersteren Falle hat man die Invo

lution der collinearen ebenen Systeme. (Art.377,p.607.) 

Aus der Collineationsaxe, der einen Gegenaxe und dem umgeleg

ten Centrum (0) bestimmt sich zu dem als gegeben gedachten 

einen System das andere durch lineare Construction, also zum 

Original das Bild, ebenso wie zum Bilde das Original.155) 

Ist das eine von beiden ein Kreis, so ist das andere ein 

Kegelschnitt; die Eigenschaften, welche die Kegelschnittlinien 

vor Allen charakterisiren, die Projectivität der Büschel über 

vier festen Punkten und der Reihen durch vier feste Tangen

ten, ergeben sich aus elementaren Eigenschaften des Kreises, 

nämlich aus der Gleichwinkligkeit der über vier festen Punk

ten stehenden Büschel und aus der Gleichheit der Winkel 

über solchen Punktereihen in zwei Tangenten vom Centrum. 

(Vergl. Art. 417,2.) 
408. Die von den Peripheriepunkten eines Kreises nach 

dem Centrum der Projection gehenden Geraden bilden einen 

projicirenden Kegel, dessen Schnitt mit der Bildebene die Pro

jection oder das Bild des Kreises ist. Die Theorie der ebenen 

Schnitte des Kegels über kreisförmiger Basis verbindet daher 

die allgemeine vorher charakterisirte Methode mit dem Gegen

stand dieser Untersuchungen. 
Die Schnitte eines Kegels mit parallelen Ebenen sind ähn

liche Curven. Denn wenn wir in der Ebene der einen Curve 
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einen Punkt A und in der Ebene der andern Curve den ent

sprechenden d. h. auf O A gelegenen Punkt a annehmen und 
von ihnen nach einem beliebigen Paar anderer entsprechender 

Punkte B, b Radien vectoren ziehen, so folgt aus den ähn

lichen Dreiecken O A B und Oab die Verhältnissgleichheit 

O A : O a = A B : ab, und weil jeder Radius vector der einen 

Curve zu dem entsprechenden Radius vector der andern in 

dem nämlichen constanten Verhältniss O A : O a steht und die 

entsprechenden Winkel übereinstimmen, so sind die beiden 

Curven ähnlich. (Art. 245.) Jeder über einer circularen Basis 

stehende Kegel wird durch eine Ebene, welche seiner Basis parallel 

ist, in einem Kreise geschnitten. W e n n wir die entsprechenden 

Punkte A , a als die Mittelpunkte der beiden Curven denken, 

so beweist das Vorhergehende die gegenwärtige Behauptung. 

409. Die ebenenSchnitte einesKegelsüberkreis

förmiger Basis sind entweder Ellipsen, Hyperbeln 

oder Parabeln. 

Ein Kegel zweiten Grades heisst gerade, wenn die ge

rade Verbindungslinie seiner Spitze mit dem Centrum des Krei

ses, welcher ihm zur Basis dient, auf der Ebene dieses Kreises 

senkrecht ist; diese Linie selbst heisst alsdann die Axe des 

Kegels. W e n n dieselbe auf der Ebene der Basis nicht senk

recht steht, so wird der Kegel als schief bezeichnet. 

Obgleich die Untersuchung der Schnitte des schiefen Kegels 

mit derjenigen der Schnitte des geraden Kegels vollkommen 

übereinstimmt, so wollen wir sie doch getrennt führen, um 

die Schwierigkeiten, welche in der richtigen Auffassung räum

licher Figuren liegen können, durch 

die vorherige Betrachtung der ein

facheren Figur zu vermindern, wel

che dem Falle des geraden Kegels 

entspricht. Man lege eine Ebene 

O A B durch die Axe O C des Kegels 

senkrecht zur Schnittebene und be

trachte sie als die Ebene der Zeich

nung; die Schnittebene MSsNsteht 

dann ebensowohl wie die Basisebene 

A S B senkrecht zur Ebene der Zeich-\ 

nung, und es ist ebenso mit der geraden Linie B S , in der 
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sich beide letztbezeiehnete Ebenen schneiden. Wir setzen 

alsdann zuerst voraus, dass die gerade Linie M N , in welcher 

die Schnittebene die Ebene O A B schneidet, den beiden Seiten 

O A und O B auf derselben Seite des Scheitels begegnet, wie 

die Figur es angiebt. Durch irgend einen Punkt s der Schnitt-

curve legen wir eine zur Basis parallele Ebene und erhalten 

dadurch nach Euklid III. 35 für das Quadrat der Ordinate des 

Kreises B S 2 = A B . B B , und ebenso r s 2 = ar . rb. 

W e n n man aber die ähnlichen Drei

ecke A B M und arM, B B N und brN 
betrachtet, so folgt 

AB.BB:MB.BN=ar.rb:Mr rN, 

und damit 

BS2:Ys2 = M B B N : M r rN. 
Die Schnittcurve M S s N besitzt dem

nach die Eigenschaft, dass das Quadrat 

einer beliebigen Ordinate rs zu dem Recht

eck aus den von ihr in der Linie M N be

stimmten Abschnitten in dem constanten 

Verhältniss B S 2 : M B B N steht. Nach 

* Art. 111 ist der betrachtete Kegelschnitt 

eine Ellipse, für welche M N die Haupt

axe ist und deren kleine Axe sich aus der Bemerkung bestimmt, 

dass ihr Quadrat zu M N * in dem gegebenen Verhältniss 

BS2: M B B N 
stehen muss. 

Wir nehmen zweitens an, eine der Seiten OA. werde von 

der geraden Linie M N erst in der Verlängerung geschnitten. 

Der vorige Beweis bleibt völlig unverändert, nur in dem End-

ergebniss desselben tritt die Veränderung ein, dass nun das 

constante Verhältniss zwischen dem Quadrat der Ordinate r s 
und dem Rechteck M r - r N aus den Abschnitten stattfindet, 

welche ein äusserer Theilpunkt in der Strecke M N bestimmt. 

Die Schnittcurve ist in diesem Falle eine Hyperbel, welche 

aus den beiden Aesten N s S und M s ' S ' besteht. 
W e n n endlich drittens die gerade Linie M N zu einer der 

Seiten parallel ist, so ist, wegen A B = a r und 

BB:rb = BN:rN, 
Salmon-Fiedler, anal, Gaom. a. Kegelschn. 4. Aufl. 42 
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das mit dem Rechteck ar . rb gleiche Quadrat der Ordinate 

rs zu der Abscisse r N in dem constanten Verhältniss B S : B N 

oder A B . B B : BN. 
Demnach ist die Schnittcurve in die

sem Falle eine Parabel156). DadiePro-

jecfionen der Tangenten des Kreises in den 

Punkten A , B die Tangenten des Kegel

schnitts in M , N sind (Art. 402) und in 

dem Fall der Parabel der Punkt M und 

die entsprechende Tangente in unendlicher 

i B Ferne liegt, so folgt auch hieraus die Be

rührung der Parabel mit der unendlich 
entfernten Geraden. 

410. Wir lassen hiermach den Beweis für die Schnitte 

des schief en Kegels mit kreisförmiger Basis folgen. 

Die Ebene der Zeichnung sei durch die Spitze des Kegels 0 

und den Mittelpunkt C des Basiskreises senkrecht zur Ebene 

desselben gelegt; Q S sei die gerade Durchschnittslinie der 

Schnittebene mit der Ebene des Kreises A Q S B ; L AT der die 

Sehne Q S halbirende Durchmesser und M N die gerade Linie, 

welche die durch ihn und die Kegelspitze gelegte Ebene mit 

der Schnittebene gemein hat. Mit diesen Voraussetzungen ent

wickelt sich der Beweis ganz wie vorher: das Quadrat der 

Ordinate B S ist dem Rechteck L B B K gleich, und wenn 

wir wie vorher eine zur Basis parallele Ebene einführen, so 

ist das Quadrat der ihr angehörigen Ordinate rs gleich dem 

0 entsprechenden Rechteck Ir rJe; wir 

beweisen sodann aus den ähnlichen Drei

ecken K B M , JerM und B B N , IrN 
in der Ebene O L K ebenso wie in dem 

Falle des geraden Kegels, dass das Ver

hältniss der Quadrate B S 2 : rs2 mit dem 

Verhältniss der Rechtecke identisch sei, 

welche aus den durch den Fusspunkt 

der Ordinate bestimmten Abschnitten 

von M N gebildet werden; und dass 

demnach die Schnittcurve ein Kegel-
weichen M N der die Sehne Q S halbirende 

nämlich speciell eine Ellipse, wenn M N die 

schnitt ist, für 

Durchmesser ist. 
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geraden Linien OL und OK auf derselben Seite der Kegel

spitze schneidet; eine Hyperbel, wenn diese Schnittpunkte auf 

verschiedenen Seiten der Spitze liegen, und eine Parabel, wenn 

einer derselben unendlich entfernt ist. 

Die in dem Beweise gemachte Voraussetzung, dass die 

kreisförmige Basis reelle Punkte mit der Schnittcurve gemein 

habe, ist in jedem Falle statthaft, weil jeder der Kreise, welche 

die der Basis parallelen Ebenen in der Kegelfiäche bestimmen, 

als Basis betrachtet werden kann. 

Die Gattungen der Kegelschnitte: Hyperbel, Parabel, El

lipse, als Curven, welche zwei reelle und verschiedene oder 

zusammenfallende oder zwei imaginäre Punkte in unendlicher 

Ferne enthalten, werden charakterisirt durch die Lagen der 

Schnittebene, für welche die parallele Ebene durch die Spitze 

des Kegels denselben in reellen oder zusammenfallenden oder 

imaginären Geraden schneidet. 

411. W e n n ein Kreisschnitt des Kegels von einer Ebene 

in der Geraden Q S geschnitten wird, so begegnen der zu Q S 

conjugirte Durchmesser in dieser Ebene und in der Ebene des 

Kreises sich mit Q S in demselben Punkte. 

Schneidet qs den Kreis in reellen Punkten, so muss der 

in jeder Ebene dazu conjugirte Durchmesser seinen Mittel

punkt r enthalten; es ist also nur der Fall zu untersuchen, 

wo Q S nicht in reellen Punkten schneidet. In Art. 409 ward 

bewiesen, dass der Durchmesser df, welcher die zu qs par

allelen Sehnen eines beliebigen Kreisschnitts halbirt, in einem 

Durchmesser D F projicirt wird, der die gleichgerichteten Seh

nen eines parallelen Schnittes halbirt. Der Ort der Mittel

punkte aller zu qs parallelen Sehnen ist die Ebene Odf; der 

zu Q S in irgend einem Schnitte conjugirte Durchmesser ist 

daher die Durchschnittslinie der Ebene O d f mit der Ebene 

dieses Schnittes und geht durch den Punkt B , in welchem 

Q S die Ebene O d f schneidet. 
W e n n in demselben Falle die zu Q S im Kreise und in 

einem andern Schnitte conjugirten Durchmesser in Segmente 

B B , B F ; B g , BJe geschnitten werden, so verhalten sich die 

Rechtecke D B . B F und g B . BJe wie die Quadrate des zu 

Q S parallelen und des conjugirten Durchmessers des Schnittes. 

Denn wenn qs den Kreis schneidet, so ist rs2 = dr . rf. Für 
42* 
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den allgemeinen Fall ist aber soeben bewiesen, dass die Ge
raden gJe, df, B F in einer die Spitze des Kegels enthalten

den Ebene liegen5 daher sind die Punkte d, B Projectionen 
von g und liegen mit ihm in einer 

durch die Spitze gehenden Geraden. 

Wie in Art. 410 folgt daher aus 

ähnlichen Dreiecken 

dr.rf:DB.BF=gr.rJt:gB.BJc; 
und weil dr rf zu gr. rJe sich ver

hält wie die Quadrate der parallelen 

Halbdurchmesser, so stehen auch 

D B . B F und g B . BJe in demsel

ben Verhältniss. Dieser Satz gestattet, 

für den Schnitt gshq und die Gerade QS-das Product B B . B F 

oder das Quadrat der durch B gehenden Tangente des Kreis

schnittes zu bestimmen, dessen Ebene durch Q S geht. 

412. W e n n man durch die Spitze des Kegels parallel zur 

Ebene der kreisförmigen Basis eine Ebene legt, welche die 

Sehnitteben-e in der geraden Linie T L durchschneidet, so folgt 

als ein specieller Fall des Vorigen, dass gL.LJe: O L in dem 

Verhältniss der Quadrate der parallelen Durehmesser des Schnit

tes sind. 

Wir schliessen daraus, dass es eine unbestimmte Aufgabe 

ist, zu einem gegebenen Kegelschnitt und einer geraden Linie 

T L in seiner Ebene die Spitze 0 eines Kegels, der den ersteren 

zur Leitcurve hat, so zu bestimmen, dass der von einer zu 

O T L parallelen Ebene in ihm bestimmte Schnitt ein Kreis 

sei. Denn wenn wir den zu der geraden Linie T L conjugirten 

Durchmesser der Schnittcurve ziehen, so ist die Entfernung 

des Punktes L von der Spitze des Kegels durch das Vorher

gehende bestimmt, und O L muss in der zu T L normalen Ebene 

liegen, weil sie dem Durchmesser eines zu T L normalen Krei

ses parallel ist; die Spitze 0 kann demnach in jedem Punkte 

eines gewissen Kreises in einer zu T L senkrechten Ebene ge
nommen werden. 

Ein Kegelschnitt kann immer in der Art in einen Kreis 

projicirt werden, dass eine in seiner Ebene beliebig gewählte 

gerade Linie T L , welche ihn nicht schneidet, in unendlicher 

Entfernung projicirt wird. M a n hat dazu die Spitze 0 des 
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projicirenden Kegels nur so zu wählen, dass die Ebene OTL 

zu den Ebenen der kreisförmigen Schnitte parallel ist; jede 

der zu O T L parallelen Ebenen erfüllt dann als Projections
ebene die vorgeschriebenen Bedingungen. 

413. Es ist erwähnenswerth, dass auch die Brennpunkte 

und Directrixen sich sehr einfach an die Betrachtung des ge

raden Kegels anknüpfen lassen.167) Es lassen sich in jeden 

geraden Kegel zwei Kugeln so einsehreiben, dass sie zugleich 

die Schnittebene berühren; die Berührungspunkte sind die Brenn

punkte, und jedem entspricht als Directrix der Schnittcurve die 

gerade Linie, in welcher die Ebene des Berührungskreises der 

zugehörigen Kugel mit dem Kegel die 

Sehnittebene durchschneidet. Wenn man 

einen beliebigen Punkt P der Schnittcurve 

mit der Spitze des Kegels durch eine gerade 

Linie verbindet und die Durchschnittspunkte 

derselben mit den Ebenen der Berührungs

kreise durch D, d bezeichnet, so hat man 

die Relationen P D = P F , P d = PF', 

und demnach P F + P F ' = Dd, und es 

lässt sich .sofort erkennen, dass diese con

stante Länge mit der grossen Axe A B der Schnittcurve über

einstimmt. Der Punkt B, in welchem die geraden Linien F F ' 

und A B bei genügender Verlängerung sich schneiden, ist ein 

Punkt der Directrix oder der Polare des Brennpunktes, weil 

nach den Eigenschaften des Kreises die vier Punkte N , F, 

M, B eine, harmonische Theilung bilden. 

Man kann leicht beweisen, dass der Parameter der Schnitt

curve constant ist, so lange ihre Ebene den nämlichen Abstand 

von der Kegelspitze besitzt. 
Zusatz. Der Ort der Scheitel aller geraden Kreiskegel, aus 

welchen eine gegebene Ellipse (Hyperbel, Parabel) geschnitten 

werden kann, ist eine Hyperbel (Ellipse, Parabel) in einer zur 

Schnittebene normalen Ebene, welche die Brennpunkte der 

Ellipse (Hyperbel, Parabel) zu Scheiteln und ihre Scheitel zu 

Brennpunkten hat. Denn die Differenz von M O und N O ist 

constant als gleich- M F ' — NF'. *) 

*) Mit Hilfe dieses Princip es können Eigenschaften der am Brenn
punkte eines Kegelschnitts gespannten "Winkel aus den Eigenschaften 
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414. Wenn ein Kegelschnitt und ein Punkt in 
seiner E b e n e gegeben ist, so k a n n m a n den ersteren 

in einen Kreis projiciren, für w e l c h e n die Projec

tion dieses P u n k t e s das C e n t r u m ist; denn wir haben 

ihn nur so zu projiciren, dass die Projection der Polare jenes 

Punktes in unendlicher Entfernung erscheint. (Art. 166.) 

Z w e i beliebige Kegelschnitte k ö n n e n so proji

cirt w e r d e n , dass beide sich als Kreise darstellen; 

denn wenn wir den einen derselben so in einen Kreis proji

ciren, dass eine seiner Durchsehnittssehnen mit dem andern 

in unendlicher Entfernung projicirt wird, so muss die Pro

jection des zweiten Kegelschnitts auch ein Kreis werden, weil 

sie mit dem ersten durch dieselben •unendlich entfernten Punkte 

gehen muss. 

Z w e i Kegelschnitte, welche eine doppelte Be

r ü h r u n g mit einander h a b e n , k ö n n e n in concen

trische Kreise projicirt werden. Dazu projicirt man 

den einen derselben so in einen Kreis, dass die Berührungs

sehne mit dem andern in unendliche Entfernung fällt. (Art.277.) 

415. Vermittelst solcher Projectionen gelangt man, sofern 

dieselben als reell vorausgesetzt werden, von jeder Eigenschaft 

eines Systems von Kreisen zur entsprechenden Eigenschaft 

eines Systems von Kegelschnitten, welche zwei imaginäre Punkte 

von Kugelkreisen abgeleitet werden. Z. B. man weiss, dass für einen 
festen Punkt P in der Kugeloberfläche und einen beliebigen festen Kreis 
auf der Kugel die Relation tan % A P . tan ̂  B P = const. besteht, wenn 
A und B die Durchschnittspunkte dieses Kreises mit einem durch den 
Punkt P gehenden grössten Kreise der Kugel bezeichnen. 

Nehmen wir nun einen Kegel, dessen Basis der erstere Kreis und 
dessen Spitze das Centrum der Kugel ist, und denken ihn durch eine 
beliebige Ebene geschnitten, so erhalten wir den Satz: Wenn man durch 
einen Punkt p in der Ebene eines Kegelschnitts eine gerade Linie zieht, 
welche den letzteren in den Punkten a, b schneidet, so ist das Product 
der Tangenten von den Hälften der Winkel, welche ap, bp an der 
Spitze des Kegels spannen, constant. Da nun diese Eigenschaft für die 
Spitze jedes geraden Kegels gelten muss, aus welchem der gedachte 
Kegelschnitt geschnitten werden kann, und da der Brennpunkt des 
letzteren ein Punkt in dem Orte dieser Spitzen ist, so erhält man für 
den Brennpunkt die Relation tan £ afp . tan \bfp = const.'ss) (Vergl. 
Art. 234, 9.) 
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gemein haben. Nachdem aber im Art. 407 gezeigt ist, dass 

die geometrische Methode der Centralprojection mit der Her
stellung collinearer Systeme in collinearer Lage identisch ist, 

so überträgt sich die Allgemeinheit der analytischen Methode 

(Art. 375 f.) auf die Ergebnisse der Methode der Projectionen. 

So wie die analytischen Processe, durch welche die Eigen

schaften der durch Gleichungen von der Form S = JcLM, 

oder S = JcL2, etc. dargestellten Curven erkannt wurden, un

geändert bleiben, ob man voraussetzt, dass die Geraden L = 0 , 

M = 0 den Kegelschnitt S = 0 in reellen oder imaginären 

Punkten schneiden, so ist es nach der erwähnten Identität ge

stattet, die Allgemeinheit solcher durch Centralprojection ge

wonnener Sätze auszusprechen; denn wenn z.B. h,2 + r]2=tr 

eine Curve bezeichnet, welche g = 0 in imaginären Punkten 

schneidet, so geht dieselbe durch die Substitution von L + M i 

für | und ij und von N für g (L, M , N bezeichnen lineare 

Polynome) in 2(L2 — M 2 ) = N 2 über, die eine Curve aus

drückt, welche N = 0 in reellen Punkten schneidet. Darin 

beruht die Berechtigung des Princips der Continuität, 

nach welchem Eigenschaften einer Figur, die bei der Realität 

gewisser in ihnen auftretender Elemente bewiesen sind, auf 

den Fall der Nichtrealität dieser Elemente ausgedehnt wer

den.169) Es ist ein Beispiel für die Anwendung desselben, wenn 

man den Satz der Aufg. 3 des Art. 252 als eine allgemeine 

Eigenschaft der Kegelschnitte so ausspricht: Durch einen Punkt 

in der Peripherie eines Kegelschnitts und durch zwei beliebige 

Punkte seiner Ebene lassen sich immer drei Kegelschnitte 

legen, welche mit dem gegebenen eine Berührung zweiter Ord

nung haben, und die Berührungspunkte liegen mit den drei 

angenommenen Punkten in einem Kegelschnitt. Oder wenn 

der Satz des Art. 138 zu dem Satze des Art. 280 erweitert 

wird (vergl. Art. 283); oder wenn an Stelle eines mit einem 

Kegelschnitt verbundenen Punktes ein Kegelschnitt tritt, der 

mit dem gegebenen in doppelter Berührung ist (vergl. Art. 

189, 2; Art. 308, 4 und Art. 396, 4); oder an Stelle der Brenn

punkte eines Kegelschnitts ein confocaler Kegelschnitt (wie 

Art. 197 gegen Art. 196); oder wenn wir die Erzeugung einer 

Curve dritter Ordnung aus zwei projeetivischen involutorischen 

Büscheln mit sich selbst entsprechendem Scheitelstrahl allge-
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mein aussprechen, auf Grund von Art. 310, 9; etc. (Vergl, 

besonders auch die Kap. X X I und X X H ) 

416. Nachdem aber in Allem die Verwandtschaften der 

Collineation und Reciprocität als Resultate einer veränderten 
Interpretation derselben linearen Substitutionen erkannt wor

den sind, die die vorhergehenden Kapitel als das allgemeinste 

Mittel der analytisch geometrischen Untersuchungen erwiesen. 

haben, so bleibt schliesslich daran zu erinnern, dass die näm

lichen Substitutionen die Bildung der allgemeinen projeetivischen 

Coordinatensysteme vermitteln, u m die ganze Bedeutung der 

central-projectivischen Methode für die analytische Geometrie 

zu würdigen. W e n n in Art. 77 die Grössen 

x' = (axx + bxy + cx): (a3x + b3y + c3), 

y' = (a2x + b2y + c2) : (a3x + b3y + c3), 

an welche der Uebergang von Cartesischen zu projeetivischen 

Coordinaten sich knüpfte, als die Parameter von zwei Strahl

büscheln bezeichnet wurden, welche durch die geraden Linien 

axx + bxy + c, = 0 und a3x + . .= 0, a2x+ b2y -f-C2 = 0 
und a3x + .. = 0 bestimmt sind, so entspricht dies vollstän

dig dem Uebergang zu einer Centralprojection des Original

systems; denn bei einer solchen werden die Projectionen der 

Axen der a? und y zu Geraden, deren unendlich entfernte Punkte 

in ihren Durchschnitten mit der Fluchtlinie der Ebene xy 

liegen; die ihnen parallelen Abscissen und Ordinaten des Car

tesischen Systems werden zu Strahlen der aus diesen Punkten 

beschriebenen, also durch die Bilder der Coordinatenaxen und 

das Bild der unendlich entfernten Geraden bestimmten Büschel. 

Die Grössen x = xx: x3, y' = x2 : x3 oder die Parameter 

dieser Büschel sind constante Vielfache der Verhältnisse der 

Abstände eines Punktes des jedesmaligen beweglichen Strahls 

von den bezüglichen Fundamentalstrahlen, die projeetivischen 

Coordinaten also Zahlen, die sich verhalten wie constante Viel

fache der Abstände des betrachteten Punktes von den Gera
den axx + .. = 0, a2x + .. = 0, a3x + . = 0 oder den 
Fundamentallinien des Systems. Die projeetivischen Coordi

naten (Art. 78) sind einfach diejenigen, welche bei solchen 

Uebergängen ungeändert bleiben, und deshalb sind sie zur 

Untersuchung der projeetivischen Eigenschaften der Figuren 
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(Art. 405) vorzugsweise geeignet. Wenn wir nach Art. 79 

für die Cartesischen Coordinaten die Fundamentalpunkte im 

Anfangspunkte und in den unendlich fernen Punkten der Axen, 

den Einheitpunkt aber in einer Halbirungslinie des Winkels der 

letztern denken, für Plücker'sche Liniencoordinaten aber die 

Einheitgerade als parallel mit der andern Halbirungslinie und 

vom Anfangspunkt entgegengesetzt und halb soweit entfernt 

wie jenen, so giebt die Centralprojection (Art. 407) der ele

mentaren Coordinatensysteme, als bei welcher die Doppelver

hältnisse von Reihen und Büscheln ungestört bleiben, unmittel

bar die allgemeinen Systeme der projeetivischen Coordinaten. 

417. W i r geben nun Beispiele zu der Art und Weise, 

durch welche Eigenschaften der Kegelschnitte aus denen des 

Kreises oder aus andern speciellen Eigenschaften der Kegel

schnitte centralprojectivisch abgeleitet werden. 

Aufg. 1. Jede durch einen festen Punkt gezogene gerade Linie 
wird von einem Kegelschnitt und von seiner in Bezug auf diesen 
genommenen Polare harmonisch getheilt. 

Es reicht hin, zu bemerken, dass diese Eigenschaft ebenso 
wie ihre Reciproke projectivische Eigenschaften sind, und dass sie 
für den Kreis Gültigkeit haben; in Folge dessen sind sie noth
wendig für alle Kegelschnitte wahr. Alle Eigenschaften der Kreise, 
die von der Theorie der Pole und Polaren abhängen, gelten für 
Kegelschnitte überhaupt. 

Aufg. 2. Die auf die Doppelverhältnissgleichheit bezüglichen 
Eigenschaften der Punkte und Tangenten eines Kegelschnitts sind 
projeetivischer Natur; sie gelten für alle Kegelschnitte, wenn sie 
für den Kreis bewiesen sind. Alle Eigenschaften des Kreises, welche 
aus ihnen hervorgehen, sind gleichmässig für alle Kegelschnitte 
wahr. Die Sätze von P a s c a l und Brianehon beispielsweise 
brauchen nur für den Kreis bewiesen zu werden, u m allgemein 
gültig zu sein; die Pascal'sche Linie wird in unendlicher Entfer
nung, der Brianchon'sche Punkt als Mittelpunkt des Kreises pro
jicirt , in welchen man den gegebenen Kegelschnitt überführt. Beide 
Sätze nehmen eine so elementare Gestalt an, dass sie des Bewei
ses kaum noch bedürfen: W e n n in einem dem Kreise eingeschrie
benen Sechseck zwei Paare gegenüberliegender Seiten parallel sind, 
so sind es auch die dritten. W e n n in einem einem Kreise um
schriebenen Sechseck zwei Paare von Gegenecken in je einem Durch
messer liegen, so ist dies auch für das dritte Paar der' Fall. 

Aufg. 3. Der Satz von Carnot, dass für die Punkte, in wel
chen ein Kegelschnitt die Seiten eines Dreiecks schneidet, die Eelation 

lxB3.AyBl.A2By.A2By'.A3B2.A3B2'=AyB2.AxBl.A3Bx.A3Bi.A2B3.A2Bl 
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gilt, ist eine proj ectivische Eigenschaft und braucht nur für den 
Fall des Kreises bewiesen zu werden, in welchem er deshalb evi
dent ist, weil A X B 2 . Ax B l = AXB3 . AyB3', etc. Der Satz gib 
ebenso und wird in derselben Art bewiesen für ein beliebiges Polygon. 

Aufg. A. Aus diesem Carnot'schen Satze können die Eigen
schaften des Art. 111 leicht abgeleitet werden; denn wenn wir den 
Punkt C in unendlicher Entfernung voraussetzen, so ist 

AyB2 AyBl AyB, jß-4 -Oo J\.n£i\ JxryJA* '. -0-9 -" *J ̂2-^8' 

unter der Voraussetzung, dass die gerade Linie A,P2 zu A2BX 
parallel ist. 

5. In zwei concentrischen Krei
sen wird jede Sehne des einen, 
welche den andern berührt, 
Berührungspunkte halbirt. 

. In zwei Kegelschnitten, wel
che eine doppelte Berührung mit 
einander haben, wird jede Sehne 
des einen, welche den andern be
rührt, im Berührungspunkt und 
im Durchschnittspunkt mit der 
Berührungssehne harmonisch ge
theilt. (Aufg. 7, Art. 303.) 

Die unendlich entfernte gerade Linie des ersten Falles wird 
als Berührungssehne der Kegelschnitte des zweiten Falles projicirt. 
(Aufg. 4, Art. 244 ist ein specieller Fall dieses Satzes.) 

7. W e n n drei concentrische 
Kreise gegeben sind, so wird j'ede 
Tangente des einen von den bei
den andern in Punkten geschnit
ten , deren Doppelverhältniss con
stant ist. 

8. W e n n drei Kegelschnitte ein
ander in den nämlichen beiden 
Punkten berühren, so wird jede 
Tangente des einen von den an
dern beiden in vier Punkten ge
schnitten, deren Doppelverhält
niss constant ist. 

Der erste Satz ist wegen der Unveränderlichkeit der vier Seg
mente evident; der zweite kann als eine Erweiterung der projee
tivischen Theüung der , Tangenten eines Kegelschnitts betrachtet 
werden. In derselben Weise können die Sätze des Art. 308 in 
Bezug auf Doppelverhältnisse in Kegelschnitten, welche sich dop
pelt berühren, unmittelbar bewiesen werden, indem man die Kegel
schnitte als concentrische Kreise projicirt. 

Aufg. 9. W e n n ein Dreieck einem Kegelschnitt eingeschrieben 
ist und zwei seiner Seiten durch feste Punkte gehen, so soll man 
die Enveloppe der dritten Seite bestimmen. (Art. 307, 5.) 

W e n n wir die gerade Verbindungslinie/der festen Punkte in 
unendlicher Entfernung und zugleich den Kegelschnitt in einen 
Kreis projiciren, so verwandelt sich die Aufgabe in diese: Ein 
Dreieck ist einem Kreise eingeschrieben, und zwei seiner Seiten 
sind festen geraden Linien parallel; man soll die Enveloppe der 
dritten Seite bestimmen. Diese Enveloppe ist ein concentrischer 
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Kreis, weil der Winkel an der Spitze des Dreiecks gegeben ist, 
und die Enveloppe ist demnach im allgemeinen Fall ein Kegel
schnitt, welcher mit dem gegebenen eine doppelte Berührung in 
den beiden Punkten hat, welche in der geraden Verbindungslinie 
der gegebenen Punkte liegen. 

Aufg. 10. Die projeetivischen Eigenschaften des in einen Kegel
schnitt eingeschriebenen Vierecks zu untersuchen. 

Nach den gegebenen allgemeinen Entwickelungen kann der 
Kegelschnitt in einen Kreis und zugleich das Viereck in ein Par
allelogramm projicirt werden. Für ein in einen Kreis eingeschrie
benes Parallelogramm ist der Durchschnittspunkt der Diagonalen 
im Centrum des Kreises; demnach ist der Durchschnittspunkt der 
Diagonalen des in einen Kegelschnitt eingeschriebenen Vierecks 
der Pol der geraden Linie, welche die Durchschnittspunkte der 
Gegenseiten desselben verbindet. Für das dem Kreis eingeschrie
bene Parallelogramm hefern die in seinen Eckpunkten an den Kreis 
gelegten Tangenten ein Viereck, dessen Diagonalen sich auch im 
Mittelpunkte des Kreises schneiden, indem sie zugleich die von 
den Diagonalen des eingeschriebenen Vierecks gebildeten Winkel 
halbiren; in Folge dessen gehen die Diagonalen des in einen Kegel
schnitt eingeschriebenen und des entsprechenden umgeschriebenen 
Vierecks durch denselben Punkt und bilden ein harmonisches Büschel. 

11. W e n n vier Punkte eines 
Kegelschnitts, gegeben sind, so 
ist der Ort seines Centrums ein 
Kegelschnitt, welcher durch die 
Mittelpunkte der Seiten des ge
gebenen Vierecks hindurchgeht. 

12. W e n n vier Punkte eines 
Kegelschnitts gegeben sind, so ist 
der Ort des Pols einer festen ge
raden Linie ein Kegelschnitt, wel
cher zu den Endpunkten jeder Seite 
und dem Schnittpunkt der gege
benen geraden Linie mit dersel
ben in ihr den vierten harmoni
schen Punkt bestimmt. 

14. W e n n man durch einen 
festen Punkt 0 eine beliebige Ge
rade zieht, welche mit einem festen 
Kegelschnitt die Punkte A, B ge
mein hat, und in ihr einen Punkt 
P so wählt, dass das Doppelver
hältniss der vier Punkte 0, A, 
B , P unveränderlich ist, so ist 
der Ort des Punktes P ein Kegel
schnitt, welcher mit dem gegebe
nen eine doppelte Berührung hat. 

418. Mit Hilfe der im Art. 310 gegebenen allgemeinen 

Definition der Brennpunkte können Eigenschaften derselben 

projectivisch auf ihren allgemeinen Ausdruck gebracht werden. 

13. Der Ort der Punkte, in 
welchem alle parallelen Sehnen 
eines Kreises in einem gegebenen 
Verhältniss getheilt werden, ist 
eine Ellipse, welche mit dem Kreise 
eine doppelte Berührung besitzt. 
(Art. 172.) 
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1. W e n n ein Kreis zwei ge
gebene Kreise stets berührt, so 
ist der Ort seines Centrums eine 
Hyperbel, welche die Centra der 
gegebenen Kreise zu Brennpunk
ten hat. 

2. W e n n ein Kegelschnitt durch 
zwei feste Punkte geht und zwei 
feste Kegelschnitte stets berührt, 
welche auch durch -diese Punkte 
gehen, so ist der Ort des Pols 
der geraden Verbindungslinie die
ser Punkte ein Kegelschnitt, wel
cher dem Viereck eingeschrieben 
ist, das von den geraden Verbin
dungslinien der gegebenen Punkte 
mit den in Bezug auf die beiden 
gegebenen Kegelschnitte genom
menen Polen ihrer Verbindungs
linie gebildet wird. 

Dies Beispiel ist besonderer Aufmerksamkeit deshalb werth, 
weil es gleichzeitig die folgenden verschiedenen Principien zur An
wendung bringt: dass alle Kreise durch zwei feste Punkte in un
endlicher Entfernung gehen; dass das Centrum der Pol ihrer Ver
bindungslinie ist; dass ein Brennpunkt als der Durchschnitt der 
von ihnen ausgehenden Tangenten der Curve betrachtet werden 
muss; und dass wir zur Ausdehnung unserer Schlüsse von ima
ginären auf reelle Punkte berechtigt sind. 

4. W e n n zwei Tangenten und 
zwei Punkte eines Kegelschnitts 
gegeben sind, so liegt der Durch
schnittspunkt der in diesen Punk
ten an ihn zu ziehenden Tangen
ten in einer festen geraden Linie. 

6. Wenn vier Tangenten und 
je ein fester Punkt in zweien der
selben gegeben sind, so ist der 
Ort des Durchschnittspunktes der 
von diesen an den Kegelschnitt 
zu legenden Tangenten eine ge
rade Linie. 

Denn die zwei unendlich entfernten Punkte eines Kreises liegen 
jeder in einer der vom ersten Brennpunkt ausgehenden Tangen
ten, und die von ihnen ausgehenden beiden andern Tangenten des 
Kegelschnitts schneiden sich im andern Brennpunkte. 

3. WennvoneinemKegelschnitt 
ein Brennpunkt und zwei Punkte 
der Peripherie gegeben sind, so 
liegt der Durchschnitt der in die
sen Punkten an ihn gezogenen 
Tangenten in einer festen gera
den Linie. 

5. W e n n ein Brennpunkt und 
z weiTangenten einesKegelsehnitts 
gegeben sind, so ist der Ort sei
nes anderen- Brennpunktes eine 
gerade Linie. (Nach Art. 197.) 

7. W e n n drei Tangenten einer 
Parabel gegeben sind, so geht 
der ihrem Dreieck umgeschriebene 
Kreis durch den Brennpunkt der
selben. (Art. 231, Zusatz 4.) 

8. Zwei einem und demselben 
Kegelschnitt umgesehriebeneDrei-
ecke haben ihre sechs Ecken auf 
einem und demselbenKegelschnitt, 
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Denn der Brennpunkt bildet mit den imaginären Kreispunk
ten in unendlicher Ferne ein zweites der Parabel umgeschriebenes 
Dreieck. 

9. Der Ort des Centrums für 
einen Kreis, welcher durch einen 
festen Punkt geht und eine feste 
gerade Linie berührt, ist eine Pa
rabel, welche den festen Punkt 
zum Brennpunkt hat. 

11. W e n n vier Tangenten eines 
Kegelschnitts gegeben sind, so ist 
der Ort seines Centrums die ge
rade Linie, welche die Mittelpunkte 
der Diagonalen des Vierecks ver
bindet. 

10. W e n n eine Tangente und 
drei Punkte eines Kegelschnitts 
gegeben sind, so ist der Ort des 
Durchschnittspunktes derTangen-
ten in irgend zweien dieser Punkte 
ein Kegelschnitt, welcher dem von 
ihnen gebildeten Dreieck einge
schrieben ist. 

12. W e n n vier Tangenten eines 
Kegelschnitts gegeben sind, so ist 
der Ort des Pols einer geraden 
Linie die gerade Verbindungslinie 
der Punkte, welche mit denSchnitt-
punkten der ersteren in den Dia
gonalen diese selbst harmonisch 
theilen. 

13, Aus unserer Definition der Brennpunkte ergiebt sich, dass 
der gemeinschaftliche Brennpunkt zweier Kegelschnitte als der Durch-
sehnittspunkt gemeinschaftlicher Tangenten derselben angesehen wer
den muss und demnach die im Art. 280 entwickelten Eigenschaf
ten eines solchen besitzt. W e n n zwei Kegelschnitte einen Brennpunkt 
und die zugehörige Directrix gemeinschaftlich haben, so müssen 
sie als solche Kegelschnitte betrachtet werden, die eine doppelte 
Berührung mit einander haben, und können daher als concentri
sche Kreise projicirt werden. 

14. Auch über die Beziehungen zweier Kegelschnitte führt 
die Methode der Projection mit grosser Leichtigkeit zu einer Fülle 
von Sätzen allgemeiner Natur. Wir denken beide Kegelschnitte 
so projicirt, dass eine Seite ihres gemeinsamen Tripels harmoni
scher Pole (Art. 311) im Bilde unendlich fern ist (Art. 403), und 
daher beide concentrisch werden. Sie haben dann im Allgemeinen 
ein gemeinschaftliches Paar conjugirter Durchmesser — nur dann 
nicht, wenn sie Hyperbeln sind, deren Asymptotenpaare sich tren
nen (Art. 302, 10) — und vier reelle gemeinsame Punkte oder 
Tangenten, wenn sie einen solchen Punkt oder eine solche Tan
gente haben. Wir nehmen an, dass dies der Fall sei, und nennen 
ä, b, c, d die gemeinsamen Tangenten mit den Berührungspunk
ten A , Ax; B , B X ; C,CX; B , D, respective am ersten und zwei
ten Kegelschnitt; ferner E , F, G, H die gemeinsamen Punkte, 
und e, ex; f,fx; g,gx; h,hx die in ihnen an den ersten und zwei
ten Kegelschnitt gehenden Tangenten. Alle erwähnten Punkte 
liegen in Paaren auf einerlei Durchmesser A C , E G , AXCX, BXBX, 
F E , B B und in Parallelen zu den gemeinsamen conjugirten Durch-
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messera A, P,, EF, AB, CB, GH, CXBX; AB, EH, AxBy, 
Bx Cy, F G , B C ; die Geraden sind in Paaren parallel a, c; b, d; 
e, g; etc. oder sie schneiden sich in jenen Durchmessern. (Art. 362, 
Aufg.) Nach diesen Eelationen sind die Sätze des Art. 854 von 
den Kegelschnitten F und & evident. Aber zugleich ebenso noch 
eine Menge anderer. Die vier gemeinschaftlichen Punkte liegen 
mit jedem Gegeneckenpaar des umschriebenen Vierseits in einem 
Kegelschnitt; z. B. E , F., G, H , a b , cd. Die Geraden A E , B F , 
C G , B H berühren einen Kegelschnitt in A , B , C, B respective. 
Die Punkte A , B , A,, Bx, E , F und C, B , Cy, B X , E , F lie
gen je in einem Kegelschnitt, und diese berühren sich in JE und 
in F. Das erstere geschieht zwölfmal in der Figur, nämlich fol
gender Tabelle entsprechend, nach deren erster Gruppe ausser den 
vorangeführten auch A B A X B X G H , C B C x B y G H doppelt berüh
rende Kegelschnitte sind: 

ABAyBy 
CBCyBy 

E F 
G H 

\ACAyCy 
' j BBByBy 

E G 
F H ', 

ABAyBy 
BCByCy 

E H 
FG 

Die dualistisch entsprechenden Sätze bildet man leicht.100) 

419. Wir richten hiernach unsere Aufmerksamkeit auf 

projectivische Relationen, welche die Grösse von Winkeln be

treffen. Winkel, welche in der gegebenen Figur constant sind, 

sind es in einer Centralprojection derselben im Allgemeinen 

nicht, und es sind daher die Gesetze speciell zu untersuchen, 

nach welchen darauf bezügliche Eigenschaften generalisirt wer

den können. Nach Art. 416 muss erwartet werden, dass die

selben mit den Ergebnissen der Theorie der Distanz in Art. 370 

zusammenfällen. 

Zunächst bilden die Riehtungen von zwei zu einander 

rechtwinkligen Geraden x = 0, y = 0 mit den imaginären un

endlich fernen Kreispunkten x2 + y2 = 0 oder x + yi = 0 

nach Art. 56 ein harmonisches Büschel. Wir ziehen daraus 

den Satz: W e n n vier Punkte A , B , C, D eine gerade Linie 

harmonisch theilen und durch eine reelle oder imaginäre Pro

jection so projicirt werden, dass die Punkte A und C, die 

wir als reell oder als imaginär denken dürfen, mit den zwei 

imaginären unendlich entfernten Punkten eines Kreises zu

sammenfallen, so projiciren sich gleichzeitig beliebige durch 

die Punkte B und B gehende gerade Linien als die Schen

kel' eines rechten Winkels. Und umgekehrt. W e n n zwei 

gerade Linien zu einander rechtwinklig sind, so 

file:///ACAyCy
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w e r d e n sie als g e r a d e Linien projicirt, w e l c h e die 

Verbindungslinie der beiden festen P u n k t e h a r m o 
nisch theilen, die als die Projectionen der imagi

nären unendlich entfernten P u n k t e eines Kreis°es 
erscheinen. 

1. Die Tangente eines Kreises 
ist rechtwinklig zum Eadius des 
Berühfungspunktes. 

2. Jede Sehne eines Kegel
schnitts wird durch eine Tangente 
desselben und durch die gerade Ver
bindungslinie ihres Berührungs
punktes mit dem Pol der gegebe
nen Sehne harmonisch getheilt. 
(Art. 108.) 

Denn sobald wir die Sehne des Kegelschnitts als in die un
endlich entfernte gerade Linie in der Ebene eines Kreises proji
cirt voraussetzen, so erscheinen die Punkte, in welchen dieselbe 
den Kegelschnitt schneidet, als die unendlich entfernten imaginären 
Punkte des Kreises; gleichzeitig wird der Pol der Sehne im Cen
trum des Kreises projicirt. 

3. Jede durch den Brennpunkt 
eines Kegelschnitts gehende ge
rade Linie ist rechtwinklig zu der 
geraden Verbindungslinie ihres 
Pols mit dem Brennpunkte. (Art. 
200.) 

4. Jede gerade Linie durch einen 
festen Punkt bildet mit den bei
den von ihm ausgehenden Tangen
ten eines Kegelschnitts und der 
Verbindungslinie desselben mit 
ihrem eigenen Pol in Bezug auf 
diesen ein harmonisches Büschel. 
(Art. 108.) 

Dass der erste dieser Sätze ein specieller Fall des zweiten ist, 
erhellt aus der Bemerkung, dass die vom Brennpunkt ausgehen
den Tangenten des Kegelschnitts die geraden Verbindungslinien 
des Brennpunktes mit den imaginären unendlich entfernten Punk
ten im Kreise sind. 

Aufg. 5. Nach dem Beispiel 12 des vorigen Art. können wir 
den Ort des Pols einer geraden Linie in Bezug auf ein System eon-
focaler Kegelschnitte bestimmen; denn die Brennpunkte bestimmen, 
heisst ein dem Kegelschnitt umgeschriebenes Viereck angeben, wel
ches die gerade Verbindungslinie der Brennpunkte zu einer Dia
gonale hat. In Folge dessen ist der vierte harmonische Punkt zu 
demjenigen, wo die gegebene gerade Linie die zwischen den Brenn
punkten enthaltene gerade Strecke schneidet, ein Punkt des ge
suchten Ortes. Die andere Diagonale ist die unendlich entfernte 
gerade Linie, und ihre Endpunkte sind die imaginären unendlich 
entfernten Kreispunkte; demnach ist der gesuchte Ort zur'gege
benen geraden Linie rechtwinklig und somit vollkommen bestimmt. 
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6. Zwei confocale Kegelschnitte 7WennzweiKegelschnittedem-
schneiclen einander unter rechten selben Viereckeingeschriebensind, 
Winkeln. so theilen die beiden in jedem ihrer 

Durchschnittspunkte zuziehenden 
Tangenten derselben jede Diago
nale des umgeschriebenen Vierecks 
harmonisch. 

Wir bemerken, dass der letztere Satz ein Fall von dem reci- . 
proken Satze zur Aufg. 4 des Art. 303 ist. 

Der Ort des Durchschnitts 
punktes solcher Tangentenpaare 
eines Centralkegelschnitts, welche 
sich rechtwinklig durchschneiden, 
ist ein Kreis aus dem Centrum 
desselben. 

9. W e n n man von zwei Punk
ten B , B , welche eine gegebene 
gerade Strecke A C harmonisch 
theilen, Tangenten an einen Ke
gelschnitt construirt, so ist der 
OrtihresDurchschnittspunktes ein 
durch die Punkte A , C gehender 
Kegelschnitt, in welchem diese 
Gerade denselben Pol hat wie in 
jenem. 

Nach dem Satze des Art. 108 kann der gegenwärtige auch 
ausgesprochen werden, wie folgt: Der Ort eines Punktes 0, für 
welchen die gerade Linie, welche ihn mit dem Pol der festen ge
raden Linie A O verbindet, durch den festen Punkt C geht, ist 
ein durch die Punkte A und C gehender Kegelschnitt. Alsdann 
ist seine Biehtigkeit direct daraus ersichtlich, dass wir das Dop
pelverhältniss des von vier beliebigen Lagen der geraden Linie 
C O gebildeten Büschels als mit dem des Büschels übereinstim
mend erkennen, welches die vier entsprechenden Lagen von A O 
bilden. (Art. 329, 2.) 

10. Der Ort des Durchschnitts
punktes der Tangenten einer Pa
rabel , die einander rechtwinklig 
durchschneiden , ist die Directrix. 

12. Der Kreis, weichereinem 
in Bezug auf eine gleichseitige 
Hyperbel sich, selbst conjugirten 
Dreieck umgeschrieben ist, geht 
durch das Centrum der Curve. 
(Art. 351, 3.) 

11. Unter der Voraussetzung, 
dass in dem vorhergehenden all
gemeinen Satze die gerade Linie 
A C den gegebenen Kegelschnitt 
berührt, wird der Ort des Punk
tes 0 die gerade Linie, welche 
die Berührungspunkte der von A 
und C ausgehenden Tangenten des 
Kegelschnitts verbindet. 

13. W e n n zwei Dreiecke in Be
zug auf denselben Kegelschnitt 
sich selbst conjugirt sind, so lie-
genihresechsE ckpunkte auf einem 
Kegelschnitt. (Art. 309, 4; Art. 
351, 1.) 

Die Schnittpunkte der gleichseitigen Hyperbel mit der un
endlich entfernten Geraden sind in Bezug auf die imaginären Kreis-
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punkte derselben harmonisch conjugirt; das von ihnen mit dem 
Centrum gebildete Dreieck ist also ein System harmonischer Pole 
der Curve. Durch Eeciproeität ergiebt sich, dass die Seiten von 
zwei in Bezug auf einen Kegelschnitt sich selbst conjugirten Drei
ecken einen Kegelschnitt berühren. 

14. Wenn durch einen belie
bigen Punkt eines Kegelschnitts 
zwei gerade Linien rechtwinklig 
zu einander gezogen werden, so 
geht die Sehne, welche ihre End
punkte in der Curve verbindet, 
stets durch einen festen Punkt. 
(Art. 189, 2.) 

15. Wenn durch einen belie
bigen Punkt eines Kegelschnitts 
ein harmonisches Büschel gelegt 
wird, in welchem zwei Strahlen 
unveränderlich sind, so geht die 
die Endpunkte der jedesmaligen 
beiden andern Strahlen verbin
dende Sehne stets durch einen 
festen Punkt. 

Dasselbe • Ergebniss lautet, in andern Worten ausgedrückt, 
wie folgt: Wenn zwei Punkte a, c eines Kegelschnitts gegeben 
sind, und (abcd) ein harmonisches Verhältniss ist, so geht die 
gerade Linie bd stets durch einen festen Punkt, nämlich durch 
den Durchschnittspunkt der Tangenten des Kegelschnitts in a und 
c. Und in dieser Form wird die Wahrheit des Satzes direct er
kannt, wenn man bemerkt, dass die Tangente des Kegelschnitts 
im Punkte a die gerade Linie bd in dem vierten harmonischen 
Punkte zu dem Punkt K schneiden muss, welchen ac mit ihr ge
mein hat, weil (a.abcd) ein harmonisches Büschel ist; und dass 
das nämliche von der Tangente in c gilt, dass somit diese Tan
genten bd in demselben Punkte schneiden müssen. Als ein spe-
cieller Fall dieses Satzes erscheint der folgende: Wenn durch einen 
festen Punkt eines Kegelschnitts zwei gerade Linien so gezogen 
werden, dass sie mit einer festen geraden Linie gleiche Winkel 
bilden, so geht die Sehne, welche ihre Endpunkte verbindet, durch 
einen festen Punkt. 

420. Ein System gerader Linien, welche paar

weise durch einen festen P u n k t so gezogen sind, 

dass die Geraden desselben Paares mit einer festen 

Linie gleiche W i n k e l bilden, schneidet die unend

lich entfernte gerade Linie in e i n e m S y s t e m invo-

lutorischer Punkte, w e l c h e m die beiden imaginären 

unendlich entfernten Kreispunkte als ein Paar con

jugirter P u n k t e angehören. Denn sie schneiden j ede 

gerade Linie in einem System involutorischer Punkte, welches 

die Punkte zu Brennpunkten hat, in denen die gerade Linie 

von der gemeinschaftlichen innern und äussern Halbirungslinie 

der von den Paaren der geraden Linien gebildeten Winkel ge-
Salmon-Fiedler, anal. Geom. d. Kegelsohn. i. Aufl. 43 



1. Die von einem beliebigen 
Punkt zu einem System confocaler 
Kegelschnitte gezogenen Tangen
ten machen mit zwei festen ge
raden Linien gleiche Winkel. (Art. 
197.) 
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schnitten ward. Die erwähnten imaginären Punkte der un

endlich entfernten geraden Linie gehören zu dem System, weil 

die von ihnen begrenzte Strecke durch diese Winkelhalbirungs
linien auch harmonisch getheilt wird. (Vergl. Art. 302, 9.) 

2. Die von einem beliebigen 
Punkte zu einem System von dem
selben Vierseit eingeschriebenen 
Kegelschnitten gezogenen Tangen
ten schneiden jede Diagonale des 
Vierecks in einem System invo
lutorischer Punkte, welchem die 
Endpunkte der Diagonale als ein 
Paar conjugirter Punkte angehö
ren. (Art. 303.) 

421. Zwei von einem festen Punkte ausgehende 

gerade Linien, welche mit einander einen constan

ten Winkel bilden, schneiden die gerade Verbin

dungslinie der zwei unendlich entfernten imagi

nären Punkte eines Kreises immer so, dass das 

Doppelverhältniss der vier Punkte constant ist. 

Denn wenn xx = 0, x2 = 0 zwei gerade Linien darstellen, 

welche den Winkel $ mit einander bilden, so sind die unend

lich entfernten imaginären Kreispunkte durch die Gleichung 

xx2 + x22 + 2xxx2 cos $ = 0, 
d. h. durch 

xx : x2 = — cos 0 + i sin $ = e+ie 

bestimmt; und man findet nach Art. 58, dass das Doppelver

hältniss der vier Linien constant ist, so lange Q unverändert 

bleibt. Denn man hat für xx + Xx2, xx + y,x2 das Doppel
verhältniss d = e_2i0 = — e(Ä-2e)<; alSo für den Logarithmus 

desselben —Ad=Q. (Vergl. Art. 368.) Für 2$ = x erhält man 

die harmonische Theilung wieder. (Vergl. Art. 302, 9.) 

1. Der in demselben Segment eines Kreises enthaltene Win
kel ist constant. Dieser Satz ist, wie der gegenwärtige Artikel 
lehrt, die von der Doppelverhältnissgleichheit von vier Punkten 
eines Kreises angenommene Form für den Fall, wo zwei dieser 
Punkte in unendlicher Entfernung sind. 

2. Die Enveloppe derjenigen 
Sehnen eines Kegelschnitts, wel
che einen constanten Winkel am 

3. Wenn die von dem Punkte 
0 gezogenen Tangenten mit dem 
Kegelschnitt die Punkte T, T' 
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Brennpunkt spannen, ist ein Ke
gelschnitt , welcher mit dem ge
gebenen Kegelschnitt den Brenn
punkt und dieDirectrix gemein hat. 
(Art. 310, 5.) 

4. Der Ort des Durchsehnitts-
punktes derjenigen Tangenten 
einer Parabel, die einander unter 
gegebenem Winkel schneiden, ist 
eine Hyperbel, die mit der Pa
rabel den Brennpunkt und die 
Directrix gemein hat. 

6. Wenn durch den Brennpunkt 
eines Kegelschnitts eine Linie ge
zogen wird, welche mit einer Tan
gente desselben einen gegebenen 
Winkel einschliesst, so ist der Ort 
des Punktes, in welchem sie die
selbe schneidet, ein Kreis. 

gemein haben, und zwei Punkte 
A und B in demselben so gewählt 
werden, dass das Doppelverhält
niss ( O . A T B T ' ) constant ist, 
so ist die Enveloppe der Sehne 
A B ein Kegelschnitt, welcher den 
gegebenen in den Punkten T, T' 
berührt. 

5. W e n n eine begrenzte Ge
rade A B , welche einen Kegel
schnitt berührt, von zwei Tan
genten desselben nach constantem-
Doppelverhältniss getheilt wird, 
so ist der Ort ihres Schnittpunk
tes ein Kegelschnitt, der den ge
gebenen in den Berührungspunk
ten der von A , B ausgehenden 
Tangenten berührt. 

7 W e n n eine veränderliche Tan
gente einesKegelschnitts zwei feste 
Tangenten in T, T' und eine feste 
gerade Linie in M schneidet, und 
ein Punkt P in ihr so bestimmt 
wird, dass das Doppelverhältniss 
( P T M T ' ) constant ist, so ist 
der Ort des Punktes P ein Kegel
schnitt, welcher durch die Punkte 
geht, in denen die festen Tangen
ten die feste gerade Linie schnei
den. (Art. 319, 3.) 

7. Ein specieller Fall dieses Satzes ist der folgende: Der Ort 
des Punktes, in welchem der von zwei festen Tangenten eines 
Kegelschnitts in einer veränderlichen Tangente desselben bestimmte 
Abschnitt in einem gegebenen Verhältniss getheilt wird, ist eine 
Hyperbel, deren Asymptoten den festen Tangenten parallel sind. 

9. W e n n von einem festen Punkt 
0 die gerade Linie gezogen wird, 
welche einen gegebenen Kreis im 
Punkte P schneidet, und an sie 
der constante Winkel T P O an
getragen wird, so ist die Enve
loppe des neuen Schenkels T P ein 
Kegelschnitt, welcher den Punkt 
0 zum Brennpunkt hat. 

10. W e n n das Doppelverhält
niss eines Büschels, von welchem 
drei Strahlen durch feste Punkte 
gehen, gegeben ist, und der Schei
tel desselben sich auf einem durch 
zwei dieser Punkte gehenden ge
gebenen Kegelschnitt bewegt, so 
umhüllt- der vierte Strahl dessel
ben einen Kegelschnitt, welcher 
die geradenVerbindungslinien die-

43* 



676 XXIV. Von der Methode der Projection. 422. 

[ser zwei Punkte mit dem dritten 
'festen Punkt berührt. 

11. Als ein specieller Fall dieser Satzes ergiebt sich der fol
gende : We n n zwei feste Punkte A und B eines Kegelschnitts mit 
einem veränderlichen Punkte P desselben durch gerade Linien ver
bunden werden, und der von den Verbindungslinien in einer festen 
Geraden bestimmte Abschnitt in dem Punkte M in einem gege
benen Verhältniss getheilt wird, so ist die Enveloppe' der geraden 
Linie P M ein Kegelschnitt, welcher die durch A und B gezo
genen Parallelen zu der festen geraden Linie berührt. 

12. W e n n man an die u m den 
-festen Punkt Ö sich drehende ge
rade Linie O P in ihrem Durch
schnittspunkt P mit einer festen 
geraden Linie den constanten Win
kel T P O anträgt, so ist die En
veloppe seines neuen Schenkels 
P Peine Parabel, welche denPunkt 
0 zum Brennpunkt hat. 

13. Wenn dasDoppelverhältniss 
eines Büschels, von welchem drei 
Strahlen durch feste Punkte gehen, 
gegeben ist, und sein Scheitel sich 
längs einer festen geraden Linie 
bewegt, so ist die Enveloppe des 
vierten Strahls ein Kegelschnitt, 
welcher die drei Seiten des von 
den gegebenen Punkten gebilde
ten Dreiecks berührt. 

422. Auch die geometrische Verwandtschaft der Polar

reciprocität lässt sich in fruchtbarer Weise mit dem Prozess 

der Projection durch geradlinige Strahlen aus einem Centrum 

C auf eine Ebene verbinden in dem speciellen, aber beson

ders wichtigen Falle, w o die Directrix der Reciprocität ein 

Kegelschnitt von der Gleichungsform x2 + y2 + g2 = 0 ist 

(Art. 395), oder ein aus dem Anfangspunkte Cx der Coordi

naten mit dem Radius ir beschriebener Kreis x2 + y2 + r2=0. 

Dann ist die Gleichung des Polare des Punktes x'y' oder P 

mit g = g' = 1, xx' + yy' = — 1, und m a n construirt sie 

wie folgt: M a n bildet aus dem Radius vector PCX des Pols 

und der Einheit^ als Katheten ein rechtwinkliges Dreieck 

PCX (C) und schneidet den erstem durch das im Endpunkt (G) 

der letzten auf seiner Hypotenuse (C)P errichtete Perpendikel; 

die im Schnittpunkt P auf dem Radius vector errichtete Nor

male p ist die Polare von P. Danach ist dieselbe auch die 

in der Zeichnungsebene entstehende Spur der projicirenden 
Normalebene (Art. 401)161) zu dem durch ein Projectionscen-

trum C nach P gehenden Sehstrahl, wenn CCX rechtwinklig 

auf der Bildebene und gleich CX(C) ist.*) Die Strahlen und 

*) Oder, was dasselbe besagt, die Spur der Polarebene von P in 
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die zu ihnen normalen Ebenen aus dem Centrum G bilden eine 

Polarreciprocität im Strahlen- und Ebenenbündel, von der jene 

in der Ebene der Schnitt ist, — m a n sagt162) sie bilden ein 

Orthogonalsystem*). Es ist nützlich, von diesem Gesichts

punkte aus die Erörterungen der Art. 385 f. zu wiederholen. 

423. M a n kann aber auch die Grundlage dieser Betrach

tungsweise selbst dahin aussprechen, dass ein Kreis vom Mit

telpunkt M und dem Radius r in der Ebene E durch zwei 

Punkte S und S* im Räume dargestellt oder bestimmt werden 

kann, welche in den durch M S = M S * 2 = — r2 gegebenen 

Distanzen M S = — M S * von M in der in M auf E, errich

teten Normale liegen. W i r wollen dieselben die repräsen-

tirenden P u n k t e oder die Scheitel des Kreises nen

nen.163) Sie sind offenbar für jeden reellen Kreis imaginär 

und für jeden imaginären reell**). Die Beziehungen von Krei

sen in der Ebene lassen sich studiren an den Beziehungen ihrer 

repräsentirenden Punkte im Raum. 

So können das Apollonische P r o b l e m u n d seine Er

weiterungen (Art. 148 f.) an ihnen untersucht und die reel

len Constructionen zur Lösung aus ihren Beziehungen abge

leitet werden. 
Setzen wir zuerst die Mittelpunktscoordinaten und Radien 

der drei gegebenen Kreise des Apollonischen Problems gleich 

(«,, ßx, i(g — yx); «2. ßi, »0* —r2)> «s> h , »(* — y 8 ) respec
tive für g als eine Constante, so sind die Gleichungen der-

selben 

Bezug auf eine aus diesem Projectionscentrum als Mittelpunkt beschrie
bene Kugel vom Eadius Null. Der imaginäre Querschnitt dieser Kugel 
mit der Projectionsebene ist die Directrix der Polarreciprocität in der 
Ebene, von der der Text ausgeht. 

*) In der That übertragen sich mit den ersten Schritten in die ana
lytische Geometrie des Eaumes die Untersuchungen der Art. 375 f., 
379 f. in das Bündel aller Strahlen und Ebenen aus einem Punkte, Das 
projicirende Bündel der ebenen Figur besitzt die projeetivischen Eigen
schaften der letzteren selbst (Art. 405), die Coordinateu (Art. 78) bleiben 
unverändert. 

**) Nach dem in der ersten Anmerkung Gesagten sind sie als die 
Mittelpunkte der Kugeln vom Eadius Null anzusehen, von welchen der 
gegebene Kreis der Querschnitt ist. Ist JE ein Punkt des Kreises, so 
hat man M X 2 = - M S * , und offenbar 82r = M X * + Mi? - 0, d. h. 
die Scheitel haben von jedem Punkte des Kreises den Abstand Null. 



678 XXIV. Von der Methode der Projection. 423. 

(x - ak)2 + (y- ßu)2 + (« - n)2 = 0, für Je = 1,2, 3, 

und der Apollonische Kreis hat die Gleichung 

(x - a)2 +(y — ß)2 + '(* - yY = °> 
wenn «, 0, y seine Mittelpunktscoordinaten und seinen Radius 

bestimmen. 
Die Bedingungen der beispielsweise inneren Berührung 

zwischen ihm und jenen sind 

(« - cck)2 + ( ß - ßi)2 + ( ? - n)2 = 0; 

denn diese Gleichungen sagen aus, dass die Längen der äussern 

gemeinsamen Tangenten zwischen ihm und jenen Null sind. 

Zur Elimination der a, ß, y zwischen den drei Bedin

gungsgleichungen und der hypothetischen Gleichung des Apol

lonischen Kreises führt dann folgende üeberlegung. W e n n 

S und Sx die repräsentirenden Punkte von zwei Kreisen auf 

der einen, S * und Sy* respective die äquidistanten auf der 

andern Seite der Ebene sind, so ist SSX = 0, wenn die in

neren gemeinsamen Tangenten, und SSt*2 = 0, wenn die äusse

ren gemeinsamen Tangenten der Kreise die Länge Null haben; 

jenes ist also die Bedingung der äusseren, dieses die Bedin

gung ihrer inneren Berührung. Den Apollonischen Kreis 

suchen, heisst daher, weil es jene Elimination zu vollziehen 

fordert, nichts anderes als: diejenigen Kugeln vom Radius 
Null bestimmen, welche durch drei Punkte gehen, die als 

Scheitel (einer einem) den drei gegebenen Kreisen angehören. 

Nun besteht aber zwischen den Distanzen von fünf Punk

ten im Räume eine Relation, welche sich von der in Art. 152, 1 

für vier Punkte der Ebene gegebenen nur dadurch unterscheidet, 

dass der Saum 1, 15 , 25 , 35 , 45 , 0 rechts und unten hin

zutritt, also die Relation der Aufg. 2 a. a. 0.; und wenn der 

fünfte der Punkte das Centrum einer durch die vier ersten 

gehenden Kugel vom Radius Null ist, so dass 15, 25, 35, 45 

sämmtlich Null sind, so kommt man zu der am Sehluss der 

Aufg. 2 a. a. 0. gefundenen Relation, welche die Beziehung 

zwischen den Längen der gemeinsamen Tangenten von vier 

Kreisen ausdrückt, die von demselben fünften Kreis berührt 

werden, die also hier als eine Relation zwischen den gegen

seitigen Entfernungen von vier Punkten einer Kugel vom 

Radius Null erscheint. Die irrationale Form derselben 
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23.14+3T. 24+ 12 34 = 0 
führt wegen 

2 3 = / { ( a 2 - a3f + (ß2 - ß3)2 + ( y 2 — y3)t}} etc.; 

14 = /^(x - ay)2 + (y - ßtf + (z - n)2j t etc-j 

wonach 23, 31, 12 die Längen der äusseren gemeinsamen Tan

genten der bezeichneten Kreispaare sind, und nach Art. 122 

direct zu der Gleichung von Casey in Art. 152, 153, 

23 .J/Sy + M.ys2 + V2.]/S3 = 0, 

welche zwei der Berührungskreise ausdrückt. 

Der geometrische Sinn dieser Lösung ist, dass die Quer

schnitte der beiden Nullkugeln (S) und (S)*, welche durch 

die Scheitel Sy, S2, S3 oder durch S,*, S2*,-S3* respective gehen, 

mit der Projectionsebene zwei der Apollonischen Kreise sind. 

Und die Construction von G e r g o n n e ergiebt sich daraus 

in folgender Weise. Die Geraden SyS2, S2S3, S3Sy schneiden 

die Ebene der drei Kreise in ihren äusseren Aehnlichkeits-

punkten, die in der Schnittlinie derselben mit der Ebene der 

drei Scheitel Sx S2S3 als der bezüglichen Aehnlichkeitsaxe liefen. 

Die Gerade S S * schneidet dieselbe Bildebene in einem von 

Sx, S2, S3 gleich weit entfernten Punkte, also in einem Punkte 

gleicher Tangentenlängen zu den gegebenen Kreisen oder im 

Radicaleentrum B derselben. 

Dass die Punkte S, S * von jedem Punkte der vorerwähn

ten Aehnlichkeitsaxe gleichen Abstand haben, sagt weiter aus, 

dass die Tangenten von den Punkten der Aehnlichkeitsaxe 

an die erhaltenen Apollonischen Kreise gleichlang, sind, oder 

dass sie die Radicalaxe derselben sein muss. 

Da endlich die Kreise S und Sx sich berühren müssen, 

so haben die entsprechenden Kugeln vom Radius Null (S) und 

(Sx) in allen Punkten der Geraden SSX Berührung mit ein

ander, und somit liegen die Berührungspunkte des Kreises Sx 

mit den beiden Apollonischen Kreisen S und S * in der Ebene 

SXSS*B, welche auch die Normale zur Ebene SXS2S3 im 

Punkte St enthält, so dass ihre Schnittlinie mit der Bildebene 

die gerade Linie ist, die das Radicaleentrum B mit dem Pol 

der Aehnlichkeitsaxe in Bezug auf den Kreis Eins verbindet 

— denn jene Normale ist die Polare der Aehnlichkeitsaxe in 

Bezug auf die Nullkugel Eins.164) 
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So verbindet eine räumliche Auffassung die beiden Lö

sungen des Apollonischen Problems, die wir früher gegeben 

haben, mit einander. Und nachdem im Art. 359, 1 die Erweite

rung der constructiven wie der analytischen Lösung in beiderlei 

Form auf das allgemeinere Problem von der Berührung von 

Kegelschnitten gezeigt worden ist, welche mit einem gegebe

nen Kegelschnitt in doppelter Berührung sind, so entsteht 

die Frage nach der entsprechenden geometrischen Anschauung 

im Räume von drei Dimensionen. Die vorigen Anmerkungen 

deuten den Weg zur Beantwortung auf Grund des Früheren an, 

Die Geometrie der Ebene weist überall hinaus in den 

Raum von drei Dimensionen, in welchem das Princip der Dua

lität und die organische Entwickelung aus Grundgebilden erst 

ihre vollständige Durchführung finden können. 

424. Wir schliessen dem Vorigen einen kurzen Abriss 

von den'entsprechenden Gesetzen der Methode der 

Orthogonalprojection an. 

Die Orthogonalprojection einer gegebenen Figur wird von 

den Fusspunkten aller der Perpendikel gebildet, welche man 

von den Punkten derselben auf eine beliebige feste Ebene 

fällen kann; sie ist daher der gerade Schnitt eines Cylinders, 

welcher die gegebene Figur zur Leitlinie hat. 

Geradlinige Strecken von gleicher Richtung 

sind zu ihren Orthogonalprojectionen auf eine be

liebige Ebene in constantem Verhältniss. Denn die

ses Verhältniss wird durch den Cosinus des Winkels ausge

drückt, welchen die gerade Linie mit ihrer Projection ein-

schliesst, und wegen des Parallelismus der bezeichneten Ge

raden und des daraus folgenden Parallelismus ihrer Projec
tionen ist dieser Winkel stets von derselben Grösse. 

Alle geradlinigen Strecken, deren Richtung mit 

derjenigen der geraden Durchschnittslinie zwischen 

der Ebene der Figur und der Projectionsebene über
einstimmt, sind ihren Orthogonalprojectionen 

gleich. Da die Durchschnittslinie beider Ebenen selbst durch 

die Projection nicht geändert wird, so kann auch keine ihr 
parallele gerade Linie geändert werden. 

Der Flächeninhalt einer beliebigen Figur in 
einer gegebenen Ebene steht zu dem Flächeninhalt 
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ihrer Orthogonalprojection in einer andern gege

benen Ebenein einem constanten Verhältniss. Setzen 

wir die Ordinaten der Figur und ihrer Projection rechtwinklig 

zur Durehschnittslinie ihrer Ebene voraus, so setzen sich beide 

Flächen aus Parallelstreifen von gleicher Breite zusammen, deren 

Höhen in dem constanten Verhältnisse vom Cosinus des Winkels 

beider Ebenen zur Einheit stehen; demgemäss sind die Flächen 

beider Figuren in demselben Verhältniss. (Vergl. Art.'261.) 

Jede Ellipse kann orthogonal in einenKreis pro

jicirt werden. Wir wählen die Projectionsebene so, dass 

ihre Durchschnittslinie mit der Ebene der gegebenen Ellipse 

der kleinen Axe dieser letzteren parallel ist und zugleich so, 

dass der Cosinus des von den beiden Ebenen eingeschlossenen 

Winkels dem Verhältniss b : a der kleinen Axe zur grossen 

Axe gleich ist; alsdann bleiben alle zur kleinen Axe parallelen 

Sehnen der Ellipse unverändert in der Projection, während 

alle der grossen Axe parallelen Sehnen in dem Verhältniss 

b : a verkürzt werden; in Folge dessen wird die Projection 

ein Kreis vom Radius b. (Art. 172.) Die rechtwinkligen Durch

messerpaare des Kreises liefern die conjugirten der Ellipse. 

(Vergl. Art. 239.) 
Durch die Vereinigung der Ebenen beider Systeme erhält 

man den speciellen Fall collinearer Systeme in collinearer Lage, 

bei welchem das Centrum der Collineation unendlich entfernt 

ist in der Richtung der Normalen zu ihrer Schnittlinie, d. h. 

der Collineationsaxe. (Affinität besonderer Art.) Der schie

fen Parallelprojection entspricht ein unendlich fernes Centrum 

in nicht zur Axe normaler Richtung. Beide gehen in Sym

metrie zu dieser Axe über, wenn die Richtung der pro-

jicirenden Strahlen der Halbirungsebene des Drehungswinkeis 

zwischen beiden Ebenen angehört; gehört sie der seines Neben

winkels an, so fällt das Collineationscentrum in die 

Richtung 'der Axe und man hat affingleiche oder flä

chengleiche Systeme.165) (Vergl. Art. 407.) 
425. U m ein Beispiel von dem Nutzen dieser Principien 

zu geben, wollen wir dieselben zur Untersuchung des Aus

drucks anwenden, welchen wir im Artikel 239 (Aufgabe 7) 

für den Radius des Kreises gegeben haben, der einem in einen 

Kegelschnitt eingeschriebenen Dreieck umgeschrieben ist.166) 
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Nach der Elementar-Geometrie gilt die Relation 

2 F B = aß"y, 
wenn B diesen Halbmesser, \ F den Flächeninhalt des Drei

ecks, a, ß, y die Seitenlängen desselben bezeichnen. Projiciren 

wir dann die Ellipse in einen Kreis vom Halbmesser b, so 

gilt, weil dieser Kreis als der umgeschriebene Kreis des pro-

jicirten Dreiecks erscheint, die Relation 2F'b = dß'y . Wenn 

wir nun die den Seiten dieses Dreiecks parallelen Halbdurch

messer der Ellipse durch V, b", V" bezeichnen, so gelten nach 

dem Satze, dass parallele Linien in constantem Verhältniss 

zu ihren Projectionen stehen, die Proportionen d: a = b:V, 

ß': ß = b : b", y' : y = b : b'". Es ist ferner F' zum Inhalt 

des Kreises vom Halbmesser b, also %b2, in demselben Ver

hältniss, wie F zum Inhalt der Ellipse von den Halbaxen a 

und b, also % a b; demnach F': F = b : a. Alles dies giebt 
die Relation 

b : B = ^rVr : ° ^ = ab2: b'b"b"\ d. i. B 
ir -. m °LPV. aßY _ „ w . v w v a ; t> _ 6'&"& 

2F' ' 2F " - • " - - , " • l. — a& • 

Gute weitere Beispiele liefern die Probleme von der klein

sten einem Dreieck umgeschriebenen und der grössten ihm 

eingeschriebenen Ellipse, etc. Jene geht in den umschriebe

nen Kreis über für ein gleichseitiges Dreieck, dessen Ecktan

genten zu den Gegenseiten parallel sind; und dies letztere 
gilt auch für die Projection. 

Alles Vorhergehende zeigt, dass die Methode der Projec
tion wie die der reciproken Polaren ihre generalisirende Kraft 

aus denselben Grundlagen empfängt, die in den Kap. X X bis 

X X H dargelegt sind, und man darf daher sagen, dass der 

Werth beider Methoden vor Allem in der geome

trischen Anschaulichkeit besteht, welche sie den 
analytischen Operationen zu substituiren erlauben. 



Literatur-Nachweisungen u n d Zusätze. 

A. Kap. I—V. Punkt und Gerade. Coordinatentheorie. 

1) Art. 1, p. 1. Vergl. „Historische Bemerkungen" von E. Baltzer 
(III) in den Berichten der mathem.-physik. Classe der K. S. Gesellsch. 
d. Wissensch. 1865. Neuestens S. Günther „Die Anfänge und Entwicke-
lungsstadien desCoordinatenprincipes" in den „Abhandl. der Naturforsch. 
Gesellsch. zu Nürnberg" VI. Bd. 50 p. 8. 

2) Art. 53, p. 63. Vergl. Plücker, „Analytisch-geom. Entwicke-
lungen". 2 Bde., 1828. 

3) Art. 56, p. 67. Der Ausdruck Doppelverhältniss oder Doppel-
schnittverhältniss ward von Möbius in „Der baryeentrische Calcul" 
1827 eingeführt. Später ist der Ausdruck 

Ä:7c'= sin A O P . sin P'OB : sin A O P ' . sinPOB 
die anharmonische Function oder das anharm. Verhältniss genannt wor
den, und diese Bezeichnung von Chasles hat grosse Verbreitung ge
funden,_ obwohl sie nicht glücklich ist. Chasles hat im „Tratte de 
geometrie supörieure" 1852 die Entwickelung einer Planimetrie auf Grund
lage des anharm. Verhältnisses begonnen. Aber schon Steiner hat seine 
fundamentale Bedeutung für die ganze Geometrie entwickelt in dem 
Werke: „Systematische Entwickelung der Abhängigkeit geometrischer 
Gestalten von einander." 1832. 

4) Art. 56, p, 67. v. Staudt hat die harmonischen Gebilde zur 
Grundlage der Projectivitätstheorie und der reinen Geometrie gemacht. 
Vergl. seine „Geometrie der Lage" (§ 8, p. 73) 1847. 

5) Art. 57, p. 67. Vgl. Pappus, „Collectiones mathem." VII, 129. 
6) Art. 60, Aufg. 2. Vergl. das Kap. „Die geometrischen Netze" in 

Möbius' „Barycentr. Calcul" p. 266—282. 
7) Art. 60, p. 73, Aufg. 3. Der Ausdruck Collineation ist von Möbius: 

„Der barycentr. Calcul", p. 301 f., p. XI f. der Vorrede; der Name Ho
mologie von Poncelet in dem Werke „Tratte" des proprietes projec-
tives des figures", 1822, Art. 297 f. Das Werk von Möbius gab auch 
das erste trimetri'sche Coordinatensystem. 

8) Art. 70, p. 86. Das Coordinatensystem des barycentrischen Cal-
culs von Möbius ist das erste Beispiel eines Coordinatensy-
stems der geraden Linie überhaupt (1827), einestrimetrischen 
insbesondere. Die vollständige Entwickelung des Gedankens von 
Coordinatensystemen der geraden Linie ist das Verdienst von Plücker. 
(„Analytisch-geometrische Entwickelungen", Bd. 2, 1831, und spätere 
Schriften.) Durch dieselben wurden die wahren analytischen Audrucks-
formen für die Lehren St ein er's gefunden, welche den fruchtbaren und 
doch sich scheinbar widerstreitenden Methoden von Poncelet und Gergonne ihre wahre Grundlage und höhere Vereinigung gegeben hatten. 
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9) Art. 71, p. 87. Zu gründlichem Studium ist zu empfehlen: B altz e r, 
„Theorie und Anwendung der Determinanten", 4. Aufl., Leipzig 1875, 
und Salmon's „Lessons introductory to the modern higher Algebra", 
3. Ed., Dublin 1876. Deutsch-von Fiedler; mit Benutzung dieser neuesten 
Aufl. in „Vorlesungen über die Algebra der linearen Transformationen" 
2. Aufl. Leipzig 1877. 

10) Art. 78, p. 102. Für die folgende Entwickelung der projeeti
vischen Coordinaten vergl. man des Herausgebers „Darstellende Geo
metrie in organischer Verbindung mit der Geometrie der Lage", Leip
zig 1871, p. 507 f., 2. Aufl. 1875, p. 525 f. und die Literaturnotizen auf 
p. 588 daselbst. 

11) Art. 80, p. 107. Das Princip der Dualität ward nach Poncelet's 
Vorarbeiten von G e r g o n n e ausgesprochen und von Plücker zuerst 
auf analytische Basis gestellt. Steiner hat es dann als eine Folge 
der einfachsten Beziehungen der von ihm aufgestellten Grundgebüde 
(Punktreihen und Strahlbüschel) geometrisch erwiesen, welche in ihrer 
analytischen Ausdrucksform auch in unserem Texte dazu geführt haben. 

12) Art. 82, p. 110. Siehe Möbius „Der baryeentrische -Calcul". 
2. Abschn. p. 181—308. Man vergl. das bei 9) citirte Werk von Salmon-
Fiedler, wo auch die quellenmässige Darstellung der Entwickelung 
gegeben ist. Für die vollständige geometrische Deutung der Coefficien
ten und für die Ableitung der allgemeinen Transformation der Coordi
naten in Art. 83, p. 113 vergl. man des Herausgebers „Darstallende Geo
metrie" 2. Aufl. §§ 152, 153 und die entsprechenden Noten. 

Eine systematische Folge von Beispielen zur allgemeinen Transfor
mation der Coordinaten würde etwa folgende Fälle betrachten müssen: 

1) Das neue Dreieck A^'A2*'A3*' fällt mit dem alten AXA2A3 zu^,m-
men, aber die Einheitpunkte A7*'-und E sind verschieden; mit Unter
fällen, jenaebdem die entsprechenden Ecken zusammenfallen oder nicht. 

2) Zwei Ecken respective zwei Seiten des neuen Fundamentaldrei
ecks fallen mit zwei Ecken oder Seiten des alten zusammen; Unter
fälle, jenachdem es entsprechende oder nicht entsprechende Ecken sind 
und jenachdem die Einheitpunkte sich decken oder nicht; auch kann 
beides combinirt stattfinden, ohne dass man den Fall 1) hat. 

3) Eine Ecke oder Seite des neuen fällt mit einer Ecke oder Seite 
des alten Dreiecks zusammen, etc. Oder beides in Verbindung, so dass 
diese Ecke und Seite sich nicht gegenüberliegen. Hierher gehört die 
Transformation Cartesischer Coordinaten in andere Cartesische, weil 
die unendlich ferne Gerade eine Seite beider Dreiecke enthält; haben 
sie denselben Anfangspunkt, so haben die Dreiecke eine Ecke und die 
Gegenseite gemein, was einen Fall 4) constituirt. 

5) Die Ecken des neuen Dreiecks liegen einzeln in den Seiten des 
alten, etc. oder umgekehrt. 

6) Zwei Ecken des neuen Dreiecks liegen einzeln in zwei Seiten 
des alten, etc. oder umgekehrt, und Combinationen von beiden. 

7) Eine Ecke des neuen Dreiecks liegt in einer Seite des alten oder 
umgekehrt, und Combinationen von beiden. 

Der allgemeine Fall der Unabhängigkeit beider Dreiecke von ein
ander ist im Texte behandelt; der Uebergang von Cartesischen Coor
dinaten zu projeetivischen gehört auch zu ihm. Die Durchführung alles 
dessen ist dem Leser anzuempfehlen. 
B. Kap. VI—X. Die Kegelschnitte, insbesondere der Kreis. 13) Art. 120, p. 162. Diese Methode rührt von Burnside her. 14) Art. 126, p. 168. Aufg. Die hier angewendete Methode der Untersuchung stammt von Cayley. 
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15) Art. 134, p. 180, Aufg. 7. Vergl. „Cambridge Mathem. Journ." 
bd. 1, p. 169. 
•ur A^ £rL134' p- 181' 4;ufS- 8- Zuerst in „Nouvelles Annales de 
Mathem." Bd. 23, p. 414. Sodann ibid. Bd. 32, p. 71. 

17) Art. 136, p. 183. Radical-Axe von Gaultier, „Journ de l'ecole 
polyt." Bd. 16, 1813. Chordale von Plücker, „Analyt.-geometr, Ent-
wickelungen", Bd. 1, p. 93. 

18) Art 141," p. 186. Vergl. Poncelet's „Traite des proprietös 
projectives de figures", p. 41. 

19) Art. 142 p. 186. Ueber Systeme von Kreisen mit derselben 
Eadicalaxe (Kreisbüschel) vergl. man Casey im „Quarterly Journ. of 
Mathem." Bd. 5, p. 43, 118. 
, . ?°) Ar> J*2., Alrfg- 2> P- 187. Siehe Plücker „Analytisch-geome
trische Entwickelungen", Bd. 1, Nr. 101, 137 f. 

21) Art. 149, p. 196. Diese Lösung rührt von G e r g o n n e her 
„Annales des Mathem." Bd. 7, p. 289. 

22) Art 152, p. 199. Diese Lösung gab Casey in der „Royal Irish 
Academy" rm April 1866. 

23) Art. 152, Aufg. 1, p. 201. Eine Untersuchung von'Cayley 
24) Art. 152, Aufg. 3, p«202. Vergl. die neueren Abhandlungen von 

Darboux („Annales de l'e"core normale" 2. Se'r. t. 1, p. 323—392) und 
von Frobenius („Crelle's Journal" Bd. 79, p. 185). 

25) Art. 158, p. 209. . Die Sätze dieses Art. gab Bobillier in „An
nales des Mathem." Bd. 18, p. 320. Die erste Gleichung des nächsten 
Art. ist von Hermes, „Verhältnisscoordinaten in der Ebene", Pro
gramm von 1860. 

26) Art. 160, p. 211. Vergl. für das Vorige Ferrers, „Quarterly 
Journal of Mathem." Bd. 2, p. 120, und für die zweite Ableitung „Dublin 
Exam. Papers". Januar 1857. 

27) Art. 162, p. 215. Die Gleichung der Sehne zwischen zwei Punk
ten der Curve gab Hart. 

28) Art. 163, p. 217 (Anmerk.). Ebenso die Ableitung der Gleichung 
des eingeschriebenen Kreises in der Anm. des Art. 163. Vergl. über 
Kreise am Dreieck Greer „Quarterly Journ." Bd. 5, p. 313; Bd. 7, 
p. 70; Griffiths ibid. Bd. 6, p. 229, 357; Bd. 7, p. 46, 341; etc. 

29) Art. 163, Aufg., p. 218. Der Satz von Feuetfbach, zuerst in 
der Schrift seines Urhebers über die Eigenschaften des geradbnigen Drei
ecks (Nürnberg 1822, p. 55) gegeben, dann von Steiner in Gergonne's 
„Annal." Bd. 19, und in „Die geometrischen Constructionen" (Berlin 
1833, § 12, Anmerk.). Danach gab Terquem im 1. Bd. der „Nouv. 
Annales" (1842), p. 166, 196, 199 den Feuerbach'schen Satz und eine 
Erweiterung desselben. Im Jahre 1860 kamen die Geometer von Dublin 
auf diese Sätze, und Salmon theilte im „Quarterly Journ. of Math." 
Bd. 4, p. 152 Hart's, W . R. Hamilton's und seine Resultate mit. 
Insbesondere dehnte Hart sie auf die Kreise des Apollonischen Problems 
und auf die Kugel aus. Der hier.gegebene Beweis dafür ist von Casey. 
Vergl. No. 147. Für die synthetische Behandlung sehe man besonders 
Schröter „Der Feuerbach'sche Satz" in „Mathematische Annalen" 
Bd. 7, p. 517. 

Zu den vom Kreis handelnden Kap. VII — X mag hier ein wohl 
kaum nach Verdienst gekanntes Buch genannt werden, welches den 
Leser von der ganz elementaren Auffassung aus systematisch zu den 
allgemeinen Gesetzen unter, steter Beschränkung auf den Kreis überleitet: „Analytische Geometrie des Kreises", systematisch ausgearbeitet als Einleitung in die höhere Geometrie von Dr. Ludwig Mack. (Stuttgart 1855.) Man vergleiche noch Townsend's „Chap-ters on the modern geometry of the point, line and circle. 2 Bde. Dublin 1863—5. 
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C. Kap. XI—XIV. Elementare Behandlung der Ellipse, 
Hyperbel und Parabel. 

30) Art. 169, p. 227. Diese Methode gab Boole im „Cambridge 
Math. Journ." Bd. 3, p. 106, und 2. Serie Bd. 6, p. 87. 

31) Art. 194, p. 249. Vergl. O'Brien's „Coordinate Geometry", p. 85. 
32) Art. 199, p. 253. Ibid. p. 156. 
33) Art. 200, p. 255. Die Sätze in Aufg. 4bis 8 sind von W.D . Sadleir. 
34) Art. 202, p. 257. Siehe Pap.pus, „Mathem. Collect." Buch VII 

Der letzte (238.) Satz dieses Buches ist auch der Satz des Art 194, wel
chen Apollonius noch nicht hat. 

35) Art. 231, p. 275. Vergl. O'Brien p. 156. 
36) Art. 234, p. 282. Den Satz in Aufg. 6 gab Frost, „Cambridge 

and Dublin Math. Journ." Bd. 1, p. 68. Vergl. Hittorf in „Crelle's 
Journ." Bd. 38, p. 89. 

37) Art. 234, 7, p. 282. Für diese Gleichung siehe Davies' „Philo
soph. Magazine" 1842, p. 192. 

38) Art. 234, p. 282. Der Beweis in Aufg. 9 rührt von Mac Cul-
lagh her. 

39) Art. 234, p. 284. Der in Aufg. 11 von Larrose „Nouvelles 
Annal." Bd. 19, p. 85. 

40) Art. 234, p. 284. Die Gleichung der Aufg. 15 gab M. Roberts. 
41) Art. 235, 3, p. 285. Vergl. Steiner in „Gergonne's Annal." 

Bd. 19, p. 59. 
42) Art. 235, p. 286. Den Satz der Aufg. 4 gab Gregory, „Cam

bridge Math. Journ." Bd. 2, p. 16. 
43) Art. 236, p. 289. Für Aufg. 1 siehe Brianchon, Poncelet 

in „Gergonne's Annal." Bd. 11, p. 205. 
44) Ibidem für Aufg. 5, p. 290 siehe a. a. 0., p. 210. 
45) Art. 236, 8, p. 290. Vergl. P. Serret in „Nouv. Annal." Bd. 24, 

p. 145. 
46) Art. 236, Aufg. 9, p. 292. Vergl. Hesse „De curvis et super-

ficiebus secundi ordinis" „Crelle's Journal". Bd. 20, p. 301. 
47) Art. 236, 12, p. 293. Ein Satz, welcher von Möbius herrührt. 
48) Ibidem. Dies ist von Sylvester bemerkt und in dieser Art 

von Burnside bewiesen. 
49) Art. 237, p. 293. Die hier als specieller Fall der Methoden des 

Kap. XVII vorgetragene Methode ward früher empfohlen von O'Brien, 
„Cambridge Math. Journ." Bd. 4, p. 99. 

50) Art. 238, p. 294. Vergl. O'Brien's „Coordin. Geom.', p. 112. 
- 51) Art. 239, 7, p. 296. Die Formeln der Aufg. 7 gab Mac Cullagh 

„Dubbn Exam. Papers" 1836, p. 22. 
52) Ibidem. Das Beisp. 10 rührt von Burnside her. 
53) Art. 239, p. 297, Aufg. 12 Schluss. Für weitere Ausführung ver

gleiche die Note von Eckardt in Bd. 18 der „Zeitschrift f. Math. u. 
Phys.", p. 106. 

54) Ibidem. Die Aufg. 16, p. 298 ist von Burnside. 
55) Art. 240,p. 299, Aufg. Vergl. Turner „Cambr. and Dubl. Math, 

Journ." Bd. 1, p. 122. 
56) Art. 252, p. 307, Aufg. 1. Vergl. J o a c h i m s t h a l „Crelle's 

Journ." Bd. 36, p. 95. 
57) Art. 252, p. 307, Aufg. 2. Die diese Sehne betreffenden Aufgaben 

sind neuerdings gestellt und behandelt worden in Bd. 31, p. 192, 336 und den folgenden Bänden der „Nouvelles Annales". (Vergl. auch Bd. 10 des „Giornale di Matematiche" p. 320.) Die Enveloppe der Sehne T L für alle Punkte des Kegelschnittes ist ein sehr specieller Fall von der in Art. 85, Aufg. 3 der „Anal. Geom. der höheren ebenen Curven" von Salmon-Fiedier (Leipzig 1873) bestimmten. 
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58) Art. 252, p. 308, Aufg. 3. Vergl. Steiner „Crelle's Journ". 
Bd. 32, p. 100; und Joachimsthal a. dem bei 56) a. 0. 

59) Art. 263,p. 318. DieSätze am Ende rühren von M a c Cullagh her. 
60) Art. 264, p. 319. Die Untersuchung über die Focalsehne ver

dankt der Autor Townsend. 
61) Art. 266, p. 320. Dieser Satz ist von Graves. Vergl. dessen 

Uebersetzung von Chasles' „On cones and spherical conics" p. 77. 
62) Art. 267, p. 321. Dieser allgemeinere Satz ward zuerst von M a c 

Cullagh in „Dublin Exam. Papers" 1841, p. 41; 1842, p. 68, 83; dann 
von C h a s l e s „Compt. rendus" Bd. 17, p. 838 gegeben. Vergl. de 
Jonquiere's „Me'langes de gebmetrie pure" p. 55 f. 

63) Art. 267, p. 321. Zur Ausdehnung des Satzes anf Hyperbel und 
Parabel vergl. Azarelli „Attiidell Acad. Pontif. Rom." Bd. 21, 1871. 

64) Art. 268, p. 322. Diesen Beweis gab Hart „Cambr. and Dubl. 
Math. Journ." rM. 4, p. 193t 
D. Kap. XV—XVIII. Projectivische Behandlung der 

Kegelschnitte. 
65) Art. 269, p. 324. Vergl. Poncelet's „Tratte" des propriete's 

projectives des figures" 2. Ausg. Bd. 1, No. 48 f., 56 f. Dazu die Be
trachtungen von Chasles im „Aperfu historique" chap.'V, §§ 11—17, 
und Art. 415 des Textes. 

66) Art. 279, Aufg. 2, p. 333. Vergl. Poncelet's genanntes Werk; 
Bd. 1, Art. 427. 

67) Art. 281, p. 335. Der Satz von Brianchon steht im 13. Heft 
des ̂ Journ. de l'ecole polyt." p. 301. Der besprochene Einwand ist von 
Todhunter. 

68) Art. 283, p. 337. Plücker gab diesen Satz „Entwickel." Bd. 1, 
p. 240 und 257. Vergl. überhaupt den Schlussparagraph 10 daselbst. 

69) Art. 284, p. 338. Der Pascal'sche Satz steht in der Schrift von 
1640: „Essais pour les Coniques". 

70) Art. 284, 2, p. 339. Der Beweis ward dem Verfasser unab
hängig von de Morgan und Burnside mitgetheilt. Aus Art. 231, 
Zusatz 4 folgt, dass die vier Kreise, welche den Dreiecken aus vier Ge
raden umschrieben sind, durch einen Punkt, den Brennpunkt der zu
gehörigen Parabel, gehen. Für fünf Gerade bewies Miquel (Catalan's 
„Theoremes et Problemes de Geometrie elementaire" p. 93), dass die 
Brennpunkte der fünf Parabeln, welche sie zu vieren berühren, auf 
einem Kreise liegen. Die Kreise, die in solcher Art den sechs Fünf-
Beiten aus sechs Geraden entsprechen, gehen durch einen Punkt, und 
aus den von Bieben Geraden gebildeten Sechsseiten erhält man so sie
ben Punkte eines Kreises; etc. in inf. C lif f o r d , ,Educat. Times" Dec. 1870. 

71) Art. 284, 3, p. 339. Der BeweiB in Aufg. 3 ist von Moore. 
72) Art. 285, p. 340. So sprach den Satz Maclaurin 1685 aus. 
73) Art. 287, p. 347. Steiner lenkte die Aufmerksamkeit der Geo-

meter auf die vollständige Figur des Pascal'schen Sechsecks in „Ger
gonne's Annal." Bd. 18, p. 319. 1827. Seine Sätze ergänzte Plücker 
„Crelle's Journ." Bd. 5, p. 268 (vergl. Steiner „System. Entwickel." 
p. 311); später haben Hesse ibid. Bd. 24, p.40, Bd.41, p. 268; Cayley 
Bd 41, p. 66- Kirkmann „Cambridge and Dublin Math. Journ." Bd. 5, 
p 185 das System untersucht; sodann Grossmann „Crelle's Journ." 
Bd 58, p. 174, v. Staudt, Cayley und Hesse (ibid. Bd. 62, p. 142, 
„Quarterly Journ." Bd. 9, p. 348 und „CreUe's Journ." Bd. 68, p. 193) 
neue Beiträge dazu gegeben. Siehe Hesse's „Vorlesungen a. d. analyt. Geom. d. rfreises u. d. g. Linie", Leipzig 1865. Vor) 10, u. Steiner's Vorlesungen „Theorie der Kegelschnitte" v. Schröter (Leipzig 1867) p. 128 f. (1876 p. 126 f. u. 217 f.) 



688 

Neues zur vollständigen Figur des Pascal'schen Sechsecks.. 

Die im Texte hervorgehobene Dualität zwischen den ent
deckten Eigenschaften der Figur des vollständigen Pascal-
schen Sechsecks ist durch eine neueste an neuen Ergebnissen reiche 
Untersuchung von Gius. Veronese näher bestimmt worden, welche 
im mathematischen Seminar des eidgenössischen Polytechnikums ent
standen, in R o m vollendet und nun mit dem Titel „Nuovi Teoremi 
Bull' Hexagrammum Mysticum" im 1. Bd. der 3. Ser. der „Memor. 
della Classe di Scienze fisiche, matemat. e naturali" der R. Accademia 
dei Lincei (1877, 4. 61 p.) veröffentlicht worden ist. Die Untersuchungs
methode ist die der perspectivischen Dreiecke wie in Art. 286, 287 des 
Textes; sie wird erweitert in der Betrachtung der 27 Dreiecke, welche 
von dreimal drei Punkten Ay, A2, A3; By, B2, B3; Gy, C2, G3 auf drei 
Geraden aus einem Punkte gebildet werden; diese Dreiecke bilden 36 
Temen und die Perspectiv-Axen jeder Terne gehen durch einen Punkt, 
die so erhaltenen 36 Punkte liegen zu vier in 27 Geraden; ferner für 
vier Dreiecke und vier Vierecke, welche das erste mit dem zweiten, 
das zweite mit dem dritten, das dritte mit dem vierten und das vierte 
mit dem ersten perspectivisch liegen — wenn die vier Perspectiv-Centra 
der Dreiecke in einer Geraden sind, so gehen die Perspectiv-Axen durch 
einen Punkt und für die Vierecke liegen die vier aus ihren Dreiecken 
also entspringenden Punkte in einer Geraden; und aus zwei perspec
tivischen Dreiecken A,ByGx, A2B2C2 wird durch die Ecken BxO%, B2Ox 
oder A3, GXA2, C2A, oder Bs und AxB2l A2BX oder G3 ein drittes zu 
beiden perspectivisches gebildet und gezeigt, dass die drei Perspectiv-
Centra in einer Geraden liegen. 

Nach Ableitung der 10 conjugirten Paare der Steiner'schen Punkte 
67 und der 60 den Pascal'schen Geraden p zugeordneten Kirkmann'schen 
Punkte 3 — wir behalten die Bezeichnungsweise des Textes, schliessen 
uns aber für die von Veronese neu entdeckten Elemente seiner Bezeich
nung an — folgen die wichtigen1 Sätze: Die 60 Geraden p und die 
60 Punkte H bilden sechs Figuren ar von je 10 Punkten H, 
die zu drei auf entsprechenden Geraden liegen, je 10 Paare 
entsprechender Elemente von sechs verschiedenen Polar
systemen. Zwei dieser Figuren it haben vier Punkte G in einer Ge
raden j und die vier entsprechenden Geraden g aus einem Punkte J 
gemein; dazu sechs der 45 Punkte P, in,denen Bich die 15 Fundamen
talgeraden in Paaren schneiden, welche zu drei in vier Geraden p liegen, 
die einzeln den vier übrigen Figuren jr angehören und durch jene vier 
Punkte 6} gehen. Drei der Figuren it haben einen Punkt Cr und die 
entsprechende Gerade g gemein. Die 45 Punkte P bilden 15 Dreiecke 
Aa, welche den 15 Paaren i, ft der sechs Figuren n entsprechen; durch 
die Ecken von A a geht keine der Geraden g der Systeme i, h; die 30 
Punkte P einer Figur n werden von den Ecken der Dreiecke A a der 
10 Paare aus den fünf andern gebildet. Die 12 Geraden g durch die 
Ecken von Aik schneiden sich 8 mal zu dreien in vier Punkten 67 und 
in vier Punkten H ; jene liegen in den vier Geraden g, diese entspre
chen zu vier Geraden p beider Figuren n. In zwei Figuren jr giebt es 
zwei Vierseite aus Geraden p, deren Ecken Punkte JA sind und deren 
Seiten sieh paarweise in Punkten P des Dreiecks A a der beiden Figuren 
und in Punkten 67 ihrer Geraden j begegnen; die 12 Ecken derselben 
liegen in Paaren auf sechs Geraden vi2, welche paarweis durch die Ecken des Dreiecks A a gehen und mit seinen Seiten harmonische Gruppen bilden, so dass alle sechs in vier Punkten Z2 zu dreien zusammentreffen; es giebt 90 solche Geraden und durch jeden Punkt H gehen drei von ihnen; der Punkte Z2 sind 60 und in jeder Geraden vi2 liegen zwei. Die vier Punkte 67 einer Geraden j und die Schnittpunkte T derselben 
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mit zwei Seiten des Dreiecks Aa der zugehörigen Figuren n bilden eine 
Involution. Drei Punkte Z2, welche den Geraden p eines Punktes 67 
entsprechen, hegen in einer Geraden g; die vier Geraden g zweier Fi
guren jr und zwei der Geraden aus ihrem Punkte J nach Ecken des 
gemeinsamen Dreiecks A a bilden drei Paare einer Involution. Zwei 
Figuren n enthalten zwei Vierecke von Punkten R paarweis in vier 
Geraden g aus dem zugehörigen Punkte J und die Perspectiv - Axen 
ihrer Dreieckspaare sind die Linien p, welche in den vier andern Sy
stemen it durch die ersten bestimmt werden. Ihre Polaren in den bei
den Figuren n begegnen sich paarweis in den vier Punkten 67 der Ge
raden j derselben und in den vier Perspectiv-Centren Z2 ihrer Geraden 
g. Somit correspondiren die Punkte Z2 den Geraden p und fünf der 
Figuren n bestimmen daher die sechste. 

In zwei Figuren n begen die 12 Ecken H der zwei Vierseite ihrer 
p paarweis in sechs Geraden m, welche zu zweien durch die Schnitte 
ihrer Geraden j mit den Seiten des Dreiecks A a gehen und die sich 
noch in 12 Punkten T schneiden, welche paarweis in den sechs Gera
den vl2 derselben liegen; es giebt 90 Gerade m und 180 Punkte T. Die 
drei Punkte Z2, welche den p aus einem if entsprechen, liegen in einer 
Geraden z2; solcher sind 60, durch jeden Punkt Z2 gehen drei und sie 
begegnen sich überdies zu drei in den 20 Punkten O. Sie entsprechen 
einerseits den p, andrerseits den H. Die 90 Geraden vi2 schneiden sich 
paarweis in 18) Punkten E, die zu drei in den 60 p liegen und in jeder 
derselben mit den drei H eine Involution bilden. Die Z2 und Z2 bil
den wie die H und p sechs Figuren it von je zehn |Paaren 
von Polarsystemen. Die Punkte 67 und J" und die Geraden 
jj'und vi2 sind den Systemen (Bp) und (Zz)2. gemein. Fünf 
dieser Systeme bestimmen ein sechstes der jedesmal andern 
Art. _ 

Die sechs Geraden vi2 durch die Diagonalpunkte eines Vierecks 
von Fundamentalpunkten-schneiden sich paarweis in drei Punkten Y 
der Geraden zwischen den zwei fehlenden Fundamentalpunkten; diese 
hegen auch in den drei Geraden j der Combinationen von zwei Figuren 
%, deren Dreieck A a jene Fundamentallinie enthält. Es giebt 45 Punkte 
Y zu drei in den 15 Geraden j und in den 15 Fundamentallinien; die 
90 Geraden m gehen in Paaren durch sie und bilden mit der Funda
mentallinie und der Geraden j eine harmonische Gruppe; etc. 

Die zwei Geraden z2, welche den Punkten H einer Geraden vi2 ent
sprechen, schneiden sich in einem Punkte V23, durch den zwei Gerade 
z3 eines dritten Systems (Zz)3 gehen, die den Z2 in vl2 entsprechen; es 
giebt 90 Punkte V23, welche in 45 Paaren den 45 P entsprechen, und 
ebenso den 90 Geraden v12. Die drei Geraden z3, welche den Z2 einer 
ü2 entsprechen, schneiden sich in einem entsprechenden Punkte Z3; die 
drei z3, welche den Z2 einer g entsprechen, schneiden sich in einem 
Punkte 67. Die 60 Z3 liegen zu drei in den 20 Geraden g. 

Entsprechende Punkte P und V23 liegen in einer Geraden y durch 
einen Punkt J; solcher y sind 45; da den zwei Punkten V23 einer y 
zwei Gerade vl2 entsprechen, die einen Punkt Y gemein haben, so ent
sprechen die y und Y einander; die 45 y gehen zu drei durch 60 Punkte 
X, welche zu drei in den 20 Geraden g Hegen; die 45 Y liegen zu drei 
in den 60 Geraden x, welche zu drei in den 20 Punkten 6? zusammen
treffen Die 60 Punkte Z3 und die 60 Geraden z3 bilden sechs zu Po'larsystemen gehörige Figuren n ; die Punkte 67 und J und die Geraden g und j sind den Systemen {Hp), (Zz)2, [Zz)3 DasHexagramm setzt sich aus unendlich vielen System e n (Zz) zusammen, deren jedes aus sechs Figuren ji besteht, von denen fünf eine Figur des vorhergehenden und eine des Salmon-Fiedler, anal. Geom. a. Kegcläclin. 4. Aufl. 41 
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folgenden Systems bestimmen, mit Ausnahme von ÜTp), bei 
welchem fünf Figuren n die sechste desselben Systems und 
eine des Systems (Ze), bestimmen. Die Punktepaare Z2Z3, ZyZ^,... 
respective Strahlenpaare z2z3, *f4«5, ... in einer g respective um einen 
67 bilden Involutionen, mit den zugehörigen Punkten H und J" respec
tive den zugehörigen Strahlen p und g als Doppelelemente; etc. 

Dies wird genügen, u m Richtung und Tragweite dieser Untersu
chung zu bezeichnen und zu ihrem Studium anzuregen. L. Cremona 
hat die Ergebnisse derselben in schöner Weise neu abgeleitet, indem 
er die Figur der 15 einfachen Geraden einer Fläche dritter Ordnung 
mit einem Doppelpunkt aus diesem auf eine Ebene projicirte, oder ein 
System von 15 Geraden betrachtete, welche zu drei in 15 Ebenen lie
gen. Man findet seine Untersuchung „Teoremi stereometrici dai quali 
si deducono le proprietä dell' Esagrammo di Pascal" a. a. 0. 
74) Art. 291, p. 351. Der Satz Aufg. 3 ist von Burnside. 

75) Art. 291, p. 351. Der Satz in Aufg. 4 rührt von Roberts her, 
76) Art. 295, p. 358. Eine vollständige Theorie -der Kegelschnitte 

aus den projeetivischen Grundeigenschaften begann Chasles „Tratte' 
des sections coniques" (Paris 1865) bis jetzt ohne Fortsetzung. Vergl. 
Steiner's Vorlesungen „Theorie der Kegelschnitte" von Schröter. 

77) Art. 295, p. 359. Die Ausdrucksweise des Satzes der Aufg. 1 
gab T o w n s e n d in dem Werke': „Chapters on the modern geornetry", 
Dublin 1866, Bd. 2, p. 165. Vergl. die elegante Behandlung eines all
gemeinen Problems über projectivische Büschel von Hesse in „Crelle's 
Journ." Bd. 62, p. 188, und im Allgemeinen für diesen Gegenstand des
selben Autors schon genannte „Vorlesungen" (3. bis 7). 

78) Art. 295, 13, p. 362. Vergl. Schröter's „Steiner, Theorie der 
Kegelschnitte" (1867), p. 214 f. 

79) Art. 296, 4, p. 364. Chasles' „Mein, de Geometrie" (Apercu 
histor.). 

80) Art. 303, p. 380. Der Hauptsatz von Sturm; „Gergonne's 
Annal." Bd. 17, p. 180. Dass die conjugirten zu den Punkten einer 
Geraden in den Diagonalen eines Vierecks in einer Geraden liegen, gab 
Steiner an: „Crelle's Journ." Bd. 3, p. 212. Den allgemeineren Satz, 
dass drei Paare harmonischer Theilpunkte der Diagonalen in einem 
Kegelschnitt liegen, verdankt man Hesse. „De Cur vis et Superficiebus 
seeundi ordinis." „Crelle's Journ." Bd. 20, p. 301. Ebenda findet man 
zuerst den Begriff harmonischer Pole oder conjugirter Punkte. 

81) Art. 303, 17 u. 18, p. 384, vergl. Steiner's Vorlesungen von 
Schröter _ (1867), p. 242, 244. 

In diesen Entwickelungen ist das Auftreten conjugirt-imaginärer 
Elementenpaare und ihre Bestimmung durch eine elliptische Involution 
(Art. 302) offenbar. Hier würde sich-die Theorie der imaginären Ele
mente in der Geometrie anschliessen, wenn nicht für dieselbe die Be
trachtung des- Raumes von drei Dimensionen wesentlich wäre. Daher 
ist hier auf des Herausgebers „Darstellende Geometrie" etc. (2. Aufl.) 
Art. 135, 136 sowie Art. 151, 8 zu verweisen, wo man eine elementare 
Entwickelung des Wesentlichen der Theorie findet. 

82) Art. 307, 9; p. 394; Art. 308, 6; Art. 329, 7, p. 408. Die Auf
gabe ward zuerst für das Dreieck und den Kreis von Cramer an 
Castillion vorgelegt und fand in den Berliner Memoiren von 1776 
Lösungen von diesem und Lagrange; des letzteren Formel construirte 
Euler. (Petersburger Me"m. IV.) 83) Art. 308', 2, p. 396. Der Satz rührt von-Townsend her. n 84) Art. 308, 6, p. 397. Die Ausdehnung des Problems (vgl. Note 82) auf Polygone gaben Oltajano und Malfatti; zu Kegelschnitten gingen für das Dreieck Brianchon und Gergonne über; die Lösung von 
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Poncelet steht in seinem „Traite des propriötes proj." p. 352, 2. Ausg. 
p. 340. Der gegebene Beweis der Poncelet'schen Construction ist von 
Townsend. 

85) Art. 310, p. 403. Diese Theorie ist zuerst von Plücker aufge
stellt worden. 

86) Art. 310, 9, p. 409. Vergl. „Mathemat. Annalen" Bd. 5 spätere 
Entwickerungen von Schröter und Durege. Insbesondere giebt der 
erstere in p. 51 f. die Eigenschaften der Brennpunktscurve der Kegel
schnittsehaar. (Vergl. hier Art. 360, 7 und 8.) 

87) Art. 311, p. 409. Lösung der Aufg. 1 von Burnside. 
88) Art. 312, 2, p. 411. Diese Ableitung gab W . R. Hamilton. 
89) Art. 313, p. 411. Vergl. Witworth „Messenger of Math." 

Heft 10, p. 71. 
90) Art. 313, 6, p. 415. Vergl. Cayley „Crelle's Journ." Bd. 68, 

p. 178. 
91) Art. 317, 7, p. 426. Einen geometrischen Beweis gab Hart 

„Quart. Journ." Bd. 1, p. 219. Siehe den nach Steiner's Wegweisung 
entwickelten von Schröter „Crelle's Journ." Bd. 77, p. 230. Ferner 
Affolter in „Math. Ann." Bd. 6, p. 597. 
Ueber die Bestimmung der Kegelschnitte durch lineare 

Bedingungen. 
Wir haben gesehen, dass fünf Bedingungen'einen Kegelschnitt be
stimmen und können im Allgemeinen einen Kegelschnitt beschreiben, 
für welchen m Punkte und n Tangenten gegeben sind, sofern m + n = 5 
ist. Die speciellen Fälle der Lage eines dieser Bestimmungs- Elemente 
oder mehrerer von ihnen erfordern nur sehr einfache Modificationen 
der Construction des entsprechenden allgemeinen Falls. 

Wenn z. B.. eine Parallele zu einer Asymptote gegeben ist, so ver
tritt dieselbe einen unendlich entfernten Punkt — die Angabe der Rich
tung einer Asymptote ist also einer Bedingung äquivalent — und die 
zur Bestimmung des Kegelschnitts dienende Construction des Art. 285 
modificirt sich nur durch die Voraussetzung, dass der Punkt E unend
lich fern ist und dass die Geraden B E , Q E parallel der gegebenen 
Geraden sind. Eine Asymptote der Curve ist zwei Bedingungen äqui
valent, weil eine Tangente und ihr Berührungspunkt, der unendlich 
ferne Punkt der Asymptote, gegeben sind. Die Bestimmung, dass die 
Curve eine Parabel sein soll, ist einer Bedingung äquivalent, denn es 
ist damit eine Tangente gegeben: die unendlich entfernte gerade Linie; 
dagegen wiegt die Bezeichnung der Curve als Kreis zwei Bedingungen 
auf, weil dann die Curve durch zwei bestimmte unendlich ferne Punkte 
gehen muss. Die Angabe eines Brennpunktes ersetzt zwei Bedingungen, 
denn sie bestimmt zwei Tangenten der Curve (Art. 310); in der That 
bestimmt ein Brennpunkt mit drei andern Bedingungen den Kegelschnitt. 
Denn (Art. 385) die polarreciproke Figur in Bezug auf jenen Brenn
punkt als Anfangspunkt der Reciprocität giebt einen Kreis an seiner 
Stelle, welcher drei Bedingungen unterworfen und darum bestimmt 
ist- die reciproke Figur der betreffenden Construction löst das Problem. 
Es'ist eine* nützliche üebung, die Directrix eines der vier Kegelschnitte 
zu construiren, welche einen gegebenen Brennpunkt haben und durch 
drei feste Punkte gehen — natürlich aus diesen und der Rechtwinklig
keit der Polarinvolution u m jenen nach Art 302 — siehe unten 5 u. 8. 

Die Angabe des Pols einer gegebenen Geraden in Bezug auf den Kegelschnitt ist zwei Bedingungen äquivalent, drei weitere Bedingungen bestimmen die Curve. Denn (vergl die Fig. des Art 108) für P als den Pol von B'B" in Bezug aut den Kegelschnitt und T als einen Punkt 44* 
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des letzteren ist auch 2", der vierte harmonische Punkt zu P, T und 
dem Schnittpunkt von P T mit B'B", ein Punkt desselben; und die 
Tangenten in T und T' schneiden sich in einem Punkte 0 der Polare 
B'B"- So bestimmt man aus einem gegebenen Pol und seiner Polare 
zu drei Punkten oder Tangenten drei weitere Punkte oder Tangenten 
derselben Curve und damit diese selbst. Darum ist auch insbesondere 
die Angabe des Centrums als des Pols der unendlich entfernten Gera
den zwei Bedingungen äquivalent. Brennpunkt und Directrix zählen 
für vier Bedingungen, weil zwei Tangenten und ihre Berührungspunkte 
damit gegeben sind. 

Dagegen ist es einer Bedingung äquivalent, wenn ein Punkt in der 
Polare eines gegebenen Punktes gegeben ist oder wenn zwei Punkte 
als harmonische Pole (vergl. Art. 324) bezeichnet sind. Dahin gehört 
die Bestimmung der Curve als gleichseitige Hyperbel; denn sie sagt 
aus, dass die zwei imaginären unendlich fernen Kreispunkte harmonische 
Pole sind. In Folge dessen ist die Bestimmung eines sich selbst con
jugirten Dreiecks oder eines Systems von harmonischen Polen drei Be
dingungen äquivalent,' wie es auch die auf dasselbe bezogene Gleichung 
dadurch lehrt, dass sie nur zwei unabhängige Constanten enthält. Wenn 
für eine Parabel ein Tripel harmonischer Pole gegeben ist, so sind durch 
dasselbe drei Tangenten der Curve bestimmt und ist daher nur noch 
einer Bedingung zu genügen möglich. Die ersteren Bedingungen sind 
linear für Punktcoordinaten, aber quadratisch für Liniencoordinaten, 
insofern es sich u m die Bestimmung der Coefficienten der allgemeinen 
Gleichung handelt. Dualistisch entsprechend für ein Paar harmonischer 
Polaren. Die Angabe eines Durchmessers ist ein specieller Fall hier
von. Zwei conjugirte Durchmesser zählen für drei und die Involution 
conjugirter Durchmesser für vier Bedingungen; eine Involution harmo
nischer Pole für zwei, zwei solcher Involutionen von verschiedenen Trä
gern also für vier Bedingungen, etc. 

1. W e n n fünf Punkte des Kegelschnitts gegeben sind, so hat man 
zur Bestimmung der Coefficienten der Gleichung in Punktcoordinaten 
fünf lineare Gleichungen und es ist im Art. 285 gezeigt worden, wie 
aus jenen mit Hilfe des Lineals allein beliebig viele andere Punkte der 
Curve construirt werden können. Auch kann man durch dieselbe Con
struction die Polare eines Punktes in Bezug auf den Kegelschnitt er
mitteln, denn man hat nur die zweiten Schnittpunkte der beiden Ge
raden mit dem Kegelschnitt zu conatruiren, welche den Pol mit irgend 
zweien der gegebenen Punkte verbinden, Dann liefert die Construction 
des Art. 108 die Polare. Die Polaren von zwei Punkten einer Geraden 
liefern als ihren Durchschnittspunkt den Pol derselben. Hiervon ist die 
Bestimmung des Centrums ein specieller Fall. (Art. 285.) Die Tangente 
eines Punktes der Curve bestimmt sich nach demselben Gesetze als die 
gerade Verbindungslinie desselben mit dem unendlich nahen Punkte 
der Curve. 

2. Aus fünf Tangenten bestimmen sich die Coefficienten der Tan-
gentialgleiohung durch fünf lineare Gleichungen und daher alle andern 
Tangenten des Kegelschnitts durch lineare Construction nach Art. 282. 
Der Berührungspunkt einer beliebigen Tangente ergiebt sich als der 
Schnitt desselben mit der unendlich nahen Tangente der Curve nach der
selben Regel. Der Pol einer Geraden bestimmt sich als der Schnitt
punkt von zwei Geraden, welche zu ihr in Bezug auf zwei sich in ihr 
schneidende Tangentenpaare harmonisch conjugirt sind; denn die Polare bestimmt mit jeder der gegebenen Tangenten einen Punkt, durch den eine zweite Tangente der Curve geht, und die zur Polare harmonische Gerade in Bezug auf das Tangentenpaar geht durch den Pol. Als specieller Fall liegt darin wieder die Construction des Centrums. (Art. 282.) Ob die durch fünf Punkte bestimmte Curve elliptisch oder 
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hyperbolisch ist, entscheidet sich durch die sich selbst entsprechenden 
Richtungen der Strahlbüschel von zweien derselben nach den übrigen 
oder durch die Doppelstrahlen der vereinigten Büschel, die man erhält, 
indem man das eine von diesen parallel zu sich selbst nach dem Scheitel 
des andern verlegt; ihre Realität giebt die Hyperbel, ihr Zusammenfallen 
die Parabel, ihr Imaginärsein die Ellipse; ihre Rechtwinkligkeit insbe
sondere die gleichseitige Hyperbel und die unendlich ferne Lage der sie 
auf dem Hüfskreis (Art. 308, Aufg. 6) bestimmenden Geraden den Kreis. 

Auch die involutorischen Eigenschaften der ein- und umgeschriebe
nen Vierecke führen zur Bestimmung des Kegelschnitts aus fünf Punk
ten oder Tangenten. Vier Tangenten bilden ein umgeschriebenes Vier
seit; aus einem Punkte der fünften Tangente geht an den Kegelschnitt 
eine fernere Tangente, die derselben ,als sechster Strahl einer Involution 
entspricht, welche durch die nach den Gegenecken des Vierseits gehen
den Strahlenpaare bestimmt ist; etc. 

-3. Vier Punkte und eine Tangente führen zur Bestimmung 
durch eine quadratische Gleichung für den veränderlichen Parameter 
der Kegelschnitte durch die vier gegebenen Punkte, welche die Berüh
rung mit der gegebenen Geraden bedingt (Art. 331); man construirt 
nach der Eigenschaft des eingeschriebenen Vierecks, durch seine Gegen-
seitenpaare auf jeder Geraden eine Involution zu bestimmen, welcher 
auch die Schnittpunkte mit der Curve angehören, so dass die Berüh
rungspunkte einer Tangente nur die Doppelpunkte derselben sein kön
nen. (Art. 302.) 

Weil zwei Auflösungen dem Problem entsprechen, so kann eine 
lineare Construction für dasselbe nicht erwartet werden. Auch der Satz 
von Carnot (Art. 327) kann zur Auflösung des Problems verwendet wer
den (Aufg. 1). Indem man bemerkt, dass durch vier Punkte des-Kegel
schnitts in dem Diagonalendreiseit des durch sie bestimmten Vierecks 
drei Pole und ihre Polaren gegeben sind, leitet man aus der einen be
kannten Tangente drei andere Tangenten ab und gelangt so zu vier 
Punkten und vier Tangenten. 

4. Vier Tangenten und ein Punktbestimmen einen Kegelschnitt 
durch analytische Bedingungen und Constructionen, welche den Vor
herangeführten nach dem Gesetze der Dualität oder Reciprocität ent
sprechen. 

5. Wenn drei Punkte und zwei Tangenten gegeben sind, so 
hat man für die aij drei lineare und zwei quadratische' Bedingungen, 
und man schliesst nach einem speciellen Falle des Satzes in Art. 302, 
dass eine Gerade den Kegelschnitt und zwei seiner Tangenten in Punkte
paaren a, b und A, B einer Involution schneidet, welcher der Schnitt
punkt mit der Berührungssehne der Tangenten als einer der Doppel
punkte F, F' angehört. Jede der drei Geraden ab, bc, ca bestimmt 
so in den Doppelpunkten der durch ihre Enden und ihre Schnitte mit 
den gegebenen Tangenten gebildeten Involution Punkte der Berührungs
sehne jener Tangenten; sie liegen viermal zu dreien in einer Geraden 
und das Problem hat somit vier Auflösungen. 

6. Die Bestimmung aus drei Tangenten und zwei Punkten 
geschieht durch die reciproken Gleichungen und Constructionen. Das 
von den drei Berührungssehnen gebildete Dreieck hat seine Ecken in 
den gegebenen Tangenten und nach dem Vorigen gehen seine Seiten 
je durch einen festen Punkt der geraden Verbindungslinie der gegebenen Punkte. . . , . 7 Die Angabe von zwei Punkten oder zwei Tangenten ist em specieller Fall von der doppelten Berührung mit einem gegebenen Kegelschnitt; des allgemeineren Problems ist an verschiedenen Stellen des Vorigen gedacht worden. So ward die Bestimmung durch drei Tangenten oder drei Punkte und die doppelte Berührung mit einem 
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gegebenen Kegelschnitt in Art. 308, Aufg. 6 und in Art. 359 erledigt. 
Für die Bestimmung durch einen Punkt oder eine Tangente und die 
doppelte Berührung mit zwei gegebenen Kegelschnitten vergl. man Art. 
317, Aufg. 2. Die doppelte Berührung mit einem gegebenen Kegel
schnitt und die Berührung mit drei andern Kegelschnitten, die diesen 
selbst doppelt berühren, ist in Art. 361, Aufg. 1 erledigt. 

8. Zwei gegebene Punkte oder Tangenten sind ersetzbar durch die 
dem Kegelschnitt entsprechende Involution harmonischer Pole respective 
Polaren in ihrer Verbindungslinie oder u m ihren Schnittpunkt. Damit 
werden die Fälle imaginärer Paare unter den' bestimmenden Punkten 
oder Tangenten mit umfasst. 

Für eine ausführliche constructive Behandlung der Fälle 1 — 6 auch 
in diesem die imaginären Elementenpaare einscbliessenden Sinne ver
gleiche man das Werk „Die darstellende Geometrie in organischer Ver
bindung mit der Geometrie der Lage" (2. Aufl. 1875) Abschnitt I, B; 
speciel Art. 32 und 34. Man findet dort die Theorie der Brennpunkte 
in Art. 35 und des Osculationskreises in Art. 36, beide letztere zugleich 
mit Ableitungen und Anwendungen, welche der Theorie der Kreispro-
jeotionen im Sinne des Kap. XXIV unten angehören. 

9. Nach den Erörterungen über die Reciprocität ebener Systeme 
kann endlich ein Kegelschnitt als Directrixcurve eines ebenen Polar-
systems bestimmt gedacht werden und dies umfasst nun auch noch 
die Bestimmung nicht reeller Kegelschnitte durch reelle Elemente. 
Vorher schon hat die Invariantentheorie ergeben (Art. 351), dass ein 
Kegelschnitt durch ein Tripel harmonischer Pole eines andern hindurch
geht, wenn die Simultaninvariante aus den Coefficienten der Tangen
tialgleichung des letztern in die Coefficienten seiner Punktcoordinaten-
gleichung verschwindet; und dualistisch entsprechend. Dies bleibt 
natürlich für jedes Tripel harmonischer Pole eines Polarsystems gültig 
und man gelangt so zur Bestimmung eines Kegelschnitts durch fünf 
Polarsysteme oder durch Je Polarsysteme und 5 —• « Punkte,, etc. Darin 
sind sehr viele specielle Fälle umfasst. (Vergl. Art. 351, 11 —16.) 

Die Aufnahme von Normalen unter die Bestimmungselemente ge
stattet keine Constructionen mit Lineal und Zirkel, allein, ebenso die 
von berührenden Kegelschnitten im Allgemeinen oder von Kegelschnitten, 
welche unter gegebenen Winkeln geschnitten werden; etc. Für die 
Erörterung derartiger Probleme, insbesondere der Zahl ihrer Auflösungen, 
vergleiche man das Kap. IX, Art. 392 f. der „Analyt. Geom. der höheren 
ebenen Curven". 
E. Kap. XIX—XXI. Invariantentheorie. 
92) Art. 321, p. 434. Man verdankt diese Methode Joachimsthal 

93) Art. 324, 2, p. 438. Vergl. Hearn's „Researches on conic 
sections". 

94) Art. 326, 3, p. 444. Vergl. Plücker „Anal.-geom. Entwickel." 
Bd. 2, § 639. (1831.) 

95) Art., 327, p. 445. Das Theorem von Carnot findet sich in dessen 
„Ge_ometrie.de position" p. 437. Vergl. Chasles, „Traite'des sections 
comques". Den Specialfall des Satzes in Aufg. 3 bewies Steiner 
„Gergonne's Annal." Bd. 19, p. 3. 

96) Art. 329, p. 448. Der Satz von dem Polarenbüschel eines Punk
tes ist von Lame': „Examen des differentes möthodes employees pour 
resoudre les problemes de Geometrie". Paris 1818. 

97) Art. 329, 5, p. 450. Der Satz ist von Burnside 98) Art. 329, 6, p. 451. Dieser Satz rührt her von Willi a m son, 99) Art. 330, p. 457. Die Methode dieses Art. gab Aronhold ge-

http://�Ge_ometrie.de
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legentlichin „Crelle's Journ." Bd. 61, p. 102. Vergl. auch Gundel-
fmger „Annali di Matern." Bd. 5. 

100) Art. 333, p. 463f. Vergl. Cayley's „Fifth Memoir upon Quan-
tics in „Philosoph. Transactions" Bd. 148, p. 434, und meine „Elemente 
der neueren Geometrie und der Algebra der binären Formen", Leip
zig 1862. I. Kap. S ' * 

101) Art. 335, p. 467. Vergl. „Vorlesungen" 2. Aufl. Art. 193, p.234. 
AuchClebsch hatte 1862 dieselbe Theorie bearbeitet und theilte mir nach 
Erscheinen meiner Schrift sein Manuscript freundschaftlich mit. Ich 
verdanke demselben Mehreres in der hier gegebenen Darstellung, nament
lich in Art. 341. 

102) Art. 338, 1, p. 478. Die Theorie der Doppelverhältnisse von 
vier Elementen gab zuerst Möbius in „Barycentr. Calcul" (1827) p. 
246 f. Die Gleichheit der drei fundamentalen Doppelverhältnisse ist 
zuerst erwähnt und bestimmt in des Autors „Higher plane Curves" 
1852, Art. 105, p. 192. Vergl. Schröter „Zur Construction eines äqui-
anharmonischen Systems" in Bd. 10, p. 420 der „Mathem. Annalen". 

103) Art. 339, p. 479. BaHaglini in „Giornale di Matern." Bd. 2, 
p. 170 etc. und Bd. 3, p. 24 etc. hat dieselbe Theorie ausführlich dar
gestellt. 

104) Art. 341, p. 489. Diese Darstellung ist einem Manuscripte von 
Clebsch entnommen, welches er mir nach dem Erscheinen meiner in 
Note 100 genannten Schrift von 1862 als seine Bearbeitung desselben 
Gegenstandes mittheilte. Man vergl. sein Werk „ Theorie der binären 
Formen", Leipzig 1871. 

105) Art. 342, p. 492. Das Beispiel ist von Cremona. 
106) Art. 344, p. 497. Für die Theorie der Involution erscheint 

wichtig die Abhandlung von Cayley „Transact. of the Cambridge 
Philos. Soc." Bd. 11, p. 21 (1865). Vergl. „Vorlesungen".2. Aufl. Kap. 
XVI. Art. 177 f. 

107} Art. 346, p. 503. Die Gleichung Jc3A + Je2® + h & + A' = 0 
findet sich zuerst in L a m e : „Examen des differentes möthodes". 

108) Art. 348, 2, p. 509. Vergl. meine Abhandlung in Grunert's 
„Archiv d. Math." Bd. 37, p. 20. 

109) Art. 349, 3, p. 511. Vergl. Hesse's „Vier Vorlesungen", Leip
zig 1866 (Satz 17), u. P. Serret's „Göom. de direction" (Paris 1869), 
p. 130. 

110) Art. 351, p. 515. Vergl. die Abhandlung von H. J.Stephen 
Smith „On some geometrical construetions" in Bd. 2 der ,,Proceedings 
of the London Mathem. Society" (1863) p. 87, und die Schrift von 
H. Picquet „Etüde geom. des systemes ponctuelles et tangentielles des 
sections coniques", Paris 1872 (183 p. 8™). 

111) Art. 351, 2, p. 516. Satz von Faure: „Nouvelles Annal." 
Bd. 19, p. 234. Ibid. Salmon's Entwicklungen p. 347. 

112) Der Satz in Aufg. 5 ist von Hart. 
113) Der Satz der Aufg. 6 rührt her von Burnside. Vergl. „Zeit

schrift f. Math." Bd. 6, p. 140. 
114) Aufg. 16 löste zuerst de Jonquieres „Nouvelles Annales" 

Bd. 14, p. 435. Für die Vorhergehenden vergleiche man St. Smith's 
Abhandlung unter 110). 

115) Art. 352, p. 519. Zu diesem und dem vorigen Art. vergleiche 
die Note von Beltrami „Giornale" Bd. 9, p. 341, welche von der Betrachtungsweise des Art. 305 ausgeht. Die Bedingung für das ein- und umgeschriebene Dreieck ward von Cayley in „Philosoph. Magaz. Bd. 6, p. 99 mit Hilfe der Theorie der elliptischen Functionen gegeben - wie vorher Jacobi „Crelle's Journ." Bd. 3, p. 395 für den Kreis und Richelot ibid. Bd. 5, p. 250 für Kugelkreise gethan. Er beweist auch, dass, wenn die Quadratwurzel aus 
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VA + k2® + Je®' + A' 
nach Potenzen von Je entwickelt durch A + BJe + GJc2+ etc. dargestellt 
wird die BedinguDgen für die Möglichkeit eines dem Kegelschnitt 6 = 0 
umgeschriebenen und dem Kegelschnitt S' = 0 eingeschriebenen wEcks 
für w = 3 , 4,5,6, 7, 8 durch die Ausdrücke 

0 = 0, D = 0 , CE-D2 = 0, D F - E 2 = 0, 
GEG+1BEF-GF2-D2G-E*=0, DFHA-2EFG-DG2 - E2B-F^=0, 
etc — sämmtlich Determinanten der Coefficienten der Entwickelung — 
gegeben sind. Man vergl. Rosanes und Pasch in „Crelle's Journ." 
Bd" 64 p. 126, Moutard im Anhange zu Poncelet's „Applications 
•d'analyse et de ge'ometrie" Bd. 1, p. 335, und besonders neuestens 
M. Simon in Bd. 81 von „Crelle's Journ." p. 304 f.uud Gundelfinger 
in Bd. 82, p. 171 respective für die Invariantenrelationen und die Be
ziehung zur Biidung von Covarianten des Büschels. 

116) Art 363, p. 523. Die Wichtigkeit dieser Kegelschnitte als 
Covarianten betonte zuerst der Verfasser „Cambridge and Dublin Math. 
Journ" Bd. 9, p. 30. Nachgewiesen hatte sie bereits v. Staudt in 
seinem Nürnberger Programm von 1834. (Vergl. Art. 418, 14.) 

117) Art. 356, p. 530, Aufg. 5. Vergl. d'ÖVidio xn „Giornale di 
Matemat." Bd. 10, p. 313, und die synthetische Lösung in Schröter's 
„Steiner-Vorlesungen" 2. Aufl., p. 3911'. Oder auch Cremona's „In-
troduzione". 

118) Art. 356, p. 531, Aufg, 8. Siehe Gundelfinger's „Zur Theorie 
des Kegelschnittbüschels" in der „Zeitschrift für Math. u. Physik" von 
1874, p. 153 f.. 

119) Art. 356, 14, p. 533. Cayley hat in „Quart. Journ." Bd. 1, 
p. 344 das Problem untersucht, den Ort der Spitze eines Dreiecks 
zu finden, das einem Kegelschnitt S umgeschrieben ist, indessdie 
Basisecken gegebene Curven durchlaufen. Sind diese Kegelschnitte, 
so ist der Ort von der Ordnung acht und berührt 8 in den Punkten, 
in denen ihn die Polaren ihrer Schnittpunkte in Bezug auf S schneiden, 

120) Art. 356, 16, p. 534. Vergl. „Philos. Mag." Bd. 13, p. 337. 
121) Art. 356 ,17, p. 534. Der Satz der Aufg. 17 rührt von Faure her. 
122) Art. 357, 4 f., p. 539. Vergl. Gundelfinger, „Zeitschrift f. 

Math. u. Physik" 1874, p. 153 f. 
123) Art. 357, p. 542. Die allgemeine Bestimmung der Substitu-

tionscoefficienten in entwickelter Form im Texte, die Gleichungen, der 
Schnittpunkte zweier Kegelschnitte in Aufg. 9, sowie die Darstellung 
der Transformation auf das gemeinsame System harmonischer Pole in 
Aufg. 10 hat Aronhold gegeben: „Ueber eine fundamentale Begrün
dung der Invariantentheorie", „Crelle's Journ," Bd. 62, p. 281; siehe 
p. 317 f., p. 328"f. 

124) Art. 359, Aufg. 1, p. 546. Cayley gab im Wesentlichen diese 
allgemeine Auflösung des Problems der Berührungen; „Crelle's Journ." 
Bd. 39, p. 4. Vergl. „Philosoph. Magazine", Bd. 27, p. 42. 

125) Art. 359, 3, p. 550. Diese Gleichung erhielt zuerst Casey 
durch Betrachtungen der sphärischen Geeometrie. („Proceedings of the 
R. Irish Acad." 1866.) 

126) Art. 359,4, p. 550. Für diese Ausdehnung des Feuerbach'schen 
Satzes und ihre Erweiterung siehe „Quarterly Journ." Bd. 6, p. 67. 

127) Art. 360,6, p.554. Vergl. Beltraini „Giornale" Bd. 1, p.112. 
128) Art. 360, p. 557. Prof. Gundelfinger erinnerte mich an diese Beispiele. Für die Eigenschaften der Curve dritter Ordnung mit Doppelpunkt siehe Schröter's Untersuchung in Bd. 6 der „Mathem. An-nalen" p. 85 f. in Fortsetzung der früher citirten über die Brennpunkts-curve der Kegelschnittschaar und die allgemeine Curve dritter Ordnung. 
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129) Art. 361, p. 557. Sie ward zuerst von Sylvester gegeben. 
130) Art. 361, p. 557. Die Relation T = 6 m * — etc. gab Burn

side. Zum System von drei ternären quadratischen Formen sehe man 
Gu ndelfinger's algebraisch weiterführende Untersuchungehin Bd, 80, 
p. 73f. von „Crelle's Journal". 

P. Kap. XXII — XXIV. Metrische Relationen und geometrische 
Verwandtschaften. 

131) Art. 362, p. 561. Für die Transformation auf die Hauptaxen 
studire man die Abhandlung von Jacobi, „Crelle's Journ." Bd. 12, 
p. 50; vergl. Bd. 19, p. 309, und Hesse „Vorlesungen über analytische 
Geometrie des ".»umes", Leipzig 1861, p. 237 f.; Weierstrass „Berichte 
der k. Preuss. Akad. d. Wissensch." 1858, p. 207. Vergl. Art. .392, 
Aufg. 4. • 

132) Art. 365, p. 570. Vergl. Hensley „Quarterly Journ." Bd. 5, 
p. 177, p. 273, und Cayley über die durch die Brennpunkte eines Kegel
schnitts gehenden Kegelschnitte, ibid. p. 275. Ueber die Behandlung 
des Problems der Brennpunkte als der Algebra binärer Formen ange
hörig gab neuerlich Sieb eck eine interessante Abhandlung in „Crelle's 
Journ. Bd. 64, p. 175. 

133) Art. 366 bis 370, p. 574. Die hier entwickelte Theorie gab 
zuerst Cayley in seinem „Sixth Memoir upon Quantics" in „Philo
soph. Transactions" Bd. 149. 

134) Art. 368, p. 580. Vergl. Klein „Ueber die sogenannte Nicht-
Enklideische Geometrie", Math. Ann. Bd. 4, p. 573 f. und. Bd. 6, p. 112f. 

Die Beziehungen dieser Fragen zur Cayley'schen Massbestimmung 
kannte der Herausgeber vor dieser Veröffentlichung, und sie waren 
auch Beltrami bekannt. Hier ist die ausgedehnte Literatur dieser 
Frage nicht aufzuzählen, doch sind Beltrami's Arbeiten „Giornale" 
Bd. 6 (1868), und „Annali" Bd. 2 (2. Ser.) (1868 — 69), vorher Bd. 7 
(1. Ser.) (186B) hervorzuheben. 

135) Art. 372, p. 587. Vergl. Klein's vorher bezeichnete Abhand
lung Bd. 4, p. 600. 

136) Art. 373, 8, p. 595. Vergl. C r e m o n a „Giornale di Matern." 
Bd. 1, p. 360. Die Formel der Aufg. 9 stammt von Sylvester. 

137) Art. 374, 2, p. 600. Der Satz über den Zusammenhang der 
vier von einem Punkte ausgehenden Normalen rührt von Joachims
thal her (siehe „Crelle's Journ." Bd. 26, p. 172;. Bd. 38); seine allge
meine Form gab ihm Cayley in „Crelle's Journ." Bd. 56, p. 182. 

138) Art. 374, 3, p. 600. Zum Studium ist zu empfehlen die Ab
handlung von Clebsch „Crelle's Journ." Bd. 62, p. 64. 

139) Art. 375, p. 601. Für die Lehre von den geometrischen Ver
wandtschaften ist das grundlegende Werk von Möbius'„Der baryeen
trische Calcul" 1827 zu nennen, wo im 2. Abschnitt (p. 179 — 368) von 
der Collineation und den speciellen Arten derselben, im 4. und 5. Kap. 
des 3. Abschnitts von der Polarreciprocität und von dem allgemeinen 
Entsprechen zwischen Punkten und geraden Linien gehandelt wird. 
Man vergleiche auch die Darstellung von M a g n u s „Aufgaben u. Lehr
sätze" Bd. 1, p. 31 f. , „ 

141) Art. 377, p. 606. Für diese Theorie vergleiche man des Her
ausgebers Werk „Die darstellende Geometrie in organ. Verbindung mit 
der Geometrie der Lage" Art. 19 uwd für ihre Anwendung aut die In
volution Art. 20. ,n f 142) Art. 378, p. 607. Vergl. M a g n u s a. a. U. p. t,u i. 143 Art 378 p 608. Vergl. „Darstellende Geometrie etc." Art.22. 144) Art 379', p. 614. Vergl. die weitere Ausführung a. a. 0. in 
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Art. 160. Dazu den Aufsatz: „Die, biratienalen Transformationen in 
der Geometrie der Lage" vom Herausgeber in Bd. 21, Heft 4 der „Vier-
teljahrschrii't der Naturforsch. Gesellsch. in Zürich". 

145) Art. 381, p. 617. Die Methode der reciproken Polaren gab 
Poncelet „Crelle's Journ." Bd. 4, p. 1 f. Siehe auch den 2. Bei. des 
„Tratte des proprietes projeetives des figures" (1866) von Poncelet 
p. 57 f. 

146) Art. 396; p. 637. Die Parabel als Directrix der Reciprocität 
hat besonders Chasles empfohlen: „Corresjiond. mathem." von Que-
telet, Bd. 5, ,6. 

147) Art. 397, p. 639. Die. Methode der reciproken Radien vectoren 
ward als „Princip des images" gegeben von W . T h o m s o n in „Liou-
ville's Journ.'< Bd. 10, p. 364. Vergl. Liouville Bd. 12, p. 365. Schon 
Jacobi hatte sich mit solchen Betrachtungen beschäftigt, siehe „Crelle's 
Journ." Bd. 15, p. 309. Neuesten? ist diese Methode auf elementarem 
Wege als Circular-Inversion von T o w n s e n d (siehe ,,Chapters on the 
modern Geometry" Bd. 2, p. 363) entwickelt worden. Hart wendete 
sie auf das System des Feuerbach'schen Kreises an und gab eine Grup-
pentheilung des Systems der Berührungskreise von drei Kreisen („Quar
terly Journ." Bd. 5, p. 260). Casey gelang ein einfacher Beweis der
selben (ibid. Bei. 5, p. 318). Vergl. oben Note 29. Z u m besonderen Stu
dium ist zu empfehlen: Möbius „Die Theorie der'Kreisverwandtschaft" 
in „Abhandl. d. K. S. Ges. d. Wissenseh." Bd. 4, p. 531. , 

148) Art. 397, p. 640. Dies ist zuerst bemerkt in dem unter Nr. 144 
citirten Aufsatze des Uebersetzers. 

149) Art. 398, 2, p. 643. Vergl. Steiner's „Systematische Ent
wickelung" p. 305, Aufg. 39. 

150) Art. 399, p. 643. Die Methode des Entsprechens von Geraden 
in Bezug auf ein Vierseit begründete Steiner („Systematische Ent
wickelung" p. 277); die Anwendung auf das Problem der Normalen ver
danke ich Cremona. 

151) Art. 400, p. 645. Das Entsprechen von Punkten in Bezug auf 
das Büschel von Kegelschnitten entwickelten Steiner (a.a.O. p. 266) 
und M a g n u s „Crelle's Journ." Bd 8, p. 51. M a g n u s , Aufg. u. Lehrs. 
Bd. 1, §63, p. 290. Für Beipiele siehe Bauer „Crelle's Journ." Bd. 69, 
p. 293. 

152) Art. 401, p. 648. Für die geometrische Entwickelung der Me
thode der Projection vergleiche man des Herausgebers „Darstellende 
Geometrie etc." (Leipzig 1872. 2. Aufl. 1875.) Für die Anwendung auf 
die Theorie der Kegelschnitte besonders die §§24 — 36. Die involu
torische Collineation oder die Centralprojection mit A = — 1 findet 
man in Art. 20 und ihre Anwendung auf die Theorie der Kegelschnitte 
in Art. 30 f. 

153) Art. 404, p. 651. Die Methode der Projection als Entdeckungs
methode verdankt man Poncelet: „Traite' des proprietes projeetives 
des figures". 1822. (Bd. 1 der 2. Ausg. 1865.) Man kann dies Werk als 
grundlegend für die neuere Geometrie (in einem weiteren als dem üb
lichen Sinne des Wortes) bezeichnen. 

154) Art. 405, p. 652. Siehe des Herausgebers „Darstellende Geo
metrie etc." 2. Aufl., Art. 21, f) und g), sowie den Schluss von Art. 2.1, 
der diefee Specialfälle auf die Reciprocität überträgt. 

155) Art. 407, p. 655. Vergl. auch a. a. 0. Art. 11. Ueberdies 
schneidet die projicirende Ebene, welche der Ebene beider Gegenaxen parallel läuft, aus Original- und Bildebene diejenigen Geraden aus, welche entgegengesetzt gleiche Reihen enthalten; dieselben liegen symmetrisch zur Collineationsaxe .in Bezug auf die Gegenaxen. Endlich bestimmt die zur Halbirungslinie des Drehungswinkels beim Umklappen parallele projicirende Gerade in der Original- und Bildebene die Schei-
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tel entsprechend gleicher Büschel von entgegengesetztem Drehungs-
sinn, zwei Punkte, welche in Bezug auf die Gegenaxen symmetrisch 
liegen zum Collineationscentrum. Man sieht, dass in vereinigten pro
jeetivischen Gebilden erster Stufe die symmetrischen der Doppelele
mente in Bezug auf die Gegen- oder Grenzelemente sich entsprechen. 
Vergl. „Darstellende Geometrie" etc. Art. 39, 4 und 9; dazu den Auf
satz: „Ueber die Symmetrie" etc. in Bd. 21 der „Vierteljahrschrift der 
Naturf. Gesellsch. in Zürich". 

156) Art. 409, p. 658. In der Geometrie der Alten betrachtete man 
bis auf Apollonius (250 v. Chr.) die Kegelschnitte nur am geraden 
Kegel und nur unter der Voraussetzung, dass die Schnittebene zu einer 
Kegelseite (der einen Seite des Axendreiecks) senkrecht sei, d. i. dass 
M N senkrecht auf O B . Darnach wurden die Kegelschnitte eingetheilt 
in Schnitte des rechtwinkligen Kegels, und nach Eutochius, 
dem Commentator des Apollonius, wurde die Schnittcurve Parabel, 
Ellipse oder Hyperbel genannt, je nachdem und weil der Winkel des 
Kegels gleich, kleiner oder grösser als ein rechter Winkel war. Schon 
Archimedes kannte die Namen Parabel.und Ellipse. Apollonius 
war es aber, welcher zuerst bewies, dass alle drei Kegelschnitte 
aus d e m nämlichen Kegel geschnitten werden können, und 
der, ebenso wie Pappus, ihnen die Namen Parabel, Ellipse, Hyper
bel aus dem im Art, 202 angegebenen Grunde beilegte. 

157) Art. 413. p. 661. Der Hauptsatz rührt von Quetelet und 
Dandelin her; man findet die genauere Entwickelung bei Steiner, 
„Vorlesungen über synth. Geom." Bd 1, § 24. Früher z. B. bei Schlö-
milch „Geometrie des Maasses" II. Buch. Vergl. auch „Darstellende 
Geometrie etc." in Art. 70. Endlich Chasles (Sohnke) „Geschichte der 
Geometrie" p. 289. 

158) Art. 413, Anmerk., p. 662. Vergl. Mulcahy „Principles of 
modern Geometry", 2. Aufl. Dublin 1862. 

159) Art. 415, p. 663. Das Princip der Continuität stellte Pon
celet in seinem mehrgenannten Hauptwerk auf. Vgl. über seine Be
gründung desselben Chasles (Sohnke) „Geschichte der Geometrie" 
p. 193 f. 

160) Art. 418, 14, p. 670. Vergl. Steiner „Crelle's Journ." Bd. 45, 
pag. 219. 

161) Art. 422, p. 676. Vergl. des Herausgebers obengenannte „Dar
stellende Geometrie" Art. 10. 

162) Ibidem p. 677. Nach dem von Zech „Höhere Geometrie" und 
v. Staudt gebrauchten Ausdruck. 

163) Art. 423, p. 677. "Vergl. Möbius in den Berichten der math..-
physik. Classe der K. S. Gesellsch. d. Wissensch. vom 20. Febr. 1858, 
und neuerdings Cayley in den „Ar/:a)i di Matern." Bd. 1 von 1863. 

164) Art. 423, p. 679. Für d K Ausdehnung auf die Construction 
der Kreise, welche drei gegeben/Kreise unter vorgeschriebenen Win; 
kein schneiden (Steiner im 2. Bd. von „Crelle's Journ.") vergleiche 
man eine Abhandlung von Darboux in Bd. 1 der 2. Ser. von „Annales 
de l'ecole normale" p. 323, besonders p. 377 f. 

165) Art. 424, p. 681. Es entspricht der der Involution entgegen
gesetzten Umlegung der Centralprojection A = — 1, also A = 1. Vergl. 
„Darstellende Geometrie" etc. Art. 19, 8; Art. 21, b); Art. 53 7. 

166) Art. 425, p. 681. Dieser Beweis des Satzes von M a c Gullagn ist von Graves gegeben worden. 



Verzeichniss b e m e r k t e r Druckfehler. 

62 
67 

68 
71 
72 
73 

)) 

11 

)) 

1, 
11 
11 
5 

10 
2 

Seite 17 Zeile 17 von oben lies Y ' O X statt Y O X 
18 „ 10 „ „ lies gezogene. 

„ 28 Aufl. der Aufg. 8 (a,b')\ (a,b). 
ab .V — ab . 6 

28 " 9 a'b - ab' ' 
„ 41 fehlt die Seitennummer. _ m ;, 
„ 49 Zeile4 von oben im Zähler des zweiten Bruches lies y {a - x ) 

53 Aufl. der Aufg. 6 Zeile 2 lies AQ'. 
„ 56 Zeile 1 von unten lies Axen x, y respective. 
„ 59 Zeile 2 von unten lies Q A B . 

2 von oben streiche die Worte (Fig. der Aufg. 1). 
. .. 7. sin A O P ' 

11 von oben lies Ic = ——^rrrfv • 
sin B O F 

„ lies Art. 75. Zeile 23 von oben lies Je -. Ji 
, unten, Seite 72 Zeile 4 von oben lies «•>= 0 
unten lies a, ß, — a2a2 + «3 a3 = 0 
oben lies gehende; Zeile 6 die erste Gleichung 

aiäi+ a2d2 = 0; Zeile 12 lies jener und Zeile 9 von unten füge 
hinzu ; doch ist dies ein specieller Fall. 

76 Zeile 4 von oben am Ende des Zählers lies sinA3; Zeile 18 
von unten .in der mittleren Klammer a3 cos A2) 

77 Zeile 2 von unten lies + a3 sin A3 = 0 
80 „ 19 „ unten in der letzten Klammer (of/orj" und Zeile 6 

und 7 von unten UyQ, a2Q, a3g 
98 Zeile 10 von unten am Ende lies = c statt = 0 
100 8 „ oben im ersten Nenner lies s2 
100 „ 14 „ lies |2£3 statt £3£3 
101 „ 7 „ „ am Ende lies b3y statt b2y 
104 ,, 4 „ unten am Ende lies (A,A2E3.E3) 
105 „ 3 „ „ lies -f- a2x2 
108 „ 8 oben lies die Notennummer 11) statt 8) 
109 „ 1 unten lies 53 statt 3 
110 „ 11 „ unten fehlt die Notennummer 12) 
113 „ 5 ,, oben (Tabelle) lies ß22 
116 „ 12 „ unten lies Verbindungslinie der Richtungen oder der harmonisch conjugirten der Mittelpunkte 127 Zeile 7 von oben und Seite 143 Zeile 11 am Ende lies am 152 „ 12 „ „ lies OyBy 177 „ 10 von unten lies Aufg. 4. 210 „ 8 „ unten lies welchen 211 ,, 18, 20 von oben lies respective A{A3 und A.A,, 215 13 von unten im letzten. Nenner lies |3 216 9, 10 von unten lies sinA2sin.A3 und sinA3sin.Aj 



261 
262 
277 . 
307 , 
310 
315 , 

., H 
12 

., 21 
, 13 

4 
, 7 

Druckfehlerverzeichniss. 701 

Seite 223 Zeile 14 von unten fehlt im Nenner der Factor 2 und in der 
Formel der Anmerk. ist das erste Glied (aux' 

245 Zeile 7 von oben setze die erste Klammer vor die 2 
oben lies Halbirungslinie. 
unten lies im Nenner des letzten Bruches £2 -f- rf 
unten setze nach Parabel ein Komma. 
,, lies wie die die 

unten lies den ersten Zähler x$ 
,, oben lies V , 6 von unten lies C D d ... und 14 

von unten m'b':m'd' 
317 Zeile 17 von oben lies B Q B ' 
320 „ 13, 16, 17 von unten lies resp. b'2, C P und Halbdurch

messer 
355 Zeile 16 von unten zwischen den Klammern lies — 
356 „ 12, 17 von unten lies resp. c"' und c', ä',f,a; c", ä, 
388 Aufg. 1 Zeile 5 setze zwischen AXA2 ein Komma. 
401 „ 4 „ 5 lies ä', e ; Zeile 7 von unten lies vonP,P2, 
480 Zeile 12 u. 13 von oben fehlt in den Ausdrücken rechts in der 

Klammer an erster Stelle der Coefficient 2 
515. Zeile 15 von oben lies als statt die 
515 , 13 „ unten lies (Stufe 0) 
522 2 „ „ lies Jc2A'S' 
525 2, 8 von oben lies resp. = a12£t and iJ|j 
537 „ 10 „ oben streiche die Anm.-Nummer 122; siehe 123 

zu p. 542. 
584 Zeile 10 von oben Klammer lies + xt" 
606 „ 6 , unten fehlt die Anm. Nr. 141) 
607 , 7 „ lies die Anm. Nr. 142) 





Nachträge 

zur IV. Auflage der „Kegelschnitte" 

von Salmbii" Fiedler. 

1) Zu Art. 152. Die Relation zwischen den durch vier 

Punkte einer Ebene 1,2,3,4 bestimmten sechs Distanzen 12, 13, 

etc. in Aufg. 1 liefert eine Relation zwischen den Winkeln, 
unter denen sich vier Kreise durchschneiden. Denn für 
zwei Kreise mit den Radien r1} r2 und den Mittelpunkten 1, 2 ist 
(mit (12) als dem Winkel ihres Schnittes) 

122 = r2 + r2 — 2r1r2 cos (12). 

Man erhält somit aus der Determinante der Aufg. 1 die folgende 

1 1 1 0, 
1, 0 

1, rx2+r22—2r1r2cps(12), 

b r,J+r,*—2»-1r8cos(13> 

1, f12+r4a-2r1r4cos(14) 

r2+rx2—2rxr2cos(21), r3+rx—2ryr3 cos(31) 

0 

r22+r32—2r2r3 cos (23)| 
r.2+r2-2Wos(24), r2+r2-2Wos(M) 

»"32+»*22—2r2r3cos(32) 
0 

Durch Subtraction der mit rx, r2 rA2 respective multipli-

cirten Elemente der ersten Reihe und Zeile von den entsprechen
den der folgenden Reihen und Zeilen und mit Ersetzung der 
reciproken Werthe der r,- durch die o; reducirt man diese zu 

0, 

Qu 

Q-2, 

9 3 , 

Setzt man 

Pi 
1 

Qi 
cos (21), cos (31), cos (41) 

cos (12), 1 , cos (32), cos (42) 

cos (13), cos (23), 1 , cos (43) 

cos(14), cos (24), cos (34), 1 

i darin cos(21) = cos(31) = cos(41) == cos« so ent
springt eine R e l a t i o n für die K r e i s e , welche drei ge
gebene unter gleichen W i n k e l n schneiden; sie liefert mit 

= 0 . 



2ricosö = ;i eine quadratische Gleichung zur Bestimmung des 
X, welches irgend einem Werthe von 0 entspricht. 

Oder auch: Die Kreise K & und K ^ mit den Gleichungen 

x% + / + 2a^x + 2a(l>3y + a% = 0, (i=X, i = 2) 

schneiden einander unter dem Winkel 0, wenn man hat 

+ 2rxr2 cos 0 iai3ai3 ^ft23a23 
den Ausdruck des Art. 142> Aufg. 1 0 für die allgemeinen Glei

chungen. Die Elimination von axa, a23 und aS3 zwischen diesen 

vier Gleichungen liefert die Gleichung des Kreises 1 in der F o r m 

1 x2 + y2 , 

4s + 2rir2 cos $ > 
(3) 
a. 33 

+ •2r1r3 cos 0, 

+ 2rxri cos $ , 

a. 

a 

a 

x, 
(2) 
13 , 
(3) 
13 ' 
(4) 
13 > 

a, 

a, 

a. 

y, 
(2) 
23 > 
(3) 
23 ' 

'0, 

und mit 2rx cos @ = X zerlegt m a n dieselbe in 

+ y2, 

,(3) 

,w 

a. 

a. 

a 

x, 
(2) 
13 > 
(3) 
13 > 
d) 
13 ; 

- y , 
J2) 

,(») 

,(*) 

+ A 

0 

'3) 

a 

a 

a. 

(2) 
13 , 
(3) 
13 >• 
(i) 
13 > 

i2) 
*23 , 
J3) 
«W 

= 0", 

w o nach Aufg. 1 des Art. 1 4 2 die erste Determinante den Ortho
gonalkreis der drei Kreise und nach Art. 1 4 7 die zweite die 
eine A x e der Aehnlichkeit derselben bezeichnet. (Vergl. die Note 
auf S. 196.) Die Vertauschung der Vorzeichen von r2, r3 oder 
ri in der zweiten Determinante liefert die andern. Aehnlichkeits-
axen des Systems der drei Kreise, und w e n n wir in irgend einer 
Zeile der ursprünglichen Determinante für 0 sein Supplement 
einführen (vergl. Art. 1 4 8 ) , so ist dies mit der Zeichenänderung 
des entsprechenden Radius äquivalent. W i r erhalten daher vier 
B ü s c h e l von Kreisen, welche die gegebenen unter gleichen Win
keln schneiden; jedes desselben bat eine andere ihrer A e h n -
lichkeitsaxen zur Radicalaxe. Die Berechnung des Radius für 
den hier ausgedrückten Kreis aus der ersten Determinante giebt 
rx als Function von X, und 2 rx cos $ = X liefert eine quadra
tische Gleichung zur Bes t i m m u n g von X aus 0 wie oben. 

2 ) In Art. 3 0 8 , Aufg. 6 ist gezeigt, dass die Doppelpunkte 
K zweier durch die drei Paare A , B ; B , E ; C, F bestimmten 



0. 

projeetivischen Reihen auf einem Kegelschnitte in der Pascal-
schen Linie L M N des Sechsecks A B C H E F liegen. Dies giebt 
Gelegenheit zum Ausdruck der Gleichung der Pascal'schen 
Linie in Determinantenform mittelst der Parameter der sechs 
Punkte nach der Methode der Art. 3 0 4 f. Für xxx3 = x22 und 

xx: x2: x3 = 1 : a : a2 ist adxx — (a + d) x2 + x3 = 0 

die Sehne A D . Wir fanden in Art, 299 als Bedingung der Projec
tivität der durch die Parameter l, X' definirten Reihen — auf zwei 
geraden Linien oder einem Kegelschnitte — die bilineare Relation 

aXX' + bl+ cX' + d = 0, 
und zogen aus ihr in Art. 338 die Relation der Parameter von 
vier Paaren entsprechender Elemente 

ciya%l ax, «2, 1 

ßißi, ßi. ß», 1 

7i7t, Vi, Vi, 1 

SXS2, Si . S2, 1 
Ist 8 der Parameter eines Doppelpunktes, so geht die letzte Zeile 

in 62, S, ö, 1 über, und kann durch x3, x2, x2, xx ersetzt werden; 
man erhält also die Gleichung der Pascal'schen Linie 

Xy 

1 

1 

1 

W e n n m a n anderseits die Grösse adxx — (a + et) x2 + x3 durch 

ad ausdrückt, so ist a b . c d — a d . b c = (xy x3 — x 2 ) (a — c)(b — d) 
und wir erhalten wie in Art. 2 8 6 durch Vergleichung der Formen 

ab .,cd — ad . bc, a~f. de — ad . ef die Gleichung der Pascal-

schen Linie von A B C B E F in der Form 

(a — c) (b — d) . ef = (a — e) (f — et) . bc, 

oder in einer der äquivalenten Formen 

(a — e) (b — f) . ~cil= (c — e) (b — d) . af_, 

(c — a) (b — f) . de = (c — e) (d — f) • ab. 

Durch den Punkt bc, ef geben die drei andern Pascal'schen 

Linien A B C D F E , A C B D E F und ACBVFE, oder 

(a -c ) ( b - d ) . ej= (a - f) (e - d) .bc, 
(a _ h) (C - d) . ef= (a - e) (f-d).bc, 
{a-b)(a-d) ef=(a-f)(e~d).bc. 

x3 , 
ad, 
be, 

of, 

X2, 
a , 

V, 
c , 

X2 , 
d , 

e , 

f, 

•0. 



Die Pascal'schen Geraden 

(a — c)0> — i ) . 7 f = ( a — e)(f-ä).be = (b — f)(c — e).äd 

schneiden sich in einem Steiner'scheu Punkte G; die drei andern 

(a — c ) ( b — d ) . 7 f = (a — e) ( f - d).bc = (b — e) (c — f ) . ad 

in einem Kirkman'schen Punkte H. 

3) Zu Art. 354. Die Schlussgleichung von Aufg. 1 giebt 
durch Auflösung in ihre linearen Factoren die Gleichungen der 
vier gemeinsamen Tangenten der Kegelschnitte in der Form 

Xß/ { ttyy Oyl (Ogg «33') } + X2V { «22 a22'(a33 «llO } + x a Y \ %S «Ss' («11 a2i) } = °-

Aus der geometrischen Entstehung der Covariante F = 0 folgt, 
dass dieser Kegelschnitt in den Fällen der einfachen oder dop
pelten Berührung der Kegelschnitte S = 0 und S' = 0 diese 
auch ebenda einfach respective doppelt berührt. Im Falle der 

Doppelberührung folgt aus 

S = a33x3 + 2a12XyX2 und S' = a33'x32 + 2aX2'xxx2, 

-Fhh 2a33a33ay2a12 x3 + 2al2ai2 (a33ai2 + a33 a12) xxx^, 

oder F ist von der Form IS + mS'. 
Wenn man daher F in der Form 

an*!2 + + %&nxyx.2 + .. = 0 

geschrieben denkt, so verschwindet im Falle der doppelten Be
rührung der Kegelschnitte 

UyyXy2 + . . + 2 ttyr^XyXy, + = 0 , a ^ Xy + = 0 

jede Determinante des Systems 

H2 ! -*33.) 

"33) n3, *12 
ä.,t *11 , "22 , "33 , "23 , "13 , "12 

Dass im Falle der Doppelberührung von S und S' der Kegel
schnitt F demselben Büschel angehört, folgt auch daraus, dass 
für Je als den der Berührungssehne des Büschels JcS + S' = 0 
entsprechenden Parameterwerth die Reciprokalform (siehe Art. 
353) Je22 + JcQ> + 2 ' = 0 identisch verschwinden muss, der 
doppelten Geraden entsprechend. Und da der fragliche Werth 
von Je die Doppelwurzel der Gleichung JesA + Jc20 + Jc&' + A' = 0 
ist, so giebt die Elimination von Je zwischen der ersten Glei
chung und den beiden Differentialen der letzteren die identische 



2 , 
SA, 

&, 

® , 
2®, 

2®', 

2' 

®' 

SA' 

= o, 
s, 

SA, 

®', 

F , 
2A®', 

2A'@, 

S' 

® 

SA 

Relation zwischen 2 , 2 ' und d> in der Form (welche die beige
setzte analoge zwischen S, S' und F bedingt, weil die Recipro
ken doppelt berührender Kegelschnitte wieder solche sind) 

= 0. 

4) Zu Art. 360. In Aufg. 2 erhellt, dass das System zweier 
Kegelschnitte ausser seinen vier Invarianten A~, Ä', ®, ® ' 
vier durch eine identische Relation verbundene Covarianten 
S, S', F, J besitzt, von denen die letzte die Seiten des sich 
selbst conjugirten Dreiecks oder das gemeinsame Tripel harmo
nischer Polaren repräsentirt; dazu k o m m e n die vier durch eine 
entsprechende Relation verbundenen Contravarianten 2 , 2', 
0 und r, deren letzte das gemeinsame Tripel harmonischer Pole 
oder die Ecken des vorigen Dreiecks darstellt. 

Diese Functionen sind für S, S' in der kanonischen Form 

i 2 ~i 3 ~~— ) 1 1 ' I 2 ̂ 2 " I ^3 '3̂ 3 o, 
A = 

F--

•1, A' = axa2a3, ® = Uy + a2 + a3, ®'=a2a3 + a3ay + aya2; 

= «1 («2 + <h) Xl + «2 («3 + %) X2 + «3 («1 + «2) Xi 2 
'3 , J = (a2 — cd) (a3 -

2=ty2 + tf+l3 
®i ) \fll a2j Xl X2 X3 j 
2 ' = a2a3iy2 + a3ax£,22 + axadl3 

© = («ä + a3) 'S,2 + (a3 + al) l2 + (ay + a2) |32, 

r = ( a 2 — al) (a3 — ax) (ax — a2) |Ja§8. 

Zu ihnen treten gemischte Concomitant.en oder Zwischen

formen (Art. 355), welche beide Reihen der Coordinaten enthalten 
und als Covarianten des Systems der beiden Kegelschnitte S, S' 

mit der geraden Linie %xXy + £2x2 + g3a;3 = 0 angesehen werden 
können. Die Jacobi'sche Determinante desselben z. B. 

N = 
k, 
Sy, 

Sy', 

s9 
$3 

8. 

S2, Sl 

ist die linke Seite der Gleichung für den Ort der Punkte, deren 
Polaren in beiden Kegelschnitten sich auf der geraden Linie 
schneiden. Für die kanonischen Formen ist 

N == li («2 — «3) «2*3 + £2 («3 — ttl) »3*1+ £s («1 — a'i) XlXi • 

Man erhält die Reciprokalform JV", die die Verbindungslinie der 



6 

Pole von £,; in Bezug auf 5 = 0 und S' = 0 ausdrückt, auf die 
nämliche Weise aus 2 und 2', nämlich für die kanonischen Formen 

-W' = ax £213 (a2 — a3) xx + a2 £3 £t (as — ax) x2 + aä %x l2 (ax — a2) x3. 

Der geraden Linie & entsprechen ferner zwei begleitende 
oder associirte Gerade K = 0 und K' = 0, von denen die erste 
die Polare in Bezug auf S' = 0 von ihrem Pol für S = 0 und 

die zweite die Polare in Bezug auf S = 0 von ihrem Pol für 
S' = 0 ist. Für die kanonischen Formen sind sie 

K=ayixXy+ji2l2x2+a3i3x3, K'=a2a3lyXx+a3ax'i,2x2+aya2i,3x3. 

Die Jacobi'schen Determinanten von K, S und 'l-yXy + £2x2 + £3x3 
und von K', S' und 'S,xXy + %2x2 + 'e,3x3 und ihre Reciprokalformen 
liefern weitere vier Concomitanten, welche mit den vorigen das 
vollständige System von solchen Formen bilden, durch welche 
(vergl. Gordan's Darstellung in Clebsch-Lindemann „Vorlesungen 
über Geometrie" p. 291) mit Hilfe der vorher erwähnten Formen 
alle andern gemischten Concomitanten ausgedrückt werden können. 
Für die kanonischen Formen- sind sie respective 

52 63 (a2 "" as) Xl + S3S1 (a3 ai) X2 + 5l 52 (al Ch) X3 , 
l2 l3 tty2 (a2 — «3) Xy + §8 ll «22 («3 ~ «l) *2 + 'k k «32 («1 — «2) X3 ! 
%xax (a2 — a3) x2x3 + £2aä (a3 — ax) x3xx + £3a3 (ax. — a2) xxx2, 
'iy a2 a3 (a2 — a3) x2 x3 + £2 a3 ax (a3 — ax) xa xx + 1 3 ax a2 (ax —- a2) xx x2. 

5) Zu Aufg. 7 des Art. 360. Durch Division mit £38 giebt 
die Determinante der angezeigten Elimination die Gleichung der 
Cayley'schen Curve in der Form 

Sl3(tt22a33'a2s") + •• + % * % * [ % («33ft12'«23") ~ (»22 «33' «13") } + •• 
+ 1̂2̂ 3 (2 (a22«23'«13'0 ~ («22 «3s'«l 3") } + • • 
+ l\W%3\iaxxa2l a33) — ±(a23a,3'aX2")} = 0 . 

Die entsprechende Covariante ergiebt sich durch Ersetzung der 
li durch die x-, und der aik, etc. durch die entsprechenden Aik, etc. 
Bezeichnen wir diese Covariante durch J, so können wir die 
allgemeine, die Covarianten von drei Kegelschnitten 
verbindende Relation schreiben 

.72 = \AA'A"SS'S" + FF'F"— ASF2 — A'S'F'2 — A"S"F"2; 
sie enthält die Relation der Aufg. 2 als einen speciellen Fall. 

6) Zu Art. 361 mag Einiges über.die Invariante M 
(S. 558 unten) und die Relation der Invariante T zu den 
fundamentalen Invarianten aus der Discriminante von 

X S + yS' + vS" oder liA + l2y®yX2 + r\2v®XX3 + Xyv®X23 + etc. 
hinzugefügt werden. 



M a n kann die Invariante M direct bilden, weil ihr Ver
schwinden die^ Bedingung ausdrückt, unter welcher in der Func
tion X S + ^ S ' + v S " die Grössen X, y, v so bestimmt werden 
können, dass dieselbe ein vollkommenes Quadrat wird, da dann 
ihre Reciprokalform identisch verschwinden muss. N u n ist aber 
die Reciprokalform von X S + y S ' + v S " nach Art. 3 5 3 

X22 + d22' + v22" + p « -f vX<X>' + Xy®", 

wenn wir die Contravariante Q des Art. 3 5 3 für die Kegel
schnitte S', S " durch <P, für S", S durch <$' und für S, S' 

durch Q " bezeichnen. Denken wir ihre Coefficienten respective 
als Stfi, % l und St;*", (entsprechend den a,ik des F im ersten 
dieser Nachträge), so können wir das Resultat der Elimination 
der sechs Grössen X2, d2, v2, yv, vX, Xy zwischen den durch 

das Nullsetzen der Coefficienten der Reciprokalform entstehenden 
sechs Gleichungen d. i. die Invariante M schreiben wie folgt 

•"-li , 
4 " 
*il ; 
*il , 
*ll ; 
I " 
*ll ; 

22 , 
rr 

22 , 
22 ; 
22 ; 
22 , 

A 
x33 , 
33 , 

^38 , 
**33 , 

-^33 , 

**33 , 

•"-23 , 
^23 , 

^23 , 

•^23 , 
st ' 
a23 , 
St, 

8t 

23 , 

l18, 

ll.', 

ll3", 

13, 

[«', 

kS", 

•̂ 12 

A2 
A " 
•°-l2 
«H 
V 
%2 

Man bestätigt sofort ihren Grad vier in den Coefficienten jedes 
der Kegelschnitte, da diese in einer Zeile quadratisch und in 
zwei anderen Zeilen linear enthalten sind. 

Die Discriminante der Reciprokalform.des Kegelschnittbüschels 
oder von X 2 + y 2 ' giebt keine neue Invariante; denn sie ist 

l3A2 + X2yA® + XyrA'®' + ysA'2 

Wenn wir aber die Discriminante von X2 + y.2' + v2" bilden, 

so ist der in ihr auftretende Coefficient des Gliedes mit Xyv eine 
Invariante ® vom zweiten Grade in den Coefficienten jedes Kegel
schnittes, welche nicht in Function der vorigen A , ®XX2, etc. ausge
drückt werden kann. Es ist die S. 5 5 7 , Zeile 8 von unten durch 
3> bezeichnete Invariante und es m a g die Ableitung der Relation 
gegeben werden, die sie mit T und den fundamentalen Invarian
ten verbindet. 

W e n n von den dcei Kegelschnittsgleichungen zwei die kano
nische Form haben und die dritte die allgemeine Gleichung ist, also 



2 + *» + ^ j_ 9 „ - « 4. = 0, 
anxt 

srthe 
* 

so genügen die Werthe 
' " == a3 ay Cl̂j ' , .//*> Wy ' U<2 t-to ' 

len beiden ersten, u n d ihre Substitution in die dritte liefert die 
Resultante oder die Bedingung der Existenz eines gemeinsamen 
Schnittpunktes der Kegelschnitte in der VonWurzeln befreiten Form 

U<n2on*2+---2a22«33«2*«3*-..+4(A11a2*ö,3*4-A22r/.3*ffl1*4-A83a1*«2*)p 

= 64a1*a2*«3*(A28a12a13a1*4-A13a23«12a2*4-A12a13a28a3*), 

Ihre linke Seite ist ebenso wie in der durch Benutzung von 
Vierliniencoordinaten abgeleiteten auf S. 558 das Quadrat von T. 
Ersetzt man aber hier a* durch seinen Werth (at — ak), so 
kann man T auf die Form 

! «-l(«22+«3s)+ •' } 2-4(ail+a22+«33)(«llffl2«3+ • )-KAW+A22a2rTK«i) 
~ 4(Al + ..)(«2«3 + ..) + 8{Al«l(«2 + «3) + -! 

reduciren und erkennt in diesem Ausdrucke alle Gliedergruppen 
als fundamentale Invarianten des Systems, ausgenommen nur 

•"-iiai T~ -^22«2 + A33a3 , 

welche mittelst der vorher bezeichneten Invariante ® (dem Analo-
gon der ersten Invariante des Art. 361) sich gleich @2ri®233"~® 
ergiebt. So erhält man die Gleichung 

T = @1232 ~ 4 (0122 ©13S + ©21! ®233 + ®311 %td + 12 & ' 
Schliesslich kann bemerkt werden, dass die beiden fundamen
talen Invarianten der von der Discriminante von lS+(tS' + vS 
gebildeten cubischen Function der drei Parameter X, ft, v sich 
durch M und T ausdrücken. Die biquadratische Invariante (vergl. 
„Höhere Curven" Art. 221) ist (T2 — 48 M ) und die Invariante 
sechsten Grades (Art. 222 a. a. 0.) 8 T ( 7 2 M — T 2 ) ; es drücken 
sich also T2 — 4.8M und T ( 1 2 M — T 2 ) mittelst der zehn fun
damentalen Invarianten in der Discriminante des Kegelschnittnetzes 
aus. Die Elimination von M oder T zwischen diesen Gleichungen 
würde die Verbindung dieser Invarianten mit den fundamentalen 
geben. 









WBF ' • 

: 

-vT JM 

1 

J r 

£ ß S K # • jäbbwjp 
. jfflr :' 

Date Due 

* 

-

JÜAN 2 2 

fefi 1 1 

O C T 1 5 

j g . .-.i-.iiff^ 

1929 

•v 

•, 

• 

-

-



U 559 S 174 
Salmon 

Analytische geometrie der 

Kegelschnitte 
a 

DATE 

^bihU-

ISSUED TO 

J k f ; 11 
/ 




