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(Mit 34 Figuren.)

Im 27. Bande pag. 1-29 der Vierteljahrsschrift der
naturforschenden Gesellschaft in Zürich erschien von mir
eine Abhandlung, betitelt: «Ueber mon oconfocale
Kegelschnitte». Zum Verständnisse des Folgenden verweise ich den Leser auf jene Arbeit, will jedoch den Inhalt
derselben in Kürze hier recapituliren.
Die dreifach unendlich vielen Kegelschnitte einer
Ebene — der Bildebene —, welche einen festen Punct F
derselben zu einem gemeinschaftlichen Brennpuncte haben,
können repräsentirt werden durch die in ebenso grosser
Anzahl vorkommenden Ebenen des Raumes in dem Sinne,
dass wenn die Ebene darstellend-geometrisch gegeben ist,
auch der entsprechende Kegelschnitt bekannt ist und
nöthigenfalls gezeichnet werden kann sowie umgekehrt.
Ist nämlich K ein Kegelschnitt, der F zu einem seiner
Brennpuncte hat mit f als entsprechender Directrix und
e das constante Verhältniss zwischen den Entfernungen
eines beliebigen Peripheriepunctes von F und f, so können
wir den Kegelschnitt stereometrisch repräsentiren durch
eine der beiden Ebenen, welche f enthalten und mit der
Bildebene einen Winkel a einschliessen, dessen trigonometrische Tangente = e ist. Es ist evident, dass durch
Angabe des Kegelschnittes die correspondirende Ebene aber
auch umgekehrt durch Angabe der Ebene — vermittelst
ihrer Spur f und des Neigungungswinkels a zur Bildebene
— der Kegelschnitt bekannt ist. Dieses Princip, welches
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neu ist, bildet ein höchst fruchtbares und leicht zu
gebrauchendes Mittel zur Untersuchung der gegenseitigen
Beziehungen von Kegelschnitten mit einem gemeinschaftlichen Brennpuncte. Die Entfernung eines beliebigen
Punctes P des Kegelschnittes von dem Brennpuncte F ist
gleich der Länge des in P auf die Bildebene errichteten
Perpendikels zwischen dieser und der Ebene E, welche
den Kegelschnitt räumlich repräsentirt ; ist also P,. der
Durchstosspunct dieses Perpendikels mit der Ebene E, so
schliesst die Gerade FP. mit der Bildebene einen Winkel
von 45 0 ein, d. h. der Kegelschnitt K ist die Orthogonalprojection des Kegelschnittes K,. im Raume, den die Ebene E
aus dem Rotationskegel schneidet, der F zur Spitze hat,
dessen Axe senkrecht zur Bildebene steht und dessen
Erzeugenden mit dieser, also auch mit der Axe, Winkel
von 45° einschliessen. Ich will hier diesen Kegel den
«Fundamentalkegel» nennen. Die dreifach unendlich
vielen Ebenen des Raumes schneiden den Fundamentalkegel in Kegelschnitten, deren Orthogonalprojectionen auf
die Bildebene alle Curven zweiten Grades derselben sind,
welche die Spitze des Kegels zum gemeinschaftlichen
Brennpuncte haben. Je nachdem das constante Verhältniss
e = tang. a > 1 ist, schneidet die Ebene E den Fundamentalkegel in einer Ellipse, Parabel oder Hyperbel und
daher ist auch der entsprechende Kegelschnitt auf der
Bildebene resp. von derselben Art. Sind a und 5. die
Halbaxen einer Ellipse, so besteht zwischen dein Verhältnisse derselben und der Constanten e die Relation :
ö
a = 1/1-e2 ; ist ebenso a die reelle Halbaxe und 5 der
reelle Factor der imaginären Halbaxe einer Hyperbel, so
haben wir die zur vorigen analoge Beziehung a = y e 2 — 1
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Aus diesen Relationen ergiebt sich sofort die Construction
einer Ellipse von vorgeschriebenem A xenverhältnisse resp.
einer Hyperbel von gegebenem Asymptotenwinkel. e = o
entspricht ein Kreis, e = 00 eine Gerade, e= y2 eine gleichseitige Hyperbel. Den Ebenen eines Büschels entsprechen
einfach unendlich viele Kegelschnitte, welche 2 gemeinschaftliche Puncte besitzen; entweder sind diese reell
und verschieden, reell und zusammenfallend oder conjugirt imaginär, je nachdem die Scheitelkante des Ebenenbüschels den Fundamentalkegel in zwei reellen, verschiedenen Puncten schneidet, ihn berührt oder gar nicht
schneidet. Die Lösung der zwei Fundamental-Aufgaben,
die Schnittpuncte einer Geraden mit einem Kegelschnitte
und die Tangenten aus einem Puncte an einem Kegelschnitt zu finden, laufen im Grunde genommen darauf
hinaus, die Schnittpuncte einer Geraden im Raume mit
dem Fundamentalkegel resp. die Tangentialebenen aus
einem Puncte an diesen zu construiren. Die Bestimmung
der gemeinsamen Puncte zweier Kegelschnitte erfordert
die Ermittelung der Schnittlinie der zwei die Kegelschnitte
repräsentirenden Ebenen; hierbei müssen jedoch beide
Ebenen des symmetrischen Paares, welche einen Kegelschnitt repräsentiren, in Berücksichtigung gezogen werden;
man erhält dann zwei Paare von Schnittlinien von der Beschaffenheit, dass diejenigen eines Paares symmetrisch zur
Bildebene liegen und daher dieselbe Orthogonalprojection
auf diese ergeben ; so erhält man zwei gemeinsame Secanten der zwei Kegelschnitte, deren Schnittpuncte mit
einen derselben schliesslich noch zu finden sind. — Ist
ein Kegelschnitt zu construiren, der drei gegebene Puncte
X, Y, Z enthält, so denken wir uns in diesen die Perpendikel auf die Bildebene errichtet und markiren ihre Schnitt-
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puncte X. Y,. Z. mit dein Fundamentalkegel ; diese drei
Puncte bestimmen im Raume eine Ebene, deren correspondirender Kegelschnitt durch X, 17, Z geht. Da man
aber hierbei die Perpendikel nach der einen oder andern
Seite der Bildebene ziehen kann, so ergeben sich vier verschiedene Combinationen von Puncten des Fundamentalkegels, X., Y,., Z,.; X. I . — Z,.; X., —Y,., Z,.; —X., I;., Z,.,
welche vier verschiedene gegen die Bildebene unsymmetrische Ebenen liefern und daher auch vier verschiedene
durch X, Y, Z gehende Kegelschnitte. — Hieran knüpft
sich die Betrachtung des Systems von 3 Kegelschnitten
bezüglich ihrer gemeinsamen Puncte : Von den gemeinsamen Puncten je zweier dieser Kegelschnitte erhält man
nach Vorigem 6 Verbindungssehnen; diese geben vier Mal
zu dreien durch je einen Punct; anderseits liegen die
Schnittpuncte der drei Directrixen mit bestimmten zugeordneten gemeinsamen Secanten vier Mal zu dreien je
auf einer Geraden. Das Viereck jener 4 Puncte und das
Vierseit dieser 4 Geraden haben das durch die Directrixen
gebildete Dreieck zum gemeinschaftlichen Diagonaldreieck.
— Den Ebenen eines Bündels entsprechen zweifach unendlich viele Kegelschnitte auf der Bildebene von der Art,
dass die eine der Schnittsehnen je zweier Kegelschnitte
durch S -- die Orthogonalprojection des Scheitels des
Ebenenbündels — geht; sowohl diese als auch die andere
noch vorhandene Schnittsehne gehen durch den Schnittpunct der zwei bezüglichen Directrixen und bilden mit
diesen eine harmonische Gruppe. Je nachdem sich der
Scheitel des Bündels ausserhalb, auf oder im Innern des
Fundamentalkegels befindet, gehen von seiner Orthogonalprojection S aus zwei reelle verschiedene Tangenten an
jeden der Kegelschnitte oder 8 ist allen Kegelschnitten
,

,
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gemeinsam oder S liegt im Innern eines jeden Kegelschnittes. — Im Weiteren wird die Gesammtheit der Kegelschnitte, welche einen als fest gegebenen Kegelschnitt K
(gegeben durch die Ebene E) berühren, repräsentirt durch
die zweifach unendlich vielen Ebenen, welche durch die
Tangenten des Kegelschnittes K. gehen, den die Ebene E
aus dem Fundamentalkegel schneidet ; speciell entsprechen den Kegelschnitten, welche eine Gerade g berühren,
die Tangentialebenen der gleichseitigen Hyperbel, welche
die durch g gehende zur Bildebene orthogonale Ebene
aus dem Fundamentalkegel schneidet. Hieran knüpft sich
dann die Betrachtung der Kegelschnitte, welche zwei
gegebene Gerade berühren, wobei der Specialfall des
Systems biconfocaler Kegelschnitte besonderer Erwähnung
verdient. Natürlich ergiebt sich, hier anschliessend, die
Bestimmung des Kegelschnittes aus drei gegebenen Tangenten auf höchst einfache Art. Analogerweise werden
zum Schlusse noch die Kegelschnitte aufgeführt, welche
2 als fest gegebene berühren, was consequentermassen
die Lösung des Analogon zum Apollonischen Problem, die
8 Kegelschnitte zu finden, welche 3 gegebene berühren,
nach sich zieht. — Mit diesem interessanten Probleme
schliesst jene Abhandlung. Das Folgende fügt ein neues
wesentliches Stück der Theorie monoconfocaler Kegelschnitte dazu, nämlich eine eingehende Betrachtung des
Systems solcher Kegelschnitte, welche zwei gemeinschaftliche Tangenten haben. Da monoconfocale Kegelschnitte ä
priori zwei gemeinschaftliche freilich imaginäre Tangenten
besitzen, die Doppelstrahlen der Rechtwinkel-Involution aus
dem gemeinsamen Brennpunkte, so bildet das zu untersuchende System einen Specialfall einer Kegelschnittschaar.
Es sei mir daher gestattet, vorher einige Sätze über
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allgemeine Kegelschnittschaaren anzubringen, die ich dann
später für unseren Specialfall verwerthen werde. Ich
führe die Ableitung der analogen Sätze an dem Kegelschnittbüschel durch und übertrage diese dann nach dem
planaren Dualitätsprincipe auf die Kegelschnittschaaren.
Sätze Tiber allgemeine Kegelschnittbüschel
und Kegelschnittschaaren.

1) Die Polaren eines beliebigen Punctes P
in Bezug auf die Kegelschnitte eines Büschels
gehen durch einen Punct P", d. h. sie bilden ein
Strahlenbüschel.
Seien K1 , K2 (Fig. 1) zwei beliebige Kegelschnitte
des Büschels, p„ p2 resp. die Polaren des Punctes P in
Bezug auf dieselben und P" der Schnittpunkt von p, und
p2 , dann ist das Punctepaar PP` sowohl durch den Kegelschnitt R als auch durch K2 harmonisch getrennt, d. h.
(PP*A1B1) = (PP*A2 B 2 ) = — 1. Die Gerade PP*
schneidet die Kegelschnitte des Büschels in Punctepaaren
einer Involution; davon sind A, B„ A2 B 2 bereits zwei
Paare und da sie mit P, P' harmonische Gruppen bilden,
so sind P, Pk die Doppelpuncte der Involution. Ist nun
I(3 ein dritter Kegelschnitt des Büschels und A 3 , B3 seine
Schnittpuncte mit der Geraden PP*, dann ist A 3 B 3 ein
drittes Paar der Involution und bildet als solches mit den
Doppelpuncten P, P'' gleichfalls eine harmonische Gruppe;
d. h. P, P* werden durch R3 auch harmonisch getrennt,
woraus hervorgeht, dass die Polare p3 des Punctes P in
Bezug auf K3 ebenfalls durch P* geht. Da nun K3 ein
beliebiger dritter Kegelschnitt des Büschels war, so ist
unser Satz hiermit bewiesen. Es mag noch bemerkt
werden, dass es zwei Kegelschnitte des Büschels gieht,
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welche die Gerade PP* in P resp. in .23* berühren, weil
diese zwei Puncte die Doppelpuncte der auf PP gelegenen
Involution sind.
Durch duale Uebersetzung erhalten wir den entsprechenden Satz der Kegelschnittschaar: Die Pole einer
beliebigen Geraden p in Bezug auf die Kegelschnitte einer Schaar liegen auf einer Geraden?",
d. h. sie bilden eine geradlinige Reihe. Es giebt
zwei Kegelschnitte der Schaar, welche durch S
prguehns*di.)mPcte
(Schnit-pucvon
p*zuTange tnhaben.
2) Der Ort der Berührungspuncte der Tangenten von einem beliebigen Puncte P aus an
die Kegelschnitte eines Büschels ist eine allgemeine Curve dritter Ordnung ohne Doppelpunct.
Wir beweisen diesen Satz, indem wir zeigen, dass
eine willkürlich angenommene Gerade g mit diesem Orte
höchstens drei Puncte gemeinsam haben kann. Die Gerade g
(Fig. 1) schneidet die Kegelschnitte des Büschels in Punctepaaren A I B 1 , A 2 B 2 , A 3 B 3 einer Involution und das
Büschel der Polaren des Punctes P bezüglich der Kegelschnitte in einer Punctereihe P1 , P2 , P3 , welche zu der
Involution projectivisch ist. Jedem Puncte der Reibe
entspricht ein Paar der Involution, wobei es allerdings
vorkommen kann, dass gewissen Puncten der Reihe, die
reell sind, imaginäre Paare der Involution entsprechen.
Wenn es nun vorkommt, dass ein Punct der Reihe auf
den einen oder den andern der zwei Puncte des entsprechenden Paares der Involution fällt, so ist er ein auf g
gelegener Punct der vorliegenden Ortscurve. Die Frage,
wie oft dieses vorkommt, wird entschieden durch die
Bestimmung der Doppelpuncte einer involutorischen Reihe
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und einer dazu projectivischen einfachen Punctreihe desselben Trägers. Um die Projectivität zwischen einer PunctInvolution und einer einfachen Reihe desselben Trägers t
(Fig. 2)' zu vermitteln , legen wir an t einen berührenden Hülfskreis ; die drei Paare A, A,, B, B 2 , C, C2 der
Involution liefern 3 Puncte A*, B*, C* der Polare p im
Hülfskreis ; sind nun A, B, C die 3 Puncte der einfachen
Reihe auf t, welche den 3 Paaren A, A 2 , B, B 2 , C, C2
der Involution resp. entsprechen, so bilden A, B, C und A*,
B*, C* eine gewöhnliche Projectivität. Zu einem weiteren
gegebenen Puncte D der Reihe auf t finden wir alsdann
zuerst den entsprechenden Punct D* auf p und damit
das entsprechende Paar D, D2 der Involution und umgekehrt. Die 2 Punctereihen A, B, C... und A*, B*, C*...
erzeugen einen Kegelschnitt als Enveloppe der Verbindungsgeraden entsprechender Puncte, der mit dem Hülfskreise ausser dem Träger t noch drei weitere Tangenten
gemeinsam hat; von diesen sind entweder alle drei reell
oder es ist nur eine reell und die 2 andern sind conjugirt
imaginär. Diese 3 gemeinschaftlichen Tangenten schneiden
aus t drei Puncte X, Y, Z der Reihe A, B, C..., welche
resp. mit einem der zwei Puncte des entsprechenden
Paares der Involution zusammenfallen, also X mit X, ,
Y mit Y, , Z mit Z1 . — Es liegen also auf g (Fig. 1)
höchstens drei Puncte der fraglichen Ortscurve, wobei
zwei davon conjugirt imaginär ausfallen können ; also
ist die Curve von der dritten Ordnung. Dass die Curve
weder P, noch P*, noch irgend einen andern Punct der
Ebene zu einem Doppelpuncte haben kann, geht daraus
hervor, dass durch jeden Punct der Ebene, abgesehen
von den vier Grundpuncten X, Y, Z, U, nur ein Kegelschnitt des Büschels geht; würde aber ein Doppelpunct

Orthogonal-conjug. Schaaren monoconfocaler Kegelschnitte•

41

der Curve vorkommen, so müsste derselbe zwei Curven
des Büschels angehören. Es mögen hier noch einige
sofort in die Augen springende Eigenschaften dieser Curve
dritter Ordnung hervorgehoben werden. Die Polare des
Punctes P in Bezug auf den durch P gehenden Kegelschnitt des Büschels fällt mit der Tangente in P an ihn
zusammen; die zwei betreffenden Puncte der Curve dritter
Ordnung vereinigen sich daher in P, d. h. die Curve geht
durch P und hat hier die Gerade PP* zur Tangente.
Wie P, so enthält die Curve auch den Punct P*; denn
für den Kegelschnitt des Büschels, der durch P'' geht
und hier die Gerade P* P tangirt, fällt der eine der zwei
Berührungspuncte der Tangenten von P aus in .P*. Auf
jeder der durch P* gehenden Polaren liegen also ausser
dein Puncte P* noch zwei weitere Puncte der Curve; von
diesen letzteren fällt bezüglich des Kegelschnittes, der
durch P* geht, der eine ebenfalls noch in P`, also ist
die Polare des Punctes P in Bezug auf den durch P*
gehenden Kegelschnitt die Tangente in P* an unsere Curve
dritter Ordnung. Die Curve geht auch durch die vier
Grundpuncte des Kegelschnittbüschels und zwar enthält
sie jeden derselben ebenfalls als einfachen Punct. Denn
es giebt einen und nur einen Kegelschnitt im Büschel,
der z. B. im Grundpuncte X die Gerade PX berührt;
denken wir uns von P aus an diesen Kegelschnitt die
Tangenten gezogen, so ist X der Berührungspunct der
einen, also ein Punct der Curve dritter Ordnung u. s. w.
Die Geraden PX, PY, PZ, PU sind die Tangenten der
Curve resp. in X, Y, Z, U; denn betrachten wir z. B. die
Gerade PX, so giebt es ausser dein Kegelschnitte, welcher
PX in X berührt, keinen zweiten mehr, der PY berührt ;
also hat EX mit der Curve ausser den Puncten P und X
-
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keinen weitern mehr gemeinsam ; da nun P und X einfache
Puncte der Curve sind und die Tangente in P mit PP*
übereinstimmt, so muss die Gerade PX die Curve in X
berühren. Die Curve dritter Ordnung enthält endlich noch
die Ecken des gemeinsamen Polardreiecks des Kegelschnittbüschels. Eine solche Ecke ist nämlich der Schnittpunct
von zwei gegenüberliegenden Seiten des GrundpuncteVierecks, z. B. von XY und ZU; dieses Secantenpaar
repräsentirt einen degenerirten Kegelschnitt des Büschels ;
die Polare des Punctes P in Bezug auf diesen Kegelschnitt
ist der vierte harmonische Strahl des Punctes P bezüglich
der zwei Secanten ; dieser geht durch den Schnittpunct
der letzteren und damit fallen auch die zwei betreffenden
Berührungspuncte zusammen, d. h. dieser vierte harmonische Strahl ist zugleich die Tangente in der bezüglichen
Tripelecke an die Curve dritter Ordnung.
Weisen wir dem Puncte P specielle Lagen an, z. B.
verlegen ihn auf eine gemeinsame Secante des
Kegelschnittbüschels, etwa auf XY, so zerfällt die
Curve dritter Ordnung in eine Gerade, diese Secante, und
in einen Kegelschnitt; denn P* ist der vierte harmonische
Punct zu P bezüglich X und Y, es liegen also auf der
Secante 5 Puncte der Curve, nämlich X, Y, P, P* und
eine Ecke des gemeinsamen Tripels, somit bildet sie einen
Theil davon; der Rest ist ein Kegelschnitt als der eigentliche Ort der Berührungspuncte. Dieser Kegelschnitt
enthält die zwei anderen Grundpuncte Z, U mit PZ, PU
als Tangenten in denselben ; ferner die zwei anderen
Ecken des gemeinsamen Polardreiecks; die Tangenten in
den letzteren gehen nach P*. — Ist P eine Ecke des
gemeinsamen Polardreiecks, so degenerirt die Curve
in drei Gerade; zwei davon sind die durch P gehenden
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gemeinsamen Secanten des Büschels ; die dritte, der eigentliche Ort der Berührungspuncte, ist die dem Puncte P
gegenüberliegende Seite des Polardreiecks.
Die Fig. 3 exemplificirt den Satz 2 an einem Kreisbüschel mit zwei reellen Grundpuncten X, Y. Die
Curve dritter Ordnung berührt in P die Gerade PP* und
in P* die Polare p8 des Punctes P in Bezug auf den
durch P gehenden Kreis K8 des Büschels. Die Kreise
K4 und K6 berühren in X resp. in Y die Gerade PX resp.
PY und zeigen, dass die Curve die Grundpuncte X und
Y enthält mit PX und PY als zugehörigen Tangenten.
Die Curve geht ferner durch die zwei imaginären Kreispuncte der Ebene auf der unendlich fernen Geraden als
durch die zwei anderen Grundpuncte des Kreisbüschels.
Von dem gemeinsamen Polardreieck ist hier nur eine Seite,
die Centrallinie aller Kreise, und die gegenüberliegende
Ecke, die Richtung senkrecht zur Centrallinie, reell. Die
Curve dritter Ordnung schneidet somit die Centrallinie in
zwei conjugirt imaginären Puncten ; ausserdem noch in
einem reellen, der offenbar der Fusspunct des von P auf
die Centrallinie gehenden Perpendikels ist. Die einzige
reelle Asymptote p^ o der Curve in der unendlich fernen
Tripelecke läuft durch P* und ist als die vierte harmonische Gerade zu P bezüglich der gemeinsamen Secante
K, e und der unendlich fernen Geraden ebenso weit von
K„ entfernt wie P. — Liegt P im Unendlichen oder auf
der im Endlichen gelegenen gemeinsamen Secante K 1
(Fig. 4), so degenerirt die Curve dritter Ordnung in eine
Gerade und einen Kegelschnitt. Im ersten Falle ist die
Gerade die unendlich ferne und der Kegelschnitt infolge
der symmetrischen Durchmesser-Involution a a, , b b, eine
gleichseitige Hyperbel; ihre Tangenten in X und Y geben
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nach P und sie enthält auf der Centrallinie die zwei
imaginären Tripelecken. Im zweiten Falle ist die Gerade
die Secante K, und der Kegelschnitt ein Kreis, weil er
durch die imaginären Kreispuncte im Unendlichen zu
gehen hat (Potenzkreis des Punctes P).
Duale Uebersetzung zu Satz 2: Die Enveloppe
der Tangenten in den Schnittpuncten einer beliebigen Geraden]) mit den Kegelschnitten einer
Schaar ist eine allgemeine Curve dritter Klasse
ohne Doppeltangente: Sie hat p und p* (siehe Satz 1)
zu Tangenten ; p berührt sie im Schnittpuncte von p mit
p*, p* in dein Pole der Geraden p in Bezug auf denjenigen
Kegelschnitt der Schaar, welcher p* berührt. Die Curve
dritter Klasse berührt ferner die vier Grundtangenten der
Schaar und die Berührungspuncte derselben befinden sich
auf p. Endlich hat die Curve auch die Seiten des gemeinsamen Polardreiecks zu Tangenten und deren Berührungspuncte werden durch p* ausgeschnitten. Geht p durch
den Schnittpunct von zwei Grundtangenten der
Kegelschnittschaar, so degenerirt die Curve in ein
Strahlenbüschel — sein Scheitel ist dieser Schnittpunct —
und in einen Kegelschnitt als die eigentliche Enveloppe
jener Tangenten. Dieser Kegelschnitt wird berührt von
den zwei andern Grundtangenten der Schaar und zwar
liegen deren Berührungspuncte auf p ; ferner wird er
berührt von zwei Seiten des Polardreiecks mit auf p*
gelegenen Berührungspuncten. — Ist p eine Seite des
gemeinsamen Polardreiecks, so degenerirt die Curve
in drei Strahlenbüschel; zwei davon haben die auf p
gelegenen Schnittpuncte von gemeinsamen Tangenten der
Schaar zu Scheiteln; das dritte, die eigentliche Enveloppe
jener Tangenten, besitzt die der Geraden p gegenüberliegende Ecke des Polardreiecks zum Scheitel.
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3) Der Ort der Berührungspuncte der Tangenten von einem beliebigen Puncte P aus an die
Pegelschnitte einer Schaar ist eine Curve dritter
Ordnung, welche P zum Doppelpuncte hat.
Sind 1 2 3 4 (Fig. 5) die vier Grundtangenten der
Schaar und ziehen wir durch P eine beliebige Gerade,
so bestimmt diese als fünfte Tangente einen Kegelschnitt
der Schaar und wir finden den Berührungspunct auf dieser
letzteren Tangente, indem wir sie mit 5 6, bezeichnen
und mittelst des Brianchonpunctes B, des Sechsseites
1 2 3 4 5 6, den Schnittpunct 5 6, = P, ermitteln. So
finden wir auf jeder durch P gehenden Geraden je einen
Punct des gesuchten Ortes. Bei der Drehung der Tangente
um P werden durch sie auf 1 und 4 zwei perspectivische
Reihen gebildet; über denselben stehen aus 34 = A und
12 = B zwei projectivische Büschel; je zwei entsprechende
Strahlen derselben liefern den bezüglichen Brianchonpunct;
d. h. bei der Drehung der Tangente um .P bewegt sich
der Brianchonpunct auf einem Kegelschnitt. Bilden wir
jetzt das Strahlenbüschel aus 23 = C nach den Brianchonpuncten und bringen die Strahlen desselben zum Schnitte
mit den entsprechenden Strahlen des Tangentenbüschels
aus P, so entsteht die gesuchte Ortscurve. Diese ist von
der dritten Ordnung und hat P zum Doppelpuncte ; denn
zwei Strahlenbüschel, wovon das eine über den Puncten
einer geradlinigen Reihe, das andere über den Puncten
einer zu dieser projectivischen Reihe auf einem Kegelschnitte steht, erzeugen als Ort der Schnittpuncte entsprechender Strahlen eine solche Curve, was auf ganz
analoge Art zu bewahrheiten ist, wie bei der Curve dritter
Ordnung des Satzes 2. — Die Tangenten in den Scheiteln
P und C an die Curve sind die entsprechenden Geraden
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zu dem Scheitelstrahl PC. Rechnen wir diesen zum
Scheitel P, so ist der entsprechende Strahl die Tangente
in C; zählen wir ihn aber zum Büschel vom Scheitel C,
so entsprechen ihm zwei Strahlen im andern Büschel, die
Tangenten im Doppelpuncte P. Natürlich war schon zum
Voraus abzusehen, dass die Curve P zum Doppelpuncte
bat; denn es giebt zwei Kegelschnitte der Schaar, welche
durch P gehen ; die Tangenten derselben als die Doppelstrahlen der Involution, welche P mit dein Vierseit der
Grundtangenten bestimmt, sind die Tangenten in P an
die Curve dritter Ordnung. Ist die Involution elliptisch,
so ist P ein isolirter Doppelpunct. Unsere Curve enthält
die sechs Ecken des Vierseits der Grundtangenten; das
zeigt die oben angegebene allgemeine Construction der
Curve; aber auch schon der Umstand, dass je zwei gegenüberliegende Ecken jenes Vierseits einen Kegelschnitt der
Schaar repräsentiren. Noch eine Bemerkung sei gemacht
bezüglich der Construction der Tangenten in den sechs
Ecken des Vierseits. Um zu dem Scheitelstrahl PC, als
zum Büschel P gerechnet, den entsprechenden Strahl,
d. h. die Tangente in C zu finden, ermitteln wir nach der
allgemeinen Methode den Brianchonpunct B4 (Fig. 6),
dann ist CB 4 der gesuchte Strahl. Vertauschen wir die
Tangenten 2 und 3 in 3* und 2'* und wenden die analoge
Construction an, so müssen wir dieselbe Tangente in C
finden. Der neuen Bezeichnungsweise 1 2* 3* 4 5 6 entspräche ein neuer Kegelschnitt als Ort der Brianchonpuncte; die specielle Gruppe 1 2* 3* 4 5 6 4 liefert den
Punct B4* derselben, und es ist daher CB4 gleichfalls die
Tangente in C, d. h. B4 , B C liegen auf derselben Geraden.
Wir können somit die Tangente in C an die Curve dritter
Ordnung mechanisch so finden : Die zwei Paare gegen,
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überliegender Ecken des Vierseits, zu denen C nicht
gehört und die Schnittpuncte mit der Geraden CP bestimmen auf den zwei nicht durch C gehenden Seiten
drei Punctepaare X X, , Y I , ZZ, ; die Pascallinie des
Sechsecks XY, ZX, YZ, ist die Tangente in C,. Diese
mechanische Regel gilt natürlich auch für die anderen
Ecken des Vierseits.
Befindet sich P auf einer der vier Grundtangenten, so zerfällt die Curve dritter Ordnung in diese
Gerade und in einen Kegelschnitt als den eigentlichen
Ort der Berührungspuncte; derselbe enthält die drei der
betreffenden Tangente gegenüberliegenden Ecken des
Vierseits und berührt diese Tangente in P, so dass der
Kegelschnitt in Verbindung mit der Grundtangente den
Zwischenfall der Curve dritter Ordnung mit Spitze repräsentirt. Liegt P auf einer Diagonale des Vierseits, so zerfällt die Curve gleichfalls in diese Gerade
und in einen Kegelschnitt, der die vier nicht auf der
Diagonale gelegenen Ecken und P enthält. Ist P eine
Ecke des Vierseits, so degenerirt die Curve in drei
Gerade; zwei davon sind die durch P gehenden Grundtangenten, die dritte ist die durch P gehende Diagonale.
Ist endlich P ein Diagonalpunct des Vierseits, so
zerfällt die Curve ebenfalls in drei Gerade, nämlich in
die drei Diagonalen; die dem Puncte P gegenüberliegende
ist hier der eigentliche Ort der Berührungspuncte.
Duale Uebersetzung zu Satz 3: Die Enveloppe
der Tangenten in den Schnittpuncten einer beliebigen Geraden p mit den Kegelschnitten eines
Büschels ist eine Curve dritter Klasse, welche p
zur Doppeltangente hat. Es giebt zwei Kegelschnitte
des Büschels, welche in den Doppelpuncten der Involution,
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die p mit dem Viereck der Grundpuncte des Büschels
bestimmt, diese Gerade berühren; diese Puncte sind auch
die Berührungspuncte der Curve dritter Klasse mit p.
Im Falle, dass die Involution elliptisch ist, ist p eine
isolirte Doppeltangente der Curve. Die Curve berührt die
sechs Seiten des Grundpuncte-Vierecks und die Berührungspuncte derselben können auf folgende Weise mechanisch
gefunden werden : Ist c eine dieser Seiten, so bestimmen
die zwei Paare gegenüberliegender Seiten des Vierecks,
bei denen c nicht betheiligt ist und die Verbindungslinien
mit dem Schnittpuncte (p, c) aus den zwei nicht auf c
gelegenen Ecken drei Strahlenpaare, xx 1, yy1 , zz 1 ;
der Brianchon-Punct des Sechsseits x y 1 z x1 y z 1 ist der
Berührungspunct auf c. Geht p durch einen der vier
Grundpuncte, so zerfällt die Curve in ein Strahlenbüschel, dessen Scheitel dieser Grundpunct ist, und in
einen Kegelschnitt als die eigentliche Enveloppe der
Tangenten; derselbe enthält die drei nicht durch den
Grundpunct gehenden Seiten und die Gerade p zu Tangenten ; der Berührungspunct der letzteren ist jener
Grundpunct. Enthält p einen Diagonalpunct des Viereck s, so zerfällt die Curve gleichfalls in ein Strahlbüschel,
dessen Scheitel P ist, und in einen Kegelschnitt, der die
vier nicht durch P gehenden Seiten des Vierecks und p
zu Tangenten hat. Ist p eine Seite des
Grundpuncte-Vierecks, so degenerirt die Curve in drei Strahlenbüschel ; die Scheitel von zweien derselben sind die auf
p liegenden Grundpuncte; der Scheitel des dritten ist der
auf p gelegene Diagonalpunct. Ist schliesslich p eine
Diagonale des Vierecks, so zerfällt die Curve ebenfalls in drei Strahlenbüschel, deren Scheitel die Diagonalpuncte sind; dasjenige, dessen Scheitel p gegenüberliegt,
ist hier die eigentliche Enveloppe der Tangenten.
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Monoconfocale Kegelschnitte.

Die zwei Fundamentalaufgaben, die Schnittpuncte
einer Geraden mit einem durch Brennpunct und die correspondirende Ebene (f, a) gegebenen Kegelschnitt und die
Tangenten aus einem Puncte an einen solchen zu construiren, mögen hier zunächst Lösungen finden, welche
von jenen in der früher erwähnten Abhandlung gegebenen
sowohl in ihrer Interpretation als theilweise auch in der
wirklichen Ausführung abweichen. Wir legen diesen neuen
Lösungen den vorhin eingeführten Fundamentalkegel zu
Grunde.
1) Gegeben sei ein Kegelschnitt K (Fig. 7)
durch den Brennpunct F und die Ebene (f; a);
man bestimme seine Schnittpuncte mit der Geraden g.
Wir fassen g als Orthogonalprojection der Geraden g,.
auf, welche sich in der Ebene (f, a) befindet, und
ermitteln die Schnittpuncte von g. mit dem Fundamentalkegel; die Orthogonalprojectionen derselben sind die verlangten Schnittpuncte von g mit K. Zu diesem Ende
fixiren wir auf g,. einen beliebigen Punct, z. B. P,. dessen
Orthogonalprojection P ist und welcher von der Bildebene
den Abstand P,. P = (P,) Pbesitzt. Durch diesen Punct P.
denken wir uns die zur Tafel parallele Ebene gelegt,
welche den Fundamentalkegel in einem Kreise L. vom
Radius P,: P schneidet; der Kreis L vom Mittelpuncte F
und vom Radius (P,.) P ist seine Orthogonalprojection
auf die Bildebene. Zieht man jetzt durch F, die Spitze
des Fundamentalkegel, eine Gerade gr* parallel g., welche
jene Basisebene des Kegels in P,* schneidet, so ist FP,*
= SP,., somit auch ihre Orthogonalprojection FF* gleich
xxxII. 4
,
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und parallel SP. Offenbar ist nun P,. P.' ` = cl,. die Schnitt.
linie der durch F und g,. gehenden Hülfsebene mit der
Basisebene des Kegels und PP' = cl ihre Orthogonalprojection. Die Schnittpuncte von cd, mit dem Leitkreise
L. liefern, verbunden mit F, die zwei Erzeugenden, welche
die Hülfsebene aus dem Kegel schneidet; FD1 und FD2
sind ihre Orthogonalprojectionen. Sie schneiden die Gerade
g, in den Puncten X,., Y,., deren Orthogonalprojectionen
X, Y die gesuchten Schnittpuncte sind.
2) Gegeben sei ein Kegelschnitt K(stereometr.
Fig. 8) durch den Brennpunct F und die Ebene
(f, a); man bestimme seine Tangenten aus dem
beliebigen Puncte P. Wir fassen P als Orthogonalprojection des Punctes P. auf, welcher auf der Ebene (f, a) .
liegt und nehmen uns zunächst vor, die Tangentialebenen
durch P. an den Fundamentalkegel zu construiren. Zu
diesem Zwecke betrachten wir P. als Spitze eines 45°
Kegels K', dessen Axe P,. P senkrecht zur Bildebene
steht; seine kreisförmige Basis L' auf dieser besitzt den
Radius PrP=p, welche Länge mit Hülfe des Winkels a
und der Entfernung (P, f) sehr leicht zu finden ist. Die
gesuchten Tangentialebenen berühren nun auch diesen
Hülfskegel, weil sie alsdann durch P. gehen und unter
45° zur Bildebene geneigt sind. Ihre Spuren mit der
Bildebene sind daher die Tangenten von F aus an L';
diese schneiden f in S1 und S2 und es sind P. S1 , P,. 82
die Spuren der zwei Tangentialebenen mit der Ebene (f, a).
Natürlicherweise sind PrS1, PrS2 die Tangenten von P
aus an den Kegelschnitt K,. welcher die Ebene (f, a) aus
dem Fundamentalkegel schneidet; ihre Orthogonalprojectionen P S1, P S2 daher die Tangenten von P aus an K.
Die zwei Tangentialebenen berühren den Hülfskegel K'
,
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Längs den Erzeugenden L. 1Y, P,. T2* und den Fundamentalkegel längs F T,,. F T2 ,.; je zwei entsprechende
Erzeugende sind parallel, also auch ihre Orthogonalprojectionen auf die Bildebene, d. h. FT PT,*; FT2 ji PT2*;
da nun PTA* 1 FS, ; FT,* 1 FS2, so folgt FT, 1 FS„
FT2 1 FS2, d. h. das Stück einer Kegelschnittstangente zwischen Berührungspunct und dem
Schnittpuncte mit einer Directrix wird von dem
zugehörigen Brennpuncte aus unter rechtem
Winkel gesehen. Hierauf gründet sich die Construction der Berührungspuncte T„ T2 der von P aus an K
gehenden Tangenten. Fig. 9 zeigt die practische Ausführung des eben Beschriebenen. Die Ordinate P,.P = p
ergiebt sich offenbar als Glas Stück der durch P zu f
gehenden Parallelen , das zwischen E B und E (B,.)
gelegen ist.
Die allgemeine Methode, die Tangenten aus einem
Puncte an K zu construiren, fällt dahin, wenn P sich
auf der Directrix oder im Unendlichen befindet. — Im
ersteren Falle (Fig. 10) liegen die Berührungspuncte T„ T2
auf dem Perpendikel in F zur Geraden FP; wir haben
daher nur die Schnittpuncte derselben mit K zu ermitteln.
Da im vorliegenden Falle g durch F geht, so steht die
Hülfsebene (F, g,) senkrecht zur Bildebene und schneidet
aus dem Fundamentalkegel zwei gegen g unter 45° geneigte
Erzeugende. Klappen wir die Hülfsebene durch Drehung
um 90° in die Bildebene um und mit ihr die Gerade g,.
nebst jenen zwei Erzeugenden, so sind die Schnittpuncte
von diesen mit jener die Umklappungen der Schnitte der
Geraden g,. mit dem Fundamentalkegel ; ihre Orthogonalprojectionen T„ T2 daher die Schnittpuncte von g mit K,
also die Berührungspuncte der von P aus an .K gehenden
,

,
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Tangenten.
Für eine unendlich ferne Lage des Punctes P
würde die durch P parallel zur Bildebene gelegte Ebene
die, unendlich ferne Ebene des Raumes, daher als Basisebene practisch nicht mehr benutzbar sein. Wir ziehen
in diesem Falle etwa durch E (Fig. 11) die Gerade g
parallel zur Richtung von P und betrachten sie als
Orthogonalprojection der Geraden y,., die in der Ebene
(f, a) liegt. Nun ermitteln wir die zwei Ebenen, welche
durch g gehen und unter 45° zur Bildebene geneigt sind.
Zu diesem Zwecke wird auf g,. ein beliebiger Punct
von der Orthogonalprojection P* fixirt und von ihm aus
der 45° Kegel K» mit zur Tafel senkrecht-stehender Axe
gezogen; die Basis L* dieses Kegels hat P* zum Mittelpunct und p = (P*, f) tang. a zum Radius. Die Tangenten von E aus an L* sind die Spuren der durch 9,
gehenden unter 45° zur Bildebene geneigten Ebenen.
Die durch P.,.o, an den Fundamentalkegel K gehenden
Tangentialebenen sind nun augenscheinlich zu diesen
parallel, also auch ihre Spuren FS, , FS2 parallel zu ET,*,
resp. ET2 *. Durch S„ S, gehen die gesuchten Tangenten
an K parallel zur Richtung von P, sind daher jetzt
bestimmt, sowie auch ihre Berührungspuncte, welche auf
den in F zu FS , FS2 errichteten Perpendikeln liegen.
Aus der Construction der Tangenten aus einem Puncte
P an K ergiebt sich (Fig. 12) :
PFS, = PFS2 = cp ;
da aber T,FiSF,T,FIS2 F,so ist auch FET,=
PFT2 = 90 — cp = 4'; d. h. die Stücke der aus P
an K gehenden Tangenten zwischen P und ihren
Berührungspuncten werden von F aus unter
gleichen Winkeln gesehen. Es hält nicht schwer,
eine Beziehung aufzustellen zwischen den Winkeln e und a.
Ist p der Radius des um P als Centrum beschriebenen
^
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Kreises und q der Abstand (P, f), so ist taug. a =
.a =e
sin. 99= cosin. e = 1'p , somit cosin.
tang
Aus dieser
q
V
Gleichung folgt : Alle Puncte P, für welche bei einem fest
gegebenen Kegelschnitt ē K der Winkel z/ denselben Werth
annimmt, liegen auf einem Kegelschnitte K* von der nämlichen Leitlinie, wie der gegebene, und ausgezeichnet durch
das Verhältniss tang... a =taug.
cosin.» d. h: die diesen Kegelschnitt K' repräsentirende Ebene hat f ebenfalls zur Spur
und schliesst mit der Bildebene einen Winkel a' ein, dessen
trigonometrische Tangente = tang. a sec. 4' ist. Errichten
wir in F das Perpendikel auf FP, so schneidet dasselbe
aus f den Pol T der Geraden PF bezüglich des Kegelschnittes K; daraus folgt, dass die Polare von P, die
Verbindungsgerade der zwei Berührungspuncte
durch T geht; die Gerade PT ist alsdann die Tangente
an den durch P gehenden Kegelschnitt K*. Aus der
Formel tang. a' = tang. a sec. z' folgt, dass für einen
reellen Winkel zp stets a* > a ist, für e = 0 ist a' = a,
d. h. K'` fällt mit K zusammen ; für einen imaginären Werth
von 1V, d. h. für sec. zV < 1, ist a' < a, K' liegt im Innern
von X und es gehen von den Puncten auf K' keine reellen
Tangenten mehr an K; für zV = 90° ist auch a' = 90,
der Kegelschnitt K* degenerirt in die Directrix f als
Doppelgerade. Ist a < 45, also K eine Ellipse, so giebt
es als K' immer eine Parabel; der betreffende Winkel zy
bestimmt sich aus der Relation cosin. zD = tang. a, was auch
unmittelbar die zwei von dem unendlich fernen Puncte
der grossen Axe an K gehenden Tangenten zeigen, denn
für diese ist cosin. 4' =
= e = tang. a. Für taug. a = J/2
geht K' in eine gleichseitige Hyperbel über ; für diese
^

54 Orthogonal-conjug. Schaaren monoconfocaler Kegelschnitte.
ist cosin. e = 172 taug. a. Wir können allgemein fair ein
bestimmtes a aus e den Winkel a* oder auch umgekehrt
aus a* den Winkel e constructiv bestimmen: Wir bedienen
uns dazu der geometrischen Darstellung der trig. Functionen mittelst eines Kreises vom Radius r = 1 (Fig. 13).
1) Gegeben a,

taug. a

gesucht a*; tang. a* = cosin. '
geometrisch wird tang. a durch AB und cosin.
durch OD dargestellt ; wir construiren daher aus
AB = DE und OD als Katheten das rechtwinklige Dreieck ODE; der DE gegenüberliegende
Winkel desselben ist alsdann a*.
-fang. a
2) Gegeben a, a*, gesucht
cosin. e — tang. a* '. durch
die umgekehrte Construction des oben gebildeten
Dreiecks ODE, nämlich aus DE = AB = tang. a
als der einen Kathete und dem gegenüberliegenden
Winkel a* erfahren wir die Kathete OD = cosin. e
und damit e selbst.
Als natürliche Anwendung hiervon können die Puncte
der Ebene ermittelt werden, welche Tangenten an
zwei beliebig gegebene monoconfocale Kegelschnitte K1 , K2 haben, deren Berührungspuncte
von F aus unter den Winkeln 2 ei resp. 2 /P2 ge'sehen werden. Nach dem Vorigen giebt es vier solche
Puncte, als die Schnittpuncte der zwei Kegelschnitte K1
2 *, welche den Winkeln a 1 * resp. a2* entsprechen;
K
natürlich können zwei davon oder sogar alle 4 imaginär
werden. — Fig. 14 zeigt uns die vollständige Durchführung: K1 (J a1 ) ist Ellipse, K2 (f z a2 ) Hyperbel; nachdem in der Nebenfigur 15 aus a1 e1 und a2 P2 resp.
die Winkel a1 *, a2 * ermittelt worden, konnten die Kegel-
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schnitte K , K2 * gezeichnet und alsdann ihre Schnittpuncte X, Y, Z, U, die alle vier reell ausfallen, gefunden
werden. Die strenge Construction der Schnittpuncte zweier
monoconfocaler Kegelschnitte ist in meiner zu Anfang
citirten Abhandlung pag. 13, Fig. 9 angegeben. — In
Fig. 16 ist der specielle Fall zur Anschauung gebracht,
wo die Winkel e und p2 als einander gleich vorausgesetzt
werden. Ausserdem ist K, ein Kreis, was zur Folge hat,
dass auch K,* ein Kreis mit leicht zu ermittelndem Radius
ist. Nachdem in der vorigen Weise zu a2 mittelst l 2 =
der entsprechende Winkel a2 * gefunden und die demselben
entsprechende Hyperbel K2 * bestimmt ist, erhalten wir
in den Schnittpuncten von K,* und K2 * die vier der
gestellten Anforderung genügenden Puncte. Man bemerkt,
dass im Falle 4 , = P2 die Berührungspuncte Tx T2b,
T,g T2x auf denselben Radienvectoren aus F gelegen sind.
Aus dieser letzten Figur resultirt nebenbei eine neue
Construction der Tangenten von einem Puncte X aus an
den Kegelschnitt K,: X liefert den Kegelschnitt K2 *, d. h.
den Winkel a 2 *; aus a2 * und a2 finden wir P, aus lp den
Kreis K, und damit die Tangenten an K2 nebst ihren
Berührungspuncten.
Die Lösung des Problems, die gemeinsamen Tangenten von zwei monoconfocalen Kegelschnitten
zu construiren, findet gleichfalls Erwähnung in meiner
früheren Abhandlung über monoconfocale Kegelschnitte
bei der Erörterung der Frage nach denjenigen Kegelschnitten, welche zwei gegebene berühren (pag. 25). Ich
gebe hier eine vollständige Ausführung dieser Construction
in Fig. 17. Es sind (f, a,) = K,, (f2 a2 ) = K2 die
zwei gegebenen Kegelschnitte; S ist der Schnittpunct der
Directrixen. Die zwei auf dem Fundamentalkegel gelegenen
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Kegelschnitte K,,., K,. , deren Orthogonalprojectionen K,
und KK sind, besitzen zwei gemeinschaftliche Puncte auf
der Schnittlinie der Ebenen (,f, a,), (f2 a2 ), daher besteht
ihre gemeinsame developpable Fläche, d. h. die Enveloppe
ihrer gemeinsamen Tangentialebenen, aus zwei Kegeln
zweiten Grades ; der eine davon ist der Fundamentalkegel
selbst; die Spitze M,. des andern wird gefunden durch
Benutzung der gemeinsamen Tangentialebenen an K ,. und
4., welche durch S gehen : Errichten wir nämlich im
Brennpunkte F das Perpendikel auf SF und ermitteln die
Schnittpuncte X„ Y 1 ; X2 , I , desselben mit K1 und K2 ,
so sind diese die Berührungspuncte der von S aus an K,
und gehenden Tangenten ; es sind folglich SX,,., SY,,.;
SX 2 ,., SY 2 ,. die aus S an die Kegelschnitte K,,., K2 ,.
gehenden Tangenten und bestimmen zwei gemeinsame
Tangentialabenen an diese, SX,,. SY 2 ,., SX,„ SY,,.. Die
Spuren dieser Ebenen mit der projicirenden Ebene der
Geraden FX, Y, X 2 Y2 sind die Geraden X,,.
und schneiden sich in dem Puncte P,. welcher durch
Umklappung jener Normalebene zur Tafel seiner Lage
nach bestimmt werden kann. Damit ist die Schnittlinie
der zwei gemeinsamen Tangentialebenen SX,,. SY 2 ,., SX 2 ,.
SY,,. ermittelt, es ist die Gerade SP,.; auf dieser befindet
sich die Kegelspitze M,.. Die Tangenten in den Schnittpuncten der Kegelschnitte K,,., l ,. würden aber zeigen,
dass 21„ auf der durch die Gerade FX, .Y1 X Y2 gehenden
Normalebene selbst liegen müsse, also fällt 11/,. mit P.
zusammen. Dieser zweite Kegel zweiten Grades von der
Spitze 1V1,., dessen Tangentialebenen sowohl K ir als auch
K2 , berühren, enthält im Allgemeinen zwei Ebenen, welche
zur Tafel senkrecht stehen; ihre Spuren mit dieser gehen
durch P (Orthogonalprojection von P.) und sind die ge,

,

.
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meinsamen Tangenten der zwei gegebenen Kegelschnitte
Es erübrigt also bloss noch die Construction
der Tangenten von P aus an einen der zwei Kegelschnitte,
z. B. an K„ so berühren diese ebenfalls T2 . Fällt P in
das gemeinschaftliche Innere der zwei Kegelschnitte, —
der Fall, wo P in das Innere des einen und in das Aeussere
des andern fiele, ist ausgeschlossen -- so sind die gemeinsamen Tangenten imaginär ; mathematisch könnte man sie
bestimmen als die imaginären Doppelstrahlen der elliptischen Involution harmonischer Polaren, welche P mit
einem der zwei Kegelschnitte, z. B. mit R , bestimmt.
Die Berührungspuncte der gemeinsamen Tangenten mit
K, und F2 werden natürlich mittelst der rechten Winkel
,;,
S1 F T1, S1.;<_ F T,*, S2 F T,, S2 F T2 * gefunden. Da
nun < PFT, _ PFT1 PFT2 = PFT2 ', so folgt
durch resp. Subtraction, dass auch < T, FT2 = Ti *FT,*
ist, d. h.: Die Stücke der gemeinsamen Tangenten
an zwei monoconfocale Kegelschnitte zwischen
ihren Berührungspuncten werden vom Brennpuncte aus unter gleichen Winkeln gesehen; wir
wollen die Ausdrucksweise einführen: Die zwei Kegelschnitte tangiren unter dem Winkel g.
Betrachten wir im Anschlusse an das Vorhergehende
die Tangenten in den Schnittpuncten einer Geraden f*
mit einem Kegelschnitte K (Fig. 18). Zwei beliebige
Gerade bestimmen als Tangenten mit einem Puncte F als
Brennpunct und mit einer Geraden f als Directrix einen
Kegelschnitt, wenn die Stücke derselben zwischen ihrem
Schnittpuncte und den Schnittpuncten mit der Directrix
von dem Brennpuncte aus unter gleichen Winkeln gesehen
werden. Sind also x und y die Tangenten in den Schnittpuncten von P mit X, so ist <z SEX = SFY, d. h. x
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und y bestimmen als Tangenten einen neuen KegelschIIitt
K*, der F zum Brennpuncte und f* zur Directrix hat ;
ihre Berührungspuncte X* T'* liegen auf j: Diese zwei
Kegelschnitte tangiren rechtwinklig gemäss der
vorhin eingeführten Ausdrucksweise oder sie sind sich
orthogonal conjugirt.
,

Das System der monoconfocalen Kegelschnitte
mit zwei gemeinsamen TangenteII.

Meine frühere Abhandlung macht auf dieses System
ebenfalls schon aufmerksam als Specialfall des Systems
aller Kegelschnitte, welche zwei feste berühren. Der
Geraden g1 (Fig. 19), als Kegelschnitt mit dem Brennpuncte F aufgefasst, entspricht nach meinem Correspondenzprincipe die zur Tafel senkrecht stehende Ebene von
der Spur g1 ; diese schneidet aus dem Fundamentalkegel
eine gleichseitige Hyperbel H1 ,., deren Umklappung (B1 ,)
in die Bildebene, wenigstens des einen ihrer Aeste, in
der Zeichnung angegeben ist. Die analoge Betrachtung
kann bei der zweiten Geraden 92 gemacht werden. Die
gemeinsame developpable Fläche der zwei gleichseitigen
Hyperbeln Bi besteht aus zwei Kegeln zweiten Grades ;
der eine derselben ist der Fundamentalkegel; die Spitze S
des andern liegt auf der Bildebene und ist der Schnittpunct des Perpendikels in F auf S*F mit dem vierten
harmonischen Strahle zu g„ g2 bezüglich S*F. Den
Tangentialebenen dieses zweiten Kegels, der S zur Spitze
und z. B. die gleichseitige Hyperbel H1 ,. zur Leitcurve hat,
entsprechen Kegelschnitte, die F zum Brennpuncte haben
und die zwei Geraden q1 , g2 berühren. So weit geht
meine frühere Abhandlung über dieses System. Das

Orthogonal-conjug. Schaaren monoconfocaler Kegelschnitte.

59

Folgende, als der Hauptinhalt der vorliegenden Arbeit,
soll sich mit einer eingehenderen Betrachtung hierüber
befassen.
Da die Spitze S des erwähnten Kegels auf der Bildebene und die Leithyperbel H,. symmetrisch zu dieser
liegt, so folgt, dass der Kegel die Bildebene zu einer
Ebene orthogonaler Symmetrie d. h. zu einer Hauptebene
und daher das Perpendikel in S zu ihr zu einer Hauptaxe hat. Zur Ermittelung der zwei andern Hauptaxen
führen wir eine, zur Bildebene parallele, etwa in einem
Abstande = S*F von ihr gelegene Ebene als Leitcurvenebene des Kegels ein und gehen darauf aus, diese neue
Leitcurve zu bestimmen. Unser System monoconfocaler
Kegelschnitte enthält zwei Parabeln : die eine P, ist eine
degenerirte, nämlich die Doppelgerade S*F; die ihr
correspondirende Ebene hat SF zur Spur und schliesst
mit der Bildebene einen Winkel von 45° ein ; sie berührt
den Fundamentalkegel längs der Erzeugenden F X„. und
den Kegel von der Spitze S längs S X,,.; SX1 ist die
Projection des Stückes dieser Erzeugenden zwischen S
und der zur Bildebene parallelen neu eingeführten Basisebene. Die zweite Parabel P2 des Systems, eine wirkliche Curve, hat die Gerade S F F2 zur Directrix, wobei
F, und F2 die Gegenpuncte von F bezüglich g, resp.
g2 sind. Ihre Berührungspuncte A„ A 2 mit g, und g2
werden auf die gewöhnliche Weise mittelst der rechten
Winkel A,' F A„ A2 * F A 2 gefunden. Natürlich geht
die Gerade A, A2 , wie überhaupt die Verbindungslinien
der Berührungspuncte aller andern Kegelschnitte des
Systems, durch S und es ist S A, A2 die Projection der
Erzeugenden, längs welcher die die zweite Parabel repräsendirende Ebene den Kegel von der Spitze S berührt;
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ferner ist auch die Länge des Stückes S X2 ,. dieser Erzeugenden zwischen S und der zur Bildebene parallelen Basisebene = S X1 ,. also ist auch S X2 = S X,. Die Tangenten
in X,,. und X2 ,. an die zur Bildebene parallele Basis des
Kegels von der Spitze S sind resp. zu den Spuren p„ p^
parallel, also auch die Tangenten in X, und X2 an die
Orthogonalprojection dieser Basis. Hiermit kennen wir
von der elliptischen Basis resp. von der zu ihr congruenten
Orthogonalprojection zwei gleich lange Durchmesser mit
ihren Endpuncten und den Tangenten in denselben, womit
sie bestimmt ist ; ihre Axen sind die Winkelhalbierungslinien der zwei Durchmesser S X„ S X2 und die Scheitel
könnten auf sehr einfache Weise nach der Polaren-Theorie
der Kegelschnitte, z. B. aus dem Puncte X, mit der zugehörigen Tangente, gefunden werden ; aber auch direct
mittelst der gleichseitigen Hyperbel H,. wie folgt: Für
die eine Axe e als Spur einer Tangentialebene des Kegels
von der Spitze S ist die andere h die Projection der zugehörigen Berührungserzeugenden; um nun den Schnittpunct E. dieser Erzeugenden mit der zur Bildebene parallelen Basisebene zu finden, klappen wir sie mittelst ihrer
projicirenden Ebene um, was mit Hülfe der Hyperbel
resp. mittelst ihrer Ordinate in B1 , die an Länge gleich
B1 F ist, geschieht; durch Auftragung der Höhe S*F
gelangen wir alsdann zu dem Puncto (I ,) und damit zu
Y selbst. Auf analoge Weise wird der Endpunct Z der
kleinen Axe bestimmt. Die Tangentialebene des Kegels
von der Spitze S, welche die kleine Axe e zur Spur hat,
schliesst unter allen andern Ebenen dieses Kegels den
kleinsten Winkel mit der Bildebene ein ; es entspricht ihr
daher die Ellipse E des Kegelschnittsystems, welche das
grösste Axenverhältniss besitzt; ihre Berührungspuncte B1,
,
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B2 mit g1 und g2 liegen auf der grossen Axe h. Ebenso
entspricht der Ebene von der Spur h die Hyperbel H des
Systems von dem grössten Axenverhältnisse d. h. von
dem grössten Asymptotenwinkel ; ihre Berührungspuncte
C^ , C2 mit g1 und g2 liegen auf e. Die Verbindungslinie
der Berührungspuncte B^ , B 2 ist zur grossen Axe der
Ellipse E parallel ; ebenso läuft C, C2 parallel zur reellen
Axe der Hyperbel H; hieraus geht hervor, dass die Axen
dieser zwei ausgezeichneten Kegelschnitte des Systems zu
den Halbierungslinien des Winkels der zwei gemeinsamen
Tangenten g1 , g2 parallel sind. Innerhalb E und H giebt
es je zwei Kegelschnitte des Systems, welche das nämliche
Axenverhältniss haben und welche mit Hülfe eines zur
Bildebene senkrecht stehenden Rotationskegels von der
Spitze S gefunden werden können. Sollen z. B. die zwei
Ellipsen construirt werden, deren Axenverhältniss ba = —n
'^

ist, so finden wir aus der Relation a = yl e 2 , worin
e die numerische Excentricität bezeichnet, e ausgedrückt
durch ; der eben erwähnte Rotationskegel resp. seine
kreisförmige Basis auf der zur Bildebene parallelen im
Abstande S*F von ihr gelegenen Ebene wird nun der
Art bestimmt, dass seine Erzeugenden und damit auch
seine Tangentialebenen mit der Bildebene einen Winkel
einschliessen, dessen trig. Tangente gleich e ist. Ermitteln wir jetzt die gemeinsamen Tangenten dieses Kreises
und der elliptischen Basis des früheren Kegels und ziehen
zu ihnen die Parallelen durch S, so sind diese die Spuren
der Tangentialebenen des elliptischen Kegels, welche mit
der Bildebene einen Winkel einschliessen, dessen. trigonometrische Tangente gleich e ist, denen also die zwei
Ellipsen des Systems vom Axenverhältnisse m entsprechen.
—
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Auf diese Weise ist in unserer Figur die eine der Ellipsen L+
eingezeichnet, deren kleine Axe gleich der linearen Excentricität, deren Axenverhältniss also Y2 ist; die numerische
Excentricität ist daher für diese Ellipse ebenfalls
der Winkel

172

e ist somit so bestimmt, dass taug. zV = Y2 .

Die eben angegebene Construction zeigt, dass die Directrixen und infolge dessen auch die Axen von je zwei Kegelschnitten des Systems, denen dasselbe Axenverhältniss
zukommt, mit den Halbierungslinien des Winkels der zwei
gemeinsamen Tangenten 91, g2 gleiche Winkel einschliessen.
Da allgemein die Mittelpuncte aller Kegelschnitte einer
Schaar auf einer Geraden gelegen sind, welche durch die
Mitten der Diagonalen des Vierseits der Grundtangenten
geht, so ist diess auch bei dem vorliegenden Systeme.
monoconfocaler Kegelschnitte der Fall ; diese Mittelpunctsgerade geht durch die Mitte der Strecke S* F und ist
zur Axenrichtung der Parabel P2 parallel. Infolge dessen
liegen die zweiten Brennpuncte aller Kegelschnitte des
Systems ebenfalls auf einer Geraden, parallel zur Mittelpunctsgeraden, in demselben Abstand von ihr wie P und
daher durch S° gehend.
In dem Vorhergehenden hat sich uns die Frage nach
den gemeinsamen Tangenten eines Kegelschnittes und
eines dazu concentrischen Kreises dargeboten. Da das
gemeinsame Polardreieck dieser zwei Curven zweiten
Grades, bestehend aus dein gemeinsamen Mittelpuncte
und den unendlich fernen Puncten der Axen des Kegelschnittes, bekannt ist, so erledigt sich die Lösung der
gestellten Frage durch eine Construction zweiten Grades
wie folgt : Ermitteln wir zu einer beliebigen Geraden p

Orthogonal-conjug. Schaaren monoconfocaler Kegelschnitte. 6 3

(Fig. 20) die ihr correspondirenden Pole P, P2 in Bezug
auf beide Kegelschnitte , so nennen wir die gerade Verbindungslinie P, P2 = p die doppelt conjugirte Gerade
zu p. Schneiden wir nun eine Seite des gemeinsamen
Polardreiecks, z. B. die grosse Axe des Kegelschnittes,
mit solchen Geraden p und ihren doppelt conjugirten, so
bilden die Schnittpuncte Paare einer Involution, zu welcher
auch die zwei auf dieser Tripelseite befindlichen Tripelecken als Paar gehören. Die Doppelpuncte dieser Involution sind Schnittpuncte von gemeinsamen Tangenten
der zwei Kegelschnitte. Bei der practischen Ausführung
wählen wir als Gerade p vortheilhafterweise eine Tangente
des Kegelschnites K1 ; ihr Pol P, bezüglich X, fällt dann
mit dem Berührungspuncte zusammen ; ist ausserdem P2
K2 , dann ist P, P2 =1^^derPolvnpbzügichsKre
die doppelt conjugirte Gerade zu p. Auf der grossen
Axe des Kegelschnittes K, ist nun die vorige Involution
bestimmt durch die zwei Paare AA,, BB, ; durch ihre
Doppelpuncte 0, H, welche am besten mittelst des Hülfskreises über B B, als Durchmesser zu erlangen sind,
gehen die gemeinsamen Tangenten der zwei Kegelschnitte
und sind sofort construirbar als Tangenten des Kreises.
Kehren wir wieder zurück zu der Schaar monoconfocaler Kegelschnitte mit 2 reellen Grundtangenten y„ 92 ,
so trifft jede durch den Schnittpunct 8* derselben gehende
Gerade, wenn sie in dein von g, 92 gebildeten Winkelraum
liegt, in dem sich auch der Brennpunct F befindet, jeden
Kegelschnitt der Schaar in zwei reellen Puncten. Sei f
eine solche Gerade und K ein bestimmter Kegelschnitt
der Schaar, der die Gerade f zur Directrix hat; seien
ferner X und Y die Schnittpuncte von f f*yxKumn,idt
die Tangenten in denselben, so bestimmen diese, gleich-
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falls als Tangenten, einen neuen Kegelschnitt K*, der F
zum Brennpuncte und f* zur entsprechenden Directrix hat;
seine Berührungspuncte mit x, y liegen auf f ; nach der früher
eingeführten Bezeichnung sind K und K* sich orthogonal
conjugirt. Nun folgt aber aus der oben gemachten Untersuchung über Kegelschnittschaaren, dass alle die Tangentenpaare in den Schnittpuncten der Geraden f* mit sämmtlichen Kegelschnitten der Schaar einen und denselben
Kegelschnitt umhüllen ; dieser hat somit F zum Brennpuncte, f* zur entsprechenden Directrix und tangirt jeden
Kegelschnitt der Schaar rechtwinkelig. Wir stossen so
auf unendlich viele neue Kegelschnitte, wovon jeder allen
Kegelschnitten der gegebenen Schaar orthogonal conjugirt
ist; die Directrixen dieses neuen Systems sind die durch
8* gehenden Geraden, welche den von g, und g2 gebildeten Winkelraum erfüllen, in welchem auch der
FlBiergnt.D-puscKhiteabnc
den früheren Untersuchungen über Kegelschnittschaaren
nicht bloss F zum gemeinschaftlichen Brennpuncte, sondern sie haben auch die zwei durch S gehenden hier
freilich imaginären Seiten des gemeinsamen Polardreiecks
der gegebenen Schaar zu gemeinsamen Tangenten, d. h.
sie bilden gleichfalls eine Kegelschnittschaar, aber mit
vier imaginären Grundtangenten oder eine Schaar mono confocaler Kegelschnitte mit zwei imaginären
Grundtangenten. Diese neue Schaar nennen wir die
zu der ersteren orthogonal-conjugirte Schiaar. —
Den Kegelschnitten der zweiten Schaar werden, analog
wie denjenigen der ersten, Ebenen correspondiren, die
einen Kegel zweiten Grades von der Spitze 8* umhüllen.
Die eine Axe dieses Kegels ist das in S* zur Tafel
errichtete Perpendikel ; die zwei andern Axen sind parallel
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zu den Axel eines beliebigen Querschnittes des Kegels
mit einer zur Tafel parallelen Ebene ; als solche wählen
wir hier diejenige im Abstande SF von der Tafel gelegene.
Zur Festellung dieses Querschnittes achten wir zunächst
wieder auf die zwei Parabeln des neuen Systems. Die
eine von ihnen ist degenerirt in die Gerade SF als Doppelgerade ; die ihr entsprechende Ebene hat S*
p, zur
Spur mit der Tafel und berührt den Fundamentalkegel
längs der Erzeugenden FS; während sie den in Frage
stehenden Kegel an der Spitze S* längs 8* S,. berührt ;
271 * ist die Orthogonalprojection des Schnittpunctes dieser
Erzeugenden mit der zur Bildebene parallel eingeführten
Basisebene. Die Axe der zweiten Parabel P2 * muss
nothwendigerweise auf der Axe der Parabel P2 des ersten
Systems senkrecht stehen, damit sich die zwei Parabeln
auf der unendlich fernen Geraden rechtwinkelig tangiren;
rechtwinkelig
daher stehen auch ihre Directrixen p
auf einander; da nun e 1 h, p,* 1 p, ' p2' _L p2 und
(h p1) =
(h ps), so folgt 4, (e* pi *) _
(e* p,*) und
(hp1 ), d. h. die Directrixen der zwei Parabeln PI *
P2 * schliessen mit der Halbierungslinie e des Winkels
der zwei Grundtangenten g, g2 gleiche Winkel ein und
zwar die gleichen , welche die Directrixen p, p2 der
Parabeln P„ P2 des ersten Systems mit h bilden. Im
Weiteren entsprechen den Geraden gt , g2, als schneidende
Transversalen der ersten Kegelschnittschaar, Kegelschnitte
der zweiten Schaar, welche resp. in diese Geraden degeneriren; die ihnen entsprechenden Ebenen stehen zur Tafel
senkrecht, es sind die durch das Perpendikel aus S* zur
Tafel gehenden Tangentialebenen an den Kegel von der
Spitze S*; daher sind g, , g2 die Asymptoten der Orthogonalprojection der Spurcurve dieses Kegels mit der parallel
5
xxxll. 1.
,

p2

,
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zur Bildebene eingeführten Basisebene. Die Axen des
Kegels von der Spitze S* sind somit parallel zu den Axen
des Kegels von der Spitze S. Je zwei Directrixen durch
S*, welche symmetrisch zu der Winkelhalbierungslinie 0*
liegen, entsprechen zwei Kegelschnitte des zweiten Systems,
welche gleiches Axenverhältniss haben. — Die Tangentialebene des Kegels von der Spitze 8*, welche der Parabel
P2 * correspondirt, berührt diesen längs der Erzeugenden
S* Xz,. , deren Orthogonalprojection S* X2 * zu S* X1 *
symmetrisch ist in Bezug auf die Axe e*; natürlich ist
die Länge 8* X2 ''{ = S* X1 *. Die Tangenten in X1 .* und
X2 * an die Projection der Leitcurve des Kegels von der
Spitze S* sind resp. parallel zu den Directrixen p1 * , P2 *•
Hiermit ist die zur Tafel parallele hyperbolische Basis
des Kegels von der Spitze S* zur Genüge bestimmt. Wir
können aber noch direct die Länge ihrer reellen Axe
bestimmen. Es entspricht der Winkelhalbirenden e* als
Directrix die Ellipse des zweiten Systems vom maximalen
Axenverhältnisse. Der Mittelpunct dieser Ellipse liegt auf
der durch S gehenden zu e* parallelen Geraden e, d. h.
auf der kleinen Axe der Orthogonalprojection der Basis
des Kegels 'von der Spitze 8, was unmittelbar hervorgeht
aus der Lage der Mittelpunctgeraden des zweiten Kegelschnittssystems, welche Gerade die Mitte von SF enthält,
und zur Axe der Parabel P2 * parallel ist. Damit ist auch
ersichtlich, dass die zwei orthogonal-conjugirten Ellipsen
E und E", welchen extreme Werthe der Axenverhältnisse
zukommen, kleine Axen von derselben Länge besitzen. Aus
den Endpuncten der kleinen Axe von E* ergiebt sich nun
sofort der Neigungswinkel der Ebene, welche E* correspondirt und hierdurch sind auch die Endpuncte der reellen
Axe der Basis des Kegels von der Spitze 8* construirbar.
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Analog, wie bei dem ersten Kegelschnitt-System, können
wir jetzt auch bei dem zweiten zu jenem orthogonalconjugirten je diejenigen Kegelschnitte ermitteln, welche
ein vorgeschriebenes Axenverhältniss haben; z. B. ist in
unserer Figur ausser der Parabel P2 * und der Maximalellipse E* noch die eine der zwei gleichseitigen Hyperbeln
H + bestimmt und eingezeichnet worden. Natürlich
liegen auch hier die zweiten Brennpuncte aller Kegelschnitte des Systems auf der durch S gehenden zur
Mittelpunctsgeraden parallel gerichteten Geraden, die demnach mit p2 zusammenfällt. Fassen wir das Wesentlichste
von dem zusammen, was unsere Untersuchungen über
orthogonal - conjugirte Schaaren monoconfocaler Kegelschnitte ergeben hat: Unter der Schaar monoconfocaler Kegelschnitte, welche zwei reelle Gerade
9„,y, berühren, existiren eine Ellipse E und eine
Hyperbel .H, denen extreme Werthe der Axenverhältnisse zukommen. Die Directrixen e und h
dieser zwei ausgezeichneten Kegelschnitte sind
zu den Halbierungslinien des Winkels (y„ g2 ) parallel. In dem Systeme kommt ferner eine in die
Doppelgerade FX1 degenerirte Parabel P, vor,
der das Perpendikel in F auf FX1, als Directrix p,
entspricht; eine zweite wirkliche Parabel P2 hat
die zu p, bezüglich h symmetrisch gelegene Gerade p2 zur Directrix. Je zwei Directrixen, welche
mit den Halbierungslinien des Winkels (g„ 92)
gleiche Winkel bilden, entsprechen zwei Kegelschnitte von demselben Axenverhältnisse. Unter
den Curven der conjugirten Schaar mit zwei
imaginären Grundtangenten tritt eine Ellipse E*
auf mit maximalem Axenverhältnisse; ihre Direc-
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trix e ist die eine der Halbierungslinien des
Winkels (g1, g2). Je zwei Directrixen, die symmetrisch zu diesen liegen, entsprechen wiederum
zwei Kegelschnitte des Systems von demselben
Axenverhältnisse; so entsprechen den Directrixen
FX 1 = p,* und p2 *, die symmetrisch zur Winkelhalbierungslinie e* gelegen sind, die zwei Parabeln Pl * und P2* des Systems, wovon die erstere
in die Doppelgerade FS degenerirt. — Alle diese
verschiedenen Curvenformen der zwei Systeme
können mit leichter Mühe bestimmt und construirt
werden gemäss meines Correspondenzprincips mit
Hülfe der zwei Kegel von den Spitzen S und S*.
Mannigfaltig und interessant sind die Specialfälle
orthogonal-conjugirter Schaaren monoconfocaler
Kegelschnitte, denen die Fortsetzung dieser Schrift
gewidmet sein mag. Namentlich nach zwei Richtungen hin
kann specialisirt werden: Nach der Lage des Brennpunctes F
und nach der Lage der zwei Grundtangenten g5 , g2.
1. Fall. Der Brennpunct F liegt auf einer Halbierungslinie des Winkels (q 1 , 92) (Fig. 21).
Der Kegel von der Spitze S wird zu einem Cylinder,
indem S in der zur Winkelhalbirenden F S* rechtwinkeligen Richtung ins Unendliche fällt. Als Leitcurve dieses
Cylinders ist der Normalschnitt benutzt, dessen Ebene FS*
zur Spur hat. (8) ist die Umklappung dieses Normalschnittes in die Tafel. Die Parabeln Pl (in die Doppelgerade FS* degenerirt) und P2 des ersten Systems liefern
die Puncte X,,. resp. X2,. der Leitcurve S nebst den zugehörigen Tangenten. Bei diesem Symmetriefall tritt ferner
ein Kreis auf, welcher der Ellipse E von maximalem
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Axenverhältnisse des allgemeinen Falles entspricht. Die
diesem Kreise entsprechende Ebene ist eine horizontale
Tangentialebene des in Frage stehenden Cylinders, um
den Radius des Kreises von der Tafel entfernt. Y,. ist
der entsprechende Punct der Leitcurve S, nämlich der
Scheitel derselben. Mittelst der gleichseitigen Hyperbel
die in der Normalebene zur Tafel von der Spur g,
liegt und die ebenfalls eine Leitcurve unseres Cylinders
ist, können auch noch die Asymptoten von S direct hinzuconstruirt werden, nämlich als Schnittlinien der Tangentialebenen des Cylinders, die nach den Asymptoten jener
Hyperbel H„. gehen, mit der Ebene des Normalschnittes S.
Es mag noch, als einleuchtend, bemerkt werden, dass S
auch die Grundtangenten g„ g2 berührt und zwar in ihren
Schnittpuncten mit der Geraden p1 . Hiermit ist die normale Leitcurve S mehr als genügend bestimmt und kann
im Weiteren benutzt werden. (In unserer Figur ist nur
die Umklappung des einen Astes verzeichnet.) Mit Hülfe
dieser Hyperbel können sofort die Kegelschnitte des ersten
Systems bestimmt und gezeichnet werden, denen ein
gegebenes Axenverhältniss entspricht; denn dazu brauchen
nur die Tangenten an S ermittelt zu werden, welche mit
der Geraden F8 einen vorgeschriebenen Winkel einschliessen; z. B. sind in der Figur die zwei Ellipsen E1+
und E2+ verzeichnet, deren Avenverhältniss
ist. Man
Y2
sieht hierbei, dass die Directrixen von je zwei Kegelschnitten des Systems, welche dasselbe Axenverhältniss
haben, symmetrisch zur Geraden FS gelegen sind. Unter
allen Tangenten an S schliessen die Asymptoten mit S* F
den grössten Winkel ein ; denselben entspricht die Hyperbel,
welche g1 , g2 zu Asymptoten hat und welche unter allen
Hyperbeln des Systems den grössten Asymptotenwinkel
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besitzt. Die Mittelpunctsgerade, sowie die Gerade der
zweiten Brennpuncte fallen hier natürlich mit der winkelhalbirenden FS* zusammen. In dem zweiten zum ersten
conjugirten Systeme kommt keine eigentliche Parabel mehr
vor, indem P2 * mit der in die Doppelgerade FS degenerirten Parabel P1 * zusammenfällt. Die entsprechende Ebene
hat FS* zur Spur und schliesst mit der Tafel den Winkel
von 45° ein. Es folgt. daraus, dass die hyperbolische
Leitcurve des Kegels von der Spitze S*, die im Abstand
S*F von der Tafel liegt, die Strecke FS* zur Länge
der reellen Axe besitzt; natürlich sind g1 , g2 die Asymptoten ihrer Orthogonalprojection. Damit sind wieder die
Kegelschnitte des zweiten Systems erhältlich, denen ein
gegebenes Axenverhältniss zukommt, z. B. die zwei gleichseitigen Hyperbeln Hr+ , H2+ , welche in Figur 21 auch
wirklich verzeichnet sind.

II. Fall. Die zwei Grundtangenten g1 , 9 2 sind parallel.
(Fig. 22.)
Hier kommt in dem ersten System keine eigentliche
Parabel mehr vor, denn auch P2 fällt mit der in die
Doppelgerade 1? 8* degenerirten Parabel P, zusammen;
die correspondirende Ebene des Raumes hat SF zur Spur
und liefert die Puncte Z der zur Tafel parallelen Spur
des Kegels von der Spitze 8, welche offenbar die Scheitel
der kleinen Axe sind. Hierbei ist die Strecke (F, gi ) als
Abstand jener Spurebene von der Tafel gewählt worden,
so dass die halbe kleine Axe S Z gleich dieser Strecke
(F, -g,) wird. Infolge der Wahl von (F, 91 ) als Kegelhölle
berührt augenscheinlich die Projection der Spurcurve die
Grundtangente g, und zwar ist der Berührungspunct Y
der Scheitel der grossen Axe. Der Ebene, welche den
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Kegel längs der Erzeugenden S T;. berührt und e zur
Spur hat, entspricht die Ellipse E des Systems von maximalem Axenverhältnisse. Hyperbeln kommen keine vor ;
je zwei Directrixen durch S, die symmetrisch zu SF gelegen
sind , entsprechen zwei Ellipsen von demselben Axenverhältnisse und zwar hier aus Symmetriegründen zwei
congruente Ellipsen, die bei vorgeschriebenem Werthe des
Verhältnisses auf dieselbe Weise wie im allgemeinen Falle
bestimmt werden können. Die Mittelpunctsgerade ist die
Mittellinie von 9'i , 92 und die Gerade der zweiten Brennpuncte ist zu FS* symmetrisch bezüglich der Mittelpunctsgeraden als Symmetrielinie. — Das zweite conjugirte System
betreffend, ist der Kegel von der Spitze S* ein Cylinder,
dessen Erzeugenden zu 91, g2 parallel sind. Der Normalschnitt S desselben — (S*) ist dessen Umklappung in die
Tafel — ist eine Hyperbel, deren reelle Axe, der Symmetrie
wegen, auf der Tafel liegt; ihre Schnittpuncte mit 91 , 92
sind die Scheitel. F S repräsentirt die in eine Doppelgerade degenerirte Parabel P,* des zweiten Systems ; die
ihr entsprechende Ebene hat F S* zur Spur und bildet
mit der Tafel einen Winkel von 45°. Ist daher S„ der
Schnittpunct von F S* mit der reellen Axe des Normalschnittes S*, so geht von ihm aus an diesen eine Tangente
unter 45° zur reellen Axe geneigt; ihr Berührungspunct
liegt auf der durch S zu g1 , 92 parallel laufenden Geraden e:
denn weil 8 der vierte harmonische Punct zu F ist in
Bezug auf die Schnittpuncte mit g1, 92 , so ist e die Polare
von S„ bezüglich der Hyperbel (S*). Es gehen also von
S„ aus zwei zu einander rechtwinklig geneigte Tangenten
an S*; sind daher a-, b die Halbaxen und N der Mittelpunct dieser Hyperbel, so hat das Stück NS,, die Länge
I/a 2-b 2 ; hierdurch ergiebt sich die Länge b und daraus
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die Asymptoten der Hyperbel S*. Damit reducirt sich
die Lösung der Aufgabe, tue Kegelschnitte des zweiten
Systems von gegebenem Axenverhältnisse zu finden, auf
die Construction des Tangenten an S*, die mit ihrer
reellen Axe einen vorgeschriebenen Winkel bilden. Man
erkennt hieraus, dass die Directrixen von je zwei Kegelschnitten des zweiten Systems, die dasselbe Axenverhältniss
besitzen, symmetrisch zur Mittellinie von g1 , g2 gelegen
sind. Ausser der Parabel P2 ' sind in der , Fig. 22 noch
die zwei gleichseitigen Hyperbeln K` , , sowie die
Ellipse E* von maximalem Axenverhältnisse vorgeführt.
III. Fall. Die zwei Grundtangenten g„ g2 sind parallel
und F liegt auf ihrer Mittellinie (Fig. 23).
Dieser Fall repräsentirt die Combination der zwei
vorhergehenden. Der Kegel von der Spitze S, wieder
ein Cylinder, hat zu seinem Normalschnitt S die Leitcurve
selbst. Mit Hülfe desselben können wiederum ohne
Mühe die Kegelschnitte des Systems von vorgeschriebenem
Axenverhältnisse bestimmt und construirt werden ; auch
hier fallen die zwei Parabeln P1 , P., zusammen in die
Doppelgerade p1*; die Directrixen e1+ , e2+ , welche den
Ellipsen E1+ resp. E2+ zukommen, berühren den Kreis K
des Systems. Während im ersten Systeme nur Ellipsen
auftreten , kommen in dem zweiten zu ihm conjugirten
mir Hyperbeln vor ; die Gerade p, repräsentirt als Doppelgerade die zwei Parabeln dieses Systems.
1V. Fall. Die eine der Grundtangenten, g2 ., ist die
unendlich ferne Gerade (Fig. 24).
Die Kegelspitze S liegt symmetrisch zum Brennpuncte F in Bezug auf die im Endlichen gelegene Grund-
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tangente g1 . Da das erste System hier nur Parabeln
enthalten kann, so ist der Kegel von der Spitze S ein
Rotationskegel, dessen Erzeugenden und Tangentialebenen
mit der Zeichnungsebene Winkel von 45° bilden. Je zwei
Parabeln des Systems sind congruent und liegen symmetrisch zur Geraden SF; der zu g, parallelen Directrix
p,, entspricht die Parabel P„ von grösstem Parameter.
Man erkennt noch nebenbei, dass der Ort der Scheitel
aller Parabeln der Kreis über F G, als Durchmesser ist.
— Das zweite conjugirte System betreffend, ist der Kegel
von der Spitze 8* ein parabolischer Cylinder, dessen
Normalschnitt S* g, in Y* als in seinem Scheitel berührt
und p* zur Directrix hat. Es entsprechen daher den
Directrixen zwischen p* und g, die Hyperbeln und denjenigen jenseits p* die Ellipsen des zweiten Systems. Alle
diese Kegelschnitte haben 8 zum gemeinsamen zweiten
Brennpuncte, was z. B. für die Ellipse E+ daraus hervorgeht, dass -4 A F = FA*S; wir sehen: Das zweite
Kegelschnittsystem ist das bekannte System b i c o nfocaler Kegelschnitte, dem ich in meiner ersten
Abhandlung über monoconfocale Kegelschnitte ebenfalls
schon begegnete.

V. Fall. Nur eine Grandtangente g mit bestimmtem
Berührungspuncte G (Fig. 25).
Der Berührungspunct G repräsentirt offenbar den
früheren Schnittpunct X = S* der zwei Tangenten g„ 92 ;
auf dein in F zu FS* errichteten Perpendikel liegt somit
S und fällt in den Schnittpunct desselben mit g. Da alle
Kegelschnitte des ersten Systems den Punct G enthalten,
so gehen die Ebenen, welche dieselben repräsentiren,
durch den Raumpunct G,., woraus folgt, dass der Kegel
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von der Spitze S in das Ebenenbüschel von der Scheitelkante S G,. degenerirt. Kegelschnitte des Systems von gegebenem Axenverhältnisse construiren heisst daher Ebenen
dieses Büschels bestimmen , welche mit der Zeichnungsebene einen vorgeschriebenen Winkel einschliessen, was
höchst leicht ist. In unserer Figur sind die Ellipse E
von maximalem Axenverhältnisse, die Ellipsen E, + E2+,
deren Excentricität gleich der halben kleinen Axe ist, die
Parabel P2 und die gleichseitigen Hyperbeln H1+, H2+
hervorgehoben. Den Directrixen S F = p, und g entsprechen die in die Doppelgerade FS* degenerirte Parabel
P, resp. die aus der Doppelgeraden g bestehende Hyperbel H. Das zweite zum ersten orthogonal-conjugirte
System besteht aus den Kegelschnitten, welche g ebenfalls
zur reellen Tangente haben mit S als gemeinsamen
Berührungspunct. Die correspondirenden Ebenen bilden
das Büschel von der Scheitelkante S* G,.*; Ellipsen, deren
Excentricität gleich der kleinen Halbaxe ist, enthält dieses
System bei zier getroffenen Annahme keine. Die Axenrichtungen der Parabeln P2 und P2 * und daher auch die
Mittelpunctsgeraden- der zwei Systeme stehen wieder senkrecht zu einander; die Geraden der zweiten Brennpuncte
fallen resp. mit den Directrixen P 2 p2 zusammen.
,

VI Fall. Specialisirung von Fall V: F G 1 g (Fig. 26).
G *S=fältinsUGedch,;Sitlkane
wird zur Zeichnungsebene parallel im Abstande GF; die
Ellipse E von maximalem Axenverhältnisse wird durch
einen Kreis K ersetzt u. s. f. Das zweite System enthält
nur Hyperbeln, indem die Scheitelkante S* 0,.* unter 45°
zur Zeichnungsebene geneigt ist. Während jede Curve
des ersten Systems das Perpendikel F G zu einer Axe
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orthogonaler Symmetrie bat, liegen je zwei Curven des
zweiten Systems, die unter sich congruent sind, zu demselben ebenfalls orthogonal-symmetrisch.
VII. Fall. Specialisirung von Fall V: g im Unendlichen.
(Fig. 27).
Dieser Fall repräsentirt uns die zwei Systeme confocaler Parabeln, deren Axenrichtungen auf einander senkrecht stehen. Die Ebenenbüschel, welche diese Curven
räumlich repräsentiren, sind Parallelbüschel ; die Stellungen der Scheitelkanten derselben sind je unter 45°
zur Zeichnungsebene geneigt.
VIII. Fall. g, und 92 fallen zusammen (Fig. 28).
Das erste Kegelschnittsystem besteht hier aus dem
Büschel der Geraden durch den Brennpunct F, jede als
in eine Doppelgerade ausgeartete Parabel anzusehen; die
entsprechenden Ebenen sind die Tangentialebenen des
Fundamentalkegels von der Spitze F. Da der Schnittpunct S* von 9, , 92 völlig unbestimmt bleibt, so ist es
innerhalb 917 92 auch der Punct S, d. h. die Directrixen
aller Kegelschnitte des zweiten Systems fallen mit 9 1 92
zusammen; das Ebenenbüschel, welches diese Curven
repräsentirt, hat somit 9s , 92 zur Scheitelkante; unsere
Figur zeigt, wie z. B. die Doppelgerade P1 mit jedem
Kegelschnitt des zweiten Systems orthogonal conjugirt ist.
IX. Fall. Specialisirung von Fall VIII: 9, , 9 2 fallen in
der co fernen Geraden zusammen (Fig. 29).
Die Kegelschnitte des zweiten Systems gehen über
in das System der concentrischen Kreise vom Mittelpuncte F.
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Von der Mannigfaltigkeit der constructiven Aufgaben,
die sich an die vorigen Betrachtungen naturgemäss anschliessen, seien zum Schlusse nur noch die folgenden
wenigen berücksichtigt und kurz erläutert:
1) Man bestimme den Orthogonalkegelschnitt
zu drei gegebenen.
Sind K1 (f1 a,), K2 (f2 aK 2 ) , 3 (f3 a 3 ) (Fig. 30) drei
beliebig gegebene Kegelschnitte, so giebt es einen bestimmten Kegelschnitt, reell oder imaginär, der F gleichfalls zum Brennpuncte hat und zu den dreien orthogonalconjugirt ist. Zur Bestimmung desselben werden nach
pag. 56 die Puncte P12 , P23, P31 ermittelt, in denen sich
resp. die gemeinsamen Tangenten von K1 , K,; K2, K,;
K3 , K, schneiden; diese liegen in einer Geraden; denn
die Verbindungslinie von P12 mit P2 3 ist die Directrix
•eines Kegelschnittes, welcher zu K1 , K2 und zu K2 , K3 ,
also auch zu K3 , K 1 orthogonal-conjugirt ist; somit muss
sie auch P31 enthalten. P12 P23 P31 = f' ist demgemäss
die Directrix des gesuchten Kegelschnittes und derselbe
ist reell oder imaginär, je nachdem diese die drei gegebenen Kegelschnitte schneidet oder nicht. (Das Schneiden
oder Nichtschneiden besteht gleichzeitig für alle drei).
Ist z. B. A ein Schnittpunct von f* mit R 1 , so entspricht
demselben ein sofort construirbarer Punct A''` von K*
AFA'` = 90°—, welcher den entsprechenden Winkel c
zu K" liefert, womit K nun bestimmt ist.
2) Gegeben zwei monoconfocale Kegelschnitte
mit imaginären gemeinsamen Tangenten; man
construire das System der zu ihnen orthogonalconjugirten Kegelschnitte (Fig. 31).
Die Bestimmung des Schnittpunctes S der zwei gemeinsamen Tangenten von K1*, K2>;_ kann jetzt, gestützt
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auf die vorhergehende Aufgabe, einfacher wie früher durchgeführt werden : Wir nehmen einen dritten Kegelschnitt K,,
zu Hülfe, nämlich einen Kreis vorn Mittelpunct T, der
z. B. K,* in A berührt. Der Schnittpunct P l,, der gemeinsamen Tangenten von K,, und K1 * fällt mit dem
Berührungspunct A zusammen ; höchst einfach ist nach
der allgemeinen Methode hier auch der Schnittpunct der
gemeinsamen Tangenten von K,, und K2 * erhältlich ; auf
der Verbindungslinie P,, P2,, befindet sich nun auch der
gesuchte Punct S, ausserdem auf dem Perpendikel in F
zu FS*, also ist er bestimmt. Durch S gehen die Directrixen aller der Kegelschnitte, welche zu K1 *, K2 * orthogonal-conjugirt sind und zwei reelle Tangenten besitzen.
Sei f eine solche Directrix, nach dein bekannten Puncte
B* auf KK B` gehend, so entspricht B der Punct B des
Kegelschnittes K (f) und es liefert uns B sofort den
zugehörigen Winkel a, womit K bestimmt ist. Ziehen
wir jetzt aus S`` an K nach (pag. 50) die Tangenten J1, 92,
so bilden alle die Kegelschnitte, welche diese berühren,
Glas System des orthogonal-conjugirten zu K1 *, K1 *.
3) Zu zwei Kegelschnitten mit imaginären
gemeinsamen Tangenten bestimme man denjenigen, der zu dem von ihnen bestimmten Systeme
gehört und die gegebene Gerade t berührt (Fig. 32).
Wir finden auf die vorher angegebene Weise den
Schnittpunct S der gemeinsamen Tangenten von K1 ''`,
K2 *. Ist f1 eine durch S nach dem bekannten Puncto A*
auf K,* gehende Gerade, so entspricht derselben als
Directrix ein Kegelschnitt K1 , der zu K1 *, K2 * orthogonalconjugirt ist. 91, 92 seien die aus S -* an K1 gehenden
reellen Tangenten, so bestimmt sich sehr leicht die
Directrix f des Kegelschnittes, welcher 91 , 92 und t gleich-
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zeitig berührt. Wenn P der Berührungspunct dieses
Kegelschnittes mit t ist, so schneidet das Perpendikel in
F zu FP aus t den Berührungspunct P* des gesuchten
Kegelschnittes K*; S* P -p* ist ausserdem die Directrix
desselben ; damit ist er bestimmt.
4) Man construire die Kegelschnitte, welche
zu zwei gegebenen K1 , R 2 orthogonal-conjugirt
sind und einen dritten gegebenen K berühren
(Fig. 33).
Sind gi, J2 die gemeinsamen hier reellen Tangenten
von K„ K2, so bestimmen wir gemäss der allgemeinen
Fig. 19 die Basis S* des Kegels von der Spitze S*, dessen
Tangentialebenen die Kegelschnitte entsprechen, welche
zu To K2 orthogonal-conjugirt sind. Die Lösung der
gestellten Aufgabe hängt jetzt offenbar nur ab von der
Bestimmung der gemeinsamen Tangentialebenen dieses
Kegels und des Kegelschnittes K,., der durch die Ebene
(f, a) aus dem Fundamentalkegel von der Spitze F geschnitten wird. Zwei dieser vier Ebenen sind bereits
bekannt; sie haben S* F zur gemeinsamen Spur und sind
unter 45° zur Zeichnungsebene geneigt. Den zwei andern
entsprechen die zwei Kegelschnitte, welche unserer Aufgabe genügen. Um diese letztem zu finden, ist der
Kegelschnitt K,. aus S* projicirt worden auf die zur Tafel
im Abstande SF von ihr parallel gehende Ebene, auf
welcher sich die Leitcurve 8* befindet. Die in unserer
Figur mit L' bezeichnete Ellipse ist die Orthogonalprojection dieser Projection auf die Zeichnungsebene. Die
zwei ersten gemeinsamen Tangentialebenen der zwei concentrischen Kegel (8*, S*), (S*, L) , die S` F zur Spur
haben, liefern zwei zu S* F parallele, S* in S resp. in T
berührende gemeinsame Tangenten t1 , t2 an die Kegel=
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schnitte S* L'; diese haben ausserdem noch zwei weitere
bei der vorliegenden Disposition reell ausfallende gemeinsame Tangenten t3, t4 , welche durch Cirkel-Construction
erhältlich sind, was in der Hülfsfigur 34 dargestellt ist.
Diesen letzteren entsprechen die zwei andern gemeinsamen
Tangentialebenen jener Kegel, deren Spuren durch S*
t31 t4 parallel sind. Damit sind die zwei gehnudz
gesuchten Kegelschnitte 1i3 * (f3 *, a3 *) I^ 4 * (f4 *, a4 *)
bestimmt und construirbar.
Die Lösung der weiteren Aufgabe, die Kegelschnitte zu construiren, welche durch einen vorgeschriebenen Punct gehen und einer durch zwei
Curven gegebenen Kegelschnittschaar, sei sie
eine solche mit reellen oder imaginären Grundtangenten, angehören, hat zwei Lösungen und kommt
offenbar darauf zurück, die Tangentialebenen an einen
Kegel zweiten Grades zu finden, die durch einen gegebenen Punct gehen.
,

,

Notizen.
Bibliographische Notizen. — Fast jede öffentliche oder
Privat-Bibliothek besitzt einzelne Bücher, in welche eine Widmung, oder der Name eines frühere Besitzers, oder eine RandNotiz etc. eingetragen ist, und es wäre nicht ohne Interesse,
wenn eine Auswahl solcher Zeugnisse von Verbindung, Besitz,
eingehendem. Studium etc. zu allgemeiner Kenntniss kommen
würde, da sie, wie ich aus eigener Erfahrung mehrfach belegen
könnte, gar oft werthvolle Anhaltspunkte für die Kulturgeschichte
geben dürfte. Ich habe daher längst begonnen, auf den mir näher
liegenden wissenschaftlichen Gebieten Einträge dieser Art zu
sammeln, und will nun heute eine erste Serie derselben mittheilen, — theils aus oben angegebenen Gründen, — theils aber
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