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höhen 23 und 246, die Pulververhältnisszahlen 1,8 und 
104, d. h. für ein etwa 10 mal tieferes Bohrloch 60 (statt 
1000) mal mehr Pulver. Diese Colonne mag also in der 
Praxis bessere Anhaltspunkte als die alte Routine bieten; 
die übrigen Zahlen sollen nur die Resultate der Theorie 
zur Anschauung bringen und die Tafel ergänzen. 

Transformation der projectivischen Coordinaten. 

Von 

Joh. Julius Hemming. 

In seiner Abhandlung über die projectivischen Coor-
dinaten (Vierteljahrsschrift der naturforsch. Gesellschaft in 
Zürich XV. 2, pag. 152-182), entwickelt IIerr Professor 
Fiedler diese Coordinaten und ihren Znsammenhang mit 
den Cartesischen und Plückerschen Coerdinaten auf eine 
se schöne und einfache Weise, dass wir nunmehr in den 
Stand gesetzt sein dürften, dieselben gleich zu Anfang 
direct in der analytischen Geometrie aufzustellen und so 
mit ihnen das wichtigste Princip der Geometrie, das Prin-
cip der Dualität, an die Spitze zu setzen. Dadurch wür-
den wir zu einer wahren analytischen Geometrie der Lage 
gelangen. Von diesem Gedanken ausgehend, will ich im 
Folgenden die Transformation der projectivischen Coordi-
naten so zu geben versuchen, dass dabei die geometrische 
Anschauung völlig gewahrt bleibt. 
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I. Transformation für die Ebene (das Bündel). 

In der Bezeichnung will ich mich genau an die er-
wähnte Abhandlung von Hrn. Professor Fiedler halten.  
.YG,../G2-91 3 E (a r a2 a3 e) sei das alte, s,SQ 2  s,KI5 (a,a2 a3 e") das neue  
Coordinatensystem. Ferner seien es, , ak4,  ak3 (ak„ aks, ak3)  

die Coordinaten der Ecken s'„'  (Seiten ak ) des neuen Drei-
ecks, bezogen aufs alte, a i„ 4, ai3  (a;,, Ce i3 , e ia ) die neuen  
Coordinaten der Ecken (Seiten ai) des altcn Dreiecks;  
endlich sollen x„ x2 , x, und xt , x ü , x 3  (yr ,  52 ,  3 und  t ,2, $) 
die alten und neuen Coordinaten irgend eines Punktes 7 
(Strahles p) der Ebene bedeuten.  

a. Lassen wir jetzt nach den drei Punkten 3„ 42,  

in welchen die Seiten a„ a 2j  a3  des alten Dreiecks von  
einer ganz beliebigeu Geraden 1 geschnitten werden, die  
drei Strahlen p, , 

 p2  ,  p3 
 gehen und ziehen C1 l, p 2k  ek , 

so erhalten wir als neue Coordinaten irgend eines dieser  

Strahlen p i  :  

ilc = 
 

ad‘ '— 	• 	xi  T C ik — Ak • - xi  ,
• sk 	Si7  

}L• 	 7 	Zi 	rr 	, 	7 	ti 	 li 
eit — ail — hi • - xi, v̂i2 — ai2—  h2 • - xi ii4 — ai3 	A3  • • — xi 

	

p
p 	 n  

und folglich als Gleichung desselben, bezogen auf's neue  

Dreieck:  

xi 	2,2'  X2 11,3x3) • xi=aitxr +142 	OC;3xa,  

oder wenn wir zur Abkürzung E2kxk  =m setzen und be-
denken, dass a;', sk = aki  4 :  

= 
 l
r 

—'(e,x,±e2xs ± CC; sxs)=  p atix, 	p a2ix2-a z, a3ix:;•  

	

t 	 2 	 3 

Setzen wir hierin für i der Reihe nach die Indices 1, 2, 3,  
so bekommen wir die Gleichungen der drei Strahlen ih, p2,  p,. 

 

Da der Punkt 72  der gemeinschaftliche Schnittpunkt der  
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letztern ist, so ge-
nügen seine Ceordi-
dinaten x' allen drei 
Gleichungen zu-

gleich und diese sind 
insofern genau die 
gesuchten Transfor-
mationsformeln. Da 
ferner die projecti-
vischen Coordinaten 
x (f) irgend eines a i  
Punktes (Strahles) 	 /  e,  

ihre Bedeutung als solche  
mit einem beliebigen Faktor /i multiplizirt , indem  
nur auf ihre Verhältnisse ankemmt, so dürfen wir  

Bedenken das m in die x ;  , die 	in die a;, , a;2 , ai3  und die  

in die ak2, ak2, ak3 eingehen lassen. Die Transformations-

formeln lauten alsdann:  

1x1 = ailxl -"^ at2x2 
I
I a13 x3 = a11x1 ^1— a21x2 - ^- a31 xs 

1. x2 — a21x1 ^- a22x2 ^1 (X23 x3 —  a12 x1 
I

^ a22 x2
-f±̂

-a32 x3 

(x3 = allxl ^ a32 x2 	 a3' 3  X3'  = a13 x1 T a23 x2 I a33 x3 

In Zeilen, d. h. horizontal gelesen, bedeuten die Substitu-
tionscoefficienten die neuen Coordinaten der Seiten des  
alten Dreiecks*), vertikal abwärts oder in Reihen gelesen  

dle alten Coordinaten der Ecken des neuen.  

Aus den Formeln I. ergcben sich auch leicht die  

Transformationsfermeln für die gewöhnlichen rechtwink- 

*) Lassen wir dic Voraussetzung, Einheitspunkt und Einheits-
geradc seien durch das Fundamentaldreieck harmouisch getrennt,  

fallen, so lautet die Gleichung einer Geraden nicht mehr: e1 x 1  ,-  

nicht verlieren, wenn man  
es  

sie 

ja 
ohne  



44 Hemming, Transformation der projectivischen Coordinaten. 

ligen Coordinaten. Wir rücken zu diesem Ende die dritten 
Seiten a3  und a3 unserer beiden Dreiecke in's Unendliche 
und haben dann:  

= 
x l  	x; 	a;2  x2 	ai3  x 	 1  	_ 1 x 	1 9/ 	1 17 

17 X3 ( 13 x3 	1713 x3 	/ 1733 — (a 	ß 
 .7 

 

x:. 1721 XI 	04 2 2 xz 
^ 	

x 	
0493 	1 ■ 	l 

	

y 	
y .1^ 	

x30423 x3a23 x 3 1  1733 	
y 	

ö 
,-116  

Nehmen wir jetzt noch 
L (x, y) _ L (x', 	= 90°,  
so felgt sofort:  

x 	x' cos q —.. y` sin99 	a  
y = x' siny9+y' cos q --H b  

b. Um die Transfor-
mation für die Coordinaten 

, 2, e3  und e;, 9 3 einer  
Geraden p zu machen, neh-
men wir irgend einen Punkt 2 der Ebene zu Hülfe. Die ge-
raden Verbindungslinien derselben mit den Ecken , st, sQ3  
des alten Dreiecks bestimmen auf der Geraden p drei 
Punkte l', j2 ,  P3, die den drei Strahlen p l , p2 , p3  im Ver-
hergehenden entsprechen. Ziehen wir p und ; ei  n,  
so erhalten wir für die neuen Coordinaten x;,, x; 2 , xi 3  ir-
gend eines dieser Punkte 71: 

 

	

(( ± i ei) xik= 	• 	Ei •  ^k 

und somit ist nach Weghebung des Faktors n { ei E, fol-
gende Gleichung die Gleichung von 79i :  

g2 x2 --- e3 x3  = o , sondern k1 er x1  + h2 e2  x2  --  4 g,  = 0, w0  

die k drei Grössen bedeuten, deren Verhältnisse gegebene Constan-
ten sind, und die Bedeutung der Substitutionscoeffizienten wird da-
durch etwas verändert.  
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(l, e1 ± e2 ± 13 e3) : ei — ai t e; ± ai2 S2 -  ai3 7 S 

od
er wenn wir zur 

	

	

I 

Abkürzung Elke;,=
I 
 ,u setzen: 

ei = Ē  (ait l ± ai2 2 I ai3 8) = ī  «15 e1 T 7 «2 ; 	l  «3i B• 
1 	 2 	 3  

Für i = 1, 2, 3 ergeben sich hieraus die Gleichungen der  

P3 und insofern als diese alle drei  

a'  

P 
'ike  k  

E;  

aik 

in die «k„ ak31 Ckm 
 eingehen, 

ie, = ai2 t± a12 t^ a13 3 
yy _ 

teil b1 T« 'i 21 
y

2 «31 3 

H. «2 = x2141+ x22 e2+ x23 b3= x12 etT«2272+ «32 t3 

e3 — « 	I 31 e1 «32 t +«23e3 = « 	 2 ^1 
1-

13 ei+«23 	«33 e3  
Die Zeilen der Substitutienscoeffizienten bedeuten die neuen 
Coordinaten der Ecken des alten Dreiecks, die Reihen die 
alten Coordinaten der Seiten des neuen.  

In der Ebene wird also die Transformation 
der projectivischen Coordinaten vermittelt: 

a) für Punktcoordinaten durch eine ganz 
beliebige Gerade l;  

b) für Strahlencoerdinaten durch einen ganz 
beliebigen Punkt 2.  

drei Punkte P 72,  
auf der Geraden p  
liegen, die Coordi-
naten e' der letztem  
also jenen drei Glei-
chungen zugleichge-
nügen, stellen diese  
Gleichungen genau  
• unsere gesuchten  
Transformationsfor-
meln dar. Lassen  
wir das ,u in die 

 die 	in die a;„ a;27 ai3  und die 7, 

so erhalten -wir: 
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Etwas einfacher gestaltet sich die Untersuchung, wenn  

wir statt einer beliebigen Geraden 1 die unendlich ferne  

Gerade und statt eines beliebigen Punktes 2 einen unend-
lich fernen Punkt zu Hülfe nehmen. Wie bei Untersuchun-
gen in der Geometrie der Lage überhaupt mag es aber  
auch hier am Platze sein, die Lösung der Aufgabe in all-
gemeinster Weise durchzuführen.  

II. Transformation für den Raum.  

e. Der leitende Gedanke für die Entwicklung ist der- 
selbe. Um den Uebergang von den Coordinaten x1tx 2 ,x 3 ,x4  

eines Punktes 7' zu den neuen x; ,  x2 ,  x3 7  x4 zu bewerkstelli- 
gen, legen wir durch den Punkt 7 und die Schnittlinien   

8 2  , s3  ,  84  der Hilfsebene L mit den Seitenebenen  

A1, A2, A3, A 4  des alten Fundamentaltetraeders die Ebenen  

P3 ., P4  und stellen die Gleichungen der letztern auf:  

(Ätxl -4-22x2 	2,3x3 	• 14x47xi = ail xl -I-(1;2 x2 ± (1 i3 x3  

+ a:4  X4 	[i = 1, 2, 3 , 4],  
worin p den Abstand des Punktes 7' von der Ebene L  
(oder allgemeiner die Länge einer beliebigen Geraden zwi-
schen 7' und L) bedeutet. Aehnlich wie oben ergeben sich  

hieraus unsere Transformationsformeln:  

x1 —(11Ix1Ta12x2 a13x3Ta14x4 ^a11x 
_
I(121x2 - I

I 	
-- 

=(1 21 	 T 

a31x3a41x4 
X2x1-1- x2+ (1 	I23x3 a24x4a12x1 L 

I- 
 a22x2 I a32x3a42x4 l.. 	1 ^ 	

(122 	 -- 
, 	 , 

`r 

(131x1 a32x2T(1 33x3 Ī
-

a34x4—'a13xi+
I 	_^ 

	

a23x2 - I 	T a33x3 a43x4 

3, 

 

=a 41x4 1 a42x'2-^ 	
I 

a43x3 (144x4—a14x1Ta24x2_a34x3 I (144x4  

Die Zeilen der Substitutionsceeffizienten repräsentiren die  

neuen Coordinaten der Seitcnebenen des alten Fundamen-
taltetraeders, die Reihen die alten Coordinaten der Ecken  

des neuen.  
b. Bei der Transformation der Coordinaten einer Ebene  

P nehmen wir einen beliebigen Punkt 2 zu Hülfe. Die  
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geraden Verbindungslinien sr , 82 , s3 , 84  desselben mit den 
Ecken 2 , _ s1 23 , 24  des alten Tetraeders bestimmen auf 
der Ebene "P vier Punkte T 7'2 , 793 , 74 , die den obigen 
Ebenen P1 , P3 , P3 , P4 entsprechen. Aus den Gleichungen 
dieser vier Punkte Ti  

1 	 I L 	s; 
/3 3 ± 14 b4)ei = ai11- ai2 g2-I ai3 .e3 'T ai4 s4 

[i=1,2,3,4]  
ergeben sich sofort die gesuchten Transformationsformeln: 

^
r alt ^ i I a12^ 2 -f-a13 ^ 3

_ J ^

a14^ -1 — a11 ^1 ^ ^- IX21 ^ 2 1̂ IX31 ^3Ta41 ^4 

IL 
,53   

g2 -_ a2141±a22 2  -
I  -

a23 3 Ia I a^24 4  a12 1+a22e2+a32y3ā
.3^ )^ 

a42 4 

— ^31e1 - I- a32 2 I
II 
 a33g3 	34^ /1 — a13 1TIX2 

I 
3 2Ta33h 	a43 4 

4 —(!41:1'i-- a42 2Ta43 3 Ia44 4 IX1.1 ^ 1Ta34 2- i- IX34 ^3-^ a44 

Die beiden Lesungsarten für die Coeffizienten ergeben sich 
aus denjenigen für die Formeln (I.) nach dem Rcciproci- 
tä g esetzt ^a - se^ 	^.  

lm Raume wird also die Transformation der 
projectivischen Coordinaten vermittelt: 

a) für Punktcoordinaten durch eine ganz 
beliebige Ebene L;  

b; für Ebenencoerdinaten durch einen ganz 
beliebigen Punkt 2.  

III, Transformation für das räumliche Strahlensystem. 

Hier läuft die ganze Untersuchung auf die Entwick-
lung einer Determinante hinaus. 

a. - Indem wir den Strahl p als die Verbindungslinie 
zweier Punkte y und z betrachten, hat er die Coordinaten 
Pik = yi  z 4  —  yk  z, , pik = y; zk  - - yk z; ; fassen wir ihn aber als 
Schnittlinie zweier Ebenen und auf, so sind seine 

Ceordinaten nik=yfijk—}%k i, gikr1; ^ , wo i k beide 
Male alle Combinatiensformen der Indices 1, 2, 3, 4 zur 
zweiten Klasse repräsentirt. Aus der Formel (I.) der vori-
gen Transformation folgt: 



pik  Ji zi  

Jkzk  
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Entwickeln  

ai2,

0y^

2±ai3;

9q

j^^3^ai9^41 aiix'11-az' i22  I ai3z3+ai4z4 

ak1J1'Fak2,y2+

I 

 ak3,y3+ak4J4f aktzl-1-ak24

-

-
I

l
_

'ak3z3+ak4z4  

a1fJ1 r a"LiJ2T a'3iJ3  r  a4iJ4 ,  alizl T a2iz2 I a'3iz3 ^ a4iz4 

a1kJ1+a2kJ2+a3kJ3+a4kJ4 ) atkzi+ a2kz2+a3kz3+a4kz4  

wir diese zwei Determinanten und bedenken 

airi a1e  = ars' und an' aai = a;,; die Coordinaten der Kanten 
akr, aks 	 ark ask  

A i  A k  und si;ao.  des alten und neuen Tetraeders resp. im 

neuen und alten Coordinatensystem bedeuten, so folgt : 
ik' 	II 	ik' 	'k' 	'k' 	'' 	'' 	' 

Pik= a12p1?Ta13p13 I a14p14 1-a23p23 I a
k
24p24 ̂ a34p34 =  

t^ 	 t3 	14 	23 	24 ' 	34  
— aikpt2^ aikpl3 l-aikpl4^aikp23^aikp2i ̂^--aikp34•  

Unsere Transformationsformeln lauten daher:  

	

l2' ' + 12' 	12' ' 	1' 	12' ' 	12' 
p 2 —a12p12 a13p13+a1hp14 ^ 

a2 
23p23+a24p24+a34p34 —  

a12pi2+a12 p13+a14p14+a12p23+ai2p24+ a12p34 
3' 

pls — a 12 p12 ... 

I. Pi4=ar2pi2+...  
23' 

p23 — ai2Pi» ...  

p24 =a1
2

2
4'
p;2+- ...  

34' 
p34 — ai2pi2+...  

Die Zeilen der Substitutionscoeffizicnten repräsentiren die  

neuen Coordinaten der Kanten A, A ir  des alten Tetraeders, 

die Reihen die alten Coordinaten der Kanten ss sie des neuen. 

b) Ganz ebenso erhalten wir aus den Formeln (II.) 

der Transformation für den Raum : 
n =a12 "7L -Fa1 2 ' -f 4' +a>2',7' ,+424'224 

 +a12'z; = 12 	1`L 	12 	13 	13 	14 	14 	3 	2 7  	̂ 	 34 	1  
_a12JG ±a13,1r' + 

a 14
7(

' _7- a23,n ' 	14n` 	'n 12 t2 	12 l3 	]2 14 I 12 
23+0e2 

 12 24+a12 34  

13 �  a1212+...  

— 14' 
II. 	 14 —a127L12+...  

23' 
^2 3 —a12 z1 2+...  

7L2 4=a19 7L12+...  

234=a;4  7 12+...  
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in welchen Fermeln die Zeilen der Coeffizienten die neuen 
Coordinaten der Kanten AA, des alten Tetraeders, die 
Reihen die alten Coordinaten der Kanten A r A 9  des neuen 
darstellen. 

Indem Hr. Prof. Fiedler die Ebene (den Raum) als 
zwei sich deckende congruente ebene (räumliche) Systeme 
auffasst, gelangt er unmittelbar von den Projectivitäts-
gleichungen collinearer Systeme und ihrer geometrischen 
Interpretation zu den obigen Transformationsformeln und 
der geometrischen Deutung ihrer Coeffizienten (Vortrag in 
der naturforsch. Gesellschaft in Zürich vom 9. Jan. 1871). 
Der Allgemeinheit dieser Auffassung gegenüber dürfte im-
merhin für den ersten Unterricht in der analytischen Geo-
metrie der homegenen oder projectivischen Coerdinaten 
der obige Entwicklungsgang nicht ohne Nutzen sein. 

Notizen. 

Zur Geschichte der Röhrenlibelle. In einer im zweiten 
Jahrgange dieser Vierteljahrsschrift veröffentlichten Notiz üben 
»die Erfindung der Röhrenlibelle« habe ich deu Nachweis ge-
leistet, dass die Röhrenlibelle in einer spätestens 1666 erschienenen 
anonymen Schrift nach Construction und Anwendung beschrieben, 
also ihre Erfindung spätestens 1666 gemacht wurde. Leider 
war es mir jedoch nicht möglich ein Exemplar dieser Schrift, 
oder ein Exemplar von »Th ē venot, Recueil de voyages. Paris 
1681 in 8«, wo das neue Niveau ebenfalls abgebildet und be-
schrieben sein sollte, aufzutreiben, oder überhaupt zureichende 
Quellen zur definitiven Feststellung der Geschichte dieses wich-
tigen Instrumentes aufzufindeu, — ich musste mich damit be-
gnügen es als wahrscheinlich hinzustellen, dass ein Pariser- 

xvi. i. 	 4 
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