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Das Problem des schiefen Wurfes ist für den leeren Raum mit den
Mitteln, die uns die analytische Geometrie und die Differentialrechnung
an die Hand geben, schon häufig bearbeitet worden; insbesondere hat
GEORG SIDLER 1) in der wissenschaftlichen Beilage zum Programm von 1865
der Berner Kantonsschule unter dem Titel „Über die Wurflinie im
leeren Raum" eingehend Würfe behandelt, die von einem Punkt aus
in verschiedenen Richtungen mit derselben Anfangsgeschwindigkeit
erfolgen.

Mit der vorliegenden Abhandluug wird beabsichtigt, die Vorzüge
der synthetischen Methode bei der Beantwortung der mit dem ge-
nannten Problem zusammenhängenden Fragen zu beleuchten.

Wofern es sich nicht um allgemein Bekanntes handelt, wird da,
wo die folgenden Darlegungen sich mit denen der SIDLERschen Schrift
berühren, im Text auf die einschlägigen Stellen der letzteren durch
Anführung der betreffenden Seiten und Paragraphen in eckigen Klam-
mern hingewiesen.

Die Beschleunigung der Schwere (0) wird nach Grösse und Richtung
als eine Konstante betrachtet.

I. Die Bewegung von Projektilen derselben Abgangsrichtung
mit verschiedenen Anfangsgeschwindigkeiten.

1. Ein Projektil, das als materieller Punkt betrachtet werden
kann und vorn Punkt A aus (Fig. 1) während t Sekunden frei fällt,

legt iH der Lotrichtung den Weg AR = 2-t s zurück und kommt in R

1 ) Dr. GEoRG SIDLER (1831-1907), von 1856 bis 1880 Lehrer der Mathematik
an der Kantonsschule • und von 1866 an Professor der Astronomie und Mathematik
an der Universität Bern.
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mit der Geschwindigkeit gt an. Wird es aber von A aus mit der Ge-
schwindigkeit vo in der Richtung geworfen, die mit der Vertikaleng)
nach rechts um den Abgangswinkel a abweicht, so würde es, wenn
die Schwere nicht wirkte, in t Sekunden den Weg AQ = vo t zurück-
legen und mit der Geschwindigkeit v o in Q ankommen. Unter der Ein-
wirkung der Schwere gelangt es jedoch nach dem vierten Eckpunkt
P des Parallelogramms mit den Seiten A Q und AR und überschreitet
diesen Punkt nach einer Flugzeit von t Sekunden mit einer Geschwin-
digkeit v, die nach Grösse und Richtung durch die von P ausgehende

Diagonale des Parallelogramms dargestellt wird, dessen Seiten die
Vektoren gt und vo sind.

Es verhält sich

AR: 
2Q 

=gt:vo;

der rückwärts verlängerte Vektor y geht somit durch den Halbierungs-
punkt T von AQ, weshalb die Gleichung hesteht

(1)	 TP:AT=v:vo.

Aus der Gleichheit der Horizontalprojektionen von v o und v schliessen
wir: Zerlegt man die Geschwindigkeit des Projektils in

• eine wagrechte und eine senkrechte Komponente, so
bleibt jene konstant.

2) Eine Senkrechte wird stets, wenn sie vom Ausgangspunkt aufwärts geht,
als Vertikale, wenn sie abwärts geht, als L o t bezeichnet. » Kreis um A" be-
deutet Kreis mit dem Mittelpunkt A.
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Es verhält sich ferner

AB: AT=AT:2•
g

Weil 
2 

die Höhe ist, durch die ein Körper frei fallen muss, um die
9

Geschwindigkeit y zu erlangen, nennen wir —
2g 

die der Geschwin-

digkeit y entsprechende Fallhöhe. Verlängern wir RA um
die Strecke AB, die gleich der va entsprechenden Fallhöhe h ist,
so verhält sich
(2)	 PQ:QT = AT:AB;

die Dreiecke ABT und Q TP sind somit ähnlich. Legt man durch
B die Wagrechte w und um T einen Kreis durch B, so geht er auch
durch den Punkt E, in dem die Geraden w und PQ einander schnei-
den, und wird von dem um A durch B gelegten Kreis noch in einem
Punkt F geschnitten, der zu B in Bezug auf AT symmetrisch liegt.
Der Winkel Q P T, der Treffwinkel genannt werden mag, und
die Winkel ATB, ATE und BEF haben alle dieselbe Grösse 8,
weshalb FE zu PT normal liegt und PE gleich PF ist. Der Punkt
P, den das Projektil nach t Sekunden überschreitet, ist von dem
festen Punkt F ebensoweit entfernt, wie• von der festen Geraden w,
und liegt daher auf der Parabel mit dem Brennpunkt F und der
Direktrix w. Es ist LABT = L TEP, folglich ΔABT-- ΔTEP,
somit

h:TE=BT.:EP=AT:TP=vo:v,
h: EP= (h: TE) . (BT : EP)= v2 : v2.

-daher, weil h = 2° ist EP =-2,2 . . Da ferner die Strecke A Q zur
2g	 J

Flugzeit t proportional ist, so ist es auch ihre Horizontalprojektion BE.
Zusammenfassend lässt sich sagen:
Beginnt ein Projektil im leeren Raum seine Be-

wegung von einem Punkt aus in einer bestimmten Rich-
tung und mit einer gewissen Geschwindigkeit, so durch-
läuft es in der durch die Abgangsrichtung gehenden
Vertikalehene eine Parabel, die die Abgangsrichtung
berührt und deren Leitlinie in der jener Geschwindig-
keit entsprechenden Fallhöhe über dem Ausgangspunkt
der Bewegung liegt. Der Geschwindigkeit, mit der ein
Bahnpunkt überschritten wird, entspricht als Fall-
höhe sein Abstand von der Leitlinie. Die Geschwindig-
keiten in zwei Bahnpunkten verhalten sich zueinander
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wie die Tangenten in den letzteren gemessen von ihrem
Schnittpunkt bis zu den Berührungspunkten. Die Zeit-
abschnitte, in denen Teile der Flugbahn durchlaufen wer-
den, sind deren Horizontalprojektionen proportional.

Aus Gleichung (2) kann man auf den geometrischen Satz schliessen :
Wenn zwei benachbarte Seiten eines veränderlichen Parallelogrammes
auf festen Geraden liegen und die eine Seite das geometrische Mittel
der andern und einer unveränderlichen Strecke bildet, so liegt der
dem Schnittpunkt jener Geraden gegenüberliegende Eckpunkt auf einer
Parabel, die in der festliegenden Ecke die Seite berührt, die als geo-
metrisches Mittel auftritt, und deren Achse zur andern Geraden pa-
rallel ist.

2. Behalten wir im Parallelogramm A Q PR den Abgangswinkel a
und die Flugzeit t bei, so bleibt die Seite AR unverändert, während
die Seite A Q sich mit der Anfangsgeschwindigkeit und proportional
dazu ändert. Der Punkt P liegt daher stets auf der durch R zur
Abgangsrichtung gezogenen Parallelen. D. h.: W i r f t m an von
einem Punkt aus Projektile in derselben Richtung mit
verschiedenen Geschwindigkeiten, so befinden sie sich
nach Ablauf der gleichen Flugzeit auf einer Parallelen
zur Abgangsrichtung.

Die Gerade TP schneidet die durch den Ausgangspunkt A des
Wurfes gehende Senkrechte, die wir in Zukunft Hauptlinie nennen
wollen, im Gegenpunkt 0 von R in Bezug auf A. Schreiben wir nicht
nur die Abgangsrichtung, sondern auch die Richtung unter der der
Punkt P getroffen werden soll, d. h. den Winkel s, vor, so sind da-
mit im Dreieck AOT die der senkrechten Seite A 0 anliegenden Win-
kel und damit auch die Winkel des Dreiecks OAP gegeben. Verändert
man also unter Beibehaltung der Winkel a und r die Anfangsgeschwin-
digkeit, so hehält die Gerade AP ihre Richtung bei, oder anders aus-
gedrückt: Alle von einem Punkt in derselben Richtung
ausgehenden Wurflinien werden von einer durch diesen
Punkt gehenden Geraden unter gleichen Winkeln ge-
schnitten.

3. In Art. 1 wurde gezeigt, dass das Spiegelbild des Punktes B 3)
in bezug auf die Abgangsrichtung a (Fig. 2) der Brennpunkt F, und
die Wagrechte durch B die Direktrix der Wurflinie ist. Die mit f
bezeichnete Gerade AF schliesst mit der Vertikalen den Winkel 2 a

3) Die Buchstaben, die physikalische Grössen und geometrische Gebilde bezeich-
nen, behalten ihre Bedeutung bei, sofern hierüber keine Andeutung erfolgt.
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ein und es ist AF = AB. Die Leitlinie wird von der Achse der
Parabel im Punkt D geschnitten, dessen Abstand von F durch den
Scheitel S halhiert wird. Bezeichnet man mit q den Winkel, unter
dem sich die Gerade d, die A mit D verbindet, gegen die Vertikale
neigt, so ist tg 99 = sin 2a. Hält man die Abgangsrichtung a fest,
so behalten auch die Geraden cl und f, sowie die Verbindungslinie
s des Parabelscheitels S mit A ihre Lage bei. Eine Änderung der
Anfangsgeschwindigkeit v° zieht dagegen eine Bewegung des Punktes

2

B, dessen Abstand h von A gleich 2° ist, auf der Hauptlinie und
2^

damit auch eine Bewegung der Punkte D, F und S auf den Geraden
nach sich, die sie mit A verbinden. D. h.: Behält man den A u s-

B

h

A

Fig. 2.

gangspunkt und die Abgangsrichtung der Wurfbewe-
gung bei, ändert aber ihre Anfangsgeschwindigkeit, so
bewegen sich der Brennpunkt und der Scheitel der Wurf-
parabel, sowie der Schnittpunkt ihrer Achse mit der
•Direktrix auf geraden Linien, die durch den Ausgangs-

punkt der Wurfbewegung gehen.
4. Ein Projektil, das von A aus in der Richtung a (Fig. 3) ge-

worfen wird, erlangt eine vorgeschriehene Geschwindigkeit y, sobald
es von der Direktrix der Parabel, worauf es sich bewegt, den Ab-

stand y	
2t 

hat, oder wenn die durch den Projektilpunkt P gelegte
y

Wagrechte vom Schnittpunkt D der Kurvenachse mit der Direktrix
den Abstand y hat. Die Entfernung des Projektilpunktes vom Brenn-

punkt F ist dann ebenfalls gleich y. Wir erhalten demnach den Ort

aller Punkte, wo die von A aus in der Richtung a geworfenen Pro-
Vierteljahrsschrift 0. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 7G. 1931. 	 5
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jektile die Geschwindigkeit v erlangen, indem wir von A lotrecht die
Länge y abtragen, durch den erhaltenen Punkt Y eine Parallele zur
Geraden cl legen, durch einen beliebigen Punkt K derselben eine Senk-
rechte ziehen nnd sie mit der Geraden cl in D und mit der Geraden
f in F schneiden. Der Kreis um F mit dem Radius DK ergibt durch
seinen Schnitt mit der Wagrechten durch K die Punkte P und P,
der gesuchten Ortskurve.

Fig. 3.

Wählt man den Punkt im Schnittpunkt M der durch Y zu cl
gezogenen Parallelen mit der Geraden f, so tritt an die Stelle von D
der vertikal über M liegende Punkt Do. Trägt man y auf der Wag-
rechten durch M beidseitig ab, so erhält man die beiden Kurven-
punkte Z und Z1 . Die Parallele durch P zu cl . schneidet die Gerade
ZZ, im Punkt L. Die Vertikale durch L und die Parallele zu f durch
P treffen einander im Punkt P', der zu F symmetrisch liegt in bezug
auf den Mittelpunkt des Parallelogramms 111LPK; daher ist MP'
parallel und gleich der Strecke FP, welche die Länge y hat. P' liegt
somit auf dem Kreis mit dem Durchmesser lli, folglich P auf der
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zu diesem Kreis affinen Ellipse, in der Y Y* und ZZ, zwei konju-
gierte Durchmesser sind. Die- Parallele zu cl durch Y schneidet die
Gerade f im Mittelpunkt M und die Gerade s im höchsten Punkt Y*
der Ellipse. Do und Y* sind entsprechende Punkte der beiden affinen
Kurven. Da y auch Anfangsgeschwindigkeit sein kann, so geht die
Ellipse durch den Punkt A und berührt die Gerade a, was auch geo-
metrisch evident ist. Die Wagrechte durch A schneidet nämlich die
Gerade YY* in einem Punkt Ida, während die Senkrechte durch die-
sen Punkt die Gerade cl in D« und die Gerade f in F« trifft. Im Dreieck
A Fa Da ist D« Id a = A Fa = y, folglich A ein Ellipsenpunkt. Die
Wagrechte durch Y'k' berührt die Ellipse und schneidet MD, im Punkt
N. Weil Do M die Sehne A Y* halhiert, berührt die Gerade AN die
Ellipse. ÎI1 N = Do Y* = AM, folglich L ANM = a. Die Tangente
NA ist daher mit der Geraden a identisch. Der Kreis durch 31 um
den Halbierungspunkt von Do Y* schneidet die Gerade Do Y* in den
Punkten, durch die die Achsen der Ellipse gehen. Hieraus ist ersichtlich :
Alle Punkte, die durch Projektile, die von demselben
Punkt aus in der gleichen Richtung geworfen, mit der-
selben Endgeschwindigkeit getroffen werden, liegen auf
einer Ellipse, die im Ausgangspunkt der Würfe von der
Abgangsrichtung berührt wird. Die derselben Abgangs-
richtung aber verschiedenen Endgeschwindigkeiten zu-
geordneten Ellipsen sind einander ähnlich. Die End-
punkte von Sehnen, die zur Abgangsrichtung parallel
sind, werden nach Ablauf gleich langer Flugzeiten ge-
troffen.

II. Die Bewegung von Projektilen mit derselben
Anfangsgeschwindigkeit in verschiedenen Richtungen.
5. Verändert man unter Beibehaltung des Ausgangspunktes und

der Anfangsgeschwindigkeit die Ahgangsrichtung, so bleibt h und da-
mit die Direktrix fest, während sich der Brennpunkt der Wurfparabel
als Gegenpunkt von B in bezug auf die AbgangsrichtuHg auf dem
Kreis um A mit dem Radius h bewegt, den wir mit SIDLER B r en n-
kr eis nennen wollen. Wurflinien, die sich auf gleichgrosse Anfangs-
geschwindigkeiten aber entgegengesetzte Abgangsrichtungen beziehen,
gehören somit derselben Parabel an. Der Scheitel der Wurfparahel
liegt vertikal über dem Brennpunkt gleich weit von diesem -und der
festliegenden Leitlinie entfernt. Währ en d der B r e n n p unkt auf
dem Brennkreis fortschreitet, bewegt sich der Scheitel
der Parabel auf der Ellipse, die zum Brennkreis in bezug
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auf die Direktrix als Achse normal-affin ist, die Neben-
scheitel A und B hat und deren grosse Achse das Dop-
pelte der kleinen ist. Die Brennpunkte dieser Ellipse
liegen auf dem Brennkreis.

Die grösste Höhe, nämlich h, erreicht demnach ein Projektil beim
Vertikalwurf.

Aus Art. 1 folgt ferner: Projektile, die von einem Punkt
aus mit derselben Anfangsgeschwindigkeit in • verschie-
denen Richtungen geworfen werden, treffen eine wag-
rechte Ebene mit der gleichen Endgeschwindigkeit.

Fig. 4.

6. Soll durch einen Wurf mit der Anfangsgeschwindigkeit v0 von
A aus (Fig. 4) ein gegebener Punkt P getroffen werden, so muss der
Brennpunkt der Wurflinie zugleich auf den Kreisen um A und P
liegen, die die Leitlinie w herühren. Je nachdem diese Kreise ent-
weder zwei verschiedene oder zusammenfallende Punkte, oder gar
keinen Punkt miteinander gemein haben, kann der Punkt P von A
aus in zwei verschiedenen Richtungen, oder in einer Richtung, oder
gar nicht beworfen werden. Im ersten Fall sind die Kreisschnittpunkte
F und F' die Brennpunkte der beiden Wurflinien. Die Abgangswinkel
a und a' sind die Hälften der Winkel B AF und B AF', daher a + a'

L BAP. Die Treffwinkel ε und ε' sind die Hälften der Winkel EPF
und EPF', daher ε -I- É = L EPA, woraus folgt
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a - }- a' -}- ε -}- ε' = 21e.
T und T' sind die Umkreismittelpunkte der Dreiecke BEF und

BEF', deren gemeinsamen Seite in jenem die Winkel a und s und in
diesem die Winkel a' und ε' anliegen; ihre Umkreise haben deshalb
denselben Radius. Es ist also das Viereck B TET' ein Rhombus, dessen
Mittelpunkt T° der Schnittpunkt der Geraden FF' mit der Direktrix w
ist. Der Kreis mit dem Durchmesser AP schneidet die Strecke TT' in
einem Punkt U, durch den die normal zu einander liegenden Halbie-
rungslinien der Winkel BAP und EPA gehen. Zur ersteren liegen die
Abgangs- und zur letzteren die Treffrichtungen symmetrisch. Der
Winkel ß der Abgangsrichtungen ist gleich den Winkeln PAF und
PAF', und der Winkel der Treffrichtungen gleich den Winkeln
APF und APF'. Die Flugzeiten, nach Ablauf deren der Punkt P einer-
seits durch den Steilwurf (Richtung AT), anderseits durch deH
Flachwurf (Richtung , AT') getroffen wird, stehen zueinander im
Verhältnis von AT zu AT'. Aus der Fig. 4 ist auch ersichtlich, wie
der Punkt P erhalten wird, der von A aus mit der Anfangsgeschwindig-
keit ro unter zwei gegebenen Abgangsrichtungen beworfen werden kann.

7. Berührt der Kreis um P nicht nur die Direktrix w (Fig. 5),
sondern auch den Brennkreis, so fallen die beiden Brennpunkte in einen
Punkt F und die Abgangsrichtungen AT und AT' in der Geraden zu-
sammen, die den Winkel FAB halbiert und die Leitlinie im Punkte T
schneidet, durch den die Tangente mit dem Berührungspunkt F geht.
Ein Kreis um P durch A berührt die durch den Gegenpunkt C von
A in bezug auf B gehende Parallele g zu w im Punkt Q. Der Punkt
P liegt somit auf einer Parabel pr mit dem Brennpunkt A und dem
Scheitel B. Die Gerade TP berührt sowohl die letztere als auch die
durch P gehende Wurflinie in diesem Punkt. Jede durch A geh en d e
der Anfangsgeschwindigkeit v o zugeordnete Wurfparabel
berührt also die Parabel p55 mit dem Scheitel B und dem
Brennpunkt A in deren Schnittpunkt mit dem verlänger-
ten durch den Brennpunkt der ersteren gehenden Radius
des Brennkreises. Von A aus können mit der Anfangsgeschwindig-
keit vo nur Punkte beworfen werden, die innerhalb oder auf der Parabel
mit dem Brennpunkt A und dem Scheitel B liegen, weshalb man diese
Kurve Grenzparabel nennt; der von ihr eingeschlossene Teil der
Ebene mag Treffeld heissen.

Die Vertikale durch F geht durch den Scheitel P* der Wurflinie
und schneidet AT im Punkt Q*, dessen Abstand von A der Steigzeit
des Projektils proportional ist. Infolge der Gleichheit der Winkel an
der Seite AQ* des Dreiecks AQ*F ist FQ* = AF= AB = BQ*,
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daher L AQ*C = 90°. Bezeichnet man für die Treffpunkte B, P* und
P die Flugzeiten der Reihe nach mit to, t* und t , so verhält sich
A Q* : AC: AQ = t* : to : t , somit ist to die mittlere Proportionale zu
t* und t. [p.11,§5]. D. h.: Wirft man ein Projektil von einem
Punkt aus mit einer gewissen Anfangsgeschwindigkeit
schief aufwärts, so ist das geometrische Mittel aus seiner
Steigzeit und der Zeit, in der es die Grenzparabel erreicht,
gleich der Steigzeit eines von demselhen Punkt aus mit
derselben Geschwindigkeit vertikal aufwärts geworfe-
nen Körpers. Die Steigzeit ist somit beim Vertikalwurf am grössten.

Fig. 5.

P, sei der Mittelpunkt des Kreises, der den Brennkreis im Gegen-
punkt F, von F und ausserdem die Gerade w berührt; E„ T, und Q,
seien die Punkte, die für jenen Kreis die analoge Bedeutung haben,
wie die Punkte E, T und Q für den Kreis um P durch F. Die durch
A gehende Normale von PP, schneidet die Gerade w in To° und die
Gerade g iH Q0 ; ferner trifft die durch Qo zur Hauptlinie gezogene
Parallele die Gerade w in Eo und die Gerade PP, in Po . Es halbiert
infolgedessen der Punkt T0° die Strecken T T, und B E0 , Qo die
Strecke Q Q und daher Po die Strecke PP, . Wird die Hauptlinie von, 
der Wagrechten durch Po in J getroffen, so verhält sich AJ: JPo =
BT ° : AB oder AJ: JP0 = JP0 : 2 AB . ; folglich liegt nach dem letzten
Satz in Art. 1 Po auf der Parabel mit dem Scheitel A, deren Direktrix
die Mittelnormale von AB ist. Ein Kreis um Po durch E0 hat mit dem
Brennkreis eine Sehne gemein, die normal zu APp liegt und verlängert
BE0 halbiert, -folglich mit dein verlängert durch To° gehenden Durch-



Jahrg. 76.	 F. R. SCHERRER. Die Wurfbewegung im leeren Raum. 	 71

messer identisch ist. Die Endpunkte des letzteren sind die Brennpunkte
von zwei durch Po gehenden Wurflinien, deren Abgangsrichtungen
einen Winkel (3 von: 90° einschliessen. Aus diesen Darlegungen ergiht
sich: Die Halhierungspunkte der durch den Ausgangs-
punkt A der Wurflinien gehenden Sehnen der Grenz-
parabel liegen auf einer Parabel p° mit dem Scheitel A,

deren Brennpunkt F° um die Strecke 2 lotrecht unter-

halb A liegt. Jeder Punkt dieser Kurve wird von A aus
durch zwei Würfe mit der Anfangsgeschwindigkeit v° ge-
troffen, deren Abgangsrichtungen normal zueinander
li egen. [ÿ 7, p. 16.]

B. Wenn man in Fig. 1 den Ausgangspunkt A der Wurfbewegung,
die Anfangsgeschwindigkeit v° und die Flugzeit t beibehält, jedoch den
Abgangswinkel e ändert, so behält das Parallelogramm AQPR die
Seitenlängen bei, nicht aber die Winke l. Wirft man also von A gleich-
zeitig Projektile nach allen Richtungen mit derselben Anfangsgeschwin-
digkeit, so befinden sie sich nach irgend einer Zeitspanne stets auf
einem Kreis, den wir Isochrone nennen wollen, dessen Radius der
Flugzeit proportional ist und dessen Mittelpunkt R sich wie ein von
A aus frei fallender Körper abwärts hewegt. Die Tangente TP der
Wurflinie schneidet nach rückwärts verlängert die Hauptlinie im Gegen-
punkt 0 von R in bezug auf A. Die Projektile bewegen sich also in
jedem Zeitpunkt momentan auf Geraden, die durch den Punkt 0 gehen,
der sich von A aus ebenso rasch aufwärts, wie sich der Mittelpunkt
R der Isochrone abwärts bewegt. SIDLER naHnte darnm den Punkt 0
das momentane Bewegungszentrum [§ 6, p. 13]. Die in den
Punkten der Isochrone auf den durch 0 gehenden Flugbahntangenten
errichteten Normalen umhüllen einen Zentralkegelschnitt, davon 0 ein
Brennpunkt ist und dessen Hauptscheitelpunkte in den Schnittpunkten
der Hauptlinie mit der Isochrone liegen. So lange als die Geschwindig-
keit, womit der Mittelpunkt der letzteren fällt, kleiner als v 0 ist,
schliesst die Isochrone das momentane Bewegungszentrum 0 (Fig. 6) 4)
ein; der genannte [Kegelschnitt ist dann eine Ellipse, deren numerische
Exzentrizität während der Steigzeit t° des vertikal aufwärts geworfenen

4 ) In der Figur 6 sind die Wurflinien für Abgangswinkel von 30° zu 30° ge-
zeichnet. Auf jeder tragen die Projektilpunkte die Ordnungszahl der Wurflinie (für
30° 1, für 60° usw.) und zwar für die halbe Steigzeit des Vertikalwurfes ohne
Index, dagegen für das zwei- und dreifache derselben der Reihe nach oben einen
Strich und zwei Striche. Das momentane Bewegungszentrum 0 trägt den Index der
Punkte der zugehörigen Isochrone und ihres Mittelpunktes R.
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Projektils von 0 bis 1 wächst. Erreicht die Fallgeschwindigkeit des
Kreismittelpunktes R die Grösse v0 , so kommt das momentane Be-
wegungszentrum auf die zugehörige Isochrone zn liegen. Die Normalen
der Flugbahntangenten umhüllen jetzt sowohl eine zum doppelten senk-

Fig. 6.

rechten Durchmesser jenes Kreises ausgeartete Ellipse, als auch
eine zu dessen doppelt gelegten beidseitigen Fortsetzungen entartete
Hyperbel. Geht die Wurfbewegung weiter, so schliesst die Isochrone
das momentane Bewegungszentrum aus. An Stelle der degenerierten
tritt eine wirkliche Hyperbel, deren Asymptotenwinkel mit ohne Ende
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wachsender Flugzeit sich einem gestreckten Winkel nähert. Die Schnitt-
punkte der Asymptoten mit der zugehörigen Isochrone sind deren Be-
rührungspunkte mit der Grenzparabel. Jedes symmetrisch zur Haupt-
linie liegende Normalenpaar der Grenzparabel ist das Asymptotenpaar
einer Hyperbel, deren Tangenten Normalen der Wurflinien in ihren
Durchschnittspunkten mit einer Isochrone sind. (Die Isochrone für die
Steigzeit des Vertikalwurfes hat den MittelpuHkt R' und herührt die
Grenzparabel in B von der dritten Ordnung.)

9. Damit der Punkt P (Fig. 7) durch ein von A aus mit der Anfangs-
geschwindigkeit v0 geworfenes Projektil in einer Richtung getroffen
wird, die von der Lotrichtung um einen gegebenen Winkel ε abweicht,
muss nach Art. 1 L ATB = e sein, d. h. der Punkt T muss auf dem
Kreis liegen, dessen über AB als Sehne liegende Peripheriewinkel
gleich ε sind. Die Gerade TP schneidet die Hauptlinie unter dein
Winkel ε im Punkt 0, dessen Abstände von P und T zueinander im
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Verhältnis von 2:1 stehen. Durchläuft der Punkt T den vorhin ge-
nannten Kreis, so durchläuft der Punkt P eine Ellipse, die zum Kreis
in bezug auf die Hauptlinie als Achse und die Gerade TP als Richtung
der Affinitätsstrahlen affin ist. Kommt T in den Punkt Tg zu liegen,
in dem die Gerade w den Kreis zum zweiten Mal schneidet, so fällt
P auf den Punkt Pg der Grenzparabel p g. Weil die Gerade Tg Pg Kreis-
tangente ist, berührt sie im Punkte Pg die Ellipse und die Grenz-
parabel. Zum Durchmesser ATg des Kreises ist der Durchmesser APg
der Ellipse affin. Sein Halbierungspunkt M entspricht dem Kreis-
mittelpunkt. Der durch diesen gehende Affinitätsstrahl schneidet den
Kreis in zwei Punkten, zu denen die Punkte Hund J affin sind, über-
dies liegt er normal zu ATg, weshalb 11J und APg zwei konjugierte
Durchmesser der Ellipse sind, von denen jener unter dem Winkel ε

und dieser unter dem Winkel 2s gegen die Lotrichtung geneigt ist.
Die Kreistangente mit dem Berührungspunkt B halbiert das zwischen
der Geraden w und der Hauptlinie liegende Stück des durch Tg gehenden
Affinitätsstrahles, folglich ist zu ihr die Direktrix w aller Wurflinien
affin und berührt die Ellipse in Punkt B. Jeder Affinitätsstrahl schnei-
det den Kreis in zwei von A gleich weit entfernten Punkten, weshalb
die zu ihnen affinen Punkte nach gleichen Flugzeiten getroffen werden.
Für die Ellipsenpunkte, die vorn Mittelpunkt M durch die Hauptlinie
getrennt werden, ist der Treffwinkel das Supplement des vorgeschrie-
benen. Hieraus folgt: Alle auf der nämlichen Seite der Haupt-
linie befindlichen Punkte, die durch von demselben Punkt
aus mit der gleichen Anfangsgeschwindigkeit geworfene
Projektile in einer Richtung getroffen werden, die von der
Lotrichtung um einen gegebenen Winkel abweicht, liegen
auf einer durch den Ausgangspunkt der Wurfbewegung
gehenden Ellipse, die die Grenzparabel in ihrem Scheitel
und ausserdem noch in dem Punkt berührt, dessen Tangente
die vorgeschriebene Treffrichtung hat. Die Verhindungs-
strecke dieses Punktes mit dem Ausgangspunkt der Wurf-
hewegung ist ein Durchmesser der Ellipse; der ihm konju-
gierte ist doppelt so lang als der Durchmesser des Krei-
ses, der über der der Anfangsgeschwindigkeit ent-
sprechenden Maximalwurfhöhe als Sehne den gegehe-
nen Winkel als Peripheriewinkel fasst. DiebeidenEnd-
punkte jeder in der vorgeschriebenen Treffrichtung
gezogenen Sehne der Ellipse werden nach derselben
Flugzeit getroffen. Die Mittelpunkte der den verschie-
denen Treffrichtungen zugeordneten Ellipsen dieser
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Art liegen auf der Parabel, die den Ausgangspunkt der
Wurfbewegung •zum Brennpunkt und mit allen Wurf-
parabeln, die sich aus der gewählten Anfangsgeschwin-
digkeit ergeben, die Leitlinie gemein hat5).

Die durch M zu HJ gelegte Normale trifft die Hauptlinie im
Punkt (H), dessen Abstand von M gleich dem Kreisdurchmesser ATS,
und daher auch gleich ist dem Ellipsenhalbmesser MIT, der zum
Halbmesser MA konjugiert ist. Der um den Halhierungspunkt von

A (H) durch M gelegte Kreis, schneidet die Hauptlinie iH den Punkten

K und L, durch welche die Ellipsenachsen gehen; die Längen der
Halbachsen werden durch die Abstände dieser Punkte von A dar-

gestellt. Jedem Treffwinkel ε ist als Berührungspunkt der zugehörigen
Treffpunktsellipse mit der Grenzparabel derjenige Punkt Pr der letzte-
ren zugeordnet, dessen Leitstrahl unter dem Winkel 2e gegen die
Lotrichtung geneigt ist. Wird der Winkel e ein Rechter, so fällt der
Berührungspunkt P5 mit dem Berührungspunkt B zusammen; die
Treffpunktellipse wird dadurch zur Ellipse der Wurfparabelscheitel
(Art. 5), die demnach die Grenzparahel im Punkt B vierpunktig be-
rührt. Der zugehörige Oskulationskreis ist die Art. 8 genannte Isochrone
mit dem Mittelpunkt R' und dem Radius 2 h.

III. Der Ort von Treffpunkten, wo zwischen den Flugzeiten
bei Steil- und Flachwurf mit derselben Anfangsgeschwindig -

keit eine vorgeschriebene Beziehung besteht.

10. Es sollen zunächst die Örter der Treffpunkte ermittelt wer-
den, wo entweder die Summe oder die Differenz der Flugzeiten des

Steil- und des Flachwurfes konstant ist.
	 2

Wenn V, W, X, Y irgendwelche Punkte sind, bezeichne VW' die

Fläche eines Quadrates von der Seitenlänge V W und V iV • X Y die

Fläche eines Rechtecks, dessen aneinander stossende Seiten die Längen

von V W und X Y haben.

In der Fig. 8, deren Bezeichnung mit den Figuren 1 und 4 über-
einstimmt, ist nach Art.1 Gl. (2) A T die mittlere Proportionale von

h und PQ und A T' diejenige von h und PQ', daher

5) Herr E. TEUCHER in Biel hat diese Ellipsen analytisch behandelt in dem
Aufsatz: „Über ein System von Ellipsen, welches beim Problem des schiefen Wurfes
auftritt". Schulpraxis, Monatsschrift des Bernischen Lehrervereins, XIX. Jahrg. 1929,
p. 115 u. ff.
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A
	 	 2

=h•PQ und AT' =h•PQ'

(a) AT2 — AT' 2 = AT ± AT' • AT — AT' =12 • QQ' =-2h • TT'.
(AT-j-AT'):(AT—AT')= (TU,-{-T if U,):(TU2	 71 ' Ul)
(AT — AT') : (AT -{- AT') = (T U— T' U) : (T U± T' U)

(b)(AT AT'):(AT 	 AT') = 2T° U1:TT'.
(c) (A T — AT') : (A T -{- A T') = 2 T° U: TT'.

Aus den Gleichungen (a), (b) und (c) folgt
	 z

.A -T-1 	 = 4 h• T° U,
AT—AT'

2
 =4h•T°U.

Fig. 8.

Je nachdem also die Summe oder die Differenz der Flugzeiten
des Steil- und Flachwurfes festgehalten wird, bleibt die Strecke T°U,
oder die Strecke T° U unverändert. Bewegt sich U auf einer Paral-
lelen u zu w, so durchläuft P eine Parabel mit u als Scheiteltangente
und dem Brennpunkt A; bewegt sich U1 auf einer Parallelen u, zu
w, so durchläuft P eine Parabel mit der Scheiteltangente u, und dein
Brennpunkt A.. Diese Parabeln durchschneiden einander unter rechten
Winkeln. Der Abstand ihrer Scheiteltangenten ist gleich dem Abstand
des Punktes P von A. Verschwindet der Flugzeitunterschied, so geht
die Differenzparabel in die Grenzparabel über. Durch jeden Punkt
des Treffeldes gehen also zwei einander rechtwinklig
durchschneidende Parabeln mit dem Ausgangspunkt
der Würfe als Brennpunkt und der Hauptlinie als Achse.
Je nachdem der Treffpunkt von diesen beiden Kurven



Jahrg. 76.	 F. R. SCHERRER. Die Wurfbewegung im leeren Raum. 	 77

die aufwärts- oder abwärts gekrümmte durchläuft,
bleibt entweder die Summe oder die Differenz der Flug-
zeiten des Steil- und Flachwurfes unverändert.

11. Um den Ort aller Treffpunkte zu hestimmen, für die das
Verhältnis der Flach- zur Steilwurfflugzeit denselben Wert hat, wollen
wir annehmen, in Fig. 9 sei das genannte Verhältnis für die Punkte
P und 13 gleich gross, und wollen die Punkte, die für diese beiden
Treffpunkte diesselbe Bedeutung haben wie die Punkte in der Fig. 8

Fig. 9.

für den Treffpunkt P gleich wie in dieser Figur bezeichnen, uns jedoch
für die Punkte, die sich geometrisch auf den Punkt 13 beziehen, der
Frakturschrift bedienen.

Nach Art. 6 ist das Verhältnis der Flachbahn- zur Steilbahn-
flugzeit für den Punkt P gleich A T' : A T und für den Punkt 13
AZ' : AZ; somit ist

AZ':AZ= AT':AT.
Weil die Punkte U und U, die Strecke T' T im Verhältnis von
A : A T, und die Punkte 21 und 21 1 die Strecke' Z im Verhältnis von
A' : AZ teilen, schneiden die Geraden TZ, T' Z', U21 und U1 U,
einander in demselben Punkt Z, durch den infolgedessen auch die
Gerade U0 21 0 geht. Es verhält sich daher 21 0 21: U 0 ; ° = U0 U : Uo T°
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und deshalb auch, wenn die Direktrix g der Grenzparabel die Gerade
AT° in V und die Gerade A, ° in 23 schneidet,

3A :3323= PA:PTT,

woraus folgt: Alle Punkte, die von demselben Punkt aus
durch Flach- und Steilwurf mit derselben Anfangsge-
schwindigkeit nach Flugzeiten getroffen werden, die
zueinander in demselben Verhältnis stehen, liegen auf
einer Ellipse, die mit der Grenzparabel den Brennpunkt
und die Leitlinie gemein hat, und deren numerische Ex-
zentrizität gleich dem Verhältnis der Flugzeit des
Flachwurfes zu der des Steilwurfes ist.

IV. Die Ortskurven von Treffpunkten mit gegebenem
Unterschied entweder der Abgangs- oder der Treffrichtungen.

12. Im Art. 6 wurde gezeigt, dass der Winkel /3 der Abgangs-
richtungen zweier Würfe, die sich im Punkte P treffen, gleich dem
Winkel bei A im Dreieck AFP ist. Die Seite EP ist gleich dem
Abstand des Punktes P von der gemeinsamen Direktrix w aller Wurf-
linien, die sich ergeben, wenn von A aus mit derselben Geschwindig-
keit y0 , die wir auch in diesem Ahschnitt als konstant voraussetzen,
nach allen Richtungen derselben Vertikalehene geworfen wird, wäh-
rend der Winkel A P F gleich dem Winkel der Richtungen ist,
unter denen der Punkt P getroffen wird. Zieht man durch A (Fig. 10)
einen gegen die Vertikale unter dem spitzen Winkel ß geneigten
Strahl, so bestimmt jeder seiner oberhalb A befindlichen Punkte H
mit A und B ein Dreieck. Dreht man dieses uni A, bis der Abstand
des Punktes H von der Geraden w gleich BH wird, so geht der
Punkt H in einem Punkt P über, der von A aus durch zwei Würfe
getroffen wird, deren Abgangsrichtungen den Winkel i einschliessen.
Die Parallele durch P zu w schneidet die HauptliHie in einem Punkt
J, dessen Abstand von B gleich B H ist. Der Punkt P wird demnach
erhalten, indem man den Kreis um B durch H mit der Hauptlinie
unterhalb B schneidet, durch den Schnittpunkt J eine Wagrechte legt
und sie mit dem Kreis um A durch H zum Schnitt bringt. Es er-
geben sich so zwei in bezug auf die Hauptlinie symmetrisch gelegene
Punkte P und P,. Alle Punkte, die von A aus durch je zwei Würfe
mit der Anfangsgeschwindigkeit 'do getroffen werden können, deren
Abgangsrichtungen den gegebenen Winkel ß einschliessen, erfüllen
demnach eine Kurve, die wir mit k,ß bezeichnen wollen. Prof. SIDLER

hat in § 7 seiner eingangs zitierten Abhandlung die Gleichungen die-
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ser Kurve und ihrer parabolischen Asymptoten aufgestellt, sowie die
Eigenschaften der wagrechten und senkrechten Sehnen der Kurve aus

ihrer Gleichung abgeleitet.

Fig. 10.

Die höchsten Punkte 13* und 131<. der Kurve kß ergeben sich
durch die angedeutete Konstruktion, wenn man den Hilfspunkt H in
den Fusspunkt 5* der von B auf den Strahl A H gefällten Normalen
verlegt. Jeder dieser beiden Kurvenpunkte wird in normal zueinander
liegenden Richtungen getroffen.

Ein Kreis um B, der die Hauptlinie oberhalb A in s und den
Strahl A 5* in .5 und .55' schneidet, führt auf der Wagrechten durch
S zu vier Punkten der Kurve kß, die paarweise zur Hauptlinie sym-
metrisch liegen und von denen die äusseren 13 und 13, durch den Kreis
um A durch 5 und die innern durch den Kreis um A durch SY erhalten
werden. Für die äussern Punkte ist der Winkel der Treffrichtun-
gen spitz, für die innern das Supplement des letzteren, also
stumpf. Lässt man den Radius B 5j gleich B A werden, so fallen
die innern Punkte 13' und 13 mit A zusammen, während die äus-
sern in die Punkte P° und Pi auf der Wagrechten durch A im
Abstand 2 A 5* von diesem zu liegen kommen. Der Winkel der
Treffrichtungen ist für diese heiden Punkte gleich (3. Für die ursprüng-

liche Lage des PuHktes 5' ist, wenn cp den Winkel B A 13', und ip den
Winkel A B 5" bezeichHet, cos 99 = A S : A ; = A3 : A	 =
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sin (90° — 2
J
 — q7) : sin (90° — ). Nähert sich der Punkt S dem

v
Punkt A, so nähert sich ü der Grenze Null; folglich ist

lim	 cos (3.
A

D. h. der Punkt A ist ein Doppelpunkt der Kurve kß, dessen
Tangenten cl und d, gegen die Hauptlinie unter dem Winkel (9 ge-
neigt sind. Wenn der Kreis um B den Strahl A S * in einem Punkt
H oberhalb und in einem Punkt H' unterhalb A schneidet, so ergeben
sich aus H zwei Kurvenpunkte P und P„ von denen jeder durch
Würfe getroffen wird, deren Abgangsrichtungen deH Winkel ß und
deren Treffrichtungen einen spitzen Winkel einschliessen, dagegen
aus H' zwei Kurvenpunkte P' und Pl 1 , von denen jeder durch Würfe
getroffen wird, deren Abgangsrichtungen den Winkel. 180°— (3 und
deren Treffrichtungen den Winkel einschliessen. Weil in A die Tan-
genten sowohl der Wurfparabeln, die durch den Punkt P', als auch
der Wurfparabeln, die durch den Punkt Pl ' gehen, einander unter
dem Winkel (3 schneiden, so gehören auch diese zwei Punkte der
Kurve kß an. Entfernen sich die Punkte H und H' ohne Ende vom
Punkt .5", so sinkt die Wagrechte durch J, worauf die vier Kurven-
punkte P, P„ P' und P'1 liegen, immer tiefer, während sich der
Winkel C der Grenze Null nähert, wenn der Abstand A J ohne Ende
wächst.

13. Indem man den Radius B H etwas kürzer wählt als B H, erhält

man den Kurvenpunkt P, der um die Differenz IAH von B H und B H
höher liegt als der Punkt P. Der Abstand PX des Punktes P von der

Geraden PJ ist gleich HK. Verlängert man AP um die Strecke PY
von der Länge HH; so wird O Y = OP und EX: PY = HK: HH>---; cos C. 6)

Die durch P zu 0P gelegte Normale schneidet PJ im Punkt L. Wird

das Dreieck LPP infolge der unbegrenzten Annäherung des Punktes H
an den Punkt H verschwindend klein, so wird der Winkel PEP ein

rechter und P Y gleich der durch P gehenden Höhe des Dreiecks LPP;
somit ist dann LP: LP= P  : PY = cos . Hieraus ergibt sich die
folgende Konstruktion der Tangente t der Kurve kß;. im Punkt P: Man
legt um P den Berührungskreis der Geraden w und schneidet ihn mit
JP im Punkt N, zieht durch N eine Parallele zur gemeinsamen Sehne
des genannten Kreises mit dem Brennkreis und trägt darauf von IV
aus nach ohen den Ahstand jener Sehne vom Punkt P ab, wodurch

6) Das Zeichen	 bedeutet " annähernd gleich".
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man den auf der Tangente t liegenden Punkt Z erhält. In gleicher

Weise ergibt sich mit Hilfe der Punkte 91' und 3' die Tangente t' im

Punkt 3'. Der Abstand der gemeinsamen Sehne des Berührungskreises

um P° und des Brennkreises ist gleich der Hälfte von AP°. Wenn
man also diese oder den Radius des um A durch 5* gelegten Kreises

von N° vertikal abträgt, so erhält man den Punkt Z° der Tangente t°
mit dem Berührungspunkt P°. Die Tangente im Punkt P* liegt wag-
recht und berührt die Kurve auch noch im Gegenpunkt P von P*
in bezug auf die Hauptlinie. Für den Kurvenbogen P*A ist der Winkel
stumpf, daher muss man für einen diesem Bogen angehörenden Punkt 13
auf der durch Ri gehenden Parallelen zur gemeinsamen Sehne des um

93 gelegten Berührungskreises von w mit dem Brennkreis den Abstand
dieser Sehne von 13 abwärts abtragen, um den Punkt 3 der Tangente t

mit dem Berührungspunkt 13 zu erhalten.

Fig 11. 

Fig. 12.

14. Wählt man als Winkel ß der Abgangsrichtungen des Flach-
und Steilwurfes einen Rechten (Fig. 11), so kommt der Punkt .55* auf

den Punkt A zu liegen. Es wird AH = AH', folglich fallen die Punkte

P und P' in einen Punkt Po zusammen und es ist

	 2	 	 22
J, P, = A P,, — 

A Jo

und, weil BJo = B H' :

Jo Po 2 =BJo 2 —h 2 —AJo 2 	 2=BJo AJ0•h—h=2h•AJo.

D. h. Po liegt auf der am Ende von Art. 7 genannten Parabel po mit

lotrechter Achse, die den Scheitel A und den Parameter 2h hat. Für
(3 = 90° zerfällt also die Kurve hfl in diese doppelt gelegte Parabel und
ist daher eine Kurve vierter Ordnung und Klasse, deren Äste die un-
endlich ferne Gerade im Schnittpunkt mit der Hauptlinie berühren.

Vierteljahrsschrift cl. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 76. 1931.	 6
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Der Parabel po kommt auch für den allgemeinen Fall eine Be-
deutung zu. Bestimmt man nämlich auf einer durch A gehenden Ge-
raden (Fig. 12) die beiden Punkte P und P, , von denen jeder von A
aus mit dem Abgangsrichtungsunterschied ß getroffen werden kann,
so ist, weil AQ0 zu PP, normal liegt, To T° = T° Ti, daher auch
Qo U= Qo U1 ; mithin halbiert der Punkt Po die Strecke PP, . D. h.:
Jede durch den AusgangspunktA der Würfe gehende Ge-
rade hat mit der Kurve kfl noch zwei Punkte gemein, deren
Verbindungsstrecke durch die Parabel po halbiert wird,
deren Scheitel A und deren Direktrix die Mittelnormale
der grössten Wurfhöhe AB ist. [§ 7, p. 16.]

Fig. 13.

Die Kurve kß wird von ihren Doppelpunktstangenten d und d1
ausser in A je noch in einem Punkt geschnitten, den man erhält, wenn
man in Fig. 12 der Geraden AP die Richtung einer jener Tangenten gibt.

15. Behufs Ermittlung des Ortes der Halbierungspunkte wagrechter
Sehnen der Kurve k5 wollen wir zuerst den Fall ins Auge fassen, wo
der Punkt 3 indem die Sehne die Hauptlinie durchschneidet, oberhalb
des Punktes A liegt (Fig. 13). Der Kreis um B mit dem Radius B3
schneidet dann den durch A unter dem Winkel ß gegen die Haupt-
linie geneigten Strahl in den Punkten Sa und .5', die beide oberhalb
A liegen. Die Wagrechte durch 3 hat mit der Kurve k5f vier Pnnkte
gemein, von denen der zu äusserst rechts liegende den Abstand Ab
und der ihm benachbarte 13' den Abstand Ab' von A hat. Dreht man
die Dreiecke A313 und A333' im umgekehrten Uhrzeigersinn um den
Punkt A, bis ihre Hypotenusen auf die Gerade Ab fallen, so geht
die Kathete 5 in die von 5 und die Kathete 13'.3 in die von 5'
an den Kreis um A durch 5 gezogene Tangente über. Der Kreis um
.55 mit dem Radius 133 und der Kreis um 5' mit dem Radius 13'3 sind
also Orthogonalkreise des Kreises um A und bestimmen ein Kreisbüschel
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erster Art (mit imaginären Grundpunkten), dem auch der Kreis an-
gehört, auf dem die beiden Ähnlichkeitspunkte Z„ und ZZ jener zwei

Kreise Gegenpunkte sind. 7) Die Punkte 5 und .5' bilden das eine, Z„

und ZZ das andere Paar von vier harmonischen Punkten; daher ist der

Radius des Kreises mit dem Durchmesser Za ZZ sowohl die mittlere

Proportionale der Abstände seines Mittelpunktes Zo von .5 und 5' als

auch der Ahstände dieses Punktes von den Grenzpunkten des genannten
Kreisbüschels, die auf dem Kreis um A liegen. Der Punkt Zo liegt

somit auf der Potenzlinie der beiden um A und B durch 5 gehenden

Kreise, d. h. auf der Wagrechten durch 5. Es sind somit die Dreiecke

A S Zo und A S * B ähnlich. Die mittlere Proportionale der Abstände
des Halbierungspunktes der Zentralen zweier Kreise von ihrer Potenz-
linie und von einem ihrer Ähnlichkeitspunkte ist entweder gleich dem
arithmetischen Mittel oder gleich dem halben Unterschied der Radien,
je nachdem es den äussern oder innern Ähnlichkeitspunkt betrifft. Be-

zeichnen wir in dem die Kurve ka bestimmenden Dreieck AB.5* mit

r die Kathete Aj* und mit s die Kathete B5*, ferner mit x und x'
die Radien der Kreise um 5 und 5', die bezw. die Längen 313 und
313' haben und mit y die Strecke A3 , so ergeben sich aus den er-
wähnten Zusammenhängen die folgenden Gleichungen:

y:r=AZ0 :h=Zo S:s

y:r=AZ0:(h—s)=AZ;:(h-{-s)
	 2

x -1- x'	 —2	 	 	 2
	  _	 AZ„•r	 — y•h — s

2
x = 2	 2—Ali • r= r	 	 r	 — y•h-I-s
2 

2   
x 4- x'

2
—h—	 s — y

=h±s•h—s 	 y.2 

Bezeichnet 13 1 den Gegenpunkt von 13 und 13'l den Gegenpunkt

von 13' in bezug auf die Hauptlinie, so ist 
x 2 x 

der Abstand der

7) CHASLES, Traité de Géométrie supérieure, deuxième Edition, Paris, Gauthier-
Villars, 1880, p. 458, No. 721.

BALTZER, Elemente der Mathematik, 2. Band, 3. Aufl. Leipzig, Hirzel, 1870, p. 116.

x - x
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Halbierungspunkte der Sehnen 3333' und X3, , und x 2 x der Ab-

stand der Halbierungspunkte der Sehnen 3333 und 33, 33' von der
Hauptlinie. Diese Halbierungspunkte liegen somit paarweise auf zwei
sich abwärts öffnenden Parabeln p+ und p-, deren gemeinsame Achse
die Hauptlinie ist und von denen p+ die Halbierungspunkte von 1313'

und 33, 33', enthält, den Scheitel in der Höhe h ± s über dem Punkt A
und den Parameter h — s hat, während p-, die die Halbierungspunkte
von 13 33 und 331 33' enthält, den Scheitel in der Höhe h — s über dem
Punkt A und den Parameter h+ s hat.

}P

Fig. 14. 

Es möge nun der wagrechte Träger der vier von rechts nach
links mit P, P, P' und P1 bezeichneten Punkte der Kurve kß die
Hauptlinie im Punkt J unterhalb A schneiden (Fig. 14). Die Kreise
um A und B durch J berühren einander von innen. Der Kreis um B
schneidet die durch A unter dem Winkel 13 gegen die Vertikale ge-
neigte Gerade in den Punkten H und U'. Der Kreis um H mit dem
Radius x von der Länge JP und der Kreis um H' mit dem Radius x'
von der Länge JP' sind Orthogonalkreise des Kreises um A durch J
und gehören mit dem Kreis, der ihre Ähnlichkeitspunkte ZZ und Z,
zu Gegenpunkten hat, einem Büschel erster Art an. Der Mittelpunkt
Zo dieses Kreises hat gleiche Potenz in bezug auf die Kreise um A
und B, die einander in J berühren, und liegt somit auf der Wagrechten
durch J, was die Ähnlichkeit der Dreiecke A J Zo und A b* B zur
Folge hat. Es bestehen deshalh, wenn die Strecke A J wieder mit y
bezeichnet wird, die Gleichungen :



	 2
x — x'

l^	 s•h+s-I-y
2 
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y:r=AZ0 :h=ZoJ:s

y : r = AZ:(h+s)	 : (h — s)
	 2
x 2 x 	 2	 2= 9° ±r•AZu = r±y•h±s

	 2

x'	 	 2
x	

A	 —= 2 .+. r. Zz = r^.	 -}- y^ h	 s
2 
	  2

=h±s•h—s±y2 

x x  i
st der Abstand der Halbierungspunkte der Sehnen P; P und

2

P P' und 
x 

2
	

der Abstand der Halbierungspunkte der Sehnen P' P, 

und P, P; von der Hauptlinie. Diese Halbierungspunkte liegen somit
paarweise auf zwei sich abwärts öffnenden Parabeln, von denen die,
welche die Halbierungspunkte der Sehnen P; P und P, P' enthält,
den Scheitel in der Höhe h — s über dem Punkt A und den Para-
meter h + s hat, während die andere, welche die Halbierungspunkte
von P' P und P1 P; enthält, den Scheitel in der Höhe h +- s über dem
Punkt A und den Parameter h — s hat. Die erstere ist also mit der
Parabel p- und die letztere mit der Parabel p+ identisch. p+ h a l-
biert die wagrechten Sehnen, die auf demselben Zweig,
dagegen p® die wagrechten Sehnen, die nicht auf dem-
selben Zweig der Kurve kß endigen (Fig.15). Die Parabelp+
geht durch die höchsten Punkte 13* und 137- der Kurve kß und wird
von der Parabel p® auf der Wagrechten durch A geschnitten. Mit
Hilfe dieser Parabeln hat Prof. SIDLER die Punkte der Kurve kß kon-
struiert [§ 7, p. 25].

16: Die Schnittpunkte eines durch einen beliebigen Punkt E der
Geraden w (Fig. 15) gehenden Lotes mit der Rurve kß erhalten wir,
indem wir vom Halbierungspunkt T° von B E an den Kreis um A
mit dem Radius r Tangenten t2 und t3 legen. Die Verbindungsgeraden
ihrer Berührungspunkte mit dem Punkt A schneiden das durch E
gehende Lot in zwei Punkten P2 und P3 der Kurve kß. Die Berüh-
rungspunkte der von B an den Kreis um A mit dem Radius r gehen-
den Tangenten liegen auf den Doppelpunktstangenten. Ihre Verbin-
dungslinie ist die Polare von B und folglich die Gerade w die Polare
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des Halbierungspunktes U ihrer Berührungssehne. Die Polare von T°
geht durch den Punkt U und die Berührungspunkte der Tangenten

t, und t3 . Ihr Schnittpunkt mit der Geraden w und der Punkt U
bilden das eine Paar und die soeben genannten Berührungspunkte
das andere Paar von vier harmonischen Punkten, weshalb die Ge-
raden w und T° U das eine, t2 und t3 das andere Paar von vier har-

monischen StrahleH sind. Die durch A zu ihnen gelegten Normalen
schneiden daher das Lot durch E in vier harmonischen Punkten.

Der Schnittpunkt P4 der durch A gehenden Normalen von T° U mit

jenem Lot halbiert somit die Strecke P2 P3 . Die Wagrechte durch A
schneidet das Lot durch E im Pnnkt V. Die durch diesen Punkt zu
A P, gelegte Normale ist parallel zu T° U und schneidet die Haupt-

linie im Punkt W; daher ist

mithin

	 2	 	
A V = A IV. VP,
A W= 2BU= 2h sin2ß
	 2	 	
AV = 2h sin 2 ß• VP,.

D. h.: Die Halbierungspunkte 'senkrechter Sehnen
der Kurve hfl liegen auf einer sich abwärts öffnenden,
symmetrisch zur Hauptlinie liegenden Parabel p mit

dem Scheitel A und dem Parameter 21asin 2 (3 [§7,p. 27].
17. In der Absicht, den Ort k aller Punkte zu bestimmen, die

mit der Anfangsgeschwindigkeit vo von A aus durch Flach- und Steil-
wurf mit dem gegehenen Richtungsunterschied getroffen werden
können, legen wir durch die Punkte A und B (Fig. 16) einen Kreis,
von dessen Punkten aus die Strecke AB unter dem Winkel gesehen
wird, und bezeichnen seinen Mittelpunkt mit Bo und seinen Radius
finit b. Ein Kreis um B, dessen Radius kleiner als h ist, schneidet
den vorhin genannten in den Punkten 5 und .55' und die Hauptlinie
unterhalb B im Punkt 3. Dreht man das Dreieck A B 55 uni den

Punkt A, bis der Punkt 5 auf die Wagrechte durch S zu liegen
kommt, so geht der Punkt Sa in den Punkt 13 über, dessen Abstand
von der Geraden w gleich B .5 ist, während die Ecke B zum Brenn-

punkt F der einen durch 93 gehenden Wurflinien wird, die einander
in diesem Punkt unter dem gegebenen Winkel und im Punkt A
unter einem Winkel (3 schneiden, der gleich den Winkeln F A 13
nnd B A 5 ist. Weil der Winkel B A 5' ebenfalls gleich (3, dagegen

der Winkel B S' A gleich 180° — g ist, schneidet der Kreis um A
durch 5' die Wagrechte durch S in zwei Pnnkten 13' und-13i, von
denen jeder durch Flach- und Steilwurf mit dem Richtungsunterschied
180°-- getroffen wird. Da aber die Tangenten der Wurfparabeln
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in diesen Punkten den Winkel Ç einschliessen, gehören auch die Punkte
93' und 13; der Kurve kz, an 8).

Es ist L A B 5" = — ß, daher L A 5' S = 90° --  	  und

LA s5a' = 90°rt-^ 	 ,folglichA 5:A^3'=A3:A.5' =cos ß2^ :
2 ^ 

cos  
2 . 

Nähert sich der Punkt s infolge Vergrösserung des Riffs-

Fig. 16.

kreises um B dem Punkt A, so nähern sich die Punkte 13' und 13", diesem
Punkt ebenfalls und fallen mit ihm zusammen, sobald jener Kreis
durch A geht. Der Winkel AB .5 wird dann gleich Null, •infolgedessen

= C und das Verhältnis A ,3 : A l3' gleich cos C. Die GeradenA 13' und
A 13; schliessen in ihrer Grenzlage mit der Hauptlinie den Winkel C
ein. D. h. A ist ein Doppelpunkt der Kurve 1c, 4- und es sind
die beiden Doppelpunktstangenten d und d, gegen die
Hauptlinie unter dem Winkel C geneigt. Auf der Wagrechten
durch A liegen noch zwei Kurvenpunkte P° und P° im Abstand 2h cos C
von jenem ; jeder von ihnen wird durch zwei Wurfparabeln getroffen,
die einander auch im Punkt A unter dem Winkel C schneiden. Wählt
man den •Winkel C gleich dem Winkel ß in Fig. 10 und h ebenso gross

8) SIDLER hat die Gleichung dieser Kurve aufgestellt [§ 8] und daraus den Ort
der Halbierungspunkte ihrer wagrechten Sehnen ermittelt.
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wie dort, so fallen die Punkte P° und Pf der Fig. 16 mit den Punk-

ten P° und Pl der Figuren 10 und 15 zusammen. Durch die Ver-

kleinerung des Radius des Kreises um B erkennt man, dass B ein

Punkt ist, in dem die Kurve kz- sich selhst und die Gerade w berührt.

Die Krümmungsradien in diesem Punkt ergeben sich, wenn man von
einem kleinen Kreis um B ausgeht, der den Kreis um B p im Punkt bb
oberhalb, im Punkt .51,' unterhalb A und die Hauptlinie im Punkt cv
schneidet. Dieser kleine Kreis führt dann zu den beiden Kurven-

punkten 13b und 3v• Die in 13v auf Beb errichtete Normale schneidet

die Hauptlinie in einem Punkt U'. Es ist daher, weil Beb' für B b

und A v für A13 1; gesetzt werden kann,

BU' •B. 'b = B,93 2 = Abv 2 —h 2 	 2h • BSav

= 2 h • B — (B5',-+- 2 ASv •BSav cos

somit

BU' = 2 h.— B.5v- 2A vcos ÿ.

Lässt man .5v mit B zusammenfallen, so geht A.S^v in AB und B U'
in den doppelten Krümmungsradius 2 r' des innern Kurvenbogens im

Punkt B über; folglich ist

r'= h—h cosg.

Ersetzt man den Punkt durch den Punkt und den Kurven-

punkt Vv durch den Kurvenpunkt 13,, so gelangt man zu der
Gleichung

r= h+hcos ,

wo r den Krümmungsradius des äussern Kurvenbogens in B bedeutet.

Der Kreis um A, der die Gerade BB0 berührt, trifft demnach die

Hauptlinie in den beiden Krümmungsmittelpunkten des Punktes B.
Der Kreis um Ba schneidet die Wurfliniendirektrix 2c ausser in

B noch im Gegenpunkt A l von A, durch den man zu den Kurven-

punkten P+ und Pi gelangt, die von allen Punkten der Kurve k 4- am

weitesten von A entfernt sind und deren Tangenten darum normal
zu den Geraden liegen, die diese beiden Punkte mit A verbinden.
Für sie ist der Winkel 13 der Abgangsrichtungen das Komplement

zu
18. Um die Lage der Tangenten der Kurve k 4- zu ermitteln,

nehmen wir auf dem Kreis um Bo unterhalb Al zwei benachbarte Punkte

H und H an. Der Kreis um B durch H schneidet die Hauptlinie in

J und der Kreis um A durch H trifft die Wagrechte durch J im
Kurvenpunkt P. Der Kreis um B durch H hat mit der Hauptlinie
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den Punkt . J und mit der, Geraden BH den Punkt K gemein. Der
Kreis um A durch H schneidet die Wagrechte durch J im Kurven-
punkt P, die Gerade AH in L und die Wagrechte JP in V. Die
durch P gehende Höhe des Dreiecks PPV hat die Länge HIS. Wird
der Kreisbogen HH verschwindend •klein, so wird die Sekante HH
zur Tangente im Punkt H und die Strecke HL gleich der durch P
gehenden Höhe des Dreiecks PPV. Es verhält sich daher PV: PV=
HL : HIS = HA,: HB, , wo B, den Gegenpunkt •von B im Kreis
uni Bo bedeutet. Indem man also auf der 'Wagrechten durch J von
P aus nach aussen die Strecke PN von der Länge HA, und von N
aus auf einer Normalen zu AP nach oben die Strecke NZ von der
Länge HB, abträgt, gelangt man znm Punkt Z, dessen Verbindungs-
gerade mit P die Kurve in diesem Punkt berührt: Um für jeden
Punkt der Kurve NZ aufwärts abtragen zu können, muss man PN
nach aussen oder nach innen abtragen, je nachdem der Berührungs-
punkt auf der Kurve steigend sich von A entfernt (wie P und 93'),
oder sich ihm nähert (wie 93).

Die am tiefsten liegenden Punkte Po und Po, der Kurve ergeben
sich, wenn der Punkt H. mit B, zusammenfällt. Der Winkel der Ab-
gangsrichtungen ist dann ein rechter. Diese Kurvenpunkte liegen
somit auf der Parabel p0. Ihre Verbindungslinie ist eine Doppel-
tangente.

• 19. Zum Ort der Halbierungspunkte wagrechter Sehnen der
Kurve Ic^ gelangen wir an Hand der Fig. 17. Es schneidet dort der
grösste Kreis um B den Kreis um B0 in den Punkten H und H' und
die Hauptlinie im Punkt J. Die Wagrechte durch J wird vom Kreis
um A durch H in den Kurvenpunkten P und P, und vom Kreis
um A durch 11' in den Kurvenpunkten P' nnd PI geschnitten. Die
Entfernungen x der äussern und x' der innern Kurvenpunkte von J
sind zugleich die Radien der Orthogonalkreise mit den Mittelpunkten
H und H' des Kreises um A durch J. Die Gerade HII' schneidet
die Wagrechte durch J im Punkt Zo. Der Kreis um diesen Punkt
durch J ist ein Orthogonalkreis der heiden Kreise um A und B, die
einander in J berühren. Der Kreis um A durch J ist ein Orthogonal-
kreis nicht Hur des Kreises um H mit dem Radius x und des Kreises •
um H' mit dem Radius x', sondern auch des Kreises um Zo durch J,
der die Gerade HH' in den Punkten Z„ und Z« schneidet, Die durch
A gehende Normale von HH' ist die Potenzlinie der drei zuletzt
genannten Kreise und schneidet die Gerade HH' im Punkt Z1, , Z.
und Za sind das eine, H und H' das andere Paar von vier harmo-
nischen Punkten, somit ZZ der innere und Z« der äussere Ähnlich-
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keitspunkt der Kreise um H und H'. Bezeichnet man den Halbie-

rungspunkt der Strecke HH' mit H°, so ist 
x x 

das geometrische
2

dasjenige von H° ZZ, und
2 

wird von der Parallelen zu HIE
Parallelen durch A im Punkt V ge-

H° Z1 = 2 b sin C cos C, JZ° 	 + 2 b sin l3 (sin C — sin (3) ,
cos C

wo, wie auch in den folgenden Gleichungen dieses Artikels, das ohere
oder untere Vorzeichen gilt, je nachdem der Träger der vier Kurven-.

punkte die Hauptlinie oberhalb A in s oder unterhalb A in Jschneidet;

ferner
_ 2 b sin (3

H° Z° 	 (1 — sin
cos 

2 b sin (3
° Zt	 	  (1 -I- sin

cos C

2 h sin (3
H° Z„ _ 	 	  (1 4: sin

cos C

\x 
-^" 

x 'y
= 4 b 2 ein (3 (1 — sin (3) sin C (1  	sin C),

2

(
x T-  

) 2 = 4 b 2 sin /3 (1 -I sin
2

Der durch die Punkte H, H' und J gehende Kreis schneidet den

Durchmesser BB, in einem Punkt (J). Für die halbe Länge x,, der

durch diesen Punkt normal zu BB, liegenden Sehne hesteht die

Gleichung	
•	

x, = 4h2 sin (3 (1 — ein (3),

somit ist das Verhältnis

x ± x'
2 

: xk = ein C (1 + sin C),

also unabhängig vom Punkt J.
Dreht man den Kreis mit dem Mittelpunkt B° um den Punkt B

nach unten, bis B° auf die Hauptlinie fällt, so kommt die durch (J)
gezogene Sehne auf die Wagrechte durch J und der eine ihrer

Endpunkte auf P,,; zu liegen. Für die höher als A liegenden vier

Punkte der Kurve kz- ist 
x ± x 

die Entfernung des Halbierungs-

punktes 33, der Sehne g3' 93 von J und für die vier tiefer als A lie-

Mittel von Ho Z2, und H° Zz und

H° Za. Der Durchmesser BB,
durch J im Punkt U und der

schnitten. Es ist

x-I- x'

(3 sin C),

(3) (1 -}- sin C),

(3) (1 ± sin C),
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genden vier Kurvenpunkte 
x —

2 x die Entfernung des Halbierungs®

punktes P, der Strecke P von J; folglich sind die. Verhältnisse

S 13, : 5 5,13,E und J .P,: J P, gleich 
V 

sin C (1-±-- sin C). Die Punkte

43, und P, gehören somit einer Ellipse mit dem Scheitel B an, de-

ren Mittelpunkt 1lle auf der Hauptlinie im Abstand b unterhalb B
liegt.

Es ergab sich

(x + )2 = 4 b2 sin ß (1 + sin ßl sin C (1 — sin C)
2

oder

(x + x/) 2 = 2 b sin ß (2 b; 2 b sin %i) sin C (1 — sin C).
2

Bezeichnet man die rechte Seite dieser Gleichung mit x; und setzt
b ± 2 b sin ß = y, so erhält man x;,, = (y — b) (y -!- b) sin C (1 — sin C).

= y sin (y — y sin Ç) - b sin g (b — b sin ^).

Fig. 17.
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Indem man das geometrische Mittel von y sin und y — y sin mit

x+ und das von b sin g und b — b sin g mit l hezeichnet, erhält man

die beiden Gleichungen

x+:y= 1:b und x9,=(x+)2-12

Verlängert man also:.. AB um die Strecke B lh, von der Länge b und

trägt auf der Wagrechten durch B von B aus die Strecke B L von

der Länge l ab, so schneidet die Gerade M,, L die Wagrechte durch

J in einem Punkt N, der von J die Entfernung x + hat. Nach der

letzten Gleichung ist l die mittlere Proportionale von 
x+ H- x,, und

x + -- x,,. Wir tragen nun von N aus auf der Normalen der Geraden

M,, L heidseitig die Strecke 1 ab und erhalten so die Punkte R und

R', durch die wir Parallele zu M,, L legen, welche die Hauptlinie

in den Punkten F,, und F,,' schneiden. Die Kreise um F,, durch R
und um F,,' durch R' gehen durch dieselben zwei Punkte P,, und P,,,

der Wagrechten durch J. 1 ist das geometrische Mittel von x+ -{- J P,,,
und x + — J P,,, daher J P,, = x,,. Bedeutet W den Fusspunkt der

von F,, auf M, L gefällten Normalen, so ist

F,,'P,,—Ji,P,,=F,,'R' —F,,R= 2M,,W.

Weil F,, W = 1 = B L, hat das Dreieck 111,, F,, W eine Gestalt, die

nur von h und abhängt, und daher die Strecke 2 M,, W eine kon-
stante Länge. D. h. die Punkte P,, und P,, 1 liegen auf einer Hyperhel

mit dem Mittelpunkt 111,, und den Brennpunkten F,, und F,,'; B ist

der eine Scheitelpunkt und die Gerade 31-1,1\T eine Asymptote, die

gegen die Hauptlinie unter einem Winkel p geneigt ist, dessen Tangens

den Wert }/ sin g (1 — sin g) hat. Je nachdem sich die Abstände x
und x' auf Kurvenpunkte beziehen, die höher oder tiefer als A liegen,

ist entweder
x —, 	 I x'

x,,=-	 2 	 oder x,, = 	 2 .

Die Schnittpunkte der Hyperbel mit der Wagrechten s 13 halbieren

also die Sehnen 13', 13 und 13 1 13', während die Schnittpunkte mit

der Wagrechten JP die Sehnen P' P und P, P,' halbieren.

Die in diesem Artikel gewonnenen Resultate werden durch die
Figur 18 veranschaulicht und lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Halbierungspunkte der wagrechten zur Haupt-
linie unsymmetrischen Sehnen der Kurve ks liegen ent-

weder auf einer Ellipse oder auf dem einen Ast einer Hyper-
bel, je nachdem die Kurve in den Endpnnkten einer solchen
Sehne nach derselben Seite oder oder nach entgegen-
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gesetzten Seiten gekrümmt ist. Die Ellipse hat zur einen
Achse den Teil der Hauptlinie, der zwischen dem Selbst-
berührungspunkt und der Doppeltangente der Kurve
liegt; das Verhältnis der wagrechten zur senkrechten

Achse hat den Wert 1/sin (1 + sin Die Hyperbel hat
den Selbstberührungspunkt von kz. zum Scheitel, ihr
Mittelpunkt ist in bezug auf diesen der Gegenpunkt
des Ellipsenmittelpunktes; sie geht durch die tiefsten
Punkte der Kurve Icz und ihre Asymptoten neigen sich
gegen die Hauptlinie unter einem Winkel, dessen Tan-

gens den Wert 1/ sin g (1 —sin g) hat.

Fig. 18.

Wenn der Punkt A die Strecke B Ja in der Weise stetig teilt,

dass B den grösseren Abschnitt begrenzt, geht die Ellipse in einen
Kreis über. Es ist dann sin = 2 sin 18°, also C annähernd 38° 10'.
Je nachdem C kleiner oder grösser als dieser Winkel ist, wird die
senkrechte Ellipsenachse grösser oder kleiner als die wagrechte. Tan-
gens der Hälfte des Asymtotenwinkels der Hyperbel erreicht das
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Maximnm, nämlich den Wert 2 , fürC = 30°; der ganze Asymptoten-

winkel kann daher höchstens 53° 7' 48" messen. 9
Wenn der Winkel C ein Rechter wird, geht der Kreis mit dem

Mittelpunkt Bo in Fig. 17 in den Kreis mit dem Durchmesser AB
in Fig. 19 über. Es ist dann A H= A H'; infolgedessen fallen die
Punkte P und P' zusammen und es wird

JP	2 = AP2— A  = AH' 2 -- A J2 = AB 2 — BJ 2 	 2— AJ
2	 	 2	 	 2	 	 2

JP =AB— (BP* + AP* — 2 J.P*)
	 2	 	 2

daher JP = 2 JP*

A

Fig. 19.

Die Kurve ks artet somit für C = 90° in die doppelt gelegte Ellipse
aus, deren kleine Achse A B und deren halbe grosse Achse gleich der
Seite des Quadrates mit der Diagonale AB ist und die durch die
höchsten Punkte 13* und 13, der Kurve kß geht. Die Kurve ks ist
demnach von der vierten Ordnung und Klasse.

V. Die Ortskurven von Treffpunkten, wo zwischen dem
Winkel der Abgangs- und dem der Treffrichtungen

eine vorgeschriebene Beziehung besteht.
20. Die Brennpunkte der beiden durch einen gegebenen Punkt

P (Fig. 20) gehenden Wurflinien sind die Schnittpunkte F und F'
des um P gelegten Berührungskreises der Geraden w mit dem Brenn-
kreis. Der Winkel FAP ist gleich dem Winkel ß ihrer Abgangs-
und der Winkel F A T gleich dem Winkel C ihrer Treffrichtun-
gen. Der Aussenwinkel bei F des Dreiecks AFP ist also gleich der
Summe der Winkel, unter denen sich die beiden Wurfparabeln in A
und P schneiden. Um den Ort aller Punkte P zu ermitteln, die in
dieser Summe übereinstimmen, bezeichnen wir auf der Geraden w den

9) SIDLER hat irrtümlich 30° als Maximum des halben Asymptotenwinkels be-
zeichnet [p. 41].
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Berührungspunkt mit dem Kreis um P mit E und den Schnittpunkt
der Geraden A P mit Z«, weil er der äussere Ähnlichkeitspunkt der
beiden Kreise ist. Der durch 111 gehende Ähnlichkeitsstrahl hat noch
mit dem Brennkreis den Punkt G und mit dem Kreis um P den
Punkt H gemein. Bezeichnen wir den Winkel der Richtungen A F
und FZ„ mit 

e 
ferner die Strecken B E mit x und EP mit y, so ist, 

auch Z. PFH = 
2 , 

daher der Aussenwinkel bei F des Dreiecks

AFP	 G; überdies verhält sich infolge der Ähnlichkeit der
Dreiecke B F G, FE B und EHE

GF:BE= BF:FE= BE:FH
oder	 2 h cos 2: x 	 x: 2 y cos 2

also	 y: x= x: 4 h cos 2 2.

Fig. 20.

D. h. Der Ort aller Punkte, durch die je zwei Wurfpara-
beln gehen, die einander im Abgangs- und Treffpunkt
unter Winkeln schneiden, deren Summe gleich einem
gegebenen Winkel 6 ist, besteht aus einer Parabelp6 mit
dem Scheitel B, deren Brennpunkt sich auf der Haupt-

linie im Abstand h cos 2 -
2  unterhalb des Scheitels be-

findet [p. 47, § 9]. Für 6 = o fällt diese Kurve mit der Grenzparabel
zusammen und für 6 = 90° liegt ihr Brennpunkt im Halbierungs-
punkt von A B; sie geht dann durch die Hauptscheitel der Ellipse,
worauf die Scheitelpunkte aller Wurfparabeln gleicher Anfangsgeschwin-
digkeit liegen, und enthält die Punkte P+ und Pj aller Kurven ks
(Fig. 16).

21. Zu einem Punkt, der durch zwei Würfe getroffen wird, für
die der Unterschied des Winkels ß der Abgangs- und des Winkels

der Treffrichtungen eine vorgeschriebene Grösse S hat, gelangen
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wir, indem wir an BA (Fig. 21) mit dem Scheitel B den Winkel d
antragen, um B einen Kreis legen, der die Hauptlinie unterhalb B
in J und den schiefen Schenkel des Winkels cs in G schneidet. Die
Gerade A G trifft diesen Kreis zum zweitenmal im Punkt H. Je nach-
dem der Kreisradius kleiner oder grösser als A B gewählt wird, ist
entweder cS= LB A-- LBA.S5, oder S= LBAH— LBHA.
Dreht man das Dreieck A B H (ABS, ) uni den Punkt A, bis der Punkt
H (S) auf die Wagrechte durch J (S) fällt, so geht H (S) in einen
Punkt P (.}3) über, dessen zugehörige Wurflinien in A und P (3)

Fig. 21.

Winkei einschliessen, deren Unterschied gleich S ist. Alle Punkte von
dieser Eigenschaft erfüllen eine Kurve, clie wir mit ks bezeichnen wollen.

Der Kreis um A durch H (5) schneidet die Wagrechte durch
J (5) in zwei Punkten P und P, (13 und 13, ) der Kurve ka, die dem-
nach symmetrisch zur Hauptlinie liegt. Im Dreieck A B H (A B .55)
sei (3 der Winke] bei A und C der bei H (S5), folglich d
wobei das obere oder untere Vorzeichen gilt, je nachdem sich die
Gleichung auf das Dreieck A B H oder auf das Dreieck A B 5 be-
zieht. Schliesst die Gerade A P (A 13) mit der Wagrechten den
Winkel cp ein, so ist

für P	 süa = 
BJ—AB— BH—AB

AP	 AH
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 76. 1931.	 7
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uncl für 3	 si^t cp = AB—B5 _ AB--B.

A 13	 A 	 '

sin ß 
2

folglich	 ein cp = -i-

also immer	 sin q) =

S
sin 2

ßsin 	 2

und	 . sin cp > sin -2'
Nähert sich der Radius B J (B5) des Kreises um B ohne Ende der
Strecke A B, so nähert sich B (33) dem Punkt A und fällt schliesslich
mit ihm zusammen; es ist

lim sin 99 = sin 2.
D. h.: Der Punkt A ist ein Doppelpunkt der Kurve /G.
Die Doppelpunktstangenten d und d, schliessen mit der

Wagrechten den Winkel - e i nund sindWendetangenten

[ 9, p. 48]. Dreht man die Gerade G H um A, bis sie zum schiefen
Schenkel des Winkels d parallel wird, so wird ß = cS und = 0,
woraus folgt, dass die Kurve k G die unendlich ferne Gerade in ihrem
Schnittpunkt mit der Hauptlinie berührt.

Der kleine Kreis um B, der die Gerade B G in (S5* schneidet,
ergibt den Kurvenpunkt 3*. Bezeichnen wir auf dem symmetrisch
zur Hauptlinie liegenden Kreis, der durch B und 13* geht, den Ge-
genpunkt des ersteren mit B', so ist, wenn den Winkeln (i* und C*
für das Dreieck A B .5* dieselhe Bedeutung zukommt, wie den Win-
keln ß und 4" für das Dreieck A B ,
	 2

BB'•B5*= A " 	̀ h 1 2h•B S*

=B 5 
2

* -! - 2 h• B 5* cos (ß*-!-C*)+ 2h •B 5*

daher	 B B' = B 5 * --{-- 2h cos (2 ß* --F- d) 	 12 h.

Schrumpft der Kreis um B zum Punkt zusammen, so wird ß = 0,
der Punkt 13* geht in den Punkt B über und der Kreis 13* B B'
wird zum Krümmungskreis der Kurve ks im Punkt B. Für seinen
Radius r besteht daher die Gleichung

r = h -i- h cos 6.

sin Î
2

6
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22. Wir leiten jetzt die Lage der Tangenten der Kurve ks ah,

indem wir um B Kreise legen, welche die Hauptlinie in J und J
(Fig. 22) und die gegen die Lotrichtung unter dem Winkel c3 geneigte

Gerade in G und G treffen. Zum zweitenmal wird der Kreis durch J
von der Geraden GA in H und der Kreis durch J von der Geraden

G A in H geschnitten. Die durch H und H um A gelegten Kreise er-

geben auf den Wagrechten durch J und J die Punkte P und P der

Kurve ks. Die Gerade JP schneide den Kreis um A durch P in Q

Fig. 22.

und es seien im Dreieck PPQ X und X die Fusspunkte der durch

P und P gehenden Höhen. Wird durch Verkleinerung des Abstandes

GO, der Winkel GAG, den wir (in absolutem Mass gemessen) mit
bezeichnen wollen, verschwindend klein, so verhält sich

PQ: 1' Q=PX:PX=(BH—BH):(AH—AH),

folglich

p(2 : P Q 
_ sin 13	 sin (ß -l-  .9)l r sin ((3	 	  sin (f + 4 -1- 2 .9)

JC sin	 sin ( -l- .9) J. ' L	 sin 4"	 sin (C + .9) 

sin (3 [sin 4- +.9 cos 4] 	 sin C [sin (3 + .9 cos (3]
sin ((3 -i- C) [sin C-1- ,9 cos C] 	  sin C [sin 0-I--C) -l- 2.9 cos ((3 -^- C)]

sin d
sin C cos (13±C)'

PQ:PQ=h sin ô: [h sin (3 — h cos ((3+C) sin C].

sin (3

mithin
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Wir erhalten demnach die Tangente t der Kurve hs im Punkt P
am einfachsten, wenn wir um AB als Durchmesser einen Kreis legen,
ihn ipit BG in K, mit A H in L und mit HB zum zweitenmal in U
schneiden, durch den Gegenpunkt U, von U bezüglich B eine Parallele
zu GH ziehen und sie mit der Geraden BL im Punkt V zum Schnitt
bringen. Es ist dann A K= h sind und VL = h sin /3 — h cos (/3 	 C)sin g.
Tragen wir also auf der Normalen zu AP durch P die Strecke
PN von der Länge A K aufwärts ab, ziehen durch N eine Wagrechte

von der Richtung PJ und tragen darauf die Strecke NZ von der Länge
VL ab, so ist die Gerade PZ die gesuchte Tangente t. Liegt der Kurven-
punkt höher als A (Fig. 23), so muss, weil dann ö = — /3 ist, AR
auf der Normalen von A 13 von 33 aus abwärts abgetragen werden.
Wird sin (3 — siIi cos (ß, + C) = 0, d. h. genügt ß der Gleichung
3 sin ß = sin (3 ß -}- 24 - so kommt die Tangente normal zur Geraden
zu liegen, die den Berührungspunkt mit A verbindet.

23. Behält man in Fig. 21 die Radien B 15 und BG bei, verkleinert
aber den Winkel d, bis er schliesslich gleich Null wird, so werden /3
und C ebenfalls gleich Null. A 43 wird gleich B3 4- h und AP= BJ+ h.
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13 und P erhalten denselben Abstand vorn Punkt A und von der
Direktrix g der Grenzparabel (Fig. 5 und 12); sie kommen also, wenn
d = 0 wird, auf die Grenzparabel zu liegen. Hält man aber in Fig. 21
nicht die Radien B05 und BG, sondern die Winkel BA CH und BAG
fest und lässt allmählich ä verschwinden, so nähern 5 und J dem
Punkte A und fallen schliesslich mit ihm zusammen, während und H
auf dem Kreis um B durch A symmetrisch zu diesem Punkt in bezug
auf die von B auf A( und AG gefällten Normalen zu liegen kommen,
was zur Folge hat, dass dann sowohl 13 und 13, als auch P und P,
auf die Wagrechte durch A fallen. Die Kurve k,, zerfällt demnach,
wenn ä gleich Null wird, in die Grenzparabel und deren doppelt ge-
legte durch A gehende wagrechte Sehne; sie ist also eine Kurve
vierter Ordnung und Klasse.


