
Beiträge zu graphischen Ausgleichungen 
von 

Carl Genge. 

Die sogenannte »Badische Ausgleichungsmethode« ist 
schon in den ersten Decennien unseres Jahrhunderts von 
den Obersten Tulla (1770-1828) und Klose (1790-
1860) in die Praxis eingeführt worden. Wegen der 
Uebersichtlichkeit und Anschaulichkeit, welche diese Me-
thode gewährt, hat sie sich bei Triangulirungen, die nach 
einem Systeme von successiven Puncteinschaltungen aus-
geglichen werden sollen, auch bis in die jüngste Zeit viel-
fach als praktisch bewährt. *) Dieselbe besteht im Wesent-
lichen darin, dass man die einzelnen Winkel- resp. Rich-
tungsbeobachtungen, welche zur Bestimmung eines näm-
lichen Punctes gemacht worden sind, durch je einen li-
nearen geometrischen Ort desselben zur graphischen 
Darstellung bringt. Infolge der unvermeidlichen Beobach-
tungsfehler sind aber diese geometrischen Oerter nicht 
widerspruchsfrei, sondern sie lassen an Stelle eines einzigen 
Strahlenbüschels in der Zeichnungsebene, eine sogenannte 
»fehlerzeigende Figur« entstehen, innerhalb welcher die 
wahre Lage des Punctes, in Ermangelung anderer Krite-
rien, vermuthet werden muss. 

Die eigentliche Ausgleichung der fehlerzeigenden Figur, 
mit Rücksicht auf die Wahl des definitiven Punctes, er-
folgt in der Praxis wohl nur selten nach einer strengen 
Methode, sondern derselbe wird meistens, nur mit unge- 

*) Siehe Jordans „Handbuch der Vermessungskunde". 1877. 
I. Band. § 121. 
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fährer Berücksichtigung der ungleichen Parallelverschie-
bungen der bestimmenden Elemente für je eine Secunde, 
nach dem »praktischen Gefühl« möglichst inmitten der 
fehlerzeigenden Figur willkürlich festgesetzt. Auch dürf-
ten allgemein gültige Methoden zur graphischen Auf-
findung des nach der Methode der kleinsten Quadrate wahr-
scheinlichsten Punctes, bei einer beliebigen Anzahl von 
bestimmenden Geraden, nur wenige schon in weiteren 
Kreisen bekannt geworden sein. So sehr nun jenes natu-
ralistische Verfahren den praktischen Bedürfnissen einer 
Kleintriangulation auch entsprechend sein mag, so wenig 
befriedigt dasselbe anderseits das theoretisch-mathema-
tische Bewusstsein, das selbst in kleineren Dingen jeder 
Willkür und Inconsequenz abgeneigt bleibt. Jeder den-
kende, wissenschaftlich vorgebildete Arbeiter sollte auch 
in diesem Falle den Trieb in sich fühlen, sich eine ratio-
nelle Methode anzueignen, deren Anwendung bei thun-
lichster Kürze und Einfachheit allen subjectiven Dispo-
sitionen einen Riegel vorzuschieben erlaubt. 

Das Verfahren vom _ehemaligen Marineoffizier Bertot  
ist zuerst in den »Comptes rendus hebdomadaires des 
Séances de L'Académie des Sciences«, t. LXXXII (20 
Mars 1876) pag. 682 u. f. veröffentlicht, und durch Prof. 
Dr. Helmert in dem VI. Bd. der »Zeitschrift für Ver-
messungswesen«, 1877, pag. 53 u. f. auch der deutschen 
Leserwelt bekannt gegeben worden. *) Der Letztere hat 
in den einleitenden Worten zu seinem Referate am glei-
chen Orte noch auf ein anderes, von Bertot unabhängiges 
Verfahren hingewiesen, welches er schon in seiner früheren 
Arbeit »Studien über rationelle Vermessungen etc.« in 

*) Vgl. auch Vogler's „Lehrbuch der prakt. Geom. 1885" I. 
Theil, § 164. 
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Schlömilchs Zeitschrift für Math. u. Ph. (13. Jahrg. 1868) 
in der Anm. zu § 18, pag. 91, angedeutet hatte. Ob 
jene Andeutung behufs ihrer praktischen Nutzbarmachung 
bisher von irgend einer Seite schon weiter verarbeitet 
worden, ist uns nicht bekannt. Ganz unabhängig von 
derselben sind die vorliegenden Methoden gefunden 
und entwickelt worden, wie sich bald aus dein weiteren 
Zusammenhange ergeben wird. 

Von den drei Abschnitten dieser Arbeit bildet der 
erste die Grundlage der beiden folgenden, während diese 
letzteren selbst je eine besondere Methode der graphischen 
Ausgleichung enthalten. 

1. Das elliptische Paraboloid. 

(s. hiezu Taf. I). 

Die Methode der kleinsten Quadrate stellt bei der 
Bestimmung der wahrscheinlichsten Lage eines Punctes, 
für welchen mehr als zwei, nicht durch denselben Punct 
gehende Bestimmungsgeraden derselben Ebene als sich 
widersprechende geometrische Oerter gegeben sind, die 
Bedingung auf, dass die Summe der Quadrate aller Ab-
stände des gesuchten Punctes von jenen Geraden, ge-
niessen durch die je einer Secunde entsprechende Parallel-
verschiebung derselben, ein Minimum sein müsse. 

Denken wir uns für jeden beliebigen Punct derselben 
Ebene die Summe der Quadrate aller seiner Abstände 
in jenem Sinne gebildet und dann in irgend einem Mass-
stabe als Senkrechte zu der Ebene in dem betreffenden 
Puncte selbst, je nach derselben Seite hin, aufgetragen, 
so liegen die oberen Endpuncte aller dieser Senkrechten 
in einer continuirlichen Fläche, deren Minimalstelle 
sich senkrecht über dem durch die Meth. d. kl. Q. ge- 
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forderten Puncte befindet. So lange die Natur dieser Fläche 
nicht näher bekannt ist, lässt sich die Minimalstelle — 
etwa durch Einzeichnen von Niveaucurven nur nähe-
rungsweise ermitteln. Unsere nächste Aufgabe wird daher 
sein, die Entstehung der Fläche noch genauer zu verfolgen, 
um auf synthetischem Wege ihren allgemeinen Charakter 
zu erkennen, und zwar wollen wir eine stufenweise Bil-
dung der Fläche dadurch eintreten lassen, dass wir succes-
sive die Abstände von den einzelnen bestimmenden Geraden 
in Betracht ziehen. 

Zunächst also handle es sich nur um die eine Be-
stimmungsgerade a. Jeder in a selbst gelegene Punct 
wird gar nicht erhöht, weil sein Abstand Null beträgt; 
jeder Punct ausserhalb a dagegen erhält eine Flächen-
ordinate gleich dem Quadrate seines Abstandes von a, ge-
messen durch die einer Secunde entsprechende Parallel-
verschiebung dieser Bestimmungsgeraden. Alle Puncte in 
einer Parallelen zu a haben infolge ihres gleich grossen 
Abstandes auch eine constante Flächenordinate, oder — 
eine Verticalebene, parallel zu a, schneidet die Fläche in 
einer horizontalen Geraden. Sämmtliche Puncte einer Ge-
raden, welche a unter einem beliebigen Winkel in der 
Grundebene schneidet, haben auf je einer Seite von a 
ungleiche Flächenordinaten; dieselben nehmen zu bei 
wachsender Entfernung vom Schnittpuncte, aber nicht in 
demselben Verhältnisse. Während die letztere dem senk-
rechten Abstande der Fusspuncte von a einfach pro-
portional bleibt, sind die Flächenordinaten dem Quadrate 
jenes Abstandes proportional. Hieraus erkennt man, dass 
eine Verticalebene, durch jene schiefe Gerade gelegt, die 
Fläche in einer P arabel schneidet, welche mit ihrem in 
a gelegenen Scheitel die Grundebene berührt. Jede Pa- 
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rallelebene zur letzteren Verticalebene schneidet die Fläche 
in einer der vorigen congruenten Parabel, so dass jetzt 
die ganze Fläche entstanden gedacht werden kann, ent-
weder durch die Parallelverschiebung einer constanten Pa-
rabel, deren Achse zur Grundebene senkrecht ist, und deren 
Scheitel sich in a fortbewegt — oder auch durch das Hinab-
und Hinaufgleiten einer horizontalen Geraden, parallel zu 
a, längs einer festen Parabel, deren Achse zur Grundebene 
senkrecht steht, und deren Scheitel in a liegt. Aus beiden An-
schauungsweisen geht ohne weiteres hervor, dass die Fläche 
ein horizontaler parabolischer Cylinder ist, der die 
Grundebene längs seiner mit a zusammenfallenden Scheitel-
linie berührt. Jede Horizontalebene schneidet daher die 
Fläche in zwei parallelen Geraden, deren senkrechte Pro-
jectionen auf die Grundebene ebenfalls parallel zu a sind 
und in gleichem Abstande zu beiden Seiten der Bestim-
mungsgeraden sich befinden. 

Bezeichnen wir diese zuerst erhaltene Fläche mit Ha  

und die darüber befindliche zweite, welche sich aus der 
gleichzeitigen Berücksichtigung der Bestimmungsgeraden 
a und b ergeben wird, mit IIab, so erhebt sich Hab ganz 
in derselben Weise über Ha, wie Ha  über die Grundebene 
aufgebaut war. Auch zwischen diesen beiden Flächen findet 
eine gegenseitige Berührung statt und zwar längs der-
jenigen Parabel, in welcher die durch b gehende Vertical-
ebene B die Fläche Ha  schneidet. Zunächst erkennt man 
leicht, dass diese Parabel in beiden Flächen zugleich ge-
legen sein muss. Während nämlich im Allgemeinen die 
Flächenordinaten von Ha  zu denen von Hab  um einen 
Betrag anwachsen, der dem Quadrate ihres senkrechten 
Abstandes von b direct proportional ist, erhalten die in 
B selbst gelegenen Flächenordinaten den Zuwachs Null. 
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Aber auch in einer Parallelebene, die von b einen un-
endlich kleinen Abstand hat, auf einer beliebigen 
Seite von B, beträgt jener Zuwachs nur das Quadrat 
einer unendlich kleinen Grösse, also eine unendlich kleine 
Grösse zweiten Grades, die im Verhältniss zu einer solchen 
des ersten Grades verschwindet. Da somit beide Flächen 
noch durch eine unendlich benachbarte Parallelebene von 
von B in einer nämlichen Parabel geschnitten werden, 
— die constructiv mit der vorigen zu identificiren ist — 
so müssen sich Ha  und  Hab längs diesen beiden unendlich 
benachbarten Parabeln berühren. 

Jede Verticalebene, in endlicher Entfernung parallel 
zu b, schneidet dagegen beide Flächen in zwei verschie-
denen Parabeln, die untereinander und somit beide auch 
der Berührungsparabel in B c o n gr u e n t sind ; denn die 
Flächenordinaten von Ha  und Hab, je in einer solchen 
Ebene, unterscheiden sich gemäss ihrem gleich grossen 
Abstande von b blos durch einen constanten endlichen 
Zuwachs, während anderseits der horizontale parabolische 
Cylinder Ha  von allen parallelen Verticalebenen, die seiner 
Scheitellinie nicht parallel sind, je in congruenten Parabeln 
geschnitten wird. So werden beim Uebergange von der 
ersten zur zweiten Fläche, in allen zu b parallelen Vertical-
ebenen, die constanten Schnittparabeln, welche in Ha  die 
Grundebene in je einem Pu ncte von a berührten, für Hab 
über die Grundebene erhöht, wobei ihre Scheitelpuncte 
in der durch a gehenden Verticalebene A bleiben. Das 
Mass der Erhöhung nimmt aber zu mit der Entfernung 
von b und zwar wieder in dem ungleichen Verhältnisse, 
dass letztere dem senkrechten Abstande der Schnittebene 
von b einfach proportional ist, während die Erhöhung 
proportional dein Quadrate dieses Abstandes wächst. Ver- XXXI

. 3 n. 4. 	 18 
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folgt man dabei den Weg, welchen die Scheitel der con-
stanten Schnittparabeln in Hab  bei der Fortbewegung einer 
zu b parallelen Verticalebene bezeichnen, so ergiebt sich 
aus dem Obigen, dass derselbe mit  derjenigen anderen 
Parabel identisch ist, in welcher der parabolische Cylinder 
Hb von der Verticalebene A geschnitten wird und längs 
welcher IIb  und Hab, aus analogen Gründen wie oben, sieh 
gegenseitig berühren müssen. 

Die Fläche zweiter Stufe Hab — wie wir sie hier 
nennen wollen -- kann daher entstanden gedacht werden 
aus den zwei Parabeln, welche die resp. durch a und 
b gehenden Verticalebenen A und B umgekehrt aus 14 und 
Ha herausschneiden, indem man die eine derselben als 
Erzeugend e parallel zu sich selbst verschiebt, während 
ihr Scheitel die andere Parabel als Leitcurve durchläuft; 
da bei diesem Vorgange beide Parabeln ihre Convexseite 
der Grundebene zuwenden, so ist die entstehende Fläche 
Hab ein elliptisches Paraboloid, welches von den beiden 
parabolischen Cylindern Ha und Hb  umhüllt wird. Alle 
drei Flächen haben im Endlichen nur noch einen Punct 
gemein, nämlich den Schnittpunct der beiden Berührungs-
parabeln in A und B, oder den im Schnittpuncte von a 
und b gelegenen Scheitelpunct von Hab,  in welchem diese 
Fläche die Grundebene gerade noch berührt. 

Die Verticalebenen A und B sind infolge der Ent-
stehungsweise der Fläche ein Paar conjugirter Dia-
m e t r al e b e n e n und ihre Schnittlinie die senkrechte Achse 
des Paraboloids. *) Da aber A und B in keiner Weise 

*) Der Kürze wegen wollen wir im folgenden unter einer 
Diametral ebene des Paraboloids immer eine solche verstehen, 
die nicht nur — wie hier jede Verticalebene — durch den un-
endlich fernen Mittelpunct geht, sondern auch die ganze Achse 
desselben enthält. 
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ausgezeichnete Diametralebenen sind, so bemerken wir 
für das weiter unten folgende, dass die Erzeugung der-
selben Fläche Hab"  an sich auch durch die analoge Be-
wegung zweier anderen Parabeln vor sich gehen könnte, 
die irgend ein beliebiges Paar von der Involution ihrer 
conjugirten Diametralebenen aus derselben herausschneidet. 
Diese Involution wird vollständig bestimmt durch ein zweites 
Paar verticaler Ebenen M und M*, welches durch A und 
B harmonisch getrennt zugleich auch diejenigen Parabeln 
enthält, in denen die parabolischen Cylinder IIa  und Hb  sich 
;gegenseitig durchdringen. 

Die senkrechten Projectionen aller Horizontal-
schnitte von Hab auf die Grundebene sind ähnliche 
und ähnlich gelegene um den Schnittpunkt von a und b 
concentrische Ellipsen. Die Bestimmungsgeraden a und 
b sind dabei ein Paar aus der allen diesen Ellipsen ge-
meinschaftlichen In v olu tion conjugirter Durchmesser 
und ein zweites Paar derselben bilden die Spuren m 
und m* der zuletzt erwähnten Verticalebenen, als die 
beiden Diagonalen eines Parallelogramms, welches man 
durch die Projection eines gleichzeitigen horizontalen 
Schnittes der beiden parabolischen Cylinder Ha  und Hb er-
hält, und dessen Seiten die zugehörige Ellipse in ihren 
resp. Schnittpuncten mit b und a tangiren müssen, da 
Hab von Ha  und Hb  nur in Puncten resp. von B und A 
berührt wird. — 

Tritt zu den beiden ersten noch eine dritte Bestim-
mungsgerade c hinzu, so sei F die durch dieselbe gehende 
Verticalebene. Der Stellung von F entspricht eine ihr 
conjugirte Diametralebene F, in Bezug auf Hab, welche 
mit der Achse dieser Fläche auch den Schnittpunct von 
a und b enthält. F und F, schneiden das Paraboloid 
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Ad, in je einer Parabel, wobei die in der Diametralebene 
F, liegende durch den Scheitel der andern in r geht. 
Hab hätte also auch aus diesen beiden Parabeln ent-
standen sein können, wenn man die in F, befindliche als. 
Leitcurve und diejenige in F als erzeugende Parabel auf-
fasst. Diese letztere gehört aber nicht nur der Fläche. 
Hab an, sondern gleichzeitig, da sie in der durch c 

gehen-den Verticalebene gelegen ist, auch der Fläche dritter 
Stufe Habe , welche sich aus den drei Bestimmungsgeraden 
a, b und c ergiebt. Dabei findet aus ganz analogen Gründen. 
wie oben (s. pag. 273) zwischen Hab und Habe  längs dieser 
gemeinschaftlichen Parabel eine gegenseitige Berührung 
statt, so dass wir dieselbe hier kurz wieder eine Berüh-
rungsparabel nennen können. Weiterhin ergiebt sich, dass 
diese Berührungsparabel in F nicht nur für Hab, sondern 
ebensosehr für die Entstehung von Habe als eine Erzeu-
gende angesehen werden darf; denn bei den Parallel-
verschiebungen von F ändert sie, ebenfalls aus analogen 
Gründen wie oben (vgl. pag. 273), weder für die eine noch 
für die andere Fläche ihre constante Form. sondern. 
nur ihre jeweilige Höhenlage, wobei sie jedoch mit ihrem 
Scheitel einer anderen Leite, urve für IIabc  folgt, die. 
ebenfalls in F, liegt, da jener (beim Uebergange von 
Hab zu Habe) aus dieser Ebene nicht heraustreten kann,, 
sondern nur innerhalb derselben senkrecht gehoben wird. 
Diese Leitcurve wird gebildet durch die oberen Endpuncte 
der in P, befindlichen Flächenordinaten von Habe, welche 
sich durch einfache Addition zusammensetzen ans den zu-
gehörigen Flächenordinaten einestheils des Paraboloids Hab 

und anderentheils des parabolischen Cylinders H e , Be-
zeichnen wir die beiden Parabeln, in welchen /Tab  und 
He  von F, geschnitten werden, resp. mit Pab und Pc, 
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wobei Pab  hier die Leitcurve für Hab war, so sei Pabc die  
in dein obigen Sinne resultirende Leitcurve für IIabc, die  
infolge ihrer Entstehungsweise wieder eine Parabel [in I', ] 

ist.*) Da also ganz analog wie Hab auch die Fläche dritter  
Stufe Hab. durch zwei Parabeln erzeugt wird -- durch  
Pabc und durch die Berührungsparabel — so erkennen  

wir sie ebenfalls als ein zur Grundebene senkrechtes ellip-
tisches Paraboloid. Dasselbe wird berührt von den  
umhüllenden Flächen zweiter Stufe Hab, 11«  und IIbc  längs  
je einer Parabel, senkrecht resp. über c, b und a, so-
wie von den Flächen erster Stufe 17a , Ilb  und IIc in je  
einem endlichen Puncte — dem Schnittpuncte von je  
zwei jener Parabeln — senkrecht über dein resp. Schnitt-
puncte von b und c, a und c, a und b, den wir bezeichnen  
können resp. mit Sb c , Sac  und Sab.  **)  

Seien A1 , B, und I', die den Stellungen von A, B  
und h conjugirten Diametralebenen resp. in Bezug auf 
Ilbc, - ac  und Hab, so haben wir schon oben bemerken  

*) Zur Kennzeichnung der gegenseitigen Lage dieser drei Pa-
rabeln bemerken wir, dass die Projectionen ihrer resp. Scheitel  

Sab, S, und auf der durch den Schnittpunct von a und b  
gehenden Spur c, der Diametralebene P, in der Weise vertheilt  

sind, dass Sab im Schnittpuncte von a und b, S, dagegen (gleich-
zeitig mit der Projection des Scheitels der Berührungsparabel) im  

Schnittpuncte von c und c, gelegen sind, während die Strecke zwischen  
jenen beiden Schnittpuncten durch die Projection von Sabc im directen  
Verhältnisse der Parameter p und q resp. von Par, und P, getheilt  
wird. Der Parameter von Pabc ist dann 21+  	Im Scheitel der Be- 
rührungsparabel, senkrecht über S ^,  findet zwischen den beiden Leit-
curven Pab und Pabc eine gegenseitige Berührung statt; desgleichen 
berühren sich hier auch noch Pabc und P, senkrecht über S o&, da 
der Scheitel von Hab ebenfalls in der Grundebene selbst gelegen 
ist. (s. Fig. 1. Taf. I.) 

**) Die Grundebene wird von Il abc  nicht mehr berührt, da für 
keinen ihrer Puncte die Abstände von a, b und e gleichzeitig Null sind. 
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können, (lass Habe und  Hab  zur Stellung von I' die ge-
meinschaftliche conjugirte Diametralebene r, 
hatten ; denn diese beiden Flächen liessen sich entstanden 
denken durch eine nämliche Parabel in r, als Erzeugende,. 
und durch je eine Parabel in der nämlichen Ebene r„. 
als Leitcurve. Dem analog hat Habe  auch je mit IIac  und 
Hb, resp. zur Stellung von B und A die 

gemeinschaftliche conjugirte Diametralebene B, und A1. Es müssen 
daher A„ B, und I' nicht nur die Achse resp. von 

Hb c, IIac IIab enthalten, sondern auch alle drei zusammen 
durch die Achse von Habe  gehen. Die hieraus resultiren-
den Beziehungen zwischen den Involutionen conjugirter 
Diametralebenen in Bezug auf die vier Flächen werden 
durch Projection auf die ebenen Gebilde in der Grund-
ebene übertragen und sollen dort noch mehr hervorgehoben 
werden. 

Der Scheitel des Paraboloids Hab, wird durch die 
Achse in S'abc auf die Grundebene projicirt, in welchem 
Puncte somit auch die Spuren a„ b, und c, jener drei 
Diametralebenen sich schneiden müssen. Die Projectionen 
aller Horizontalschnitte von IIabc sind wieder ähnliche und 
ähnlich gelegene um S'abc  concentrische Ellipsen mit einer 
gemeinschaftlichen Involution conjugirter Durch-
messer, von denen wir die drei Paare kennen: 

a, und die Richtung von a, 
b, und die Richtung von b, 
c1  und die Richtung von c. 

Da von diesen Paaren je eines gleichzeitig auch der 
Involution conjugirter Durchmesser in Bezug auf den Scheitel 
resp. Sbc, Sac und Sab insofern angehört, als der Strahl 
resp. a1 , b, und c1  in beiden je identisch ist, die conjugirten 
dagegen in beiden je parallel laufen, so können wir hier- 
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aus folgende für die spätere Construction wichtige Con-
sequenzen ziehen: 

Durch das Hinzutreten einer neuen Bestimmungs-
geraden wird der Scheitel des Paraboloids nächst niederer 
Stufe (resp. seine Projection in der Grundebene) aus seiner 
Lage abgelenkt nach der Seite jener neuen 

Bestimmungsgeraden hin. Die Richtung der letzteren bestimmt die 
Richtung der Ablenkung, indem diese beiden Richtungen 
zusammen, in der soeben angedeuteten Weise, ein Paar 
conjugirter Strahlen bilden aus der Involution conjugirter 
Durchmesser sowohl in Bezug auf den früheren als auch 
in Bezug auf den neuen Scheitel.") Vertauscht man von 
den Bestimmungsgeraden die neu hinzugetretene successive 
mit je einer der früheren, so lassen sich zur Bestimmung 
des neuen Scheitels im Ganzen ebenso viele geometrische 
Gerier desselben ableiten, als Bestimmungsgeraden vor-
handen sind. 

Da die bisherigen Resultate, zunächst abgeleitet in 
Bezug auf die Fläche dritter Stufe IIabc, bereits auch 
allgemeiner Natur sind, so können wir, um Wieder-
holung en zu vermeiden, unsere Untersuchungen über den 
weiteren successiven Aufbau einer Fläche höherer Stufe hier 
abbrechen. 0*) Auch bei n gegebenen Bestimmungsgeraden 
ist die resultirende Flüche n ter Stufe ein über der Grund- 

* ) Die Intensität der Ablenkung ist eine Function von dem 
Gewichte sämmtlicher Bestimmungsgeraden. Vgl. hierüber die [erste] 
Anmerkung auf pag. 277. 

**) Durch den nämlichen Gedankengang, den wir auf pag. 275 
bis 278 benützt haben, um /Tarn aus 11,a, und aus Il nebst den 
weiteren Consequenzen abzuleiten, lässt sich auch allgemein nach-
weisen, dass die obigen Resultate noch für eine Fläche (n+1)ster 
Stufe gelten müssen, wofern sie für eine der n+1 Flächen nter 
Stufe zu Recht bestehen. 
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ebene frei schwebendes senkrechtes elliptisches Paraboloid, 
welches von n Flächen (n-1)ter Stufe längs je einer 

Parabel, und von n  (2  1) 
 Flächen (n—2)ter Stufe noch 

in je einem Puncte im Endlichen berührt wird, entsprechend 

der Lage und den 
n 

0 

 1) 
 gegenseitigen Schnittpuncten der 

n Bestimmungsgeraden. 
Von wesentlicher Bedeutung für die Vereinfachung 

der Construction im dritten Abschnitte sind aber noch die 
folgenden Beobachtungen betreffend die oben erwähnten 
Berührungen zwischen benachbarten Flächen. 

Zwei Paraboloide von benachbarter Stufe — wie 
Hab und Habe  -- berühren sich nicht nur gegenseitig längs 
einer Parabel, welche in der Verticalebene der nicht 
gemeinschaftlichen Bestimmungsgeraden gelegen ist, son-
dern sie werden längs derselben auch durch einen schiefen 
parabolischen Cylinder gleichzeitig berührt. Hatte man 
nämlich die beiden Paraboloide durch Parallelverschie-
bungen ihrer Berührungsparabel längs der resp. Leit-
curve in der conjugirten Diametralebene entstehen lassen 
können, wobei sich die letzteren im Scheitel der ersteren 
gegenseitig berühren mussten (s. pag. 277), so ergiebt sich 
dieser Cylinder durch die Parallelverschiebung der näm-
lichen Berührungsparabel längs der jenen beiden Leit-
curven gemeinschaftlichen Tangente, die somit als eine seiner 
Erzeugenden zu betrachten ist. 

Jede quer durch die drei Flächen gelegte Horizontal-
ebene schneidet die beiden Paraboloide in zwei Ellipsen 
und den schiefen parabolischen Cylinder in einer Parabel, 
wobei alle drei Kegelschnitte in den nämlichen Puncten 
(der Berührungsparabel) sich doppelt berühren. Die 
Schnittlinie der Horizontalebene mit der die Beriihrungs- 
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parabel enthaltenden Verticalebene ist die gemeinschaft-
liche Berührungssehne, und wenn man dieselbe als Polare 
auffasst, so liegt der zugehörige gemeinschaftliche 
Pol in Bezug auf jene drei Kegelschnitte im Schnittpuncte 
ihrer gemeinschaftlichen Tangenten. Im Horizontalschnitte 
der den drei Flächen gemeinschaftlichen Diametral-
ebene, welche in Bezug auf dieselben der Stellung der 
obigen Verticalebene conjugirt war (vgl. pag. 278), haben 
die drei Kegelschnitte einen gemeinschaftlichen Durch-
messer, als conjugirt zu der Richtung der Bertihrungs-
sehne. Derselbe enthält daher neben den Mittelpuncten 
der beiden Ellipsen auch den Pol der Berührungssehne, *) 
und schneidet die Parabel im Endlichen in einem Puncte 
der oben erwähnten Erzeugenden des schiefen parabo-
lischen Cylinders, in der Mitte zwischen Pol und Polare. 
Da letzteres von der Höhenlage der horizontalen Schnitt-
ebene ganz unabhängig ist, so erkennt man hieraus, dass 
der Weg, welchen der gemeinschaftliche Pol bei einer 
Parallelverschiebung derselben, in der Diametralebene be-
schreibt, eine Gerade ist, die im Vergleiche zu jener Er-
zeugenden immer den doppelten horizontalen Abstand von 
der Verticalebene beibehält und somit auch durch den 
Scheitel der Berührungsparabel hindurch gehen muss.**) 

*) Vgl. den allgemeineren Satz auf pag, 297. (s. Fig. 2. Taf I.) 
**) Hat man die horizontale Schnittebene so tief gesenkt, (lass 

die Polare ausserhalb der Kegelschnitte fällt, so liegt der gemein- 
schaftliche Pol im Innern derselben, und zwar auch dann noch, 
wenn eine von den beiden Ellipsen — im Scheitel des zugehörigen 
Paraboloids — zu einem Puncte  zusammenschrumpft, woraus 
weiterhin folgt, dass jene Pollinie auch durch die Scheitel der 
beiden Paraboloide gehen muss. Nicht nur in ihrer Projection 
auf die Grundebene (vgl. Anm. pag. 277), sondern auch im Raume 
liegen also diese beiden Scheitel mit dem Scheitel der 
Berührungsparabel in einer geraden Linie, was ebenfalls 
constructiv verwerthet werden könnte (s. den Aufriss zu Fig. 1. Taf. I.) 
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Während die Berührungstellen der sich doppelt be-
rührenden Kegelschnitte, sowie deren gemeinschaftliche 
Tangenten, entweder reell und verschieden, oder reell und 
zusammenfallend (im Scheitel der Berührungsparabel, bei 
osculirenden Kegelschnitten), oder endlich beide conjugirt 
imaginär sein können, so ist hier der Umstand von Be-
lang, dass die Berührungssehne und der Schnitt-
punct der gemeinschaftlichen Tangenten bei jeder be-
liebigen Lage der horizontalen Schnittebene reell bleiben 
müssen, — jene als Schnittlinie zweier reellen Ebenen, 
dieser als Schnittpunct einer reellen Geraden mit einer -
reellen Ebene. Selbst dann, wenn eine der beiden Ellipsen 
oder beide zugleich, als imaginär gedacht werden sollten 
mit reellen Mittelpuncten — den Durchstosspuncten 
der beiden Paraboloidachsen gegen die horizontale Schnitt-
ebene, — so behalten doch die Berührungssehne und der 
zugehörige Pol ihre constructive Bedeutung zur Auffindung 
eines der Mittelpuncte und zwar jene als Trägerin einer 
der beiden Ellipsen gemeinschaftlichen Involution 
harmonischer Pole, dieser als der Scheitel der zu-
gehörigen gemeinschaftlichen Involution harmo-
nischer Polaren. — 

In den folgenden Abschnitten haben wir nun noch 
die Wege näher zu bezeichnen, auf denen man zu dem 
Scheitel des letzten Paraboloids, als der Minimalstelle 
der Fläche oberster Stufe, resp. zu seiner Projection auf 
die Grundebene, mit möglichst geringem Aufwande an 
Zeit und Mühe gelangen kann. 

II. Die numerisch-graphische Ausgleichung. 

Nach den Ausführungen des vorigen Abschnittes bieten 
sich. uns z w ei Wege dar, um das gesuchte Ziel zu er- 
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reichen, von denen der eine in diesem zweiten Abschnitte 
behandelt werden soll. Da nämlich die zu Anfang auf-
gestellte Fläche sich als eine specielle Fläche zweiten 
Grades in spezieller Lage erwiesen hat, so werden wir 
zur directen Ermittelung ihrer Minimalstelle mit entspre-
chendem Erfolge auch zu den Hülfsmitteln der darstel-
lenden Geometrie greifen dürfen. 

Eine Fläche zweiten Grades ist im allgemeinen durch 
9 Puncte bestimmt. In diesem Falle kennen wir schon 
zum voraus einen derselben sammt der zugehörigen Tan-
g ential eben e — ihren unendlich fernen Punct, durch 
die Richtung der zur Grundebene senkrechten Achse, und 
die unendlich ferne Berührungsebene, — welches zusammen 
dreien ihrer Puncte äquivalent ist, so dass zur vollstän-
digen Bestimmung unseres elliptischen Paraboloids nur 
noch 6 unabhängige Puncte erforderlich sind. Dieselben 
ergeben sich direct aus den zugehörigen Flächenordinaten, 
wenn man für 6 beliebige Puncte in der Grundebene die 
Summe der Quadrate ihrer Abstände von sämmtlichen 
Bestimmungsgeraden in dem früher angedeuteten Sinne 
bildet. Die Menge der wirklich auszuführenden Messungen 
von jenen Abständen an einem eigens hierzu angefertigten 
Diagramm kann aber, wie wir weiter unten sehen werden, 
durch eine zweckmässige Auswahl der Puncte noch wesent-
lich vermindert werden. 

Denkt man sich zunächst für drei beliebige in der 
nämlichen Geraden der Grundebene gelegene Puncte die 
Flächenordinaten gebildet und aufgetragen, so bestimmen 
deren obere Endpuncte vollständig diejenige Parabel, 
in welcher die durch jene Gerade gehende Verticalebene 
das Paraboloid schneidet ; denn wir kennen bereits den 
unendlich fernen Punct dieser Parabel durch die Richtung 
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ihrer Achse, sowie auch dessen Tangente — die unend-
lich ferne Gerade der Schnittebene. Durch eine belie-
bige zweite, der ersten Verticalebene parallele Schnitt-
ebene wird das Paraboloid in einer neuen und zwar der 
ersteren congruenten Parabel geschnitten. Zur Bestim-
mung der letzteren braucht man daher nur für zwei  
ihrer Puncte die Flächenordinaten direct zu bilden. Denn 
zieht man die Sehne dieser beiden Puncte, so lässt sich 
bei der ersten Parabel durch den einen ihrer drei im 
Endlichen bekannten Puncto auch eine Parallele zu jener 
Sehne ziehen, deren zweiter Schnittpunct mit der Parabel 
linear construirbar ist; sucht man weiter die Achse der 
ersten Parabel, so bestimmt ihr Abstand von der Mitte 
jener Parallelsehne auch die Lage der Achse in der an-
deren congruenten Parabel. Durch die Construction der 
Scheitel in diesen Parabelachsen erhält man dann zu-
gleich zwei Puncte für diejenige dritte Parabel, welche 
die der Stellung der beiden parallelen Schnittebenen con-
jugirte Diametralebene aus dem Paraboloid heraus-
schneidet. Zur eindeutigen Bestimmung dieses Diametral-
schnittes genügt es daher, nur noch für einen seiner 
Puncte — den 6ten  des ganzen Paraboloids — die Flächen-
ordinate direct zu ermitteln. Die Diametralebene selbst 
geht dabei nicht nur durch jene beiden Parabelachsen, 
deren Spurpuncte ihre eigene Spurlinie bestimmen, sondern 
sie enthält zugleich die Achse des Paraboloids, die 
mit der Achse des Diametralschnittes identisch ist. Bei 
der Construction dieser letzteren findet man endlich durch 
deren Spurpunct die Projection des Scheitels sowohl 
des Diametralschnittes als auch der gesammten Fläche, 
d. h. also den gesuchten Punct des ganzen Problems. 

Nachdem wir mit dem Obigen die Durchführbarkeit 
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der Construction in dem Falle nachgewiesen haben, dass 
für jene 6 Puncte die Flächenordinaten zur Verfügung 
stehen, wollen wir nun bei der praktischen Ausführung 
eine hiervon etwasabweichendemehr symmetrisch angelegte 
Anordnung befolgen, die mit Hinsicht auf die immerhin 
langwierigen directen Messungen der Abstände noch eine 
weitere Einschränkung derselben gestattet, und dabei auch 
die bei der Construction sich einschleichenden Fehlerfort-
pflanzungen noch besser zu vermeiden sucht. 

Zu dem Zwecke nehmen wir ein senkrechtes Prisma 
von rechteckigem Querschnitte zu Hülfe, dessen Grund-
fläche denjenigen Theil der fehlerzeigenden Figur in der 
Grundebene möglichst bedeckt, in welchem die Lage des 
wahrscheinlichsten Punctes vermuthet werden darf. Es 
empfiehlt sich dabei, eine der vier Grundkanten in eine 
der Bestimmungsgeraden fallen zu lassen, sowie z wei 
Eckpuncte der Grundfläche womöglich in den Schnitt-
puncten von je zwei solchen anzunehmen. Um die gegen-
seitige Durchdringung dieses Prismas und des Para-
boloids zu construiren, werden wir für die vier Seiten-
kanten die Durchstosspuncte durch directe Abstands-
messungen ihrer Fusspuncte aufsuchen, während für die 
Mittellinie in jeder der vier Seitenflächen der Durch-
stosspunct sich bequemer durch eine indirecte Ableitung 
ergeben wird. In Bezug auf jede einzelne Bestimmungs-
gerade in der Grundebene ist nämlich der senkrechte Ab-
stand des Fusspunctes der Mittellinie genau das arith-
metische Mittel der entsprechenden Fusspunctsabstände 
der beiden benachbarten Seitenkanten. 

Seien z, , z3 , z5 , z 7  die Längen der Seitenkanten, 
und z 2 , z4 , z6, z8  die Längen der Mittellinien bis zu ihrem 
resp. Durchstosspuncte, und bezeichnet man mit 6„ d3, 
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65 , 67 , sowie mit 6,, 64 , 63 , d8  die zugehörigen Abstände 
ihrer Fusspuncte von einer einzelnen der n Bestim-
mungsgeraden, immer gemessen durch die je einer Se-
cunde entsprechende Parallelverschiebung derselben, so 
hat man allgemein 

zi = '6;2. 

Um also die zi  zu finden, misst man zunächst die Ab-
stände 6„ 63 , 65 , 67  in Bezug auf jede einzelne der n 
Bestimmungsgeraden, wobei die Genauigkeit dieser Mes-
sungen controlirt werden kann durch die Proben 

(S 1 
 

+ = 63  + ō 7 . 
Am zweckmässigsten bedient man sich hierzu eines 

Diagramms (s. Fig. 2, Taf. II.), welches für jede Be-
stimmungsgerade einen besonderen Massstab aufweist. 
Sind die Bestimmungsgeraden durch gleich genaue Rich-
tungs- oder Winkelmessungen erhalten worden, so dass 
sie in diesem Sinne, alle ein gleiches Gewicht haben, 
so sind die je einer Secunde entsprechenden Parallelver-
schiebungen der Vorwärtsvisuren einfach proportional 
der Länge der Visirstrahlen, — diejenigen der Kreis-
tangenten dagegen direct proportional der Länge tier-
einschliessenden Seiten des auf der Station selbst ge-
messenen Winkels und umgekehrt proportional der Länge 
der diesem Winkel gegenüberliegenden Seite. ") In diesein 
Falle lässt sich das Diagramm am leichtesten herstellen 
mit Hülfe einer Situationsfigur (s. Fig. 1, Taf. II.), 
welche die gegenseitigen Entfernungen sämmtlicher Be-
stimmungspuncte und des zu bestimmenden Punctes mit 

*) Vgl. Jordan8 „Handbuch der Vermessungskunde 1877", 
I. Band, § 40; sowie Voglers „Lehrbuch der prakti8chen Geo-
metrie 1885", I. Theil, § 163. 
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hinreichender Genauigkeit enthält. Die aus derselben her-
vorgehenden Längen können für die Vorwärtsvisuren un-
mittelbar, und für die Kreistangenten nach einer einfachen  

graphischen Transformation in der Situationsfigur selbst,  
alsEinheiten der Parallelverschiebungen -welche  

eine beliebige aber für alle Bestimmungsgeraden gleich  
grosse Anzahl Secunden repräsentiren - in das Dia-
gramm eingetragen werden. Haben dagegen die Bestim-
mungselemente ein ungleiches Gewicht, so sind jene  
Einheiten vor ihrer Uebertragung in das Diagramm noch  

durch die entsprechenden Gewichtszahlen zu dividir en.  

Nachdem man die obigen Messungsresultate für die  

o11 63, 66  und 67  tabellarisch in vier Verticalcolumnen  

eingetragen hat, die durch je drei frei gelassene Columnen  
von einander getrennt sind, so bildet man und trägt je  

in die mittlere der letzteren ferner ein die resp. arith-
metischen Mittel:  

^ 1 + 6 9  S - 	 _ 	 _ 

	

S9 + 85  S 	85 ± S7  S 	6 7 	8 1 
tS2 = 	2 	4 	2 	U6 	 2 	e 	

I-' 

2  

Dann berechnet man oder entnimmt einem mecha-
nischen Hülfsmittel die Quadratzahlen sämmtlicher ge-
fundenen Abstände ai, für welche die letzten noch frei 
gebliebenen Verticalcolumnen reservirt waren. Die Sum-
m en dieser Verticalreihen liefern endlich die gewünschten  

die nun in einem beliebigen Massstabe in der Zeich-
nungsebene der fehlerzeigenden Figur (s. Fig. 3, Taf. II)  
verwendet werden können.  
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Je zwei gegenüberliegende Seitenflächen des Prismas 
schneiden das Paraboloid in zwei congruenten Parabeln; 
für jede derselben haben wir jetzt j e drei Puncte, aus 
denen wir die jeweilige Achse unabhängig von einander 
construiren können. Je zwei gegenüberliegende Achsen be-
stimmen dann eine der Stellung ihrer Parallelebenen con-
jugirte Diametralebene des Paraboloids, und mit der Schnitt-
linie dieser beiden Diametralebenen werden wir auch die 
Achse desselben gefunden haben. 

Denken wir uns die vier Seitenflächen des Prismas 
um ihre resp. Grundkante als Rotationsachse in die Grund-
ebene umgelegt (s. Fig. 3, Taf. II.), so können wir die 

zi  auf die zugehörigen Seitenkanten und Mittellinien von 
der Grundkante aus abtragen, wodurch wir die Parabel-
puncte P2 erhalten. So sei die eine Parabel bestimmt 
durch die Puncte P, P P3 . Ihre Achse finden wir 
durch folgende einfache Construction: Eine Parallele zur 
Grundkante durch P2  schneidet die Seitenkanten von P, 
und P3  senkrecht resp. in N1 und N3  und die durch 
diese Puncte gehenden Parallelen resp. zu P2 P3  und .4.P, 
schneiden sich gegenseitig in einem Puncte 0 2  von P, Z 3, 
sowie resp. P, P, und P3  P2  in 03  und 0, . Sei N2  der 
Schnittpunct von P, P3  mit der durch P2  gehenden Ver-
ticalen — hier die Mittellinie, — so geht die Parabel-
achse durch den Punct M in der Mitte zwischen 02  und 
N2  (oder auch durch den Schnittpunct der beiden Dia-
gonalen im Parallelogramm P2  0, 02  03 ) senkrecht zur 
Grundkante ; ihr Fusspunct in der letzteren ist zugleich 
ihre Spur in der Grundebene. 

Zum Nachweise für die Berechtigung dieser Con-
struction bemerken wir, dass auf der durch P2  gezogenen 
Parallelen noch ein zweiter Parabelpunct P2 senkrecht 



Genge, Beiträge zu graphischen Ausgleichungen. 	289 

unter 02  liegen muss, wobei die Mitte der zur Achse 
senkrechten Sehne P2 P2 auch ein Punct der Achse wäre. 
Für die Bestimmung des Punctes P,* haben aber die Pa-
rallelen 110 2  und N3 02  je die Bedeutung einer Pascal- 
linie in Bezug auf die Sechsecke resp. 

m 
P2P,P3 P,SS` und P;P2P,P3 SS`, 

wobei wir mit Al*den unendlich fernen Punct der Pa-
rabel samnit seiner Tangente bezeichnen wollen. 

Ganz analog wie bei der ersten Parabel construiren 
wir die Achsen auch für die Parabeln der Puncto P3 P,P, 

2 P,P, und P, P, P, . Die Construction fällt am gün-
stigsten aus, wenn das Prisma so gestellt war, dass die 
Durchstosspuncte der Mittellinien möglichst nahe an den 
Scheiteln der Schnittparabeln zu liegen kommen. In jeder 
Grundkante erhalten wir somit den Spurpunct der zuge-
hörigen Parabelachse. Die Verbindungslinien der gegen-
überliegenden Spurpuncte in den Gegenseiten der Grund-
fläche sind dann die Spurlinien der zugehörigen con-
jugirten Diametralebenen, und da jede derselben die 
Achse des Paraboloids enthält, so bezeichnet der Schnitt-
punct der beiden Spurlinien den Spurpunct dieser Achse, 
also auch die Projection des Scheitels des Para-
boloids auf die Grundebene oder den gesuchten 
wahrscheinlichsten Punct in der fehlerzeigenden 
Figur. 

Ueberblicken wir noch einmal die Summe der Arbeit, 
welche nach dieser numerisch-graphischen Ausglei-
chungsmethocde bei n gegebenen Bestimmungsgeraden 
zu verwenden ist, so haben wir anzufertigen: 

1) Eine Situationsfigur in beliebig kleinem Mass-
stabe, — wenn eine solche nicht bereits vorliegen sollte 
behufs Herstellung der fehlerzeigenden Figur. 

XXXI, 3 u. 4. 	 19 
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2) Ein Diagramm, entsprechend ungefähr der mitt-
leren Grösse der fehlerzeigenden Figur, an dessen n Mass-
stäben die Fusspunctsabstände jeder Flächenordinate von 
den n Bestimmungsgeraden, durch Abgreifen mit dein 
Zirkel, unmittelbar gemessen werden können. 

3) Eine Rechnungstabelle, in welche successive 
einzutragen sind die Resultate von 4n Abstandsmessungen, 
die 4n arithmetischen Mittel derselben, deren 8 n Quadrat-
zahlen und endlich die 8 Quadratsummen, welche die Längen 
der 4 Seitenkanten und 4 Mittellinien eines angenommenen 
Hülfsprismas liefern. 

4) Die Darstellung der Durchstosspuncte jener 
4 Seitenkanten und 4 Mittellinien in der fehlerzeigenden 
Figur, sowie die 4malige Construction einer Achse 
bezüglich der Parabeln, welche durch je drei in derselben 
Verticalebene liegende Durchstosspuncte bestimmt werden. 
Den Schluss bilden die z w ei S p a r g er ad en, deren 
Schnittpunct die Lösung des ganzen Problems enthält. 

Die Arbeit ist demnach bei 1) und bei 2) angenähert 
direct proportional der Anzahl der Bestimmungsge-
raden, dagegen bei 4) direct proportional der Anzahl der 
Seitenflächen des senkrechten Hülfsprismas, und end-
lich bei 3) direct proportional dein Producte aus jenen 
beiden Anzahlen. 

Wollte man statt eines Hülfsprismas von rechteckigem 
Querschnitte ein solches annehmen, dessen Grundfläche 
etwa ein regelmässiges Sechseck ist, so würde am 
Princip der obigen Ausgleichungsmethode — auch in Be 
zug auf die symmetrische Anordnung derselben — nichts 
geändert. Die Anzahl der erforderlichen Hülfsgeraden 
bei der letzten Ausgleichungsarbeit in der fehlerzeigenden 
Figur würde in diesem Falle von 36 auf 54 steigen; da- 
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für erhielte man aber den gesuchten Punct des Problems 
nicht bloss durch den Schnitt von zweien, sondern durch 
•den gleichzeitigen Schnitt von dreien derselben. 

Schliesslich bemerken wir noch, dass die Involution 
conjugirter  Durchmesser, welche den Projectionen aller 
Horizontalschnitte des Paraboloids gemeinschaftlich ist, 
auch nach dieser Ausgleichungsmethode unmittelbar er-
halten wird, da die den gesuchten Punct bestimmenden 
Spurlinien der benutzten Diametralebenen, zusammen-
genommen mit den Richtungen der zugehörigen paral-
lelen Grundkanten, ebenso viele Paare conjugirter Durch-
messer aus jener Involution bilden. Jede Ellipse, welche 
mit Hinzuziehung der letzteren um den gefundenen Punct 
als Mittelpunct durch einen beliebigen anderen Punct der-
selben Ebene bestimmt wird, hat hier in dem Sinne die 
Bedeutung einer Niveaucurve, dass für einen jeden ihrer 
Puncte die Quadratsumme aller zugehörigen Richtungs-
resp. Winkeländerungen eine Constante ist. 

III. Die synthetisch-graphische Ausgleichung. 

Bei der vorigen Methode wurden wir nur durch die 
Flächenordinaten an den im I. Abschnitte beobachteten 
stufenweisen Aufbau des Paraboloids erinnert, während im 
übrigen die Construction selbst an der als fertig gedachten 
Fläche zur Ausführung kam. Anderseits wurde aber auch 
gerade durch die befolgte Bildungsweise jener Flächen-
ordinaten ein Moment in die Ausgleichung mit hineinge-
bracht, das dem Wesen einer graphischen Methode an 
sich durchaus fremd ist. Die numerischen Operationen 
hätten zwar, dem Prinzip zu Gefallen, auch dort durch 
entsprechende graphische Constructionen ersetzt werden 
können; allein der angeblich dadurch erzielte Gewinn wäre 
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durch die grössere Umständlichkeit infolge Herstellung 
noch weiterer Hülfsfiguren wohl mehr als aufgewogen 
worden. Anders verhält es sich hierin mit der folgenden, 
in ihrer Ausführung rein graphischen Methode, die in 
doppelter Hinsicht zugleich eine synthetische genannt wer-
den kann; denn einerseits folgt sie von Anfang bis zu 
Ende dem Gedankengange der stufenweisen Zusammen-
setzung der zu Grunde gelegten Flächen, anderseits be-
dient sie sich aber auch zur Erreichung ihres Zieles nur 
der Hülfsmittel der synthetischen Geometrie. Die Grund-
idee dieser synthetisch-graphischen Ausgleichungs-
methode ist schon im I. Abschnitte in den auf pag. 279 
angegebenen Consequenzen ausgesprochen worden, so dass 
wir hier nur noch im einzelnen zu zeigen haben werden, 
wie die fortgesetzte Anwendung jenes Princips, auch wenn 
wir an die Anfangselemente anknüpfen, uns wirklich bis 
ans Endziel führen muss. 

Jede von den n Bestimmungsgeraden in der Grund-
ebene (s. Fig. 3, Tafel III.) kann angesehen werden als 
die Scheitellinie eines parabolischen Cylinders. Denken 
wir uns das ganze System dieser n Flächen erster Stufe 
durch eine beliebige Horizontalebene geschnitten, so 
erhalten wir von jeder derselben je zwei Erzeugende, deren 
Projectionen ebenfalls parallel sind der zugehörigen Be-
stimmungsgeraden. Die letztere befindet sich dabei in 
der Mitte des Streifens zwischen den beiden Parallelen 
und zwar in einem Abstande, welcher bei allen eine gleich 
grosse Secundenänderung — resp. eine solche, die gleich 
stark in's Gewicht fällt — im posititiven oder im nega-
tiven Sinne repräsentirt. *) Diese n Paare je paralleler 

*) Wenn sämmtlichen Bestimmungsgeraden gleich genaue 
Messungen zu Grunde liegen, so kann man jene Abstände einer 
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Geraden bilden in der Grundebene "` ` 21) Parallelogramme; 

die Mittelpuncte derselben sind die gegenseitigen Schnitt-
puncte der n Bestimmungsgeraden, die wir schon früher 
mit S ab, Sbe etc. bezeichneten. Auch hier betrachten 
wir sie als Scheitel der Flächen zweiter Stufe, oder 
als Scheitel der zugehörigen Involutionen conjugirter Durch-
messer, auf die wir im I. Abschnitte aufmerksam gemacht 
haben (s. pag. 275). Wie wir dort gesehen, wird eine 
jede dieser Involutionen vollständig bestimmt durch die 
beiden Bestimmungsgeraden selbst, als erstes Paar, 
und durch die beiden Diagonalen des zugehörigen Pa-
rallelogramms, als zweites Paar conjugirter Durchmesser, 
so dass man für eine beliebige Richtung je den conjugirten 

Strahl linear construiren kann. Von den n (
2

1) 
 Scheiteln 

brauchen wir jedoch hier in jeder Bestimmungsgeraden 
deren höchstens je zwei, da zur Durchführung unserer 
Construction nur n-1 Involutionen d i es e r Stufe, sowie 
von denen der nachfolgenden Stufen immer je eine we-
niger, erforderlich sind. — Seien 

c, 	b, 	c, 	d , 	 e .. . 
die gegebenen Bestimmungsgeraden, so fassen wir in's 
Auge etwa die Scheitel 

	

Sab 	 Sbc 	 Scd 	 Sde 
und construiren aus der zugehörigen Involution zu den 
Richtungen von 

	

c 	a und 	b und e 	c 
die conjugirten Strahlen resp. 

	

Cab 	CIbc und Clbe bcd und ecd 	ede 

Situationsfigur in beliebig kleinem Massstabe direct entnehmen. 
Vgl. pag. 286 und 287. 
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Nun wird durch das Hinzutreten von c zu a und b der 
Scheitel Sab abgelenkt auf dem Strahle c ab, und ebenso 
findet durch das Hinzutreten von a zu b und c auch für 
den Scheitel Sbe eine Ablenkung statt auf dem Strahle 
ab, (vgl. pag. 279). Somit liegt der neue Scheitel S 'abc 

im Schnittpuncte von cab und abc. Dem analog finden wir 
auch S'b ed und S'ede in dem Schnittpuncte resp. von dbe 
und bed, eed und cde. Diese Projectionen der n-2 Scheitel 
von Flächen dritter Stufe, so viele wir deren hier gerade 
brauchen, 

	

S' abc 	 S 'bcd 	 S' cde 

sind zugleich wieder die Scheitel von zugehörigen Invo-
lutionen conjugirter Durchmesser, von denen wir durch 
die obigen Constructionen die resp. Paare 

cab u. d. Richtung v. c; dbe  u. d. Richtung v. cl;  
abe  » » 	» 	» a; bed » » 	» 	» b; 

ecd  u. d. Richtung v. e; 

ede » » 	» 	» c 

bereits kennen, da sie den resp. Scheiteln zweiter und 
dritter Stufe gemeinschaftlich angehören. Suchen wir jetzt 
zu den Richtungen von 

d 	a und e 	b 
aus jenen Involutionen dritter Stufe die conjugirten Strah-
len resp. 

dabc 	abcd und ebcd 	bcde 

so liegen die n-3 Scheitel vierter Stufe, nämlich hier : 

S ' abcd 	 AS' bcde 
in den Schnittpuncten der auch ihnen selbst angehören-
den Involutionstrahlen 

dab c  und abcd 	ebed und bcde 
Für die Involutionen dieser Stufe haben wir daher die be-
stimmenden Paare: 
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dabc u. d. Richtung v. cl; ebcd u. d. Richtung v. e; 

abca » » 	n 	» a; b„1, » » 	» 	» b,  
so dass wir in denselben aufsuchen können die conjugirten  

Strahlen resp.  
e«bcd zu d. Richtung v. e; abca» zu d. Richtung v. a,  

welche sich in der Projection S'abcde des Scheitels einer  
der c-4 Flächen fünfter Stufe schneiden müssen. Waren  
nur 5 Bestimmungsgeraden gegeben, so haben wir mit  
S'abcae den Scheitel des Paraboloids oberster Stufe ge-
funden; anderenfalls würden wir — die nöthigen Erwei-
terungen vorausgesetzt — in der angegebenen Weise fort-
zufahren haben, bis wir wieder bei einem einzigen Scheitel  

angelangt wären, der dann den wahrscheinlichsten Punct  

in der fehlerzeigenden Figur enthielte. — 
Aus dem Obigen ergiebt sich, dass mit Ausnahme  

der n-1 Scheitel zweiter Stufe, Sah , Sbc  etc., welche schon  
durch die fehlerzeigende Figur selbst gegeben sind, alle  

übrigen der nachfolgenden Stufen, also noch  

(n-2) -1- (n-3) -^ .... 3 + 2 -I- 1 = (' -r) ^(n-2^ Scheitel 

erst c o n s t r ui r t werden müssen. Da wir zur Bestimmung 
derselben immer je z w ei Strahlen aus den unmittelbar 
vorangehenden Involutionen nöthig haben, die selbst wieder 
nur durch eine besondere Construction vermittelst mehrerer 
Hülfsgeraden erhältlich zu sein scheinen, so hätten wir 
nach einer der gewöhnlichen Behandlungsweisen involu-
torischer Büschel, wenn eine grössere Anzahl von Be-
stimmungsgeraden vorliegen sollte, eine so beträchtliche 
Constructionsarbeit zu bewältigen, dass der relative prak-
tische Werth dieser Methode stark in Frage käme. Wie 
wir gleich sehen werden, verhält es sich aber in Wirk-
lichkeit damit so, dass von allen obigen (n-1) (n-2) 1k- 
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volutionsstrahlen nur die 2 (n-2) ersten construirt zu wer-
den brauchen, welche zur Bestimmung der n-2 Scheitel dritter 
Stufe dienen mussten, und zwar eine jede von ihnen ver-
mittelst nur zweier eigener Hülfsgeraden, während alle 
übrigen (n-3) (n-2) Involutionsstrahlen nicht erst eine be-
sondere Construction erfordern, sondern mit dem Lineal 
allein unmittelbar in die Figur eingetragen werden können. 
Wenn wir die Darstellung des Horizontalschnittes aller n 
Flächen erster Stufe, durch je 2 Parallelen zu den Be-
stimmungsgeraden, sowie die Einzeichnung der beiden Dia-
gonalen in je n-1 Parallelogramme, als vorbereitende Ar-
beit betrachten, die hier gewissermassen an die Stelle des 
Diagramms bei der numerisch-graphischen Methode tritt,  
so haben wir demnach weiterhin im ganzen nur noch 
6 (n-2).+("n-3) (n-2) = (ra-I-- 3) (n-2)  Hülfsgeraden 

zu ziehen, um den gesuchten Punct des ganzen Problems 
zu finden. *) Zur weiteren Vergleichung mit der vorigen 
Methode (im II. Abschnitte) bemerken wir, dass erst bei 
6 gegebenen Bestimmungsgeraden das Minimum der dort 
erforderlichen Hülfsgeraden erreicht wird, wobei hier immer 
noch die ganze Messungsarbeit für die Fusspunctsabstände 
der Flächenordinaten sowie die Herstellung der Rechnungs-
tabelle in Wegfall komint. 

Um die Berechtigung zu den vorstehenden .Behaup-
tungen darzuthun, beweisen wir zunächst den folgenden 
allgemeineren dualistischen Satz : (s. Fig. 2, Taf. I.) 

Wenn zwei Kegelschnitte K, und K z  in einer Geraden 
p ihrer Ebene die nämliche Izvolution harmonischer Pole 

*) Zusammengenommen mit den obigen 2 n Parallelen 
und 2 (n-1) Diagonalen beträgt die Ges am in tanz ah 1 der zur 
Construction nach dieser Methode erforderlichen Ilalfsgeraden 
n2±5n- 8. 
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und in einem Puncte P die nämliche Involution der zu-
gehörigen harmonischen Polaren besitzen, 

so liegen fier eine beliebige 
Gerade g derselben Ebene die 
zugehörigen Pole G, und G2 

 in Bezug auf K, und I(2  in 
einer Geraden mit P. 

Bew. Jeder 
Puncte der Polare p hat nach Voraussetzung 

eine gemein schaflichePo-
lare in Bezug auf K, und 
K2 , welche durch den Pol P 
geht; also auch der in p ge-
legene Punct S. Da aber S 
zugleich ing liegt, als 

Schnitt-punct von p und g, so muss 
seine Polare s anderseits auch 
die zugehörigen Pole G, und 
02  enthalten. laxen a, und a2 enthalten sein. 

Consequenzen. Wenn der Punct A in der Geraden 
g liegt, so gehen die Polaren a, und a 2  resp. durch die 
Pole G, und G2 , und wenn man A die Punctreihe in g 
durchlaufen lässt, so drehen sich a, und a 2  resp. um  G,. 
und G2 ; sie erzeugen dadurch zwei Strahlenbüschel, welche 
auf p perspectivisch sind, mit der Polaren des Schnittpunctes 
von g und p als entsprechend gemeinschaftlichem Elemente. 

Weil die collinearen Beziehungen der obigen Sätze 
durch Projection nicht gestört werden könnten, so gelten 
dieselben auch dann noch, wenn an Stelle der beliebigen 
Geraden g die unendlich ferne Gerade derselben Ebene 
angenommen wird. G, und G2  sind dann die Mittelpuncte 

so schneiden sich für einen 
beliebigen Punct A derselben 
Ebene die zugehörigen Po-
laren a, und a2  in Bezug 
auf K, und '- 2  in einem 
Puncte auf p. 

Bew. Jeder Strahl aus dem 
Pol Phat nach Voraussetzung einen gemeinschaftlichen 

Pol in Bezug auf K, und K2 , 
der in der Polaren p liegt; 
also auch der durch Pgehende 
Strahl q. Da aber q zugleich 
durch A geht, als Verbin-
dungslinie von P und A, so 
muss sein Pol Q anderseits 
auch in den zugehörigen Po- 
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der beiden Kegelschnitte; die Involutionen harmonischer 
Polaren uni G, und G2 verwandeln sich in die zugehö-
rigen Involutionen conjugirter Durchmesser, der beliebige 
Punct A wird zur Richtung eines unendlich fernen Punctes, 
als dessen Repräsentanten wir uns eine beliebige Gerade 
a in derselben Ebene denken können; die der Richtung 
von a conjugirten Durchmesser a, und u„. resp. von K, 
und K2  schneiden sich in einem Puncte der gemeinschaft-
lichen Polaren p, als Trägerin der nämlichen Involution 
harmonischer Pole in Bezug auf K, und /s.72 ; besitzt die 
letztere reelle Doppelpuncte, so ist p die Berührungssehne 
der beiden Kegelschnitte, und P der Schnittpunct ihrer 
gemeinschaftlichen Tangenten. Betrachten wir endlich 
mehrere Geraden in derselben Ebene a, b, c, .... so 
ist das Büschel der ihren Richtungen conjugirten Durch-
messer a1 , b 1 , c1 , .... des ersten Kegelschnitts perspec-
tivisch auf der Berührungssehne mit dem entsprechenden 
Büschel a 2 , b2 , c2  .... des zweiten. Das entsprechend 
gemeinschaftliche Element der beiden Büschel oder der 
gemeinschaftliche Durchmesser der beiden Kegelschnitte 
ist in Bezug auf beide 'gleichzeitig conjugirt zu dem un-
endlich fernen Puncte der perspectivischen Achse, oder 
zu der Richtung der Berührungssehne. 

Wie in den letzten Ausführungen des I. Abschnittes 
auf pag. 280 bis 282 nachgewiesen worden ist (s. den 
Grundriss bei Fig. 1, Taf. I.), treffen die Voraussetzungen 
für diesen speciellen Fall der obigen Sätze vollständig 
zu bei jedem Horizontalschnitte je zweier Parabo-
loide von benachbarter Stufe, wenn sich dieselben nur 
durch eine nicht gemeinschaftlich zugehörige Bestimmungs-
gerade unterscheiden. Wir können daher im folgenden 
die nämliche Horizontalebene zu Grunde gelegt denken, 
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von deren Schnitterzeugenden aus sämmtlichen Flächen 
erster Stufe wir weiter oben ausgegangen waren (s. pag. 
292 und Fig. 3, Taf. III.) Auch diese schneidet je zwei 
solche Flächen von benachbarter höherer Stufe in zwei 
sich doppelt berührenden Ellipsen. Die Berührungssehne 
derselben   in der Projection auf die Grundebene — ist 
durch die je nicht gemeinschaftliche Bestimmungsgerade 
selbst unmittelbar gegeben, und die Mittelpuncte der El-
lipsen haben wir in den Scheitelpuncten der zugehörigen 
Involutionen conjugirter Durchmesser, die wir jetzt in der 
folgenden einfachen Weise bestimmen können. 

Nehmen wir etwa den obersten Scheitel S'abcde, und 
einen der unmittelbar vorangegangenen, wie S'abcd, so ist 
hier e, als die einzige nicht gemeinschaftliche Bestim-
mungsgerade, zugleich die Berührungssehne der zugehö-
rigen Horizonalschnitte. Gemäss den Folgerungen des auf 
pag. 297 bewiesenen Satzes wird daher e selbst die per-
spectivische Achse sein müssen für die beiden Büschel, 
welche sich aus den conjugirten Strahlen zu den Richtungen 
sämmtlicher Bestimmungsgeraden a, 5, c, .... einerseits 
in Bezug auf den Scheitel S'abcd, anderseits in Bezug auf 
denn Scheitel S'abcde  ergeben. Nun haben wir aus diesen 
beiden Büscheln nicht nur den entsprechend gemeinschaft-
lichen Strahl eabcd  (oder  eabcde),  sondern auch noch die der 
Richtung von a conjugirten Strahlen, zur theilweisen Be-
stimmung ihrer resp. Scheitel aus je einem früheren Scheitel 
nach der auf pag. 294 und 295 angegebenen Construction, 
wirklich gebraucht : 

abcd (oder  aabcd)  zur Bestimmung von S'abcd aus S '  bedl 

abcde ( » 	aabcde) 	» 	» 	» 	S 'abede 	» S 'bcde. 

(s. Fig. 3, Taf. III). 
Somit können wir den letzteren dieser Strahlen auch 
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ohne weitere Construction erhalten, einfach als Verbindungs-
linie des Scheitels S'b cde  mit demjenigen Puncte der per-
spectivischen Achse e, in welchem dieselbe von dem ersteren  

Strahle getroffen wird, wobei wir als bekannt voraussetzen.  

die 3 Scheitel:  
S ' 

abcd S bcd ti bcde.  
Ganz analoge Beziehungen, wie wir sie kennen gelernt.  
haben zwischen  

S 'abcd und S 'abcde  in Bezug auf e und a,  
bestehen aber auch für den anderen vorangegangenen  

Scheitel, also zwischen  

S'bc de  und S ' abcde in Bezug auf a und e.  
Die hier nicht gemeinschaftliche Bestimmungsgerade a muss  

die perspectivische Achse sein für die betreffenden Strahlen-
büschel aus S'b cde  und S'abcde.  Während ihr entsprechend  
gemeinschaftlicher Strahl der Richtung der perspectivischen  

Achse a conjugirt war, erhielt sowohl der eine wie auch  

der andere dieser beiden Scheitel, behufs seiner theilweisen  
Bestimmung aus einem der früheren, auch je einen der  
Richtung von e conjugirten Strahl:  

ebcd (oder ebcde}  zur Bestimmung von S'bcde  aus S' cd,  

eabcd (  » 	eabcde) 	» 	» 	 » 	S^abcde » 	S 'abcd.  

Wenn wir daher dieselben 3 Scheitel wie vorhin als be-
kannt voraussetzen, so erhalten wir eabca  einfach als Ver-
bindungslinie des Scheitels S' ab cd mit dem Schnittpuncte  

der jetzigen perspectivischen Achse a und des Strahls ebcd.  

Da nun ab,* und eabcd  die beiden bestimmenden Strahlen  

waren, durch deren gegenseitigen Schnittpunct der oberste  

Scheitel nämlich  

S'abcde aus  
" Sabcd l und S' bcd 

S' bccie 1 
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abgeleitet wurde, so fassen wir die letzten Resultate in 
folgende erweiterte Sätze zusammen : 

1. Zwei Scheitel der nämlichen Stufe mit nur je 
einem abweichenden Index (wie S 'abcd und S'bcde) betrachten 
wir als die Gegenecken eines gewöhnlichen Vierecks, 
dessen andere Gegenecken sein sollen: der Scheitel nächst 
niederer Stufe mit denselben gemeinschaftlichen Indices 
(S'bcd) und der Scheitel nächst höherer Stufe, der neben 
den gemeinschaftlichen auch die beiden abweichenden In- 
dices enthält (S ' abcde)• 

2. Jede Seite dieses Vierecks ist in Bezug auf ihre 
Endpuncte derjenigen Bestimmungsgeraden gleichzeitig zu-
geordnet, welche dem nicht gemeinschaftlichen Index der 
beiden Endpuncte entspricht, so dass die Gegenseiten 
des Vierecks je die nämliche zugeordnete Bestimmungs-
gerade haben. 

3. Jeder Eckpunct des Scheitelvierecks wird durch die 
Lage der drei übrigen nach dem Gesetze bestimmt, dass 
ein jedes Paar der Gegenseiten sich in einem Puncte der 
dem andern Paare zugeordneten Bestimmungsgeraden schnei-
den muss. *) 

*) Diese Constructionsregel versagt ihren Dienst zur Bestim-
mung von S'abcde aus den drei anderen Scheiteln nur in dem Falle, 
wenn der zu bestimmende Stationspunct mit den Bestimmungspuncten 
A und E in gerader Linie liegen sollte. Die Bestimmungsgeraden 
a und e — als Vorwärtsvisuren gedacht — sind dann einander pa-
rallel; die ihren Richtungen conjugirten Strahlen aus je einem 
Scheitel werden identisch, und das obige Vierseit degenerirt in 
eine vierfache gerade Linie. Um letzterem auszuweichen, brauchte 
man nur zum Voraus eine andere Anordnung in Bezug auf die 
Reihenfolge der Bestimmungsgeraden zu treffen, indem man a und 
e zwei Nachbarelemente sein lässt. Will man dagegen die frühere 
Reihenfolge beibehalten, so kann man S'„ vcde auch als denjenigen 
Punct construiren, welcher zusammen mit dem Gegenpuncte S'acd 
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Nach dem gleichen Gesetze, wie wir einen Scheitel  
fünfter Stufe abgeleitet haben, lässt sich überhaupt jeder  

Scheitel höherer Stufe bestimmen, wenn die Scheitel der  

beiden nächst niederen Stufen schon bekannt sind. So  

können hier insbesondere auch noch sämmtliche n-3 Scheitel  

der vierten Stufe vor denen der fünften bestimint wer-
den, sobald wir nur die Scheitel dritter und zweiter Stufe  

als bekannt voraussetzen dürfen; es ergiebt sich nämlich  

)(S ^ abc 	 fS bcd 
S abed aus l ̂ r'b

cd
} und Sbc; S bcdc aus -1,Q 

le 
und S a 

ll 	 c  

Nun sind uns zwar sämmtliche Scheitel der zweiten Stufe  
schon zum Voraus gegeben in den gegenseitigen Schnitt-
puncten der Bestimmungsgeraden; dagegen die erfor-
derlichen n-2 Scheitel der dritten Stufe müssen  
je durch eine besondere Construction selbst erst  
gefunden werden. Von dem obigen Gesetze können wir  

aber hierbei keinen Gebrauch mehr machen, weil dazu die  

Scheitelpuncte erster Stufe (Sb, Sc, Sd) als solche überhaupt  
fehlen. *) Die beiden bestimmenden Strahlen eines Schei- 

ein drittes Paar der nämlichen involutorischen Punctreihe bildet,  

als deren bestimmende Paare die beiden Scheitelpuncte mittlerer  

Stufe und die beiden Schnittpuncte in den perspectivischen Achsen  

anzusehen sind (s. Fig. 4., Taf. III.)  
*) An ihre Stelle treten durch die Bestimmungsgeraden b, c, cd  

die Scheitellinien parabolischer Cylinder, welche, je zwei Scheitel  

der zweiten Stufe miteinander verbinden. Dadurch degenerirt z. B.  

das theoretische Scheitelviereck S ' aba Sab (Sb) Sbo in ein Scheitel-
dreieck S '  Sab Sb^ mit einer doppelten Seite als Grundlinie; denn  
mit Bezug auf jeden ihrer Endpuncte ist diese als zugeordnet an-
zusehen je der zweiten durch ihn gehenden Bestimmungsgeraden,  

so dass hier b sowohl mit ab als auch mit cm bezeichnet werden  
könnte. Die perspectivischen Achsen, welche je in der dritten  

der in Betracht kommenden Bestimmungsgeraden zu suchen sind,  

also hier in c und a, gehen dabei je durch den anderen Endpunct  

der Grundlinie selbst hindurch, so dass die beiden übrigen Seiten  
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tels dritter Stufe sind daher einzeln je aus der Invo-
lution eines Scheitels zweiter Stufe direct zu construiren, 
wozu wir nur je zwei eigene Hülfsgeraden nöthig haben 
werden, die nicht bereits vorliegen. 

So erhalten wir für den Scheitel S'abc  den einen be-
stimmenden Strahl cab als conjugirt zu der Richtung von c 
aus dem Scheitel Sab  durch die folgende C o n s t r n c t i o n: 
(s. Fig. 2, Taf. III). Seien m und m* die Diagonalen 
des Parallelogramms, welches von den beiden Parallelen 
je zu a und b gebildet wird, so ist die Involution um Sab 
bestimmt durch die Paare a und b, m und m* ; die eine 
der beiden Parallelen zu c sei p. Bezeichnen wir ferner 
den Schnittpunct von c und m* mit M*, desgleichen den 
Schnittpunct von p und m mit M, und den von p und a 
mit S b*„ so sei h die Verbindungslinie von Sb c  und 171, ebenso 
h* diejenige von S i*, und 1V1'. Diese beiden Hülfsgeraden 
h und h* schneiden sich gegenseitig in einem Puncte C*, 
dessen Verbindungslinie mit Saab der gesuchte Strahl caab 
sein muss. Denn wollten wir zu c noch die Parallele c* 
durch Sab ziehen, so bilden die vier Geraden c, p , h, h* 
ein vollständiges Vierseit, dessen Gegenecken Sba  und 

00 
Sv„ Mund M*, C und C*, von Sab aus projicirt werden. 
Die Gegeneckenpaare eines vollständigen Vierseits werden 
aber mit jedem Puncte derselben Ebene durch drei 
Strahlenpaare einer nämlichen Involution verbunden ; also 
gehören auch caab und c*, als drittes Paar, der nämlichen 

jenes Dreiecks, nämlich au und caa, die zur Ermittelung des un-
bekannten Scheitels dritter Stufe dienen müssen, hier nicht ohne 
weiteres als die Verbindungslinien von je zwei Puncten einge-
zeichnet werden können; denn die letzteren fallen in je einen ein-
zigen I'unct zusammen, in den nämlichen Endpunct der Grundlinie; 
von dem jene Seiten je auszugehen haben. (vgl. d. Schema pag. 
305 und Fig. 1, Taf. IV). 
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durch a und b, m und m* bestiminten Involution an. — 
Ganz in derselben Weise construiren wir für S 'abc auch 

den anderen bestimmenden Strahl abc, und zwar aus dem. 
Scheitel Sb c  als conjugirt zu der Richtung von a. '') 

Zur Bestimmung der übrigen Scheitel dritter Stufe 
ergeben sich analog 
für S'bcd  die Strahlen db c  und bcd  resp. aus Sbe und Scd , 

» S ' cde 	» 	)) 	ecd 	» Cde 	)) 	)) Scd )) 	Sde. 

Durch die obigen Entwickelungen dieses Abschnittes 
ist die Construction der synthetisch-graphischen Aus-
gleichungsmethode in allen ihren einzelnen Theilen 
ausführlich dargelegt worden. Raben wir aber bisher von 
den Mitteln derselben nur so weit Gebrauch gemacht, als 
zur Lösung des Problems gerade nothwendig war, so fügen 
wir jetzt noch hinzu, dass der gesuchte Punct auch hier 
durch den gleichzeitigen Schnitt von drei Geraden ge-
funden werden kann, sobald man nur bei der ersten Auf-
stellung der bestimmenden Elemente die Kette ringförmig 
schliesst, also auf die letzte Bestimmungsgerade wieder 
die erste folgen lässt. Dadurch werden in jeder derselben 
2 Scheitel zweiter Stufe in Betracht gezogen, so dass man 
im Ganzen von n solchen auszugehen hätte, aus denen 
dann auch für die nachfolgenden Stufen immer je ein 
weiterer Scheitel neben den bisherigen abgeleitet werden 

*) Statt der Bestimmungsgeraden c könnte man ebensogut p*, 
die andere der beiden Parallelen von c, zur Construction von h 
und h* benutzen, wodurch eventuell ein schärferer Schnittpunct 
bei 0» erzielt wird. Aus dem nämlichen Grunde und insbesondere, 
wenn der Punct 111 auf dem Zeichnungsblatte in p nicht erhältlich 
sein sollte, kann auch p durch eine beliebige andere, näher an Scd, 

liegende Parallele zu c ersetzt werden. Zieht man diese Parallele 
etwa durch den Schnittpunct zweier Diagonalen (aus S0» und aus 
Sb,), so wird dafür eine der beiden Linien h oder h* erspart. 
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kann. Hat man auf diese Weise drei Scheitel der zweit-
obersten Stufe bestimmt — gemäss dem früheren Beispiel 
S abcd, S'bcde,  S'cdea  — so ergiebt sich der einzige Scheitel 
der obersten Stufe S'abcde  durch den gleichzeitigen Schnitt 
derjenigen drei Strahlen, welche in Bezug auf den letzteren 
und je einen der ersteren conjugirt sind, resp. der letzten, 
der ersten und der zweiten Bestimmungsgeraden. Die An-
zahl der neu hinzukommenden Constructionslinien beträgt 
in diesem Falle 2 n + 1, je nachdem n > 3 ist. 

Schema. *) 

/ \ / \ / \ /  ,5ēab 	S"abc 	,S'bed 	,Sqcde 	S'deL 

	

\ / \ 	 	/ \ 	 	/c1 

Seabe 	Subed 	S'bcde 	Scdea 	S'deab 

,Sa.bed e 

Wollte man (nach dem hier angegebenen Schema) 
auf allen Stufen den Ring der Kette für die Scheitel 
schliessen, so dass bis zur zweitobersten Stufe hinauf deren 
je n zu bestimmen wären, so erhielte man zuletzt, auch 

*) In dem obigen Schema finden sich symbolisch angedeutet 
s äm nn t1 i ch e Hülfslinien, die zur allseitigen Bestimmung des obersten 
Scheitels erforderlich sind (vgl. Fig. 1, Taf. IV). 

XXXI. 3 u. 4. 	 20 
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wenn mehr als drei Bestimmungsgeraden gegeben sind, 
den obersten Scheitel durch den gleichzeitigen Schnitt von 
n Strahlen, von denen ein jeder je einer anderen Bestim-
mungsgeraden conjugirt wäre. Zu den früheren n 2 ±5 n-8 
Constructionslinien (s. Anm. pag. 296) kämen jetzt, da 
n > 3, im Ganzen hinzu n 2  — 2n H- 8, wodurch die Ge-
sammtanzahl derselben steigen würde auf n  (2n -1- 3). 
(s. Fig. ü, Taf. IV.) 

Durch die gleichmässige Anwendung eines nämlichen 
Princips kann also das ganze System der einander wider-
sp r eckenden n Bestimmung sgeraden auf rein geometri-
schem Wege durch ein anderes System von n widerspruchs-
freien geometrischen Oertern des gesuchten Fundes ersetzt 
werden. 

Von Interesse dürfte es sein, dieses Transformations-
princip näher zu verfolgen, welchem eine jede der ein-
ander widersprechenden Bestimmungsgeraden durch die 
fortlaufende Umwandelung ihres resp. conjugirten Strahles 
von Stufe zu Stufe in consequenter Weise unterworfen ist, 
bis sie sich zuletzt für die beiden obersten Stufen in ein 
vollkommen widerspruchsfreies Element verwandelt hat. 
Ein jeder dem ursprünglichen Elemente conjugirte Strahl 
— den wir hier nur als eine Modification desselben auf-
fassen — enthält nämlich 1. den Scheitel, welcher allen den 
anderen Bestimmungsgeraden allein zugehört, denen jene 
auf ihrem Transformationsprocesse schon begegnet war, 
sowie 2. den Scheitel, bei dem sie neben jenen anderen 
auch selbst vertreten ist; trifft sie in diesem Stadium ihrer 
Entwickelung die nächste Bestimmungsgerade, wie ein neues 
Hinderniss, das bisher noch keine Berücksichtigung ge-

funden, so wird die Richtung des Strahles von jener Stelle an 
wieder gebrochen, und zwar nach demjenigen Scheitel hin 
(derselben Stufe, wie der bei 2. genannte), bei welchem 
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die zuletzt getroffene Bestimmungsgerade an Stelle der 
ursprünglichen erscheint; in dieser neuen Richtung ge-
langt man dann zum Scheitel nächst höherer Stufe, bei 
welchem beide neben den früheren Bestimmungsgeraden 
gleichmässig vertreten sind. 

Auf diese Weise bilden alle n-1 conjugirten Strahlen 
einer nämlichen Bestimmungsgeraden mit dieser selbst 
einen fortlaufenden Linienzug, oder ein n Eck, 
dessen Eckpuncte der Reihe nach in je einer Be-
stimmungsgeraden liegen müssen.'') So geht a 
(oder a0) durch den unbestimmten Scheitel (Sa) bis zu 5, 
wo a gebrochen wird zu ab (oder. 5); ebenso der Strahl: 
ab  durch (Sb ) und Sab bis zu c, wo er gebrochen wird zu abc; 
abc )) Sbc )) S'abc » » d, )) » » » )) CLbcd e 
abcd » S 'bcd » S 'abcd » » C, )> )) » )> » (kcck; 
abcde » S'bcde » S 'abcde » » C6, » » übergeht wieder in a. 

Da aber nach dieser vervollständigten synthetischen 
Methode jeder Bestimmungsgeraden nicht nur ein sondern 
je zwei Systeme von n-1 conjugirten Strahlen zugehören, 
je nachdem man den Weg über das eine oder das andere 
Nachbarelement hinaus verfolgt, so gelangt man von a 
bis zum Endstrahl abcde  

sowohl durch die Uebergänge ab (oder 5), abc, abcd, 

als auch 	» 	» 	» 	ae  (oder e), ade, ade• 

Nun lässt die Permutation der n-1 übrigen Bestim-
mungselemente von 5 bis e 1. 2. 3... (n-1) Combinations-
formen zu, von denen bei jeder vollständigen Construction 
je zwei zur Geltung kommen, so dass sich uns für jede 
einzelne Bestimmungsgerade 3. 4. 5... (n-1) verschiedene 

*) Die S eiten dieses 9» Eckes werden von der ursprünglichen 
Bestimmungsgeraden in Puncten geschnitten, welche je den Scheitel 
der zugehörigen Berührungsparabel bezeichnen (s. I. Abschnitt, 
1. Anm. pag. 277). 
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Methoden darbieten, um zur Endtransformation zu gelangen. 
Die einzige Willkür besteht daher nur noch in der Wahl 
der Reihenfolge bei Aufstellung der ersten Elemente, 
die mit Rücksicht auf die zu erzielenden Schnittpuncte 
dem praktischen Gechicke des Zeichners überlassen bleibt. 
Das Endresultat dagegen, durch mehrfache Proben ge-
sichert, ist von jener Wahl vollständig unabhängig. 

Zum Schluss noch ein Wort speciell über die 
Scheitelpuncte dritter Stufe. Während alle übrigen Scheitel 
höherer Stufe bei Anwendung der auf pag. 301 ange-
gebenen Constructionsregel fast mit spielender Leichtig-
keit sich ermitteln liessen, so erforderte die besondere 
Construction eines Scheitels dritter Stufe immer noch den 
dreifachen Aufwand an Zeit - und nd Mühe, auch wenn das 
Einzeichnen der ersten Parallelen und Diagonalen nur als 
eine vorbereitende Arbeit aufgefasst werden sollte, die 
mehr mit den Scheitelelementen der beiden ersten Stufen 
in Beziehung zu setzen sei. Jene relative Umständlichkeit 
wird kaum zu vermeiden sein, so lange man sich nicht 
etwa blos mit an genäherten Scheiteln dritter Stufe be-
gnügen will. Zwar giebt es noch eine andere exacte, von 
F. G. Gauss *) angegebene Construction, mit weniger 
Hülfslinien, die auf jeden einzelnen Scheitel dieser Stufe 
angewendet werden könnte ; da dieselbe aber wieder Mes-
sungen von Linien und mehrfache numerische Operationen 
voraussetzt, so dürfte sie gegenüber unserer rein gra-
phischen Behandlung des Problems wohl nur dann den 
Anspruch auf eine grössere Einfachheit und Kürze er-
heben, wenn blos drei Bestimmungsgeraden gegeben sind, 

*) S. V o gl e r s „Lehrbuch der praktischen Geometrie", I. Theil 
1885, § 165. 
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also die ganze fehlerzeigende Figur aus einem einzigen 
Fehlerdreieck besteht. Den Nachweis dazu werden wir 
sofort bringen, sobald wir die Identität des Endresultates 
beider Constructionen festgestellt haben. 

Nach der Gauss'schen Construction wird der 
Scheitel dritter Stufe als der Aehnlichkeitspunct zweier 
ähnlicher Dreiecke in ähnlicher Lage bestimmt. Das eine 
dieser Dreiecke ist das fehlerzeigende Dreieck selbst, dessen 
Seiten die zu messenden Längen s1 , s2 , s3  haben, *) wäh-
rend das andere durch Construction je einer Parallelen 
zu jenen Seiten erhalten wird. Bezeichnet man mit l1, 
12 , 13  die annähernd bekannten Längen der resp. Visir-
strahlen, so verhalten sich die Abstände, in welchen diese 
Parallelen (consequent etwa nach der Seite der Gegenecke 
hin) zu ziehen sind, wie die Producte s, l; : 8, 

Die Identität der von uns benutzten Involutions-
strahlen mit den hier auftretenden Aehnlichkeitsstrahlen 
lässt sich folgendermassen direct nachweisen. Nach der 
Construction auf pag. 303 (s. Fig. 2, Taf. III.) bildeten 
cab und c* ein drittes Paar aus der durch a und b, »n und 
m* bestiminten Involution; wir haben daher die Doppel- 

	

verhältnissgleichheit (b a 	c*) _ (a b m Cab), d. h. 

	

sin (b m*) sie (b c*) 	sin  (am) sin  (a  Gab ) 
sin 

 

	

(am*) • sin (ac*) 	sin (b 9n) • sin (b Cab)' 

	

sin (aCab) 	sin  (b c*) sin (am) sie (a m*)  

	

somit Ist 
sinb Cab) 	S2n aC'" 	sin (b 972 ( 	 ( 	) 	( m) ' sin (b nee 

*) Hat man die fehlerzeigende Figur aus den Differenzen  
der fehlerhaften Dreieckseiten construirt, so sind hier die Längen 
sī , s„, s3  allerdings unmittelbar gegeben; hingegen nach Einhaltung 
der von Gauss angegebenen Herstellungsweise derselben müssen 
für die Ausgleichung diese Längen der fehlerzeigenden Figur erst 
entnommen werden. Vgl. Voglers „Lehrbuch der praktischen 
Geometrie", I. Theil 1885, § 162, und Jordans „Ha īī dbuch der 
Vermessungskunde" 1877, I. Bd., § 121. 



sie  (b  c) _  Sab Sac  _  s1  

(ac) 
	

s2 • Sab Ä9„  

sie  (am) 	sie (ton'')  
sie (bm)' sie (bez*)  

sin  

Q uotienten  und  
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Bezeichnen wir auch hier die Dreieckseiten Sab Sac  

und Sab Sbcresp. mit s1  und s2i  so ist, weil c"` parallel  
zu c, nach dem Sinussatz  

sie (b c*)  
sin (a c*)  

Die übrigen  

sin (acab) 
 bedeuten je das Verhältniss der Abstände eines  

sie (b Cab)  

	

beliebigen Punctes resp. im Strahle m, m* 	c„b, einer- 
seits von a, anderseits von b. Nun waren m und. m„  zu-
gleich die beiden Diagonalen eines Parallelogramms, dessen  
zu a und b parallele Seiten von diesen Bestimmungs-
geraden einen Abstand hatten proportional den Längen  

der resp. Visirstrahlen (s. pag. 292), die wir auch hier  

resp. mit 11  und 1 2  bezeichnen können. Somit ist, dem  
absoluten Werthe nach,  

sie  (am) 11 — 	 sie (am ^`) _  

sie (b m) 	l2 	sie  

sie  (a cab) 
 — 

 s, 1, 1, 	s,  

und infolge dessen 	 -  	  

sin (b cab) 	s2  • 12  ' l2 	sz  

d. h. die Abstände eines jeden beliebigen Punctes im In-
volutionsstrahl cab, einerseits von a, anderseits von b, ver-
halten sich zu einander wie s, i; : s, lz 7  also ist cab iden-
ti s ch mit dem entsprechenden Aehnlichkeitsstrahl der  

Gauss'schen Construction. 1-laben die Visuren ein un-
gleiches Gewicht, so sind nach beiden  Constructions  
arten die Längen 11 , l2 , 13  durch die betreffenden Gewichts-
zahlen mo.dificirt zu denken.  

Vergleichen wir jetzt die wiederholte Anwendung  
beider Constructionen für den allgemeinen Fall von n  
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Bestimmungsgeraden, nach welchem wenigstens n-2, wo- 
möglich aber a-1, oder auch n Scheitel dritter Stufe in 
zusammenhängenden Fehlerdreiecken zu bestimmen sind, 
so bemerken wir, dass nach der Construction von Gauss 
die Arbeitssumme für jedes einzelne Fehlerdreieck un- 
verändert die nämliche bleibt, wie wir sie bei der obigen 
Darstellung auf pag. 309 angedeutet haben. Nach unserer 
graphischen Methode dagegen tritt bei in ehr als einem 
Scheitel dritter Stufe insofern eine Ermässigung ein, als 
diejenigen Hülfslinien, welche wir als einleitende oder als 
vorbereitende bezeichnet hatten, auf sämintliche Scheitel 
dieser Stufe gleichmässig vertheilt gedacht werden können. 

Um bis zu n Scheiteln dritter Stufe zu gelangen 
(vgl. d. Schema pag. 305), hatten wir gebraucht 2n Pa- 
rallelen zu den Bestimmungsgeraden, 2 n Diagonalen 
durch die Scheitel zweiter Stufe und je 2 bestimmende 
Involutionsstrahlen, die ihrerseits wiederum je 2 Hülfs- 
geraden h und h* erforderten ; im Ganzen 4 n allgemeine 
und 6n besondere Hülfslinien. Denken wir uns nun auch 
die ersteren gleichmässig vertheilt, so beträgt der 
auf den einzelnen Scheitel dritter Stufe entfallende An- 
theil 4 allgemeine und 6 besondere. Unter diesen 10 
Hülfslinien werden die zwei Parallelen durch eine n äm- 
lich e unmittelbar gegebene Zirkelöffnung erhalten, mit 
der -man zu beiden Seiten etwa der Grundlinie ,(welche 
die beiden Scheitel zweiter Stufe enthält), den Abstand 
der Parallelen bestimmt. Die übrigen 8 erfordern kein 
anderes Hülfsmittel als das Lineal allein, mit dem sie 
unmittelbar in die fehlerzeigende Figur eingetragen werden. 

Die Construction von Gauss verlangt nun allerdings 
statt 10 blos 5 Hülfslinien, nämlich 3 Parallelen zu den 
Dreieckseiten und 2 Aehnlichkeitsstrahlen. Allein diese 
Ersparniss an 5 sichtbaren Hülfslinien wird mehr als auf- 
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gehoben durch die Art und Weise, wie man zu den 3 
Parallelen gelangt. Eine jede derselben kann nur mit 
Hülfe je einer eigenen Zirkelöffnung construirt werden, 
und diese 3 Zirkelöffnungen ergeben sich erst, nachdem 
man die drei Seiten s„ s2 , 83  des Fehlerdreiecks ge-
messen und dann die 3 Producte s, l;, 8, 1, 83 13 ge-
bildet hat. 

Selbst in dem Falle, dass man Werth darauf legen 
sollte, auch jeden Scheitel dritter Stufe durch den gleich-
zeitigen Schnitt dreier Geraden zu erhalten, bleibt es 
immer noch fraglich, welche Methode die kürzere sei. 
Nach der Gauss'schen Construction lässt sich zwar jenes 
einfach durch den dritten Aehnlichkeitsstrahl erreichen, 
während nach unserer Methode 5 neue Hülfsgeraden auf-
treten müssen (2 Diagonalen, 2 Linien h und h*, und 1 
Involutionsstrahl), so dass wir jetzt je 6 und 15 Hülfs-
linien mit einander zu vergleichen hätten. Aber den 9 
mehrzähligen Geraden unserer linearen Construction 
stehen immer noch ebensoviele anderweitige Operationen 
gegenüber, nämlich 3 Messungen, 3 Operationen even-
tuell mit dem Rechenschieber und endlich 3 Manipula-
tionen mit Zirkel und Massstab. 

Wenn es sich dagegen um ein einziges Fehler-
dreieck bei nur 3 gegebenen Bestimmungsgeraden handelt, 
so erfordert unsere Methode wenigstens 14 Hülfslinien 
(statt 16, sobald man nämlich zwei überzählige Paral-
lelen fortlässt), und bei vollständiger Behandlung sogar 
21. Nur in diesem Falle würden wir der Gauss'schen 
Construction den Vorzug geben. 
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