
Über Kreis- und. Kugelsehnen.
Von

A. KIEFER (Zürich).

(Mit 2 Textfiguren.)

(AIs Manuskript eingegangen am 26. Oktober 1918.)

I.
1. In einem Kreis mit dem Mittelpunkt A und dem Radius r1

seien zwei zu einander rechtwinklige Sehnen s1 , s2 gezogen. Sind ihre

Fig. l.

Abstände vom Mittelpunkt des Kreises x, y und ist der Abstand des
Sehnenschnittpunktes B vom Kreismittelpunkt A gleich cl, so ist

s, 4_ = 4 (r, — x2 ± r, — y 2) = 4 (2 r, — (22) = s;
dabei bedeutet 4 (2 r, — d 2) = s die negativ genommene vierfache
Potenz des Punktes B in bezug auf den zum gegebenen Kreis kon-
zentrischen Kreis vom Radius r1 V2, d. h.:

Dreht man in einem Kreis ein rechtwinkliges Sehnen-
paar um den Schnittpnnkt B der zwei Sehnen, so bleibt die
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Snmme der Qnadrate der beiden Sehnen konstant, nämlich
gleich der vierfachen negativen Potenz des Pnnktes B in
bezug auf einen konzentrischen Kreis vom Radius v, 112.

Hat man zwei Kreise mit den Radien r1 , 12 , so ist der
Ort eines Pnnktes B von der Eigenschaft, dass die Summe
der Qnadrate irgend zweier rechtwinkliger Sehneu durch B
für beide Kreise gleiche Grösse hat, eine gerade Linie, näm-
lich die Potenzlinie der zu den zwei Kreisen konzentrischen
Kreise mit den Radien ^ /2, 9'21/2. Hat man drei Kreise mit
den Radien r •j, 1 2 , 9 . 3 , so gibt es einen Punkt derart, dass die
Summe der Qnadrate irgend zweier rechtwinkliger Sehnen
durch den Punkt für alle drei Kreise gleich gross ist, näm-
lich der Potenzpunkt der zn den drei Kreisen konzentrischen
Kreise mit den Radien ^ 12, 9'2 1%2, .r- • 3 V2. Legt man durch
diesen Punkt an die drei gegebenen Kreise die Tangenten-
paare nnd zieht durch den Punkt zu jedem Tangentenpaar
die rechtwinkligen Sehnen in dem zugehörigen Kreis, so ent-
stehen in jedem Kreis zwei Sehnen und diese sechs Sehnen
haben gleiche Länge.1)

2. Hält man den Punkt B fest nnd, bewegt den Mittelpunkt A
eines Kreises auf einer Geraden durch B und lässt den Radius des
Kreises veränderlich sein, verlangt aber, dass s, d. i. die Summe der
Qnadrate zweier rechtwinkliger Kreissehnen durch B, für alle Kreise
denselben Wert haben sell, so muss 2 r; - d 2 konstant sein, d. li.:

Der Ort der Endpunkte der auf der Geraden senkrechten

1 ) Diese -Sätze geben noch zu andern Sätzen Anlass. Hat man zwei Kreise, so
ist der Ort des Punktes B so, dass für ihn die zu den zwei Kreisen gehörigen Werte
von s, etwa s', s", eine konstante Differenz s' — s" haben, eine ge rade Linie. Soll
s' : s" oder α s'	 s", wo α, ß konstante Zahlenfaktoren bedeuten, konstant sein,
so ist der Ort von B ein Kreis ; ebenso hei beliebig vielen Kreisen, wenn a s'	 s"
+ y s"' --{- ... konstant sein so

-
ll. Schreibt man die Gleichung

S1 _!1 4 — 4 (2 rl — (12)

	

2 	 2 2 - d\2
\2%	

—

11/	 \ 2r1
/	 \ r1/ 1

und denkt man sich den Kreis auf irgend eine Ebene parallel projiziert, so geht die
Gleichung über in

	

/ 2+ \ 2 li 1 ^	 /

	

2	 2 	 `.e, 2;a, 
dabei sind s;, s2 zwei Ellipsensehnen, die zu zwei konjugierten Durchmessern 2 a1,
2b1 parallel laùfen, cl ' ist der Abstand des Sehnenschnittpunktes vom Mittelpunkt
der Ellipse und c1 ist der auf cl' fallende Halbmesser der Ellipse.

	

2	 l
	 l 2

\2 a) + \2 b / 
bleibt konstant.

	

L	 ,

in der Form
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Kreisdurchmesser ist eine Hyperbel und daher ist anch die
Enveloppe dieser Kreise eine Hyperbel. Der Asymptoten-
winkel ist unabhängig von der Grösse der konstanten
Summe.

Hält man den Punkt B fest und wählt man auf dem Kreis einen
festen Punkt Q, so gibt es durch Q unendlich viele Kreise derart,
dass die Summe der Qnadrate irgend zweier rechtwinkliger Sehnen
dnrch B für alle Kreise denselben Wert hat. Welches ist der Ort
des Kreismittelpunktes  nnd was für eine Enveloppe haben die Kreise?
Es muss 2 ri — c1 2 = 2 AQ 2  AB2 konstant bleiben; aber wenn man
BQ um sich selber über Q hinaus bis B' verlängert, so folgt

AB2 --I- AB' 2 = 2 AQ2± 2 QBj2,
2 AQ2 — AB2 = AB' 2 — 2 QB'2;

es muss also AB' konstant bleiben. Verschiebt man A anf dem da-
durch bestimmten Kreis nm nnendlich wenig nach A', so schneiden
sich die zwei Kreise dnrch Q mit den Mittelpunkten A, A' ansser in
Q noch in dem Gegenpunkt von Q in bezng auf AA', d. h.:

Zieht man durch einen festen Punkt B irgend zwei auf
einander senkrecht stehende Geraden und wählt noch einen
festen Punkt Q, so ist der Ort für den Mittelpnnkt A aller
Kreise durch Q, die auf den zwei Geraden dnrch, B zwei
Sehnen begrenzen, für welche die Summe ihrer Quadrate
eine gegebene Grösse hat, ein Kreis, dessen Mittelpunkt B'
gefunden wird, indem man BQ nm sich selber über Q hinans
verlängert. Die Enveloppe dieser Kreise ist der Ort des
Gegenpnnktes von Q in bezug anf die Tangenten des Orts-
kreises von A. Ändert man die Grösse der konstanten
Snmme, so haben die verschiedenen Ortskreise von A den
gemeinsamen Mittelpunkt B'. Wählt man ausser Q noch
einen andern Pnnkt Q 1 , so schneidet die Mittelsenkrechte
von QQ, den Ortskreis ven A in zwei Punkten, d. h. es gibt
durch zwei Pnnkte Q, Q, zwei Kreise derart, dass sie anf
irgend zwei durch B gehenden rechtwinkligen Geraden
Sehnen begrenzen, für welche die Summe der Quadrate
gleiche und gegebene Grösse hat.

Hält man wieder B fest, wählt eine Gerade g nnd sucht die
Kreise, welche g berühren, so dass die Summe der Qnadrate irgend
zweier rechtwinkliger Sehnen durch B für jeden Kreis denselben
gegebenen Wert hat, so muss 2 r, — d2 konstant sein; r, bedentet
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das Lot von A auf die Gerade g, d ist der Abstand des Punktes A
von dem festen Punkte B. Die Bedingung sagt aus:

Es gibt unendlich viele derartige Kreise nnd der Ort
ihrer Mittelpunkte ist eine gleichseitige Hyperbel. Die En-
veloppe der Kreise ist zugleich die Enveloppe der zu g in
bezug auf die Tangenten der Hyperbel symmetrischen Ge-
raden. Ist ausser g noch eine andere Gerade g, gegeben, so
gibt es vier derartige Kreise, die g, g, berühren; und ist
ausser g noch ein Punkt Q gegeben, so gibt es vier der-
artige Kreise, welche g berühren und durch Q gehen.

3. Zu den aufgestellten Sätzen gibt es andere Sätze, die zu ihnen
in gewissem Sinne dual sind.

Ein Kreis habe den Radins r, und durch den Mittelpunkt 0,
seien zwei zu einander senkrechte Geraden gezogen, die eine feste
Gerade g in A„ A2 schneiden. Die Tangentenpaare von diesen Punkten
A„ A2 an den Kreis mögen die Winkel a„ a2 bilden. Dann ist

sin --la  = 	 1 , sin 
a
' =  1  ;

2	 OA,	 2	 OA,
bezeichnet man das Lot von 0, anf die Gerade g mit 1, und den
Winkel zwischen 1 und 0,A, mit cp, so ist

1,— 0,A, cos qq, 1 = 0,A2 sin cp, also
1  

±  1  = 1 und
O, A, 2 	0,A22	 1;

	

ta t	 20 2 	 9,2sin 	  I- sin 	  =	 = e, d. h.:
	2 	 2	 1,

Zieht man von irgend einem Punktepaar auf einer
Geraden g, das vom Mittelpunkt eines Kreises nnter rechtem
Winkel erscheint, die Tangentenpaare an den Kreis und
bezeichnet ihre Winkel mit a„ a2 , so bleibt

ta I 	 2a2	 r22
sin 	  ± sin 	  =	 = e

2	 2	 l;

konstant. Hat man zwei Kreise mit den Radien r„ r2 und
frägt man nach allen Geraden, so dass e für beide Kreise

gleich gross ist, so muss 	 = - 2 sein, d.h. die Geraden bilden
1 t 	 1z

die Büschel um den einen oder andern Ähnlichkeitspunkt
der zwei Kreise als Scheitel. Hat man drei Kreise, so gibt
es vier Geraden, nämlich die vier Ahnlichkeitsachsen und für
jede derselben hat e für alle drei Kreise denselben Wert.
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Wenn eine feste Gerade g und ein fester Punkt Q gegeben sind,
so kann man nach allen Kreisen durch Q fragen, so dass für die feste
Gerade g die Grösse e für alle Kreise denselben Wert hat; es muss
9
Z' konstant sein, d. h. :

Der Ort für die Mittelpunkte aller dieser Kreise ist ein
Kegelschnitt mit Q als Brennpnnkt nnd g als zugehöriger
Leitlinie. Soll der Kreis ansser dnrch Q noch dnrch einen
andern gegebenen Punkt Q, gehen, so schneidet die Mittel-
senkrechte von Q, Q, den Kegelschnitt in den Mittelpnnkten
gesuchter Kreise, deren es also zwci gibt. Durch diese zwei
Punkte gehen die zn Q und Q, gehörigen zwei Kegelschnitte;
dieselben liegen ähnlich.

Ist wieder g gegeben und soll der gesuchte Kreis eine gegebene

Tangente t haben, so muss r1 konstant bleiben, wobei r, den

Abstand des Kreismittelpunktes von t, und 1, denjenigen von g be-
deutet, d. h.:

Der Ort des Kreismittelpunktes ist ein Geradenpaar
durch den Schnittpnnkt von g, t,.

Ist wieder g gegeben nnd soll der Kreis zwei gegebene
Tangenten t„ t2 haben, so gibt es vier gesnchte Kreise, deren
Mittelpnnkte die Schnittpunkte der zu g, t, und g, t2 gehörigen
Geradenpaare sind.

Ist wieder g gegeben und soll der gesuchte Kreis durch
einen gegebenen Punkt Q gehen und ausserdem eine gegebene
Tangente t, haben, so gibt es vier Kreise; ihre Mittelpunkte
sind die Schnittpnnkte des zu Q, g gehörigen Kegelschnittes
mit dem zu g, t, gehörigen Geradenpaar.

Die Ergebnisse lassen eine kleine, scheinbare Erweiternng zu.
Durch die Punkte A„ A, auf g lege man an den Kreis nicht Tangenten®
paare, sondern Paare von Geraden, die den Kreis unter einem gegebenen
Winkel op schneiden. Es bleibt

	

2a 	 2 a 2 	 9", cos 2 99
	sin 2 } sin  2 	 ] 

konstant, wenn das Punktepaar A„ A2 anf g sich ändert,
so dass 4 A, 0, A 2 = 90° bleibt. U. s. w.

Bezeichnet man die Winkel, den die beiden Geraden des Linien-
paares durch A, mit g einschlièssen, mit ô, E, so ist

6—E	 9", cos g	 6±ε	 1,
	sin  2  = 0, Al sin  2  = 

0, A, ;
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--r	 0+εO
also	 sin	 : sin 	 2 	 r, cos cp : 1, , d. h. :2 

Bewegt man A, auf einer Geraden und legt von A, durch
einen festen Kreis Linienpaare, deren Geraden den Kreis
unter dem konstanten Winkel cp schneiden, so bleibt

sin 	  sin  2 ε
n	 : s n = r, cos 99 :
2  

konstant. In dem speziellen Falle, wo die Linienpaare zu
Tangentenpaaren des Kreises werden, ist 99 = 0 und das
konstante Verhältnis hat den Wert r, :11.

Dieser letztere Fall enthält die duale Form für den Satz über
die Potenz eines Punktes in bezug auf einen Kreis. Aus der Proportion
folgt nämlich

E—d
(sin
	 -^--ε f-	

S	 d-ε 	 ô
sin	 : ,sin 	  - sin 	 ) -= (r -t-- 1,) :2	 2	 2	 2 	 (r

â	 E	 1 4-9.1
tg-2• cetg
 2	 1,—r,

Bewegt man den Punkt A, auf einer Geraden g, legt von A, an
einen festen Kreis Tangenten und bezeichnet die Winkel zwischeu

g und den Tangenten mit S, e, so bleibt das Prodnkt tg 2 • cotg 2 kon-

stuntl).
Die beiden Gleichungen

sin un 	 2 ε . sin d 2 ε _ 'r, : 1,

tg cotg 2 =
lassen sich auf die Kngel übertragen. Liegt auf einer Kugel ein
Kreis mit dem sphärischen Radius r, und dem sphärischen Mittel-
punkt 0, , und zieht man von einem Punkt A,, auf einem festen Gross-
kreis, berührende Grosskreise an den Kreis r1 , so ist, wenn 1, das
sphärische Lot von 0, auf den Grosskreis bedeutet, und 6, ε die
Winkel zwischen dem Grosskreis und den berührenden Grosskreisen
sind:

(S —ε	 sin r,	 a -I- ε 	 sill 1,
sin 	 2	 = sin 0, Ai' sin 	 2	 sin 01A1' also

( 11 ±rl) : (11 — r1)

1 ) L. G relier. Puissance d'une droite par rapport 1. un cercle. — Ver-
handlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 1916, II. Teil, S. 94.
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—ε	 d -F E
sin	 : s in2 	 2 = sin r1 : sin li und

tg  . cotg 
	
= (sin 11 sin r1 ) : (sin 1, — sin r1 ). —

Hat man eine Kugel vorn Radius R und im Abstande 1 vom
Kugelmittelpunkt eine Ebene, so kann man durch irgend eine Gerade g
der Ebene an die Kugel Tongentialebenen legcn. Sind a, ε die Winkel
zwischen der Ebene und je einer Tangentialebene und ist d das Lct
vom KugelmittelpUnkt auf die Gerade g, so wird

R
sin 	

ε 

=	 , s in 	
2 

ε = —
1

;
  

also
2 

sin E : si2 n 2  = R:l und

tg	
R

- . cotg 
ε = l -j-
2 l—R

Für jede Gerade der Ebene bleibt das Verhältnis

sin 2 ε : sin 
6+

2 	
konstant und ebenso das Produkt

tg 2 cotg 2 .

Hat man zwei Kugeln, so ist das Verhältnis- sin

: sin o
	
2 

ε 
für beide Kugeln dasselbe und ebenso das Produkt

tg	 ,
2 cotg 2 wenn	 die Ebene durch den einen oder andern

•

t- lhnlichkeitspunkt der zwei Kugeln geht. Bei drei oder
vier Kugeln gilt das analoge, wenn die Ebene beziehungs-
weise durch eine der vier Ähnlichkeitsachsen der drei Kugeln
hindurchgeht, oder mit einer der acht Ähnlichkeitsebenen
der vier Kugeln zusammenfällt.

4. Die bisher anfgestellten Sätze lassen eine Verallgemeinerung
durch Übertragung auf eine Kngel zU.

Auf einer Kugel liege ein Kreis mit dem sphärischen Radius r1
und durch einen Punkt im sphärischen Abstand d vom 'Mittelpunkt
des Kreises seien zwei zu einander senkrechte Grosskreise - gezogen,
auf denen der Kreis zwei sphärische Sehnen s l , s z begrenzt. -Dann
ist, wenn x, y die sphärischen Lete voIn Kreismittelpunkt auf die

Sehnen bedenten, ces r1 = cos x ces 2 , cos ri — cos. y - ces 2 ;
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ferner ist, wenn cp den Winkel zwischen s, und d bezeichnet,
sin x = sin cl sin cp, sin y = sin cl cos cp. Also

sin 2x + sin 2y = sin 2d,

	

cos 2 r,	 cos 2 %° 1
2

	 21	 	 s	 1	 2s = sin d,

	

cos 2	 cos 2

2— sin 2 d 	 1 2 + 1 2 
t 2S +

t 2s2 _
2 sin 2 r,— sin 2 d

d. h. :
cos 9 	

cos 21	 cos 2 
g 

2	 g . 2	 cos 2 r,	
' 

Zieht man dnrch einen Kreis auf einer Kugel zwei zu
einander senkrechte sphärische Grosskreissehnen s„ s2f so

bleibt t'g 

2 2

	

tg

2	 konstant, wenn das Sehnenpaar um

seinen Schnittpnnkt hernm gedreht wird.
Durch den sphärischen Mittelpnnkt 0, des Kreises r, lege man

zwei zn einander senkrechte Grosskreise, welche einen festen Gross-
kreis in A„ A 2 schneiden. Die von A„ A 2 an den Kreis r, gehenden
berührenden Grosskreispaare mögen die Winkel a„ a2 einschliessen;

a, _	 sin r,	 a2 =-sin r1 dann ist sin  2
	 sin 0, A,' 

sin  2	 sin 0, A2

Ist das sphärische Lot von 0, auf den festen Grosskreis 1 und be-
zeichnet cp den Winkel zwischen 1 und 0, A„ so hat man

sin 1 = sin 0, A,. cos 99, sin l = sin 0, A 2 sin 99; also

sin Ll	 sin 21

sin 2 01 A, + sin 2 0 A 2

sin 2 ' -f sin 2 2 2	 ssin 2) 1	
li2	

'	
d.	 .:

Hat man auf einer Kugel einen Kreis r, und einen Gross-
kreis, legt durch den sphärischen Mittelpnnkt des erstem
zwei rechtwinklige Grosskreise und von ihren Schnittpunkten
A„ A2 mit dem Grosskreis Tangentenpaare an den Kreis r„
welche die Winkel a„ a2 einschliessen mögen, so bleibt

sin 2 2' + sin 2
22 = 

sin

  

211

1
	  konstant für alle derartigen Punkt-

paare A„ A2.

Analog die Folgerungen.

5. In diesem Abschnitt soll die Figur noch etwas näher betrachtet
werden, die entsteht, wenn man bei einem Kreis (A), r, durch einen
festen Punkt B alle möglichen rechtwinkligen Sehnenpaare zieht und

1,
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die Endpunkte verbindet') (s. Abb. 1). CE, D F sei ein solches Sehnen-
paar. Die Mitten M, M, , M,, M, der Seiten des Viereckes CD E F
bilden ein Rechteck, dessen Seiten . beziehUngsweise parallel zu den
zwei Sehnen und halb so gross sind. Die Mitte von E C hat von B

den Abstand 
BC 2 BE 

und liegt auf der Parallelen durch A zn F D;

die Mittelparallele von 11111113 und M,M, hat von B den Abstand
1 BC — BE 

und geht durch die Mitte 0 von AB. Ebenso geht
2	 2
die Mittelparallele von MM, und M, M3 durch 0. Der Punkt 0 ist
also Mittelpnnkt des Rechteckes MM, lll, M,. Da DF'--i- CE2

= 4 (2 r, — d 2) konstant bleibt, so bleibt auch 111M3 ± M,M:
= 2 r2 - d' konstant, d. h.:

Das Rechteck 111-1ll, 111, 1113 ist einem festen Kreise mit dem

Mittelpnnkte 0 nnd dem Radius —
2
1 	

— d' einbeschrieben.

Dem gleichen Kreise gehören die Fus s punkte M', 111„ 1112 M3
der Lote von B auf die Seiten des Viereckes CDEF an.

Weil nämlich 0 die Mitte von AB Und ANI senkrecht CD
ist, so ist OM = OM' und ebenso für die andern Fusspunkte .OM,
= 0111;, 0M2 = 0M2, OM, = 0114 Da CD senkrecht AM und OM

= 1 1/2 9 .
1 — d 2 konstant bleibt, so folgt:

2
D as Viereck CDEF ist stets der Ellipse mit den Brenn-

punkten A, B und der halben grossen Achse 2 1/2

schrieben.

Die zu B gehörige Leitlinie hat von 0 den Abstand 
7

1 - d
2

und ist daher die Polare voH B in bezug auf den Kreis (A), r,.
Die Mitte N von BC beschreibt den Kreis mit dem Mittelpunkte

0 Und dem Radius ON= 2C = 
^ 
2; dabei ist MM, senkrecht BAT, d. h.:

Die Seiten des Rechteckes MM, M, M Umhüllen die

Ellipse mit A,Bals Brennpunkten nnd —
2 

als halber grosser

Achse. Die Grösse der letzteren ist also von der Lage von B
nnabhängig.-

') J. Steiners Vorlesungen Ober die synthetische Geometrie. Erster Teil, be-
arbeitet von Dr. C. F. G e i s er, Die Theorie der Kegelschnitte in elementarer Dar-
stellung, 3. Auflage (Leipzig, B. G. Teubner), S. 59.

d' um-
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Legt man in C, D, E, F Tangenten an den Kreis .(A), r1 , so
bewegen sich ihre Schnittpunkte als Pole von CD, DE, EF, FA in
bezng anf den Kreis und liegen daher auf der Polarfigur der Ellipse,
die von den Seiten des Viereckes CDEF umhüllt wird.

Diese Polarfigur ist ein Kreis.
A ist nämlich Brennpunkt der Ellipse und die Pole seiner Tan-

genten an die Ellipse sind die imaginären Kreispunkte. Bezeichnet
man übrigens den Schnittpunkt der Tangenten in C, D an den Kreis (A),
r 1 mit 11-5  so ist A  • AM* _ r , d. h.: Der Ort von 111 5 ist der

Kreis, der entsteht, wenn man den Kreis (0), 2 -1/2 ri — cl 2 in bezug

anf den • Kreis (A), r1 , als Grundkreis nach dem Prinzip der reziproken
Radien transformiert.

Die Tangenten in C, D, E, F an den Kreis (A), r1 bilden
alsoVierecke, die diesem Kreis umschrieben und einem andern
Kreis eingeschrieben sind.

Die Fignr ändert sich, wenn . B sich ändert. Kommt B anf den
Kreis (A), r, zu liegen, - so reduziert sich die Ellipse, welche das
Viereck CDEF umhüllt auf die Strecke AB. Fällt B ansserhalb des
Kreises, aber innerhalb des Kreises (A), r1 112, so umhüllt das Viereck
CDEF eine Hyperbel; fällt B auf den letztern Kreis, so wird die
Hyperbel zum zusammenfallenden Linienpaar und liegt B ausserhalb
des Kreises, so wird CDEF Und anch der Umhüllungskegelschnitt
imaginär. Setzt man an die Stelle des Kreises (A), r l eine gerade
Linie, so umhüllt das Viereck CDEF eine Parabel.

Schneidet die Parallele durch F zu EC den Kreis (A), r in F',
so geht F'D durch A und es ist CE' = .EF, d. h.:

Unabhängig von B ist

EF 2 --1- CD 2 = 4 r2, DE 2 -}- FC2 = 4

EF 2 I l+C 2 +CD 2 ± DE 2 = 8 r„
BC 2 -j- BD2 + BE2 BF2 = 4 r2.

Bezeichnet I den Inhalt des Viereckes CDEF, so ist
 s2, 	 2	 x2)	 2	 2	 4	 2 2 	  2 241 2 = s, s = 16 ^°, — x) (r^ — ^) = 16 (r l — r d I x J ),

Der Inhalt des Viereckes CDEF nnd anch derjenige des
halb so grossen Rechteckes 1b11111 1112 M3 wird ein Maximum,

2
w enn x 2 = y 2 = 2̀ , d. h. wenn die zwei Sehnen zu AB sym-

metrisch liegen und er wird e;in Minimum, wenn x oder y
gleich 0 ist, d. h. wenn eine der zwei Sehnen dnrch A geht. —

Die Abbildung gibt noch zu einigen statischeH Bemerkungen Anlass.
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Betrachtet man die gerichteten Strecken BC, BD als Kräfte, so
ist ihre Resultierende - 2 BM, und betrachtet Man BE, BE als Kräfte,
so ist ihre ResUltierende 2 BM2 ; aber die Resultierende von 2 B D2

und 2 BM2 ist 4 BO -= 2 BA, d. h.:
• Dreht man bei einem Kreis ein rechtwinkliges Sehnen-

paar CE, DF nm seinen Schnittpunkt B nnd betrachtet die
von B bis zum Kreis genommenen Sehnenabschnitte als
Kräfte, so ist die Resnltierende der vier Kräfte konstant
nnd vom Radius nnabhängig, gleich 2 BA.

Ist P ein beliebiger Pnnkt der Ebene, so ist die Resultierende
von PC, PD, PE, PF gleich 4 P0.

Die Resultierende von EC und DE hat die Grösse VV s2, --i-- sz

= 2 1/2 r 2 — d 2 , d. h. :
Die Resultierende von EC, DF hat konstante Länge und

die in Abschnitt 1 und 2 aufgestellten Sätze lassen sich in
diesem Sinne anders anssprechen.

Die Resultierende von CF, DE ist parallel 11131,., doppelt so gross
nnd von B in doppeltem Abstand'), d. h.: 	 .

Die Resultierende von .CF, DE geht durch A und ist in
Richtung und Grösse 2111i1I2 ; ebenso geht die Resultierende
von CD, FE durch A und ist in Richtung und Grösse 2 1113 111,.

Die zwei Resultierenden sind gleich gross und die vier
Kräfte CE, DE und CD, FE haben eine Resnltierende, die
dnrch A geht und in Richtung und Grösse 2 CE ist. Nimmt
man CF, DE entgegengesetzt (oder CD, FE), so ist die Re-
sultierende der vier Kräfte in Richtung nnd Grösse 2 FD
(oder 2 DE).

Die Resnltierende von - FC, DC geht durch die Mitte von ED
nnd den Punkt C und die Resnltierende von FE, DE geht durch
die Mitte von FD und den Punkt E; folglich: -

Die Resultierende von FC, DC, FE, DE geht durch_ die
Mitten von FD und CE, also durch 0; ihre Länge ist 4 d-und
unabhängig vom Radins.

Die vier Kräfte FE, ED, DC, CF bilden ein geschlossenes Polygon.
Ihre. Resultierende wird daher durch ein Kräftepaar

dargestellt,- dessen Moment s,• s2 ist.
Der Punkt 0 ist der Schwerpunkt der vier Punkte C, D, E, F;

folglich ist der Schwerpnnkt der Viereckfläche CDEF der Pnulit T,

l ) Schweizerische Bauzeitung, Bd. 69, S. 69.
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wobei T gefnnden wird, indem man BO über 0 hinaus um 
3 

ver-

längert 1), d. h.:
Alle Vierecke CDEFhaben einen gemeinsamen Schwer-

pnnkt T, der AB unabhängig vom Radius, im Verhältnis 1:2
teilt. —

Die Ergebnisse dieses Abschnittes lassen sich leicht vorallge-
meinern. Man kann an Stelle des Kreises eine Ellipse wählen und
durch einen festen Punkt B Sehnenpaare legen, die zu konjugierten
Durchmessern parallel laufen. Oder man kann einen beliebigen festen
Kegelschnitt mit den Paaren einer Strahleninvolution schneiden ; die
jeweiligen Schnittpunkte bilden Vierecke, die einem Kegelschnitt um-
schrieben sind nnd die Tangenten in den Schnittpunkten an den ge-
gebenen Kegelschnitt geben Vierecke, die einem neuen Kegelschnitt
eingeschrieben sind, und dual. —

II.
1. Durch den Kreis in der Abbildung 1 denke man sich eine

Kugel mit dem Mittelpunkt 01 und dem Radius R, gelegt. Be-
zeichnet man die zur Kreisebene senkrechte Kugelsehne durch B
mit s 3 und die Strecke 0,B mit D, so folgt

s3 = 4 (Ri — da); aber nach früher
s 2, -j- s2 = 4 (2 r; — c12).

Durch Addition und indem man noch substituiert

= R 2, — 0,212

s; s2	 s3 = 4 (2 R; — 2 0,A 2 — d 2 R; — da)

= 4 (3 R— 2 [0l A 2+ d2])

= 8 (2 R— D2) =s;
dabei bedeutet 8 (-4- R1 — D 2) = s die negativ genommene achtfache

Potenz des Punktes B in bezug auf die zur Kugel mit dem Radius R,

konzentrische Kugel mit dem Radius R, 1/-3, d. h.:

Zieht man .bei einer Kugel durch einen Pnnkt B irgend
drei rechtwinklige Sehnen, so ist die Summe ihrer Quadrate
konstant, nämlich gleich der achtfachen negativen Potenz

') Schweizerische Bauzeitung, Bd. 69, S. 69.
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des Punktes B in bezug anf eine konzentrische Kugel vom

Radins R1113
2

Hat man zwei Kugeln mit den Radien R„ R2 , so ist der
Ort eines Pnnktes, für den die Summe der Quadrate von
irgend drei durch den Punkt gehenden rechtwinkligen Sehnen
für beide Kngeln denselben Wert hat, eine Ebene, nämlich
die Potenzebene der zn den zwei Kugeln konzentrischen

Kngeln mit den Radien R, y2 R2 2. Hat man drei Kugeln, 

mit den Radien R„ R2 , R3 , so ist der Ort eines Pnnktes mit
derselben Eigenschaft für alle drei Kugeln die Potenzlinie

der konzentrischen Kugeln mit den Radien R, r' R2 1/ 2'

R V3 . Hat man vier Kugeln, so gibt es einen einzigen Pnnkt3	 2

dieser Eigenschaft für alle vier Kugeln, nämlich den Potenz-
punkt der vier konzentrischen Kugeln mit den Radien

R, j/-3  R2 j^3 , R3 r/3' R4 j/3 . Zieht man von dem Potenz-
2	 2	 2	 2

pnnkt an irgend eine der vier gegebenen Kugeln zwei zu-
einander senkrechte Tangenten und dann senkrecht zn ihrer
Ebene dnrch den Potenzpunkt die Sehne der gewählten
Kugel, so sind alle derartigen Kugelsehnen von gleicher
Länge und liegen in jeder der vier Kugeln anf den Erzeu-
genden eines Kegels zweiter Ordnung.

2. Denkt man sich eine Kugel mit dem Mittelpunkte 01 nnd
den Punkt B, so kann man 0, auf der Geraden B0, verschieben
und um 0, immer eine Kugel legen, so dass s,
= 8

\ 
R; — D2) für alle Kngeln konstant bleibt. Dieser Umstand
3 

sagt;
Die auf der Geraden B0, senkrechten Grcsskreise der

Kngeln erfüllen ein Hyperboloid; die Kngeln selber um-
hüllen ein zweites Hyperboloid. Ändert man die Grösse der
konstanten Summe, so bleibt jedes der zwei Hyperboloide
zu sich selber ähnlich.

Man denke sich wieder eine Kngel mit dein Mittelpunkt 0, und
den festen Punkt B; anf der Kugel liege der Punkt Q,. Dann kann
man BQ, festhalten, die Kugel ändern und verlangen, das s;	 s22 -j- s3

2	 2
s 2 -{- s 

32
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= 8 (-3  Ri -- D) konstant bleibt. Welches ist der Ort des Kngel-

mittelpunktes 0, und welches die Enveloppe der Kugeln?- -Es muss
3 R; — 2 D 2 konstant bleiben ; verlängert man BQ, über Q, hinaus
nm das Doppelte nach Q;, bezeichnet die Mitte von Q, V1 mit U,
so folgt:

R2 = 2 UO2  (. 2 BQ:
UO 2, + D2 = 2 R2  I  2 BQ2 ; also

Q'! 0; = 3 R2,- 2D2±6 BQ2.

läuft auf einer. Kugel mit dem Mittelpunkt Qi; wird 0, auf dieser
Kugel unendlich wenig verschoben und immer die Kugel (0 1 ), Q, ge-
legt, so geht sie stets durch den Gegenpunkt von Q, in bezug auf
die Tangentialebene der Kugel (Q:), 0, im Punkt 0, , d. h,:

Zieht man durch einen festen Punkt B irgend drei anf-
einander senkrechte Geraden, wählt einen festen Punkt Q„
so ist der Ort für den Mittelpunkt einer durch Q, gehenden
Kugel, so dass sie anf den drei Geraden drei Sehnen be-
grenzt, für welche die Summe ihrer Qnadrate konstant ist,
eine Kugel, deren Mittelpunkt so liegt, dass BV = 3 BQ,
ist; der Ort der Gegenpunkte von Q, in bezug anf die Tan-
gentialebenen dieser Kugel ist die Enveloppe der unendlich
vielen gesuchten KUgeln. Sollen die gesuchten Kugeln ausser
dnrch Q, noch durch einen andern festen Punkt Q2 gehen,
so ist der Ort für den Mittelpunkt ein Kreis, nämlich der
Schnittkreis - der mittelsenkrechten Ebene von' Q,, Q z nnd
der vorhin gefnndenen Kngel mit dem Mittelpunkt V. Sollen
die gesuchten Kugeln durch drei Punkte Q„ Q 1 , Q3 gehen,
so gibt es zwei solche Kugeln; ihre. Mittelpunkte liegen auf
der vorhin gefnndenen Kugel nnd den mittelsenkrechten
Ebenen von Q, Q2, Q, Q3.

Hält man wieder B fest nnd soll bei gegebenen Wert von
2	 2	 2

s^ + s2 + s3
3 R; — 2 D 2 konstant scin; dabei bedeutet R, den Abstand des
Kugelmittelpnnktes 0, von der Ebe ;e und D die Strecke 0,B. Das
bedeutet:

Der Ort des Kngelmittelpunktes ist ein Rotationshyper
boloid, dessen Asymptotenkegel einen von der konstanten
Summe nnabhängigen Öffnungswinkel hat. Soll die Kngel
zwei Ebenen berühren, so ist der Ort des Mittelpunktes die
Durchdringung von zwei Hyperboloiden und soll die Kugel

die Kngel eine gegebene Ebcne berühren, so muss wieder
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drei Ebenen berühren, so gibt es acht solcher Kugeln, deren
Mittelpunkte die Schnittpunkte von drei Hyperboloiden
sind. Soll die Kugel eine Ebene berühren und durch einen
Punkt gehen, so ist der Ort des Mittelpunktes die Durch-
dringung eines Hyperboloids mit einer Kugel; soll die Kugel
zwei Ebenen berühren und durch einen Punkt gehen, oder
eine Ebene berühren und durch zwei Punkte gehen, so gibt
es acht, beziehnngsweise vier solcher Kngeln.

Auch die Ergebnisse dieser zwei Abschnitte lassen Verallgemeine-
rungen zn. (Anmerkung S. 650.)

Ferner sei daranf hingewiesen, dass, wenn bei einer Kugel durch
einen festen Punkt im Raum irgend drei, paarweise aufeinander senk-
recht stehende, Ebenen gelegt werden, die Summe der Inhalte der
herausgeschnittenen Kreise konstant ist, (3 R 2, — D 2) a; hieran lassen
sich Betrachtnngen anschliessen, die den, in den letzten zwei Ab-
schnitten ausgeführten, analog sind.

3. Die Betrachtungen geben noch zu einer dualen Auffassung
Anlass.

Es sei eine feste Kugel vom Radins R und eine feste Ebene im
Abstande 1 vom Kugelmittelpunkt gewählt. Durch den Kugelmittel-
punkt lege man eine beliebige Ebene, welche die feste Ebene in der
Geraden g schneidct nnd durch g lege man die beiden Tangential-
ebenen an die Kugel. Ist das Lot vom Kugelmittelpnnkt auf die
Gerade g gleich h und a, der Winkel zwischen den zwei Tangential-

ebenen so ist	 sin 2a 1  = 
R2

'	 2	 h2 '

legt man durch den Kugelmittelpunkt die senkrechte Gerade zu der
durch den Kugelmittelpunkt gelegten Ebene und bezeichnet den Winkel
zwischen der senkrechten Geraden und l mit ô, so hat man

R2
sin ô = 2 , also s in 22' = 

12 
sin 2d.

Durch den Kugelmittelpunkt seien zwei weitere Ebenen gelegt, die
aufeinander und auf der schon dnrch ihn gelegten Ebene senkrecht
stehen und durch die Schnittlinien mit der festen Ebene Tangential-
ebenenpaare an die Kugel. Die Winkel dieser Ebenenpaare seien
a2i a3 und die zn â analogen Winkel seien ε, 99; dann hat man

sin 222 = 
1722 

sin	2E, sin J23	 R2 
sin 2qi, und

sin 22' I  sin 222 + sin 23 = l 2 (sin 2d + sin 2 E + sin 2 (p).2 12 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 64. 1919. . 	 43



664	 Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsc. in Züric.	 1919

sin 26 ± sin 2E + sin 299 = 2 und daher
2 ce	 2a	

2a	
R 2 ,

sin 2 ' ± sin  2 2 + sin 	
3 

= 2 
2 , 

d. h.:2	 d 

Legt man durch den Mittelpunkt einer Kngel drei zu
einander paarweise senkrecht stehende Ebenen, schneidet
sie mit einer beliebigen festen Ebene, legt durch jede Schnitt-
linie die Tangentialebenenpaare an die Kugel und bezeichnet
die Winkel dieser einzelnen Ebenenpaare mit a l , a2 , a3 so

bleibt sin ` { sin mIX2	 sin 223 = 2 	  konstant für alle2 

Tripel dreirechtwinkliger Ebenen - dnrch den Kugelmittel-
punkt.	 2a

Hat man zwei Kugeln, so besitzt die Summe sin 	 12
sm 22

2 
+ sin 223 für beide Kngeln denselben Wert, wenn

die Ebene dnrch den einen oder andern Ähnlichkeitspunkt
der zwei Kugeln hindnrch geht. Für drei Kugeln hat die

`Snmme denselben Wert, wenn die Ebene dnrch eine der vier
Ähnlichkeitsachsen läuft und für vier Kugeln, wenn die
Ebene mit einer der acht Ähnlickeitsebenen zusammenfällt.

Hat man eine feste Ebene und einen Punkt Q und verlangt man

alle Kugeln durch Q so dass sin 221 -{- sin	 222 + sin 223 für alle

Kugeln rücksichtlich der festen Ebene denselben Wert hat, so muss
R2 

konstant sein, d. h.:

Der Ort derMittelpunkte dieser Kugeln ist eine Rotations-
fläche zweiter Ordnung mit Q als Brennpunkt und der
festen Ebene als Leitebene. Sollen die Kngeln durch zwei
feste Punkte gehen, so ist der Ort der Mittelpunkte der
Schnitt der vorigen Fläche zweiter Ordnnng mit der mittel-
senkrechten Ebene der zwei • Punkte und sollen die Kugeln
durch drei Pnnkte gehen, so gibt es zwei solcher Kugeln.

_	 Hat man eine feste Ebene und eine zweite Ebene und verlangt

man alle Kugeln, welche die zweite Ebene berühren, so dass sin 
221

+ sin 222
+	

sin 2 23 für alle Kngeln rücksichtlich der festen Ebene

R2denselben Wert hat, so muss wieder 	 konstant sein, d. h.:

Der Ort der Mittelpunkte dieser Kugeln besteht aus zwei

Aber
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Ebenen; sollen die Kngeln noch eine zweite Ebene berühren,
so besteht der Ort der Mittelpnnkte aus vier Geraden nnd
sollen die. Kugeln noch eine dritte Ebene berühren, so gibt
es acht Kugeln. Sollen die Kugeln durch einen Pnnkt gehen
nnd eine Ebene berühren, se besteht der Ort der Mittel-
punkte aus zwei ebenen Schnitten einer Fläche zweiter Ord-
nnng. Sollen die Kngeln durch zwei Pnnkte gehen und eine
Ebene berühren, so gibt es vier Kugeln und sollen die ge-
suchten Kugeln zwei Ebenen berühren und durch einen Punkt
gehen, so gibt es acht Kugeln.

4. In diesem Abschnitt soll noch etwas näher auf die Figur ein-
gegangen werden, auf die sich Abschnitt II bezieht. Durch einen

Fig. 2.

Pnnkt B, den man sich innerhalb einer Kugel (O, ), R1 vorstellen
kann, seien alle möglichen Tripel dreirechtwinkliger Sehnen gelegt
und ihre Endpunkte jeweilen verbunden. Dadnrch entstehen acht
Dreiecke, die ein Achtflach begrenzen. Sucht man die Schwerpunkte
der acht Dreiecke, so ist die Verbindungslinie der Schwerpunkte von
zwei aneinander stossenden Dreiecken parallel zu einer der drei Sehnen
und der dritte Teil derselben, d. h.:

Die acht Schwerpunkte bilden immer die Ecken eines1
Qnaders, dessen Kanten zu den Sehnen parallel nnd je  3

derselben sind und dessen Diagonalen die konstante Länge
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V 3 	 \3 /2 	 3
1/3R2D2 haben.\

Eines der Dreiecke sei IDE und sein Schwerpunkt S; die Ebene
durch die Mitte von KI, parallel BDE, hat von B den Abstand
BI—BIS

telebene des Quaders hat von B den Abstand 
1 B I — B K
2	 3

1 B I — B K
=---
	

Sie schneidet also BO, im ersten Drittel B0*
 •3	 2

=-----B01 ; das gleiche gilt für alle Mittelebenen des Quaders, die

zn je zwei Gegenflächen parallel sind, d. h.:

Wer Pnnkt 0*, der B0, so teilt, dass BO* =--B0 1 , ist

der Mittelpunkt jedes Quaders und die Ecken jedes Quaders

liegen auf der Kugel vom Radius 0*S=- ^/3 	 — 2D 2.

Fällt man von den Punkten B, 0, die Lote auf die Ebene des
Dreieckes IDE, so ist, wegen der Rechtwinklichkeit der drei.Sehnen,
der Fusspunkt B' der Höhenpunkt und weil 0, Kngelmittelpunkt, so
ist der Fnsspunkt 01 der Umkreismittelpnnkt des Dreiecks IDE. Folg-
lich teilt sein Schwerpnnkt S die Strecke 0', B' im Verhältnis 1: 2
nnd das Lot in S auf die Ebene des Dreieckes teilt 0,B im Ver-

hältnis 1 : 2, 0, B* = 3 0 ,B	 B, d. h.:

Die Ebene des Dreiecks IDE und mit ihr jede Seiten-
ebene des Achtflachs umhüllt ein Rotationsellipsoid mit B,*B

als Brennpunkten; die halbe grosse Achse ist31/ 3 R 2,— 2D2

und daher die halbe kleine Achse 	  1/3 (R; -- D2).

	

Die zu B gehörige Leitebene hat von 0* den Abstand 	 —
D1 

 
3

nnd ist die Polarebene von B in bezug auf die Kugel (0,), R1.
0* ist die Mitte von B B * und BB' parallel B * S; also 0 * B'

= 0*S, d. h.:
Der Ort von B' ist die Umkugel der Quader mit dem

Mittelpunkt 0* nnd dem Radius —
3
1
 1/3R 2,-2D 2, wie es sein

2	
und geht durch 01 . Die zur Ebene BDE parallele Mit-
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mnss. Der Ort der Umkreismittelpnnkte O P, der Seitenflächen
des Achtflachs ist die zum Kugelmittelpnnkt 0, gehörige
Fus'spunktsfläche der Fläche zweiten Grades.

Die durch S parallel zu B D E gehende Seitenebene des Qnaders
schneidet von BI ein Drittel ab und steht auf BI senkrecht; der
Schnittpunkt beschreibt die Kugel mit 0* als Mittelpnnkt und dem

Radius R1  d. h.:

Die Seitenebenen des Qnaders umhüllen ein Rotations-
e ll ipsoid mit B,B* als Brennpunkten und der grossen Halbachse

1
	 .R, ; die kleine Halbachse ist 

g 1/ R2, — D
2.

Fällt B auf die Kngel, so reduzieren sich die. vom Achtflach und
vorn Qiiader nmhüllten Ellipsoide anf eine Strecke von der Länge

2 R , . Liegt B zwischen der Kugel und der kenzentrischen Kngel

vom Radius R, '/ 2 
, so gehen die Ellipsoide in Hyperboloide über

und liegt B ausserhalb der zweiten Kugel, so werden die Flächen
imaginär. Wird die Kngel durch eine Ebene ersetzt, so gehen die
Flächen in Paraboloide über.

Denkt man sich B wieder innerhalb der Kugel nnd in den Ecken
jedes Achtflachs die Tagentialebenen an die Kugel gelegt, so schneiden
sich immer drei Tangentialebenen, deren Berührungspunkte die Ecken
eines Begrenzungsdreieckes sind, in dem Pol der Dreiecksebene. Der
Pol und der zugehörige Punkt 0', trennen die Kugel (0,), R, har-
monisch, d. h.:

Die acht Pole bewegen sich auf der Polarfigur des vom
Achtflach umhüllten Ellipsoids. Die Polarfignr ist eine Ro-
tationsfläche zweiten Grades, die anch dadurch entsteht,
dass man die von 0,1 beschriebene Fnsspunktsfäche nach dem
Prinzip der reziproken Radien verwandelt in bezng auf die
Grundkugel (0 1 ), R,. —

Die in diesem Abschnitt betrachtete Figur gibt anch noch zu
einigen statischen Bemerkungen Anlass. Betrachtet man die gerich-
teten Strecken BI, BD, BE als Kräfte, so ist bekanntlich ihre
Resultierende 3 B S; bezeichnet man den Schwerpunkt des Dreieckes
KFC mit S, , so ist die Resnltierende der drei Kräfte BK, BF,
BC gleich 3B51 . Da 0* in der Mitte von SS, liegt, so ist die
Resultierende von 3 B S und 3 B S, gleich 6 BO * = 2 B01 . , d. b.:
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Zieht man durch B irgend ein Tripel rechtwinkliger
Geraden nnd betrachtet ihre Abschnitte, von B bis zu den
Schnittpunkten mit einer Kugel (O,) gemessen, als Kräfte,
so ist die Resnltierende der sechs Kräfte konstant, unab-
hängig vorn Radius gleich 2B01.

Man kann irgend drei Rechtwinkelsehnen s, , s2 , 53 durch B selber
als Kräfte auffassen und sagen:

DieResultierende von drei solchen Kräfteu hat konstante
Länge 1s; { s2 - s3 = 2 j/ 3 R; —2D 2.

Mit Rücksicht darauf lassen sich einige frühere Sätze anders
aussprechen, z. B.:

Hat man vier Kugeln, so gibt es einen Punkt-derart, dass
jede der Kugeln auf irgend drei dnrch den Punkt gehenden
rechtwinkligen Geraden drei Sehnen begrenzt die, als
Kräfte aufgefasst, eine Resultierende haben, von derselben
Grösse für jede der vier Kugeln.

Es sci 0,A das Lot von 0, anf die Ebene B DE und 0 die Mitte
von AB; dann liegt der Schwerpunkt T des Viereckes CD EF so,
dass TO : OB = 1 : 3 (S. 659). Die Linien TI, TIM sind Schwer-
linien der Pyramiden I (CD E F), Ii (CD E Z+) und werden von ihren
Schwerpunkten ebenfalls im Verhältnis 1 : 3 geteilt. Daher geht die
Verbindungslinie der zwei Pyramidenschwerpunkte durch 0 nnd, weil
0, A parallel IB, auch durch die Mitte von B O, . Das letztere gilt
ebenso für die zu BE und B D parallelen Schwerlinien des Acht-
flachs, d. h.:

Alle Achtflache haben denselben Schwerpunkt; er liegt
in der Mitte von BO, und ist unabhängig von der Grösse
des Radius.

Die' Betrachtungen dieses Abschnittes lassen, wie frühere, Ver-
allgemeinerungen zu.

Man kann die Kugel durch eine Fläche zweiten Grades ersetzen
und die Tripel rechtwinkliger Sehnen durch Tripel solcher Geraden,
die konjugierten Durchmessertripeln einer andern Fläche zweiten
Grades parallel sind, oder die nach den Ecken konjngierter Pol-
dreiecke eines Kegelschnittes laUfen. In allen Fällen umhüllen die
entstehenden Achtflache eine Fläche zweiter. Klasse. Wählt man in
der Ebene des Kegelschnittes einen zweiten Kegelschnitt, so bestim-
men die beiden ein Büschel und zu jedem Kegelschnitt des Büschels
gehört als Enveloppe der Achtflache eine Fläche zweiter Klasse. Nimmt
man einen dritten Kegelschnitt in der gleichen Ebene, so bestimmen



Jahrg. 64.	 A. Kiefer. L`ber Kreis- und Kugelsehnen. 	 669

die drei Kegelschnitte ein Netz und zu jedem seiner zweifach nn-
endlich vielen Kegelschnitte gehört eine Fläche zweiter Klasse. Legt
man B auf die Fläche zweiten Grades, welche die Kugel ersetzt, so
reduzieren sich die zu den Kegelschnitten des. Netzes gehörigen
Flächen anf Punkte und man hat die bekannte Erzeugung einer
Steinerschen Fläche.




