
Über gerade Nullzylinder.
Von

A. KIEFER (Zürich).

(Als Manuskript eingegangen am 31. JuIi 1924.)

Ein gerader Nullzylinder ist ein gerader Krciszylinder vom Radius
null. Man kann einen solchen Zylinder als Fläche zweiten Grades
auffassen, die ans den zwei imaginären Ebenen besteht, welche durch
die Achse des Zylinders gehen und den imaginären Kugelkreis im Un-
endlichen berühren; diese zwei Ebenen sind die Doppelebenen der
rechtwinkligen Ebeneninvolution, deren Scheitelkante die Zylinderachse
ist. Die Schnittpunkte einer solchen Fläche zweiten Grades mit einer
Geraden sind die imaginären Doppelpnnkte der Punktinvolution, in
welcher die Gerade von der eben erwähnten rechtwinkligen Ebenen-
invelution geschnitten wird. Die Polarebene eines Punktes P in be-
zug auf die Fläche ist die Ebene, welche durch die Zylinderachse 1
geht und auf der Ebene, die 1 mit P bestimmt, senkrecht steht.

Zwei Nnllzylinder mit den windschiefen Achsen 1, 1, bestimmen
ein Flächenbüschel zweiten Grades, dessen Grundknrve von den vier
imaginären Schnittgeraden gebildet wird, in denen die zwei Paare von
Tangentialebenen durch 1 und 1, an den imaginären Kugelkreis im
Unendlichen sich schneiden. Die vier Geraden bilden ein windschiefes
Viereck, von dem zwei Paar Gegenecken anf 1, 1, liegen; die Flächen
des Büschels berühren sich in den Ecken des Viereckes nnd gehen
durch seine vier Seiten, von dencn keine anf 1, I 1 liegt. Die beiden
windschiefen Geraden 1, 1, müssen für alle Flächen des Büschels kon-
jugierte Geraden sein; denn auf jeder der zwei Geraden liegen die Be-
rührungspunkte der zwei Tangentialebenen, welche durch die andere
der zwei Geraden an die Flächen des Büschels gehen. Das Flächen-
büschel schneidet die unendlich ferne Ebene in einem Kegelschnitt-
büschel. Seine vier Grundpunkte A, B, C, D sind imaginär und er-
gebcn sich, indem man von den nnendlich ferHen Punkten L, L, der zwei
Geraden 1,1, an den imaginären Kngelkreis im Unendlichen Tangentenpaare
legt und miteinander schneidet; der unendlich ferne Schnitt jeder Fläche
des Büschels besitzt also eingeschriebene Vierccke, die dem imaginären



258	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.	 1924

Kngelkreis umschrieben sind. Jeder Kcgelschnitt durch A, B, C, D
schneidet die Gerade L L l in zwei Punkten, die zu den Punkten L, L1
harmonisch liegen; denn L, L l sind die Doppelpunkte der Involution,
welche von dem Kegelschnittbüschel auf der Geraden L L l erzeugt
wird. Das Diagonaldreieck des Viereckes A B C D sei U V TP und zwar
sei U der Schnittpunkt ven ,. A C mit B D ; dann liegen V, W auf L Ll
nnd trennen die Punkte L, L, harmonisch. Das Dreieck U V W ist
für den imaginären Kugelkreis ein Polardreieck, indem jede seiner
Seiten die Polare der Gegenecke ist; der Punkt U ist der reelle Pol
von L L 1 in bezUg auf den Kugelkrcis, oder mit andern Worten die
senkrechte Richtung zur Stellung L L, nnd auch die .Punkte V, W.
sind reell, indem sie die reellen Punkte L, L 1 und den imaginären
Kugelkreis harmonisch trennen. Angenon inen die Punkte, in dcnen
ein Kegelschnitt des Büschels die Gerade L L, schneidet, seien X, Y, so
sind also •X, Y zu L, L, harmonisch. Daher ist das Strahlenpaar von
X, Ynach A harmonisch zu dem Tangentenpaar AB, AD an den Kugel-
kreis Und ebenso sind die Strahlenpaare von X, Y nach B, oder C, oder D
harmonisch zu den Tangentenpaaren von B, oder C, oder D an den Kugel-
kreis. Die Strahlenpaare sind also Paare konjugierter Strahlen in bezug
anf den Kugelkreis, und da der Kegelschnitt dnrch A, B, C, D, X, Y bc-
stimmt ist, so ist er das Erzeugnis von zwei projektivischen Strahlen-
büscheln finit den Scheiteln X, Y, wobei die Zuordnung darin besteht, dass
entsprechende Strahlen konjugierte Strahlen in bezug auf den Kugelkreis
sind, d.h. dass jeder Strahl durch den Pol des entsprechenden hindurchgeht.
Denkt man sich durch •X, Y zwei windschiefe Erzeugenden der znm
Kegelschnitt gehörigen Fläche des Büschels gelegt, so erscheint die
Fläche durch zwei Ebenenbüschel erzeugt, mit den zwei Erzeugenden
als Scheitelkanten und wobei entsprechende Ebenen aufeinander senk-
recht stehen. Also sind alle Flächen des Büschels orthogonale Hyper-
boloide. Wählt man die Punktepaare X, Y reell, so werden die zu-
gehörigen Kegelschnitte und Flächen zweiten -Grades reell'. Der je-
weilige Kegelschnitt gcht ausser durch die Punkte X, Y, deren Tan-
genten sich übrigcns der Zuordnung wegen in 'U schneiden, nech
durch die vier imaginären Berührungspunkte der Tangenten von den
Punkten X, Y an den imaginären KUgelkreis. Man kann den Kegel-
schnitt noch anders erzeugen. Sind X' , Y' irgend zwei zu X, Y • har-
menische Punkte, so gehcn von X', Y' an den Kugelkreis zwei Tan-
gentenpaare, und deren vier Schnittpunkte liegen, auf dem gleichen
Kegelschnitt. Alle diese Gruppen von vier Schnittpunkten, die ent-
stehen, Wenn X, Y fest bleiben nnd das Paar X', Y' sich ändert,
müssen nämlich einen Kegelschnitt erfüllen, weil auf jede Tangente
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nnr zwei Schnittpunkte' fallen können. Aber dieser Kegelschnitt ist
identisch mit demjenigen, der. als zn X, Y gehörig bezeichnet wnrde;
dnrch X, Y nnd die vier Berührungspunkte der von X, Y ausgehen-
den Tangenten geht nur ein Kegelschnitt, auf dem also auch die Ecken
aller dem Kngelkreis umschriebenen Vierecke liegen, deren Gegen-
seitenpaare von Punkten X', Y' ausgehen, die - zu X, Y harmonisch
liegen. Lässt man X, Y mit dem zu L, Z, und zum Kugelkreis hai--
menisch gelegenen Pnnktepaar V, W znsammenfallen, so wird der zn
V, W gehörige Kegelschnitt, nach beiden Erzengnngsarten, zum
Linienpaar UV, U W. Die entsprechende Fläche im Flächenbüschel
zweiten Grades ist also ein erthogonales Paraboloid. — Wenn die zwei
Gcraden 1, 1, windschief normal zneinander liegen, so sind ihre nnend-
lich fernen Punkte L, L, konjugierte Pole für den Kugelkreis. Unter
den Punktepaaren X, Y, die zu L, L, harmonisch liegen, treten die
imaginären Kreispunkte auf L L, als Paar auf. Der zugehörige Kegel-
schnitt geht dnrch die BerühruHgspunkte der Tangenten von diesen
imaginären Kreispunkten an den Kugelkrcis; der Kegelschnitt berührt
daher den Kugelkreis doppclt und die Berührungspunkte sind jene
zwei imaginären Kreispunkte auf L L, . Unter den Flächen des Flächen-
büschels vom zweiten Grad tritt also in dein Falle, wo die Geraden
1, 1, windschief normal sind, eine Rotationsfläche auf, deren Asymp-
totenkegel ein gerader Kreiskegel ist. —

Angenommen die beiden Geraden 1, 1, seien beliebig windschief im
Raum gelegen nnd P sei ein beliebiger Punkt des Raumes; die Polar-
gerade von P in bezug auf das Flächenbüschel ist die Schnittlinie der
Polarebenen von P in bezng auf die zwei Nullzylinder, also die Schnitt-
linie der zwei Ebenen durch 1, 1, , beziehungsweise senkrecht zu den
Ebenen (P, 1), (P, l,) . Durch diese Gerade gehen alle Polarebenen von
P nach den verschiedenen Flächen des Büschels. Lässt man P sich
auf einer beliebigen Geraden bewegen, so gehört zu jedcm P eine
Polargerade; der Ort dieser Polargeraden ist das Erzeugnis von zwei
projektivischen Ebenenbüscheln mit 1, 1, als Scheitelkanten, wobei
entsprechende Ebenen immer die Polarebenen von P in bezug auf die
zwei Nullzylinder sind. Das Erzeugnis ist ein Hyperboloid durch die
Geraden 1, 1 , die von jeder Polargeraden geschnitten werden, während
die zn 1, 1, windschiefen Erzeugenden des Hyperboloids die konju-
gierten Geraden zu der Geraden, auf der sich P bewegt, in bezug aUf
die Flächen des Büschels sind. Um die Pole einer Ebene in bezug anf
die Flächen des Büschels zu erhalten, kann man P zwei Geraden der
Ebene- durchlaufen lassen. Zn jeder Geraden gehört ein Hyperboleid
durch 1, 1, ; der gemeinsame Punkt der zwei Geraden liefert eine
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Polargerade, welche ebenfalls beiden Hyperboloiden gemeinsam ist.
Die zwei Hyperboloide durchdringen sich daher noch in einer vierten
Geraden. Der Ort der Pole einer Ebene in bezug auf die Flächen des
Büschels ist demnach eine gerade Linie, welche 1, 1, schneidet. Lässt
man die Ebene ins Unendliche fallen, so sind ihre Pole in bezug anf
die Flächen deren Mittelpunkte. Der Ort der Mittelpunkte aller Flä-
chen des Büschels ist also eine gcrade Linie und zwar die senkrechte
Transversale von 1, 1, ; denn die Polarebenen eines Punktes auf der
unendlich fernen Geraden L L, nach den zwei Nnllzylindern schnei-
den sich in jener Transversalen. Ihr unendlich ferner Punkt ist U.
Der Punkt U und die Gerade L L, sind Pol und Polare für den Kugel-
kreis nnd auch für jeden Kegelschnitt des Büschels im Unendlichen.
Das gemeinsame Tripel von Kugelkreis und jeweiligem Kegelschnitt
hat also eine feste Ecke in U und die zwei andern Ecken liegen
immer anf der Geraden L L l . Das heisst, dass für alle Flächen des
Büschels die eine Achse anf die senkrechte Transvcrsale zu 1, l,. fällt
und die beiden andern Achsen parallel zur Ebene mit der Stellung L L,
Iaufen.

Um die Fläche des Büschels zn finden, die dnrch einen gegebe-
nen Punkt P geht, kann man anf jeder Geraden durch P den zweiten
Schnittpunkt mit dcr Fläche angeben. Die Flächen des Büschels schneiden
eine Gerade durch Pin einer Involution, von der zwei Paare bekannt sind,
nämlich die imaginärcn Doppelpunkte der zwei Involutionen, welche die
rechtwinkligen Ebeneninvelutionen um 1, 1, aus der Geraden herausschnei-
den. Das gemeinsame Paar dieser zwei Involutionen ist reell und bildet
die Deppelpunkte der Involution, welche das Flächenbüschel aus der
Geraden herausschneidet; der dem Punkte P entsprechende Punkt
dieser Involution ist der zweite Schnittpunkt der Geraden mit der
Fläche durch P. Legt man dic Gerade durch P se, dass sie zur senk-
rechten Transversalen von 1, 1, parallel länft, und bezeichnet man dcn
Schnittpunkt der Geraden mit der Fläche mit P', so schneidet die
mittelsenkrechte Ebene von .PP' die senkrechte Transversale von 1,l, im
Mittelpunkt M der Fläche. Ist umgekehrt auf dieser Transversalen
der Mittelpunkt M der Fläche gewählt, so kann man für jcde Ge-
rade durch D1 die Endpunkte des anf ihr gelegenen Durchmessers der
Fläche finden. Man sucht anf der Geraden, wie vorhin, die Doppel-
punkte der Involutien, welche das Flächenbüschel herausschneidet und er-
mittelt dasjenige Paar, dessen Mitte der Punkt 111 ist. Die Punkte des
Paars bilden die Endpunkte des Durchmessers. Soll das zum Mittel-
punkt 31 der Fläche gehörige Punktepaar X, IT im Unendlichen auf
LL, gefnnden werden, das in schon anseinandergesetzter Weise den
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unendlich fernen ebenen Schnitt der Fläche liefert, so kann man den
Umstand benützen, dass die Reihe der Flächenmittelpunkte auf der
senkrechten Transversalen von 1, 1, und die Paare der von X, Y ge-
bildeten Involution projektivisch anfeinander bezogen werden können.
Von der Pojektivität kennt man drei entsprechende Elemente, näm-
lich auf der senkrechten Transversalen von 1, 1, den Mittelpunkt 111,
anf 1, den Mittelpunkt M, auf 1, , den nnendlich fernen Pnnkt U.,
und von der Involntion die Paare L (Deppelpnnkt), L, (Doppelpunkt)
und V, W. Die Involution kann man projektivisch machen zur Reihe
der vierten harmonischen Punkte von irgendeinem Punkt z. B. V
in bezng auf die Punktepaare dcr InvolutioH, also zu den Punkten
L, L„ V. V. Bczeichnet man den zum Mittelpunkt M gehörigen Punkt
auf L L, mit Z, so besteht die Gleichheit der Doppelverhältnisse
(M, 11I, U7 lt1) _ (L L, V Z) ; hieraus kann man Z konstruieren
und damit ist das gesuchte Punktepaar der Involution dasjenige, das
zU V ,Z harmenisch liegt. Soll für eine Fläche des Büschels die Tan-
gentialebcne in einem Punkte P gefunden werden, so sucht man zu .P
die Polargerade in bezug auf das Büschel; die Ebene von P nach
dieser Polargeraden ist die gesuchte TangentialebeHe, weil sie die
Polarebene von P in bezug auf die Fläche ist. Man kann auch die
zwei Erzeugenden der Fläche dnrch P finden. Zu diesem Zwecke schnei-
det man die Tangentialebene von P der Fläche mit den rechtwink-
ligen Ebeneninvolutionen um 1, 1, ; die Scheitelpunkte der herausge-
schnittenen Strahleninvolutionen seienL*, L. Die entsprechenden Strah-
len zum gemeinsamen Scheitelstrahl schHeiden sich in P. Die gesuch-
ten Erzeugenden durch P sind die reellen Diagonalen des imaginären
Viereckes, dessen Eckcn die Schnittpunkte der zwei Paare imaginärer
Doppelstrahlen der zwei Strahleninvolutionen sind. Die beiden Strahlen-
involutionen liegen für jede der zwei Erzeugendcn perspektivisch; die
letzteren, d. h. die Diagonalen des imaginären Viereckes ergeben sich
daher folgendermassen. Man sucht bei der Involntion mit dein Schci-
tel L* das Strahlenpaar, das zu L*Lr und L*P harmenisch liegt und
bei der Involution mit dem Scheitel LÎ das Strahlenpaar, das .zn L*,L*
und Li*P harmonisch liegt. Die beiden Strahlenpaare müssen wegen
der harmonischen Lage im Viereck sich auf seinen Diagonalen schnei-
den. Folglich sind die gesuchten Erzeugenden durch P die zwei Ver-
binduHgslinien der gegenüberliegen den SchnittpUnkte der zwei reellen
Strahlenpaare. Das gleiche Vcrfahren kann man auf die Punkte X, Y
der unendlich fernen Geraden LL, anwenden und erhält für die zu
X, Y gehörige Fläche des Büschels die .Tangentialebenen in X, Y,
ferner den auf ihnen gelegenen Mittelpunkt der Fläche nnd ihre Er-
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zeugenden durch X, Y. Nimmt man eine Erzeugende durch X nnd die
zu ihr windschiefe durch Y, so kann man diese zwei Erzeugenden als
Scheitelkanten von projektivischen Ebencnbüscheln wählen, deren ent-
sprechende Ebenen aufeinander senkrecht stehen; die zu X, Y ge-
hörige Fläche des Büschels wird dadurch als orthogonales Hyperbeloid
erzeugt.

Ist nnter den Flächen des Büschels diejenige gesucht, die eine
gegebene Ebene berührt, so kann man die Ebene mit den zwei recht-
winkligen Ebeneninvolutioncn um 1, l I schneiden und bei den . ent-
standenen Strahleninvolutionen zum gemeinsamen Scheitelstrahl die
entsprechenden Strahlen suchen. Ihr Schnittpunkt ist der Berührungs-
punkt der Ebene mit der Fläche. Das weitere wie vorhin.

Sind unter den Flächen des Büschels diejenigen gesucht, die eine
gegebene Gerade berühren, so schneidet man die zwei rechtwinkligen
Ebeneninvolutionen um 1-, l mit dcr Gcraden, und sucht das gemein-
same Paar der entstandenen zwei Punktinvolntionen. Dieses gemein-
same Paar liegt harmonisch zu den imaginären Doppelpunkten beider
Punktinvolutienen; es repräsentiert also die Doppelpunkte derjenigen
Involution, welche von den Flächen des Büschels aus der Geraden
herausgeschnitten wird. Die beiden Punkte dcs gemeinsamen Paars
sind also die Berührungspunkte der gegebenen Geraden mit den ge-
suchten Flächen, deren es zwei gibt. Das weitere wie vorhin.

Bemerkung. Die Ansführnngen lassen sich verallgemeinern; man
kann die geraden Nullzylinder durch schiefe Nullzylindcr ersetzen,
bei dencn an Stelle der rechtwinkligen Ebeneninvolutionen beliebige
elliptische Ebeneninvolutionen getreten sind. Ferner gibt es duale
Betrachtungen.


