Geometrische Mittheilungen.
Von
Wilh. Fiedler.

XII. Metrisch specielle Kegel zweiten Grades in Centralprojection.

Im 2. Bd. des Journals von Crelle p. 292 unter
Nr. 12 von J. Steiner mitgetheilt und später in seinem
Werke «Systematische Entwickelung der Abhängigkeit geometrischer Gestalten von einander» (1832) in § 53 unter
II (Vergl. «Werke» I, p. 386) begegnet man den Erzeugungen 1) und 2) von zwei besonderen Kegeln zweiten
Grades und entsprechender einfacher Hyperboloide, welche
zwar schon früher vorkommen — man nennt Hachette für
den Kegel und Binet für das Hyperboloid nach Bd. 1 und
2 der «Correspondance sur l' ēcole impér. polytechn.» —
aber besonders seitdem Gegenstand mehrseitiger Untersuchungen gewesen sind. (Vergl. die Literaturangaben in
Salmon-Fiedler's «Anal. Geom. des Raumes» 3. Aufl. Bd. I,
p. XV (20) und in G. II, p. 548 f.)
1. Dreht sich ein rechter Linienwinkel so um seinen
Scheitel, der in der Durchschnittslinie von zwei festen
Ebenen liegt, dass sich seine Schenkel stets in diesen
Ebenen befinden, so berührt seine Ebene beständig einen
besonderen Kegel zweiten Grades, dessen Mittelpunkt -der
feste Scheitel ist und der die zwei festen Ebenen in denjenigen Geraden berührt, welche zu ihrer Durchschnittslinie senkrecht sind.
2. Bewegt sich ein rechter Flächenwinkel so, dass
seine Ebenen stets durch zwei feste, sich in einem Punkte
schneidende Gerade gehen, so beschreibt seine Kante einen
xxxvi. 1.
5
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besonderen Kegel zweiten Grades, dessen Mittelpunkt jener
Durchschnittspunkt ist und der von jeder Ebene, die zur
einen oder andern von jenen Geraden senkrecht ist, in
einem Kreise geschnitten wird, von welchem die Endpunkte
eines Durchmessers in diesen Geraden liegen.
Man kann in diesen Angaben Steiner's sogleich zweierlei vermissen ; in dem ersten Satze , dass der Kegel die
Normalen der festen Ebenen im Scheitel zu Focalstrahlen
hat, und im zweiten, dass die Normalebenen zur Verbindungsebene der festen Geraden durch diese die zugehörigen Tangentialebenen des Kegels sind.
Ich habe in G. I, § 11,5 die zweite Erzeugung unter
die einfachsten Constructionen gestellt, welche sich gründen auf den centralprojectivischen Zusammenhang von
Geraden und Ebenen, die zu einander normal sind; ich
nahm den Schnittpunkt der festen Geraden als Projectionscentrum C und setzte die Bildebene als normal zu der
einen von ihnen in C, fest; war dann A der Fusspunkt
der andern festen Geraden CA in der Bildebene (Fig. 1),
so ergab für eine beliebige durch A in der Bild ebene
gezogene Gerade als Spur einer • Ebene durch CA die zu
ihr aus C, gezogene Senkrechte die Spur der durch C,
gehenden und zu jener normalen Ebene, und der Durchschnittspunkt B von beiden Geraden den Fusspunkt der
Schnittlinie beider in der Bildebene, einen Punkt der Spur
des Kegels der zweiten Erzeugung. Der Punkt B durchläuft also mit der Drehung des angenommenen Strahles
um A den über dem Durchmesser AGB in der Bildebene
beschriebenen Kreis; und es ist evident, dass die Senkrechten zu ACH in A und in C, , die zugehörigen Tangenten des Spurkreises und die Spuren der längs CA und
CCM resp. den Kegel berührenden Tangentialebenen, auch
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die Spuren der durch CA und CC, resp. gelegten Normalebenen zur Ebene ACC, sind.
In G. I, § 28,7 habe ich auch die erste Erzeugung
behandelt, indem ich voraussetzte, dass die festen Ebenen
die Normale zur Bildebene CC, zu ihrer Durchschnittslinie haben; die Spur des entstehenden Kegels ist eine
Hyperbel, die die Spuren der festen Ebenen zu Asymptoten hat, gemäss der Angabe, dass die zur Schnittlinie
CC, in C in beiden Ebenen errichteten Senkrechten ihre
Berührungserzeugenden mit dem Kegel sind — denn die
Construction zeigt sofort, dass die von C, aus gemessenen
Abschnitte in den Spuren der festen Ebenen, welche die
bewegliche Ebene hervorbringt, constantes Product haben,
die charakteristische Relation der erzeugenden projectivischen Reihen auf den Asymptoten.
Nimmt man die festen Ebenen aber so, dass die eine
die Verschwindungsebene und die andere eine beliebige
projicierende Ebene ist, so erhält man die Spuren der
Ebenen des rechten Linienwinkels in 1) als die in ihren
Schnittpunkten mit der Spur jener projicierenden Ebene
auf den von ihnen nach C, gehenden Geraden errichteten
Senkrechten; man sieht damit, dass die Spur des Kegels
1) eine Parabel wird, die C, zum Brennpunkt und die
Spur der schiefen festen Ebene zur Scheiteltangente hat.
,(Vergl. G. I, § 36,10.)
Damit ist aber auch die natürliche Verbindung beider Constructionen angezeigt, in welcher unsere Figur sie
giebt: Man nimmt die Spur der festen schiefen projicierenden Ebene der Erzeugung 1) als Spur cs der projicierenden Normalebene zur schiefen projicierenden Geraden
CA der Erzeugung 2), sowie schon die Verschwindungsebene zur Geraden CC, normal ist. Dann erhält man
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gleichzeitig mit dem Punkte B vorn Spurkreis des Kegels 2)
die Tangente b„ der Spurparabel des Kegels 1) und aus
der Tangente jenes Kreises in B den Berührungspunkt
der Parabel mit der Tangente b„, nämlich als Normalenfluchtpunkt der nach jener gehenden Tangential ebene.
Der eine Kegel ist der Normalen- oder Supplementarkegel
des anderen , die Parabel die Polarfigur des Kreises in
demjenigen Polarsystem in der Bildebene, für welches der
Distanzkreis die symmetrisch harmonische Darstellung
ihres Directrixkreises ist. (Siehe G. III § 73.) So erhellen aus den wenigen Linien unserer Constructionsfigur
die altbekannten Grundeigenschaften beider Kegel.
,

Aber die nämliche einfache Figur macht auch die weitere Eigenschaft derselben unmittelbar ersichtlich, welche
bei allen früheren Untersuchungen nicht entdeckt worden
war und die ich in ganz anderer Behandlung im 1. Bd. der

Fiedler, Geometrische Mittheilungen.

69

3. Auflage meines Werkes «Analytische Geometrie des
Raumes» nach G. Salmon (Vergl. § 231,5 f. und § 121,2 f.)
und auch in der ersten dieser Geometr. Mittheilungen,
Bd. 24, p. 151-164 der «Vierteljahrsschrift» veröffentlichte; unsere Kegel und Hyperboloide dienten an beiden
genannten Orten als Beispiele der allgemeinen Transformation der projectivischen Coordinaten, die ich unmittelbar nach der ersten Veröffentlichung derselben in Bd. 16,
p. 55 f. der «Vierteljahrsschrift» entwickelte, und sie
dienten in dem genannten Werke zugleich als interessante
Beispiele für die Theorie der allgemeinen projectivischen
Maassbestimmung.
Nimmt man nun in unserer Figur zu einem Punkte
des
Spurkreises vom Kegel 2) den orthogonalsymmeB
trischen B* in Bezug auf seinen Durchmesser AC„ so entspricht diesem auch unter den Tangenten der Parabel
die zu bN orthogonalsymmetrische b*, in Bezug auf denselben Durchmesser, der ja auch die Axe der Parabel
ist. Ist dann P ein weiterer beliebiger Punkt jenes Spurkreises und pN die zugehörige Tangente der parabolischen
Spur des Kegels 1), so zeigt die Figur, dass die Flächenwinkel gleich gross sind, welche an den Erzeugenden
CB und CB mit den Erzeugenden CA. und CP des über
dem Kreise stehenden Kegels bestimmt werden, also dass
L A. (CB) P = L A. (CB*) P ist. Denn sie misst diese
Flächenwinkel als die Winkel zwischen den Schnittlinien der
Normalebenen dieser Erzeugenden Ob, Cb*r mit Ca,., CpN.
Und da Cl der Brennpunkt der von ihren Spuren
an , p,. umhüllten Parabel ist, so besagt nach der Symmetrie von bN und b*, zu der zu a,. senkrechten Parabelaxe
die Gleichheit der Winkel am Brennpunkt (G. I, § 36,8)
sowohl die Gleichheit der Strecken auf bN und b« , die
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zwischen aN und PN liegen, als auch die Gleichheit der
Winkel über ihnen, welche an den mit den projicierenden
Ebenen CbN und Cb*N umgelegten Centren und ' entstehen. Die Figur beweist also für unsere Kegel ganz
unmittelbar meinen Doppelsatz : Auf jedem Paar von
Tangentialebenen des Kegels 1), welches zu seiner zur Schnittlinie der festen Ebenen normalen Diametralebene orthogonalsymmetrisch liegt, bestimmen je zwei andre Tangentialebenen desselben Kegels gleiche Linienwinkel oder der
Kegel entsteht durch projectivische gleichwinklige Strahlbüschel in diesen. An jedem Paar von Erzeugenden des.
Kegels 2), welche zur Verbindungsebene der festen Erzeugenden des alten Satzes orthog.-symmetrisch liegen, bestimmen irgend zwei andre Erzeugende desselben Kegels
gleiche Flächenwinkel (Vergl. G. II §36,12 f.) oder der Kegel
entsteht durch projectivische gleichwinklige Ebenenbüschel
um diese. Während die Erzeugung aus projectivischen
Strahlen- oder Ebenenbüscheln mit orthogonaler Zuordnung unsere Kegel je auf eine einzige Art zu bilden gestattet, lassen sie sich auf je einfach unendlich viele Arten
aus projectivisch gleichwinkligen Strahlen- oder Ebenenbüscheln erzeugen. Mit Uebertragung auf die einfachen
Hyperboloide, welche unsere Kegel zu Asymptotenkegeln
haben (G. II, § 37), wobei ich mich nicht .aufhalte.
An dieselbe Darstellung schliesst sich auch die Beweisführung au , welche Chasles im 1. Bd. des Journals
von Lionville (1836) p. 324-338 gegeben hat für seine
Sätze über die Constanz der Abstandsverhältnisse der
Punkte des Kegels 2) von zwei Geraden, welche zu den
festen Geraden CA, CCM und somit zum Kegel harmonisch liegen; und über die Constanz des Sinusverhältnisses der Winkel, welche eine beliebige Ebene des Kegels
,
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1) mit zwei Ebenen macht, die mit den festen zu CC,
und CA resp. normalen Ebenen ein harmonisches Büschel
bilden — wiederum mit Uebertragung auf die zugehörigen Hyperboloide. Der erste dieser Sätze ist sehr eingehend im 85. Bd. des Journals für Mathematik (p. 26-79,
1878) von Prof. Schröter behandelt und durch den Nachweis ergänzt worden , dass die zu jenen zwei Geraden
jeweilen gehörigen Ebeneninvolutionen in Bezug auf den
Kegel oder das Hyperboloid insbesondere
Rechtwinkel-Involutionen sind , und dass jede dieser beiden Bestimmungen die andere fordert.
Wenn nun die bisher besprochene Darstellung vorzugsweise geeignet ist, die Haupteigenschaften unserer
Kegel und Hyperboloide sofort ans Licht zu stellen, so
ist doch auch die Darstellung im allgemeinen Fall der
Lage der gegebenen Erzeugenden oder Tangentialebenen
von analoger Einfachheit ; ich will aber nicht ihn, sondern
den Fall der Symmetrie jener Elemente zur Verschwindungsebene besprechen, der immerhin übersichtlicher ist.
Wir haben dann die Fusspunkte A, Ao der Strahlen der
orthogonalen Erzeugung in 2) äquidistant von C, in demselben Durchmesser des Distanzkreises resp. die Spuren
der festen Ebenen als von C, gleich entfernte Parallelen.
Construieren wir zu jenen die Kegel der orthogonalen
Ebenenpaare oder — natürlich zu Scheitelkanten von der
symmetrischen Lage wie CB, CB* vorher — der gleichwinkligen Ebenenbüschel, so erhalten wir dabei den Kegel
der orthogonalen Linienpaare und der gleichwinkligen
Strahlenbüschel mit, nämlich jene in den Normalebenen
der festen Strahlenpaare, und diese in den Normalebenen der symmetrischen. Zieht man durch A in der
Tafel eine beliebige Gerade x als Spur einer durch CA
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gehenden Ebene, so folgt die Spur der zu ihr normalen
Ebene durch CA ° , wenn wir den Normalenfluchtpunkt
(G. I, § 10) X„ von x mit A ° durch eine Gerade x„ verbinden; ihr Schnittpunkt B mit x ist der Fusspunkt B
einer Erzeugenden des Kegels 2) oder der Fluchtpunkt
einer Erzeugenden eines zugehörigen Hyperboloids, deren
Spurpunkt dann durch die Forderung völlig bestimmt ist,
dass sie die beiden gegebenen windschiefen Geraden mit
den Fluchtpunkten A und Ao schneidet. (G. I, § 8,s.)
Nun liegen aber die Normalfluchtpunkte der Ebenen
ex, weil sie durch CA gehen, in der Fluchtlinie aller
Normalebenen zu CA, sagen wir in aN wie vorher, und
die Construction gestaltet sich so: Zieht man x durch A,
senkrecht zu ihr p durch C1 bis X. in aN, so ist die
Gerade A ° X„ der mit x in B zusammentreffende Strahl x„.
Zieht man x ° parallel zu x durch A °, so giebt dieselbe
Senkrechte p von C, aus in a°,, der Normalebenenfluchtlinie für CA,„ den Punkt X °„, der mit A verbunden den
zu x„ parallelen und für 01 symmetrischen Strahl x°„
nach B ° am andern Ende des Durchmessers C1 B.
Sucht man die durch CX, gehende Ebene , welche
aus den festen Ebenen CaN und Ca°r- Gerade ausschneidet,
die zu einander rechtwinklig sind , so findet man den
Schnittpunkt X0 ihrer Spur b,- mit a °N in der Spur der
projicierenden Normalebene zu CX„ d. h. in x, und zugleich in dem Perpendikel p°„ aus C, zu x°,,; X0 X;, ist
die Spur einer Ebene des Kegels 1), und zwar die Spur
b,, der entsprechenden zur Erzeugenden OB des Kegels 2);
oder BB ° ist rechtwinklig zu X° X,„ wie auch zu XX°,„
der Spur b°N der Ebene des Kegels 1), die der Erzeugenden CB ° des Kegels 2) entspricht. Der Ort von B ist
die Spur des Kegels 2) und die Enveloppe von die des
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zugehörigen Kegels 1), die Polarfigur zu jener in dein
Polarsystem in der Bildebene, das den Distanzkreis zur
symmetrisch-harmonischen Darstellung seiner Directrix hat.
Nimmt man zu B oder B° den in Bezug auf den
Durchmesser AA, orthogonal symmetrischen Punkt B'`
resp. B* 0 , so gehören zu diesen als Spuren der entsprechenden Ebenen des Kegels 1) resp. die in Bezug auf
denselben Durchmesser zu b, und b° N orthogonalsymmetrischen Geraden ; die Erzeugenden GB, GB* sind Scheitelkanten gleichwinkliger projectivischer Ebenenbüschel, die
den Kegel 2) erzeugen; diese Tangentialebenen enthalten
die gleichen projectivischen Strahlenbüschel, die den Kegel
1) hervorbringen.
Ich gebe noch den algebraischen Ausdruck. Ist für
die erste Darstellung C, A = 2 a und r der Radius des
Distanzkreises , so erhält man mit C, A als Axe der x
und C1 als Anfangspunkt für rechtwinklige
Cartesisch-Plücker'sche Coordinaten die Gleichung des Spurkreises
x 2 -}- 2a x} y'= 0
und die der Spurparabel

± 2 e aa• = 0 oder

«

^

' = — 2 °.a ^ f a^

und mit der dem Mittelpunkte des
mit dem Parameter
Kreises als Polare oder Normalebenenfluchtlinie entsprechenden Geraden als Directrix. Für X, Y, Z als die rechtwinkligen Coordinaten eines Punktes auf dem Kegelmantel
unter Festhaltung der Axen x und y in der Bildebene
erhält man aus der Gleichung der Leitcurve die Gleichung des Kegels in beiden Fällen durch die Substitution
_ rY
_ rh.
x r—Z' Y r—Z
Der Gesammtheit der in C, sich berührenden Kreise, einem
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Büschel mit dem Berührungselement in C, und den imaginären Kreispunkten im Unendlichen oder den absoluten
Punkten der Bildebene (G. I. § 31,8) als Grundpunkten
entspricht die specielle Parabelschaar mit dem Berührungselement auf C,A in der unendlich fernen Geraden
und den absoluten Geraden aus C, als Grundtangenten.
Für dieselben Axen wie vorher und mit C,21, =
C, = a erhält man dagegen nach der letzten symmetrischen Annahme die Gleichung der Spur des Kegels 2)
mit
r2ax2+(r2

—

a2) y2 = a2 r 9

und durch die schon angegebene Substitution unter Ersetzung von Z durch Z { r die Gleichung des Kegels 2)
in der Form
1x2
Z2
Y2
- -

a 2 (r2 — a 2 )

,3.2 (r

a2

2 — a 3)

=

0

mit der charakteristischen Relation der Coefficienten, welche
ihm zukommt. (Siehe «Analyt. Geom. des Raumes» nach
G. Salmen Bd. 1, § 121,3.)
Analog entsteht die Gleichung der Spur des Kegels 1)
in der Form
^ .2

(Y " ^^^ a2)
yI2 -

1

oder in Punktcoordinaten
a 2 (1.2 — a 2) x2

+ a 2 912 y 2

—

1.4 (3,2

a2)

= 0.

Die Spuren 2) bilden ein Büschel mit der reellen Grenzform x = -f- r. Ist a sehr klein gegen r, so ist 2) nahezu ein Kreis — mit a = 0 erhält man x2 -I- y 2 = 0 ;
a = r n macht sie zur gleichseitigen Ellipse
2 x2 +y 2 =

9 .2

(siehe «Geom. Mitth.» X. Bd. 35, p. 335, etc.) ; für a = r
degeneriert sie in jenes reelle Linienpaar als parabolische
Grenzform — ein orthogonales Paar projicierender Ebenen
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bildet den Kegel 2), das zugehörige orthogonale Strahlenpaar den Kegel 1), zugleich cyklische Ebenen und Focalstrahlen resp.; a = r Y2 liefert die gleichseitige Hyperbel
x2 — y 2 =2

i•

ist a sehr gross gegen v, so wird die Hyperbel 2) immer
spitzwinkliger, da für a = mv die Asymptoten der Hyperbel durch x -I- y Ym-1 ausgedrückt sind. Wir erinnern
allgemein, dass die Ebenen CaN und Ca°N den cyklischen
Ebenen des Kegels 2) parallel sind und dass die Geraden
CA und CA° die Focalstrahlen des Kegels 1) bilden,
Nach unserer letzten Construction sind aber auch
die Dreiecke BI° X„ und B° XX„° Polardreiecke in dem
elliptischen Polarsystem des Distanzkreises und bestimmen
nach ihrer centrisch symmetrischen Lage mit einander
zwei Kegelschnitte vom Mittelpunkt C„ nämlich den einen
durch ihre sechs Ecken und den andern durch ihre sechs
Seiten, die Spuren von Kegeln aus C, deren erster unendlich viele Tripel orthogonaler Erzeugenden enthält,
während dem zweiten unendlich viele Tripel orthogonaler
Tangentialebenen angehören. (Vergl. G. II, § 37,19 f.)
Ich will das nicht weiter ausführen.
Die Durchführung der Constructionen für den allgemeinen Fall der Lage hat denselben einfachen Verlauf:
Ans beliebigen A, A ° folgen die a N und a° N als ihre Normalebenenfluchtlinien; x durch A liefert mittelst seines
Perpendikels aus Cr auf ar, den Punkt X,,, der mit A °
x„ und den Punkt B für die Spur des Kegels verbund
2) oder für die Fluchtlinie eines zugehörigen Hyperboloids
ergiebt, die Normale zu CJ B durch X, ist bam, für den
Kegel 1). Die Projectivität erzeugender Büschel um A
und A ° bei 2) und die Projectivität erzeugender Reihen
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auf caN und a°, bei 1) erhellt aus der Figur so einfach
wie vorher und alle entwickelten Beziehungen bleiben
bestehen.
Es sei erlaubt, dem Vorigen einige Bemerkungen anzuschliessen, welche gleichfalls mit meinen früheren Veröffentlichungen, zum wesentlichen Theil in dieser Vierteljahrsschrift, in engstem Zusammenhange stehen. Als ich
1869 mein Buch über die darstellende. Geometrie abfasste,
kam es mir nur darauf an, die Grundgedanken meiner
neuen Behandlungsmethode zu betonen. Also den natürlichen Ausgangspunkt in der Centralprojection; die Ableitung der projectivischen Geometrie aus derselben als
Inbegriff der Hülfsmittel, die für alle weiteren Untersuchungen anzuwenden und hinreichend sind, die naturgemässe Anordnung der Lehre von den Curven und Flächen, wodurch die darstellende Geometrie zur natürlichen
Einführung in die Geometrie der Lage wird, inbegriffen
z. B. die geometrische Untersuchung der Raumcurven
vierter Ordnung erster Art, die hier zum ersten mal wenigstens in den an das Quadrupel ihrer doppelt projicierenden
Kegel sich anschliessenden Elementen gegeben ist; endlich in der Lehre von den projectivischen Coordinaten
den Nachweis, wie ganz direct die algebraisch-analytische
Bestimmungs- und Ausdrucksweise aus den Grundanschauungen der projectivischen Geometrie hervorgeht. Die Raschheit, mit der die 2. Aufl. folgen musste, nöthigte trotz
zahlreicher Vervollständigungen im Einzelnen doch zur
Beibehaltung des ursprünglichen Umfangs im Ganzen. Erst
in der von 1882 ab veröffentlichten 3. Aufl. liess der Plan
auf Verwandlung der drei Theile des Werkes in drei
Bände mit der erweiterten Behandlung aller wichtigeren
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einbezogenen Objecte und Probleme sich zur Ausführung
bringen , sodass nun der erste Band die Methoden der
darstellenden und die Elemente der projectivischen Geometrie enthält (1883), der zweite die darstellende Geometrie der krummen Linien und Flächen (1885), und derdritte die construierende und analytische Geometrie der
Lage (1888), wobei natürlich Themata wie die Lehre von
den Flächen zweiter Ordnung, ihren Durchdringungscurven
und gemeinsamen developpablen Flächen sich durch beide
letzte Bände hindurchziehen müssen.
Für vieles fand ich da erst Raum, so z. B. 1) für das
Material , (las ich seit der Entwickelung der projectivischen Coordinaten — erste Veröffentlichung in Bd. 15.
dieser Vierteljahrsschrift — hauptsächlich für Uebungen
der Studierenden anlässlich meiner Vorlesungen über diesen
Gegenstand verwendete. Ein erster Theil desselben knüpfte
sich an die speciellen Fälle der Coordinatenbestimmung;
also in erster Linie an die durch besondre Wahl der Einheit-Elemente entstehenden : Die Dreilinien- und Vierebenen-Coordinaten, wenn der Einheitpunkt E der Mittelpunkt eines dem Fundamentaldreieck A,A, A3 eingeschriebenen Kreises resp. einer dem Fundamental-Tetraeder
A1 A2A3 A4 eingeschriebenen Kugel ist; die Flächen- und
resp. Volumen-Coordinaten , wenn er mit dem Schwerpunkt des Fundamental-Dreiecks oder -Tdtraeders zusammen fällt; die Dreipunktcoordinaten der geraden Linie
in der Ebene und die Vierpunktcoordinaten der Ebene
im dreidimensionalen Raum, wenn die Einheitgerade resp.
Einheitebene als unendlich fern angenommen wird (siehe
G. III, §§ 15, 20, 23); eine Vereinigung dieser besonderen
Coordinatenbestimm ngen erhält man in den regulären
Coordinaten (G. III, § 18,6; § 23), welche aus der An
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rahme eines regulären Dreiecks oder Tetraeders als fundamental und seines Mittelpunkts und Schwerpunktes als
Einheitpunkt sowie der unendlich fernen Geraden oder
Ebene als Einheitlinie und Ebene resp. entspringen (vergl.
verbundene x und Coordinaten G. III, § 20) und die
daher zugleich Vierpunkt- , Vierebenen- und
Volumen-Coordinaten sind, etc. Doch war in diesem Gebiete mehr
mir die organische Verbindung des schon Bekannten als
nach Möbius, Plücker, Cayley und Salmon eigentlich Neues
zu entdecken. In zweiter Linie knüpfen sie sich an die
speciellen Formen der Fundamentalsysteme, welche durch
Aufnahme von unendlich fernen Elementen in dieselben
entspringen: Die Streifencoordinaten in der Ebene und
die prismatischen Coordinaten im Raume (vergl. G. III,
§ 18 Schluss , Fig. 21 und § 23, Fig. 26) , wie ich sie
nannte, wo eine Ecke A, des Fundamentaldreiecks und
resp. des Fundamentaltetraeders unendlich entfernt liegt
und wieder durch Wahl der Einheitlinie parallel der einzigen begrenzten Seite resp. der Einheitebene parallel
der einzigen völlig begrenzten Fläche zweckmässig specialisiert wird; man kann sie durch die Voraussetzung
der Rechtwinkligkeit des Streifens (bei A 2 , 213 ) resp. des
Prisma's an den Kanten A 2 A3 , A3 A4, A4 A2 ), endlich
im :letzten Falle durch Annahme der Basis A 2 A 3 A4 als
regelmässiges` Dreieck noch weiter specialisieren. Dass
diese Coordinatenbestimmungen den Cartesischen und den
Plücker'schen dualistisch gegenüberstehen, die eine Seite
des Fundamentaldreiecks resp. eine Fläche des Fundamentaltetraeders unendlich fern voraussetzen und eben
dadurch aus den allgemeinen projectivischen hervorgehen,
ist evident und gelangt in den betreffenden Entwickelungen zu genauer Ausprägung. Ausser ihnen aber und
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nur im Raum von drei Dimensionen erhalten wir durch
die Voraussetzung , dass eine Kante des Fundamentaltetraeders A 3 A4 unendlich fern sei , das Coordinatensystem, welches ich als Keilcoordinaten bezeichnet habe
(G. III, § 23, Fig. 28) und wo zwei Flächen A 3 , A4 des
fund. Tetraeders als unbegrenzte Parallelstreifen sich in
der einen begrenzten Kante A„ A, schneiden, während die
zwei andern A,, A2 als von ihnen getrennte gleiche parallele
Winkelflächen erscheinen. Auch diese Keilcoordinaten
können noch metrisch specialisiert werden durch die Annahme , dass die im Endlichen liegenden Ecken A„ A,
des Fundamentaltetraeders trirectangulär sein sollen, und
weiter durch die Wahl der Einheitebene als parallel zur
endlich begrenzten Kante und als gleich oder unter 45 0
genitzudrchsenFudamtlb
A3 , A4. Ich habe in Nr. I der «Geom. Mittheilungen»,
Bd. 24 dieser Vierteljahrsschrift, die prismatischen Coordinaten mit ihrer Dualität zu den Cartesisch-Plücker'schen
besprochen (vergl. a. a. 0. p. 164 f.) und zweckmässige
Beispiele ihrer Anwendung angegeben; ich habe an demselben Orte p. 156 f. aber auch die letztgenannten Keilcoordinaten entwickelt, mit A 3 , A 4 als den Richtungen
zweier windschiefen und beliebigen Geraden und A, A,
als ihrer kürzesten Distanz, weil in Anwendung auf das
Beispiel der orthogonalen Hyperboloide, resp. die zweckmässigen Transformationen seiner Gleichungen in Bezug
auf verschiedene aus seiner Entstehung entspringende
naturgemässe Fundamentalsysteme. Ebendort p. 161 f.
habe ich auch die Transformation auf die dem Falle gemässen regulärsten Coordinatentetraeder gezeigt, zwei Tetraeder (siehe Fig. 4 in der zugehörigen Tafel), welche
je aus zwei Erzeugenden derselben Schaar durch die Haupt-
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scheitelpunkte des elliptischen Hauptschnittes und aus den
zwei Erzeugenden der andern Schaar durch die Nebenscheitel desselben gebildet sind , welche daher denselben
Schwerpunkt haben und sich zu dem rechtwinkligen man
darf sagen Axenparallelepiped des orthogonalen Hyperboloids ergänzen ; sodass für a, b, e als die halben Längen
seiner zu x, y, z resp. parallelen Kanten , die zugleich
die Halbaxenlängen des Hyperboloids sind , die Relation
a2 b 5 1
c 2 a2 besteht, wie p. 74. An demselben
Orte habe ich auch die Ableitung der metrischen Relationen durch Transformation für alle diese Coordinatensysteme angedeutet und für die allgemeinen ausgeführt.
Ich denke, diese alten Beispiele zeigen deutlich, dass
ich alle die erwähnten zweckmässigen speciellen Arten
der Coordinaten sofort aus meiner Theorie der projectivischen Coordinaten • entwickelt habe. Ich darf das wohl
gegenüber der Thatsache hervorheben, dass einige davon
wie die Streifencoordinaten in der Ebene und die prismatischen Coordinaten für den Raum von anderen Autoren
aufgestellt und als neu behandelt worden sind, so z. B.
jene von Prof. M. d'Ocagne in den «Nouvelles Ann. de
Mathem.» von 1884, 1887 und in einer besondern Schrift
«Coordin. parall. et axiales» Paris 1885, und diese von
Prof. V. Schlegel in einer Mittheilung an die «Association française pour l'avanc. des Sciences» beim Congr sè
de Grenoble 1885. Und ich hebe es hervor, nicht in der
Absicht, die Selbständigkeit dieser Autoren und der übrigen nicht Genannten, die im gleichen Falle sind, zu bemängeln, sondern nur, um zu constatieren, wie meine projectivischen Coordinaten mich unmittelbar und nothwendig
zu allen diesen speciellen Systemen leiteten und ihre gemeinsame Quelle waren.
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Ich darf erinnern, wie bereits 1873 (Bd. 6 der
«Math. Ann.», p. 143) Prof. Klein meine Coordinatendefinition als den nothwendigen Ausgangspunkt anerkannte
für eine rein projectivische Begründung der analytischen
Geometrie; und es erfreute mich zu sehen , dass neuestens Prof. F. Lindemann in dem schönen und gehaltreichen ersten Theil des zweiten Bandes seiner «Vorlesungen über Geometrie unter besonderer Benutzung der
Vorträge von Alfred Clebsch» (Leipzig, 1891) dieselbe
Ansicht umfassend begründet. In diesem Werk sind auch
meine unmittelbar an die Entwickelung der Coordinaten
selbst angeknüpften Formeln der Transformation der projectivischen Coordinaten von einem Fundamentalsystem auf
irgend ein andres mit den einfachen Regeln der geometrischen Deutung aller ihrer Coefficienten (die ich vorher
zu erwähnen hatte) zu Ehren gebracht (vergl. a. a. 0.
p. 92-94 u. f. ; und in meinem Werke 1. Aufl. 1871,
566 f., 2. Aufl. 1875 p. 601 f. und 604 f. und 3. Aufl. p.
Bd. 3, p. 412 f., 415 f., 420).
2. Ebenso wie für die Darstellung der projectivischen
Coordinaten hatte auch für die geometrische Behandlung
und Theorie der Durchdringungscurven von Flächen zweiten
Grades die Beschränkung auf einen Band in den beiden
ersten Auflagen meines Werkes die äusserste Einschränkung nothwendig gemacht , ebensowohl in der mehr darstellend geometrischen Entwickelung in dem 2. Th. Curven
und Oberflächen, wie noch mehr in dem 3. der Geometrie
der Lage gewidmeten Theile. Ich habe aber von Anfang
an den in allen früheren darstellend geometrischen Werken
hergebrachten Mangel einer genaueren Behandlung dieser
häufigst vorkommenden Durchdringungsformen für unstatthaft gehalten und es als eine Hauptaufgabe meiner wissenxxxvi. .
G
^
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schaftlichen Neugestaltung angesehen, dass gezeigt werde,
wie man mit den entwickelten Constructionsmitteln zur
Kenntniss der Hauptdaten ihrer geometrischen Theorie gelangen kann, besonders soweit sie mit den Constructionsproblemen zusammenhängen; die Gründe und Umstände,
welche es verständlich machen, dass Hachette's Programm
von 1808 darüber («Corresp. sur l'école polytechn.» Bd. 1,
p. 368. — vergl. G. II, Vorrede p. VI) nicht nur nicht
ausgeführt, sondern durch zwei Menschenalter scheinbar
gänzlich vergessen ward, schienen mir ganz und gar
nicht mehr zu bestehen. Ich gab von Anfang meiner
Hochschulthätigkeit (1864) an eine sorgfältige graphische
Behandlung der doppeltgekrümmten Curve dritter Ordnung und ihrer Tangentenfläche, da ja durch die Centralprojection das Auge nach jedem Punkte des Raumes, in
jeden Punkt der Tangentenfläche und der Curve selbst
verlegt werden konnte; ebenso für die Curve vierter Ordnung erster Art und ich sah, als ich in ihrer Projection aus einem in ihr gelegenen Centrum als allgemeine
Curve dritter Ordnung die Erzeugung aus zwei projectivischen Involutionen mit sich selbstentsprechendem Scheitelstrahl oder mittelst eines Systems ihrer Steiner'schen
Vierecke entdeckt hatte (ohne sie damals zu veröffentlichen), die geometrische Theorie der Steiner'schen Polygone auf den Curven vierter Ordnung erster Art als das
eigentliche Ziel dieser Untersuchung an. Und es war für
den Plan meines Werkes erforderlich wenigstens zu zeigen,
dass durch Projection aus Centren von gewisser Lage
oder näher auf gewissen einfachen Hyperboloiden ihres
Flächenbüschels die Raumcurve vierter Ordnung erster
Art als Curve vierter Ordnung mit zwei Doppelpunkten eben
durch die projectivischen Involutionen aus diesen Doppel-
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punkten projiciert wird, wie es der Schlusssatz 3) der
Steiner'schen Mittheilung vom 27. Nov. 1845 («Werke»
II, p. 373) mir zu erkennen gab , resp. Zahl und
Construction dieser Hyperboloide nachzuweisen. Darum
führte ich in G. III die Theorie bis eben dahin (§ 53 f.),
und ich denke, dass speciell der bezeichnete Nachweis in
§ 55, p. 350 auf die denkbar einfachste Art geführt ist;
ich konnte in zwei Figurentafeln aus dem Jahre 1870
(III und XI der 1. Aufl.) die Anwendung des allgemeinen
Beweises einführen und damit den Satz evident machen,
dass die 96 Verbindungsgeraden der 16 Punkte der Curve
mit stationären Schwingungsebenen (G. II, § 25,9) je 8
und 8 den beiden Regelschaaren der sechs ausgezeichneten Hyperboloide angehören, die diese Eigenschaft besitzen. Es war mir eine grosse Freude, gleichzeitig die unter
meiner steten Theilnahme entstandene Schrift «Die Steiner'schen Schliessungsprobleme nach darstellend geometrischer Methode von Dr. Martin Disteli» (Leipzig, Teubner 1888. 124 S. 8° mit 10 Tafeln), beim mathematischen Publikum einführen zu können (G. III, p. XI, p. 645
Note zu § 54 f.), die nicht nur so vollständig mein altes
Programm erfüllte , sondern, wie ich hauptsächlich gewünscht, beide bezüglichen Steiner'schen Mittheilungen
(Bd. 32 des Journals, p. 182-184 und p. 300-304) völlig
aufklärt und erledigt und alle früheren Behandlungen
der Frage vervollständigt. Ich halte seine Durchführung
nach wie vor für ein nützliches und nothwendiges Unternehmen und zweifle nicht daran, dass sie in der Weiterverfolgung durch meinen jungen Collegen noch vielfach
werthvolle Früchte zeitigen wird. Ich halte es darum
trotz der vielleicht noch geringen Verbreitung der einfachen Lehren der Centralprojection nicht für recht, wenn,

84

Fiedler, Geometrische Mittheilungen.

wie es in der Schrift von Prof. Dr. H. Schröter «Grundzüge einer rein geometrischen Theorie der Raumcurve
vierter Ordnung erster Species» (Leipzig, Teubner 1890)
geschieht, Dr. Disteli's Arbeit gar nicht genannt und mein
Werk statt in der gerade in dieser Sache so viel vollständigeren dem Autor bekannten 3. Aufl. in der noch
einbändigen von 1875 unter denjenigen genannt wird,
welche «die Raumcurve vierter Ordnung erster Species
gelegentlich berührt» haben. Projicierende und projectivische Geometrie sind im Kerne nicht verschieden, diese
ist die Tochter der ersten und es schien mir angemessen,
sorgsam zu zeigen, was die Mutter ihr lehrt; so auch bei
diesem Thema -- unsere Arbeiten bilden auch eine geometrische Theorie der besagten Curve und ihre weitergesteckten Ziele können ihr nicht zum Schaden gereichen.
3. Bereits im Studienjahr 1875/6 hatteich in
der Fachlehrer-Abtheilung der Eidgen. Polytech. Schule über jene
neuen Entwickelungen der Mechanik eine Vorlesung gehalten, welche sich an die grundlegenden Arbeiten von
Poinsot, Möbius und Chasles namentlich durch Plücker's
Geometrie der Strahlensysteme anschlossen und seit 1870
namentlich in den Arbeiten von R. St. Ball systematisch
zusammen schlossen. Ich gab damals in dieser Vierteljahrsschrift (Bd. 21, p. 186 f.) einen Bericht darüber unter
dem Titel «Geometrie und Geomechanik», der wohl besonders als eine erste Kunde von der neuen Doctrin vielfach interessirt hat. Zugleich erschien Prof. Ball's Werk
«The Theory of the Screws: A Study of the Dynamits
of a rigid Body». (Dublin 1876, 194 S. 8°.) Natürlich
habe ich Prof. Ball's Arbeiten auf diesem Gebiete aufmerksam weiter verfolgt und bin auf den reichen Gegenstand zurückgekommen, der erst im vorigen Jahre durch
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die deutsche Ausgabe von H. Gravelius (Berlin, 619 S. 8°.
2 T.) mit dein Titel «Theoretische Mechanik starrer Systeme» unter systematischer Einbeziehung aller seit 1876
erschienenen Abhandlungen von R. St. Ball allgemein zugänglich geworden ist. Als ich 1889/90 «über Constructionen der allgemeinen Dynamik auf Grund der Normalformen» las, hatte ich namentlich die Anwendungen der
Projectivität und Involution der Elementargebilde auf
diesem Gebiete ins Auge gefasst und für die Grundlegung der Ball'schen Theorie insbesondere das Bestreben
verfolgt, sie möglichst unmittelbar an die Elemente der
Geometrie anzuschliessen. Diesen Anschluss findet die
geometrische Bewegungslehre wie die Lehre von den Kräftesystemen in der Lehre von der geschaarten involutorischen
Collineation in ihrer metrisch speciellen Form als orthogonale Symmetrie der Räume in Bezug auf eine Axe oder
der Rotationssymmetrie (vergl. G. I, Schlussüberblick,
speciell p. 353-356); also in der Fortführung dessen,
was in der Schlussbetrachtung zu G. II, p, 528 f. über
die Bewegung starrer Systeme ausgeführt ward.
So wie ich bei der ersten Behandlung dieser Dinge
die Normalform der Bewegung, die aus Drehung um eine
Axe und Verschiebung in Richtung derselben zusammengesetzte Schraubung als Windung bezeichnet habe, so
nannte ich nun die halbe Umdrehung um eine Axe ohne
Verschiebung, also die Bildung der rotationssymmetrischen
Figur F1 zu einer gegebenen F für eine Axe a1 eine
«Wendung» um a, und entwickelte die einfachen Anschauungen über die Zusammensetzung von Wendungen, welche
die Sätze aussprechen : Wenn man zur Figur F für eine
Axe a1 die Rotationssymmetrische F1 und zu dieser für
eine zu a, parallele Axe a 2 die Rotationssymmetrische
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F2 bildet, so geht F. aus F direct hervor durch eine
Parallelverschiebung normal zu den Axen und parallel
ihrer Ebene im Sinne und um den doppelten Betrag ihres
Abstandes ; oder successive Wendungen um parallele Axen
sind durch die bezeichnete Verschiebung ersetzbar oder
ihr äquivalent. Ebenso sind successive Wendungen um
zwei sich schneidende Axen äquivalent einer Rotation um
eine in ihrem Schnittpunkt zu ihrer Ebene normale Axe
und um einen Winkel , der nach Sinn und Grösse das
Doppelte des Winkels der Axen ist. Diess wie das Vorige
ist sehr einfach darstellend geometrisch zur anschaulichen
Evidenz zu bringen. Durch Verbindung beider Ergebnisse folgt sodann, dass successive Wendungen um zwei
windschiefe Axen einer Windung äquivalent sind , deren
Verschiebungsgrösse der doppelte Abstand dieser Axen
und deren Drehungsgrösse nach Betrag und Sinn ihr
doppelter Winkel ist. Und umgekehrt — womit in jedem
Falle unendlich viele Zerlegungen einer gegebenen Bewegung eröffnet werden. Damit ist die Zusammensetzung
von zwei Windungen, das auf das Cylindroid (G. II, § 51,3
und 16 a.) führende Grundproblem der Ball'schen Mechanik,
durch successive Wendungen lösbar; man stellt beide Windungen als Resultierende von successiven Wendungen mit
windschiefen Axen dar, von denen je die eine mit der gemeinsamen Normale der Windungsaxen zusammenfällt —
also die Windung um a1 und die um a0 in Wendungen um
aal und n 12 und mit n 12 und n2 respective, wobei nach
leicht verständlicher Symbolik die Abstände
(n1,

n12) _ 2

1aw1 , (n,2, n2)

_

7zzu2

und die Richtungsunterschiede
(n1, n12)

=2

201

lind

(n12, 21 2) _ 771 w2
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zu machen sind. Die zweimalige Wendung um n 12 hebt
sich auf, die Resultante beider Windungen ist also die der
beiden successiven Wendungen um n1 und n 2 , d. lt selbst
eine Windung mit Verschiebung nach der Linie der kürzesten Distanz ,jener letzteren um das Doppelte ihres Abstandes und mit Drehung um dieselbe Gerade und nach
Grösse und Sinn um das Doppelte ihres Winkels.
Ich bemerke, dass seitdem Dr. II. Wiener in den
Berichten über die Verhandlungen der k. Sächs. Gesellsch.
der Wissenschaften zu Leipzig für 1890, p. 13 und p. 71
gleiche Entwicklungen veröffentlicht hat, mit den Bezeichnungen, Schraubung und Umwendung statt meiner Ausdrücke Windung und Wendung, natürlich-unabhängig von
meinen Betrachtungen. Derselbe hat seitdem a. a. 0.
p. 245 f. seine Entwicklungen zu einer neuen Analysis
der geometrischen Gebilde weiter zu führen begonnen,
mit einem Abschnitte über das Rechnen mit geometrischen
Verwandtschaften, für den weitere Fortsetzungen in Aussicht stehen.
XIII. Ueber die Durchdringungen perspectivischer Kegel.

Ich verbinde im Folgenden eine Reihe von Einzelheiten zu einem Ganzen, die sich in verschiedenen Theilen
meines Werkes über darstellende Geometrie und Geometrie
der Lage finden, aber in der That aus dem Zusammenhange entsprungen sind, in den sie hier treten: Vielseitige Anwendungen der fundamentalen Construction harmonischer Gruppen in geometrischen Elementargebilden
erster Stufe.
In G. II, § 21,E — ich verweise wie vorher in X,
XI und XII dieser Mittheilungen auf die 3. Aufl, meines
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Werkes (drei Bände, Leipzig 1883 , 1885 und 1888) —
habe ich als einfaches Beispiel einer Kegeldurchdringung
diejenige angeführt, welche zwei orthogonale Kegel (vergl.
XII, p. 68 vorher) mit einander hervorbringen, wenn sie
über demselben Kreise stehen und wenn zugleich ihre zu
ihm normalen Erzeugenden (G-. I, § 11,5) von den Endpunkten des nämlichen Durchmessers ausgehen. Die Orthogonalprojection der parabolischen Restdurchdringung auf
die Kreisebene erscheint als die Polare vom Durchstosspunkt der Verbindungsgeraden der Spitzen in Bezug auf
den Kreis. Die Ebene der Parabel geht also von dieser
Polare nach demjenigen Punkte der Verbindungsgeraden
der Kegelspitzen, welcher vom Durchstosspunkt in der
Kreisebene durch die Spitzen harmonisch getrennt ist ;
von ihm aus wird die Parabel in die Polare doppelt
projiciert.
Das hierauf folgende Beispiel 2) a. a: 0. legt sogleich
eine Anwendung hiervon nahe: Zwei parallele Kegel zweiten Grades durchdringen sich im Endlichen in einem
Kegelschnitt, dessen Ebene die Verbindungsgerade der
Spitzen in ihrem Mittelpunkte zwischen diesen schneidet.
So die parallelen gleichseitigen Rotationskegel der «Cyklographie» [vergl. G. I, § (36) Fig. 82 oder meine «Cyklographie» § 143 f., Fig. 73 f. Tafel XII]. So schliesslich
zwei Ebenen und zwei zu ihnen parallele Ebenen : Ein
parallelepipedischer Mantel mit seinen Diagonalebenen,
welche einander halbierend durchschneiden — wie Bildebene und Originalebene mit der Schnittlinie s und Verschwindungsebene und projicierende Parallelebene mit der
Schnittlinie t mit der Diagonalebene q'r (vergl. G. I, § 5
und G. II, § 5 f., Fig. 23).
Man construiert in unserem Falle der Kegel die
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Durchdringung mittelst Hülfsebenen durch die Verbindungsgerade der Spitzen 111 M> oder ihre vorn Durchstosspunkt S derselben in der Leitcurvenebene M ausgehenden Spuren; durchschneidet eine solche die Leitcurve
in den Punkten 1 und 2 , so entstehen als Punkte der
Restdurchdringung in ihr der Schnittpunkt 12 der Geraden 1 M, und 2 M2 und der Schnittpunkt 21 der Geraden 2 DV, und 1 Ml. Solche zwei Punkte 12, 21 liegen
aber in der Geraden, welche den zu 8 in Bezug auf 112,
und M und ebenso den zu S in Bezug auf 1 und 2 harmonisch conjugierten Punkt enthält (sagen wir resp. M und
So ) — der zu S gegenüber liegenden Diagonalen des vollständigen Vierecks mit den Ecken M,, 4, 1, 2. (Vergl.
G. I, § 16,13 und G. III, § 5.) Und wenn sich die Hülfsebene
um die Gerade M, 1112 dreht, so bleibt 111 fest, während So
den Ort der von S durch den Leitkegelschnitt L harmonisch getrennten Punkte oder die Polare s von S in Bezug auf L durchläuft; die Restdurchdringung liegt also
ganz in der Ebene M s etc.
In allgemeinerer Begründung sagt man: Zwei Kegel
und ebenso zwei beliebige Flächen zweiter Ordnung, welche
einen ebenen Querschnitt gemein haben , durchdringen
sich noch in einem zweiten Kegelschnitt, weil unter den
unendlich vielen Flächen zweiter Ordnung, die durch ihre
Gesammtdurchdringung gehen (G. II, § 45,4), eine sein
muss, die in zwei Ebenen zerfällt, von denen die Ebene
des gemeinsamen Querschnittes die eine ist — nämlich
für die Wahl des die Fläche bestimmenden Punktes ausserhalb der Durchdringungscurve in der Ebene des gemeinsamen Querschnittes. Die beiden Kegelschnitte , welche
so den Flächen gemeinsam sind , schneiden einander in
zwei reellen oder coujugiert imaginären Punkten auf der
„
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Durchschnittlinie ihrer Ebenen oder diese trügt für beide
dieselbe Involution harnionischer Pole. (G. I, § 32,18.)
Jene Punkte sind Doppelpunkte der Gesammtdurchdringung (vergl. z. B. G. II, § 20 f., § 44) und die sich
durchdringenden Flüchen müssen sich also in ihnen berühren. In unserem Falle der Kegel zweiten Grades sind
sie die Schnittpunkte derjenigen erzeugenden Geraden oder
Mantellinien der Kegel, längs welcher sie von den durch
die Verbindungsgerade der Spitzen an sie gehenden Tangentialebenen berührt werden; d. h. die Berührungspunkte
der von ihrem Durchstosspunkte S
die, gemeinsame
Leitcurve L gehenden Tangenten mit dieser, so dass die
Polare von S in Bezug auf diese die Spur der Ebene
des neuen Kegelschnittes in der Leitcurvenebene M sein
muss.
Man sieht nun schon, wie viel von dein Inhalt dieser
Ueberlegungen auf die Construction der Durchdringung
von zwei Kegeln 'W er Ordnung mit derselben ebenen Leitcurve L übergeht — sagen wir von perspectivischen
Kegeln n ter Ordnung — die ich in G. III § 59,s f. als
allgemeinstes Beispiel derselben Art gegeben und ihres
Intereses wegen in der Vorrede hervorgehoben habe. Die
Gesammtdurchdringung solcher Kegel ist eine Curve von
der Ordnung n', und da die Leitcurve nter Ordnung ein
Theil derselben ist, so bleibt eine im Allgemeinen doppeltgekrümmte Restdurchdringung von der Ordnung n 2 n
oder n (n - 1) zu construieren; dieselbe schneidet die
Leitcurvenebene M in n (n - 1) Punkten auf der Curve
L, die als Doppelpunkte der Gesammtdurchdringung die
Berührungspunkte beider Kegelflächen mit einander, also
auch die Berührungspunkte der Curve L mit ihren vom
Durchstosspunkt 8 an sie gehenden Tangenten sind. Und
,
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weil die Gesammtdurchdringung von zwei Flächen nter
Ordnung die Grundcurve eines Büschels von Flächen nter
Ordnung ist, deren eine durch irgend einen ausserhalb
der Grundcurve angenommenen Punkt bestimmt wird, den
sie enthalten soll, so muss in unserem Falle unter den
Flächen des Büschels eine sein, die die Ebene M von L
als einen Theil enthält; der Rest derselben wird eine
krumme Fläche von der Ordnung (n 1) sein, welche die
Restdurchdringung vollständig enthält. Jene n (n-1)
Doppelpunkte der Gesammtdurchdringung und Berührungs-punkte von L mit ihrem Tangentenbüschel aus S" sind
also auch die Schnittpunkte der Curve L mit dieser
t1(krumne—Fläc)h
Ordnung
oder mit ihrem Querschnitt in der Ebene M. Die sänmtlichen n (n-1) Berührungspunkte der in einem Strahlenbüschel enthaltenen
Tangenten einer ebenen Curve nter Ordnung liegen somit in einer Curve von der Ordnung (n-1). Man nennt
diese Curve bekanntlich die erste Polare 5( 0 von 8 in
Bezug auf L; sie ist für n = 2, wie in den vorausgeschickten Beispielen , eine Gerade und durch die zwei
Berührungspunkte des Tangentenpaares aus 8 an L eben
bestimmt; für n = 3 wird sie ein Kegelschnitt, ist also
durch irgend fünf der Berührungspunkte der Tangenten
aus 8 an L bestimmt und muss den sechsten enthalten;
für n = 4 eine Curve dritter Ordnung, bestimmt durch
L
neun der Berührungspunkte der Tangenten aus 8
und die drei übrigen enthaltend; etc. Sie bleibt also
dieselbe, so lange 8 und L unverändert bleiben, hängt
somit weder von der Wahl der Geraden der Spitzen durch
S , noch von der Wahl der Spitzen 4, 111, in dieser ab.
Man sieht, dass hier der darstellend geometrische Quellpunkt ist für die Polarentheorie der ebenen Curven und
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damit für die Polarentheorie in ihrem ganzen Umfange.
Diess ist von Prof. C. Rodenberg näher ausgeführt worden im 26. Bd. der «Matheur. Annalen» p. 557 f. — vergl.
G. IH § 59 am Ende. Die Wiederholung derselben Construction für die erste Polare S(1) an Stelle der Originalcurve L führt zur zweiten Polare Sem' von S, etc.
Gehen wir jetzt zur Construction der Durchdringung
weiter, so haben wir Hülfsebenen durch die Gerade
1111 1112 zu legen, also mit den Strahlen des Büschels aus
S in M als Spuren (vergl. G. II, § 18). Schneidet ein
solcher Strahl die Curve L in den n Punkten 1, 2, ... n,
se sind diese alle durch Gerade mit der Spitze 11,4 und
ebenso mit 1122 zu verbinden und man hat die ausserhalb
L gelegenen Schnittpunkte der Geraden der ersten Gruppe
mit denen der zweiten zu ermitteln, auf jedem Strahl
(n-1) und insgesammt in jeder Hülfsebene n (n — 1).
Wir wollen den Schnittpunkt der Geraden kM1 und lM 2
(für k und 1 als irgend zwei verschiedene unter den ganzen
Zahlen 1, 2, 3 . n) durch hl und somit den Schnittpunkt der Geraden UMS und kM2 durch lk bezeichnen
und sehen damit, dass die n (n-1) Punkte der Restdurchdringung in einer Hülfsebene in den 2 n (a-1) Paaren
12, 21; 13, 31; ... in, aal ; 23, 32; ... 2n, n2; etc. bis
n (a-1) und (n-1) n erhalten werden ; und es ist aus
der Construction evident, dass alle die. Geraden 12,21;
13, 31; etc. durch denselben Punkt M in der Verbindungslinie der Spitzen 111, und M2 gehen, nämlich durch
den vierten harmonischen von S in Bezug auf 31, und
M2 — die Construction bildet ā n (n-1) Wiederholungen
der Bestimmung dieses vierten harmonischen Punktes,
da jedes Paar aus den Punkten 1, 2, ... n auf dein
Strahl aus 8 in gleicher Weise dient. (Die Figur stellt
,

Fiedler, Geometrische Mittheilungen.

93

liess für den Fall n = 3 dar.) Damit ist zugleich evident, dass dieser gemeinsame Convergenzpunkt 111 der
Geraden kl, lk in 311 1112 für alle Hülfsebenon derselbe
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bleibt, dass also die Restdurchdringungscurve n (n — ljter
Ordnung R unserer Kegel 1Y1 L und 11L) , L aus dem
von S durch 111 und 1112 harmonisch getrennten Punkte
M doppelt projiciert wird, natürlich durch einen Kegel
von der Ordnung n (n--1). Wir bemerken dazu, dass
die ursprünglichen Kegel für dieselbe Curve (n - 1)fach
projicierend sind, weil jede Erzeugende von einem derselben in der durch sie bestimmten Hülfsebene (a-1)
Erzeugende des andern ausserhalb der Leitcurvenebene
schneidet.
„

?
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Für n = 2 sind die gegebenen Kegel einfach projicierend und nur der in eine Ebene übergegangene Kegel
aus 111 — 2 u• (n--1) ist 1 — ist doppelt projicierend
für die Restdurchdringung 1?; für n = 3 sind die gegebenen Kegel ebenso wie der abgeleitete doppelt projicierend für die doppelt gekrümmte Restdurchdringungscurve sechster Ordnung und der Kegel aus 31 ist also
auch wieder von der dritten Ordnung — wir haben in
diesem Falle und nur in ihm drei doppelt projicierende
Kegel derselben Ordnung.
In den Fällen o = 4, 5, 6 .. mit Restdurchdringungen von den resp. Ordnungen 12, 20, 30, . . sind die gegebenen Kegel 111, und 111.2 resp. 3, 4, 5 . . . -fach projicierend und der abgeleitete doppelt projicierende Kegel
ist von der Ordnung 6, 10, 15, ... resp.
Wir schliessen , dass unser Durchdringungsproblem
für Kegel dritter Ordnung allen anderen Fällen gegenüber durch vollständige Symmetrie ausgezeichnet ist und
wollen uns in Folge dessen weiterhin vorwaltend mit diesem
Falle beschäftigen ; wir werden uns am Schlusse dieser
Skizze zu dein allgemeinen Falle zurückgeführt finden.
Die die Ebene M zu einer Fläche nter Ordnung des
Büschels ergänzende krumme Fläche F wird in den Fällen
n = '2, 3, 4, 5 ... von der Ordnung 1, 2, 3, 4 ... resp.
Sie ist im ersten Falle identisch mit der Ebene des doppelt projicirenden Strahlenbüschels M, in allen andern
Fällen im Allgemeinen krumm, immer aber durch die
Construction bestimmt. Denn die n (n-1) Punkte der
Restdurchdringung , die man in einer beliebigen Hülfsebene findet, liegen auf ihrem Querschnitt mit dieser
Hülfsebene , also den angeführten Fällen entsprechend
2, 6, 12, 20, . .. Punkte resp. auf einer Geraden, auf
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einem Kegelschnitt, auf einer Curve dritter, vierter, .. .
Ordnung. Und die Schnittpunkte dieser Querschnittlinien
mit der Spur der Hülfsebene sind Punkte der Spur der
Fläche 02--1) ter Ordnung in der Leitcurvenebene M, also
Punkte der ersten Polare S ' von S in Bezug auf die
Leitcurve L; wozu zu bemerken , dass diess für jede
beliebige Miene gilt. Im Falle der Kegel dritter Ordnung bestimmen die sechs Punkte 12, 13, 23, 21, 31, 32
einer Hülfsebene (siehe die Figur) den Kegelschnitt aus
der Fläche zweiter Ordnung I' in ihr; nämlich einen
Kegelschnitt, weil sie wie in G. I, § 30 ein Sechseck
bilden, das die Spur der Hülfsebene zur Pascal'schen Geraden hat. Die zwei Punkte des Kegelschnitts in dieser
Spur sind die Punkte der ersten Polare specieller des
Polarkegelschnittes von S in Bezug auf L in dieser Spur;
sie werden aus der zu dem Kegelschnitt aus F in der
Hülfsebene gehörigen Polinvolution als deren Doppelpunkte erhalten, und diese Involution selbst ist bestimmt
durch die Paare 11*, 22* oder 33*, wo man z. B. 1*
als den zweiten in 123 liegenden Diagonalpunkt des Vierecks 12, 13, 31, 21 sofort erhält. Mit den Hülfsebenen
ist also auch dieser Polarkegelschnitt vollständig bestimmt ;
in allen seinen Punkten gehen die Tangenten der auf
.den angehörigen Hülfsebenen liegenden Querschnitte der
Fläche zweiten Grades F nach dem Scheitel M des doppeltprojicierenden Kegels der Curve .R , weil M als Pol in
Bezug auf den Querschnitt zur Spur der Hülfsebene als
Polare gehört. Je zwei der Paare 12, 21 ; 13, 31; 23, 32
bestimmen ja auf ihm ein eingeschriebenes Viereck, für
das M der eine Diagonalpunkt und die Spur 123 der
Hülfsebene die gegenüberliegende Diagonale ist. Derselbe Punkt M ist somit auch der Pol der Leitcurven-
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ebene M in Bezug auf die Fläche zweiten Grades F, und
der von M2 nach dem Polarkegelschnitt S° von S gehende
Kegel berührt die Fläche F in allen Punkten desselben.
Da jede auf dieser Fläche zweiter Ordnung liegende
Gerade g oder 1 (G. II, § 35) drei Punkte der Curve sechster Ordnung R enthalten muss, so ist diese Curve nach
G. III, § 43 vom Typus (3, 3), oder sie ordnet die Geraden beider Regelschaaren in cubische Involutionen, die
einander projectivisch entsprechen, etc. In der Centralprojection von irgend einem Punkte C aus erscheinen beide
Regelschaaren projiciert als Tangenten des zugehörigen
Umrisskegelschnittes U der Fläche F und in jeder solchen Tangente liegen die zweimal drei Punkte des Bildes
von R, welche der zugehörigen Geraden von der Schaar y
und der von der Schaar 1 angehören. Das Bild der
Curve wird durch zwei projectivische Involutionen dritten
Grades unter den Tangenten von U erzeugt; so auch für
das in 31 gewählte Centrum, wo der Polarkegelschnitt S°
die Umrisscurve von F auf 111 wird. (Vergl. G. III,
55 u. a.)
Aber wir construieren die Durchdringungscurve R
nicht durch ihre Punkte allein, sondern unter Hinzufügung ihrer Tangenten also in Verbindung mit ihrer entwickelbaren Fläche (G. II, § 13 und später). Im Falle
n = 2 ist diese Tangentenfläche die Ebene der Restdurchdringung, und die Polare von S in Bezug auf den
Leitkegelschnitt ist ihre Spur , jeder Punkt dieser Spur
ist der Durchstosspunkt von zwei Tangenten, deren Berührungspunkte 12, 21 in einerlei Geraden aus M liegen,
weil man die zugehörigen Tangenten erhält als Durchschnittslinien der zu den Mantellinien 1 11J 2 M22 und
wieder zu den Mantellinien 2M1 und 1M2, der Kegel
,
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311 und /1/2 resp. gehörigen Tangentialebenen, oder ihren

gemeinsamen Durchstosspunkt in M als den Schnittpunkt
der Tangenten des Leitkegelschnittes L in den Punkten
1 u. 2, d. i. als den Pol der Spur der zugehörigen Hülfsebene in Bezug auf ihn.
Und dieser Charakter der Spur der Tangentenfläche T
der Durchdringungscurve R als Doppelspur D (vergl.
G. II, § 25) ist, wie man sofort sieht, allgemein, weil
ganz dieselbe Construction des gemeinsamen Durchstosspunktes für die Tangenten in 12, 21; 13, 31; etc. k1, 1k
für die Kegel nter Ordnung fort besteht: Er ist der Schnittpunkt der Tangenten von L in den Punktpaaren 1, 2;
1, 3; etc. k, 1 respective. Für jede Durchdringung perspectivischer, will sagen über derselben ebenen Leitcurve
stehender, Kegel ist die Ebene dieser Curve der Ort einer
Doppelcurve ihrer Tangentenfläche; und diese Doppelcurve entsteht für alle Lagen der Spitzen auf Geraden
aus demselben Punkte S in M aus L auf dieselbe Weise:
Eine Gerade dreht sich um S, in ihren Schnittpunkten
1, 2 ., . n mit der Curve L werden die Tangenten t„
12i ... t,,. von dieser gezogen und ihre n (n —1) Durchschnitte in Paaren bestimmt; diese sind die zur betreffenden Lage der Geraden gehörigen Punkte der Doppelcurve
und dieselbe wird vollständig erzeugt, während die Gerade das Büschel aus S beschreibt. Oder die Doppelcurve ist der Ort der Ecken der vollständigen n Seite
von Tangenten der Curve L, deren Berührungspunkte
einer Lage der um S drehenden Geraden angehören.
Von dieser Art der Ableitung einer Curve aus einer
gegebenen hat J. Steiner speciell für die Curve dritter
Ordnung als Grundcurve gesprochen in der Nr. 12 seiner
«Aufgaben und Lehrsätze» im 45. Bd. des Journals
xxxv i.
7
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(«Werke» II, p. 489) unter Nov. 1852, mit den einleitenden Worten: «Bekannten Sätzen über die Kegelschnitte
gewissermassen analog hat man rücksichtlich der Curven
dritten Grades folgende zwei Sätze 12) und 13).» Dabei
handelt 12) von der hier gefundenen Erzeugung — rein
planimetrisch — und giebt eine Reihe merkwürdiger Beziehungen der abgeleiteten Curve zur Grundcurve an, die
die Aufmerksamkeit der Geometer schon mehrfach angezogen haben; zuerst für den Fall eines Pols S von allgemeiner Lage in der Ebene der Grundcurve, dann für
einen Pol, der auf der Curve liegt. Unter 13) erwähnt
Steiner die Enveloppe der fünfzehn Sehnen, welche die
sechs Berührungspunkte eines Büschels von Tangenten
der Curve dritter Ordnung in Paaren verbinden, bei der
Bewegung des Pols durch eine Gerade hindurch; sie ist
eine Curve neunter Classe und sechsunddreissigster Ordnung, die mit der Basis die Wendepunkte und Tangenten
gemein hat. Jene erste Curve, unsere Doppelcurve, ist
neunter Ordnung und achtzehnter Classe. Die Analogie
mit der Theorie der Pole und Polaren bei den Kegelschnitten, auf welche Steiner nochmals durch die Frage
nach der Bewegung gewisser Elemente der Figur von 12)
bei Verrückung des Pols längs einer Geraden hinweist,
ist natürlich keine durchgehende, weil sie nicht in den
fundamentalen, sondern in abgeleiteten Constructionszusammenhängen derselben beruht. Ich finde das Hauptinteresse der Steiner'schen Fragestellung in der hier dargelegten Auffassung, die ich zuerst in G. III, § 59,9 veröffentlichte; ich habe oben ganz in der Kürze gezeigt,
wie in Wahrheit die Ausdehnung der Polarentheorie auf
ebene Curven aller Ordnungen mit dein so erhaltenen
darstellend geometrischen Problem in Verbindung steht.
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Unter 14) stellt Steiner noch die Aufgabe, die analogen Sätze für eine Curve vierter Ordnung zu finden,
welche auch bisher im Steiner'schen Sinne noch nicht
gelöst ist.
Ich bemerke nun in der Entwickelung fortfahrend zunächst, dass die angegebene Tangentenconstruction der
Curve R für die sechs Punkte derselben in der Ebene M,
welche zugleich dein Polarkegelschnitt S (", der Curve
dritter Ordnung L und der Doppelcurve D angehören,
scheinbar versagt, weil die Tangentialebenen der Kegel
für diese Punkte sich mit einander und mit der Hülfsebene vereinigen; man sieht aber sogleich, dass diese
Tangenten, weil sie auch in den zu jenen Punkten gehörigen Tangentialebenen der Fläche zweiten Grades F
liegen , die alle durch den Punkt M2 gehen , sämmtlich
den besagten Punkt M2 enthalten müssen. Dieser Punkt
ist somit auf sechs Tangenten von R zugleich gelegen
und somit als sechsfach in der Tangentenfläche T derselben zu bezeichnen. Es entspringt die Frage, ob es
noch andere solche Punkte in ihr giebt. Weil in den L
berührenden Strahl aus S dem Berührungspunkte entsprechend zwei der drei Tangenten t1 , t2 der obigen Construction fallen, während t3 die Tangente der Curve dritter
Ordnung im einzelnen Schnitt des Strahles mit ihr ist,
so fällt von den zugehörigen Ecken des Dreiseits der
eine in seinen Berührungspunkt und die zwei andern in
seinen Einzelschnitt mit der Curve, so dass die Tangente
der Curve dritter Ordnung in diesem zugleich Tangente
der Doppelcurve in ihm ist. Von den zu einer solchen
Hülfsebene gehörigen sechs Punkten der Curve R fallen
zwei (12, 21) mit dem Berührungspunkt von t, t2 zusammen, und die zugehörige Tangente geht na ch M2, wäh-
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rend die übrigen vier in Paaren 13, 23 und 31, 32 vereinigt in den Schnittpunkten der Geraden aus ihm nach
M2, und M mit den Verbindungsgeraden des Einzelschnittes 3 mit 14, 111 entstehen , welche letzteren zugleich die zugehörigen Tangenten von R sind. In ihrem
Fusspunkte berührt die Doppelspur D die Leitcurve L..
(G. II, § 18, p. 107.) Da zu den sechs Tangenten von
L aus S auch sechs solcher Punkte 3 gehören, so gehen
auch durch 1V11 und 1112 respective sechs Tangenten der
Curve R, sodass diese Kegelspitzen ebenso wie M sechsfache Punkte der Tangentenfläche T sind. Auch liegt
die Gruppe der einen wie der andern sechs Tangenten
auf einem Kegel zweiten Grades, weil die sechs Punkte
3 der Curve dritter Ordnung, wo sie von ihren sechs
Tangenten aus S noch geschnitten wird, in einem Kegelschnitte liegen; es ist auch bekannt, dass dieser sich mit
dem Polarkegelschnitt S (1) von S doppelt berührt in den
Punkten, wo die zweite Polare oder die Polargerade von
S sie schneidet. Ich will nicht in die Erörterung dieser
Einzelheiten weiter eintreten. Für die Doppelspur D von
T zu R im Falle der Kegel dritter Ordnung habe ich die
Begründung der von Steiner a. a. 0. gemachten Angaben
über ihre Schnittpunkte mit der Grundcurve L, also ihrer
Ordnungszahl, und über einige Singularitäten gegeben in
G. III, § 59,10 und § 61. Die vollständige Ausführung
der ganzen Sache ist begreiflicher Weise von grossem
Umfange.
Es muss nun hier auf eine andere Reihe von Erörterungen hingewiesen werden. Eine doppelt gekrümmte
Curve wird durch ihre Projection aus einem Punkte auf
eine Ebene und durch die Spur ihrer Tangentenfläche
in dieser Ebene bestimmt (G. II, § 18 und § 22 f.) und
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sie muss daher von diesen zwei Curven aus auch unter
sucht werden. Wie es zuerst Cayley und Salmon 1846
und 1849 gethan haben, sind vor Allem die Zusammenhänge zwischen ihren Charakterzahlen und denen dieser
beiden ebenen Curven zu untersuchen. (Vergl. meine
« Analyt. Geometrie des Raumes» nach G. Salmon, Bd. 2,
•§§ 105 f., speciell §§ 108, 109.) Ich habe dieselben in
G. II, §§ 22-24 entwickelt, um sie auf die Durchdringungscurven der Flächen zweiten Grades und einige andre
Curven anzuwenden, welche in der darstellenden Geometrie
nicht ohne eindringendes Studium dürfen gelassen werden;
und ich habe jene Charaktere der doppelt gekrümmten
Curven in G. III § 2 als die natürlichen Beziehungen
des Systems der Curve zu den geometrischen Elementargebilden nachgewiesen. Aus den Ordnungszahlen der sich
durchdringenden Flächen erhält man nach einfachen Gesetzen ausser der Ordnungszahl der Durchdringungscurve
auch ihren Rang, öder die Ordnungszahl ihrer Tangentenfläche, d. h. die Anzahl ihrer Schnittpunkte mit einer Geraden, und die Zahl ihrer scheinbaren Doppelpunkte oder
ihrer durch einen beliebigen Punkt des Raumes gehenden Bisekanten. Und im Falle einer aus zwei Curven
zusammengesetzten Durchdringung hängen die Charaktere
der einen nach einfachen Gesetzen von denen der andern
ab; so findet man, weil in unserem Falle die gemeinsame Curve dritter Ordnung den Rang sechs und keine
scheinbaren Doppelpunkte besitzt, für die Restdurchdringung R zur Ordnung sechs den Rang achtzehn und die
Zahl sechs der scheinbaren Doppelpunkte; Anzahlen, die
im Bisherigen schon hervorgetreten sind — nämlich der
Rang in der Ordnungszahl neun der Doppelspur D der
Tangentenfläche T auf M, welche die Ordnungszahl acht
-

,
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zehn für den allgemeinen Querschnitt liefert, und die Anzahl der scheinbaren Doppelpunkte in der speciellen Form
der Zahl von Tangenten von R, welche in den Punkten
31, M , M2 zusammenlaufen; die letztere offenbar auch
darin, dass die Curve R von einem Punkte der Fläche F
aus in eine Curve mit zwei dreifachen Punkten projiciert
wird, nämlich in den Fusspunkten der durch ihn gehenden Geraden g und 1 der Fläche F und somit in der Spur
vier zugehörigen Tangentialebene.
Ich zähle die allgemeinen Charaktere unserer Curve R
nicht weiter auf, weil sie im Falle der Kegel durch das
Auftreten von Singularitäten modificiert werden, die dein
allgemeinen Falle fremd sind, wie z. B. Doppelschmiegungsebenen, die aus den Inflexionspunkten der Leitcurve
entspringen. Man findet die hauptsächlichsten unter ihnen
für die allgemeinen Flächen dritter Ordnung in Professor
R. Sturms Werk «Synthet. Untersuchungen über Flächen
dritter Ordnung» im inhaltreichen fünften Kapitel in § 70
zusammengestellt; für die zu ihrer Berechnung dienenden
Gleichungen kann man auch meine Notiz «Ueber algebraische Raumcurven, deren System zu sich selbst dual
oder reciprok ist» (diese Vierteljahrsschrift Bd. 20, p. 173)
vergleichen, wo sie am vollständigsten stehen.
Aber ich hebe nun hervor , was R. Sturm a. a. 0.
(p. 199) auch für den allgemeinen Fall bewiesen hat,
dass nicht nur die Restdurchdringung zweier Flächen
dritter Ordnung, die einen ebenen Querschnitt gemein
haben, stets auf einer Fläche zweiter Ordnung liegt, sondern dass auch je zwei Flächen dritter Ordnung, die durch
eine solche Curve sechster Ordnung und achtzehnten Ranges
gehen, sich noch in einer ebenen Curve dritter Ordnung
schneiden müssen. In unserem Falle muss somit auch
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der dritte doppelprojicierende Kegel 111 von den beiden
ersten M1 und 1112 in je einer ebenen Curve dritter Ordnung geschnitten werden. Wir erhalten auch dieses Resultat in sehr einfacher Weise, wollen aber zuerst den
zweckmässigen Ausdruck und die einfachste Zusammenfassung der Beziehungen entwickeln, in welchen der doppeltprojicierende Kegel M zur Curve R und ihrer Tangentenfläche T steht. Wirwissen, M ist der Pol von M in
Bezug auf die Fläche Z' und jede Gerade aus M, die R
einmal trifft, hat noch einen zweiten Punkt mit derselben
gemein, so dass beide vom Punkte M2 durch die Ebene M
harmonisch getrennt werden und dass die Tangenten von
R in diesen beiden Punkten sich in einem Punkte der
Ebene M begegnen; denken wir zu unserer Geraden die
unendlich nahe benachbarte Bisekante von R aus 112,
so erkennen wir durch Wiederholung, (lass auch die zu
den beiden Curvenpunkten gehörigen Schmiegungsebenen
sich in einer Geraden auf M schneiden und durch M
und M von einander harmonisch getrennt werden. Und
wir fassen liess Alles nach G. I, § 42 und G. III, § 81
in dem Ausdruck zusammen, dass für ?1 als Centrum und
M als Collineationsebene die Curve R und ihre Tangentenfläche T, sowie die Fläche zweiter Ordnung F
mit sich selbst in involutorischer Centralcollineation ist.
Es muss also jedem allgemeinen und jedem singulären
Element der Curve R und ihrer Tangentenfläche T ein
anderes Element von derselben Art und Allgemeinheit entsprechen, das aus ihm nach bekannten einfachen Constructionsregeln ableitbar ist — die Gegenebenen Q, R der
Collineation sind in der die Entfernung MS halbierenden
Parallelebene zu M vereinigt; so entsprechen auch ihre
durch M1 und resp. M2 gehenden Elemente einander,
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z. B. die vorhin nachgewiesenen sechs Tangenten aus X1 1
R den sechs Tangenten aus 1115 . Dagegen entsprechenan
die durch M gehenden Tangenten und Schmiegungsebenen
sich selbst , und ebenso thun diess die in M liegenden
Tangenten und Punkte.
Nun entspricht die Fläche zweiter Ordnung r für
jeden Punkt des Raumes als Centrum sich selbst in derjenigen involutorischen Centralcollineation, die durch seine
Polarebene in Bezug auf sie als Collineationsebene bestimmt ist (G. II, § 39,0; und da die Punkte 11i und
M2 Scheitel doppelt projicierender Kegel für die Curve
R sind, die auf F liegt , so entsprechen sich auch für
diese die Paare von Punkten , Tangenten und Schmiegungsebenen von R, die derselben Geraden aus 1111 oder
1112 angehören und sind durch 1111 und seine Polarebene M 1 ,
resp. M, und seine Polarebene M 2 harmonisch von einander getrennt; und diese Ebenen M1 , M 2 sind gleichfalls Orte von Doppelspurcurven D1 und D2 der
Tangentenfläche T von R. Kurz, das System R, T unserer
Durchdringung ist in dreifacher Weise centrisch involutorisch mit sich selbst, nämlich für M, 111 1 und M2 als
Centra und für M, M1 und M2 , ihre resp. Polarebenen
in Bezug auf die Fläche F, als zugehörige Collineationsebenen. In jeder dieser Involutionen entspricht jedem
Element des Systems ein anderes von gleicher Art und
Singularität; von den Centren und Collineationsebenen
entspricht in jeder das und die zugehörige sich selbst und
die beiden andern entsprechen einander; so auch die
Doppelspurcurven mit allen ihren Elementen nach Art
und Singularität.
Die Ebenen M1 und M2 ergeben sich mittelst der
Ellementarfigur, die alles Bisherige lieferte, aus M21 und
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M, ganz ebenso, wie .vorher M aus M2 durch sie erhalten
wurde; von M, aus sind in einer beliebigen Hülfsebene
die Punktpaare 12, 13; 21, 23; 31, 32 entsprechend und
die auf ihren Geraden von 111, harmonisch getrennten
Punkte gehören also der Collineationsebene M, an ; und
ihre Construction ist zugleich die Bestimmung des vierten
harmonischen Punktes S, zu L11, in Bezug auf M und 114,
die Spur von M, in der betrachteten Hülfsebene geht
durch den Schnitt der Geraden 23, 32, M und 21, 31, 312
so wie durch den von 13, 31, M und 12, 32, M22 und den
von 12, 21, M mit 13, 23, M. Ebenso geht die Spur der
Collineationsebene M 2 zum Centrum 312 als harmonisch
trennende zu den Paaren 12, 32; 21, 31; 13, 23 durch den
vierten harmonischen Punkt S2 von M2 in Bezug auf M
und 117, und durch die Schnittpunkte der Paare von Geraden 12, 21, M und 31, 32,114 ; 13, 31, M und 21, 23, 1>1, ;
23, 32, Mund 12, 13,114. Weil aber clie Punkte 111; 111„ 1112
in einer Geraden s liegen , so müssen auch die zugehörigen Polarebenen M, M,, M 2 durch eine Gerade s gehen,
nämlich durch die •in Bezug auf F zu s polarconjugierte
Gerade, welche zugleich die Polare von S in Bezug auf
den Querschnitt der Fläche F in M oder den Polarkegelschnitt S(1) d. lt die zweite Polare von S in Bezug auf
die Leitcurve L ist. Man findet dann weiter, dass die
Punkte der Doppelspur D in dieser Geraden s dreifache
Punkte derselben sind und wiederum dreifache Punkte
für die Doppelcurven D, und D2 , so dass auch diese drei
Punkte von s den vollständigen Durchschnitt dieser Geraden mit der Tangentenfläche ebenso bilden wie wir diess
schon für die Punkte 31, 111„ M2 in s gesehen haben.
Die nächste Anwendung dieses involutorischen Zusammenhanges besteht darin dass man für jede Gruppe von
,
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sechs Punkten der Curve R in einer Hülfsebene aus der
Tangente des einen die Tangenten der übrigen und die
zugehörigen je drei Punkte der drei Doppelspurcurven ableitet, sodass man mit der ersten Doppelcurve D zugleich
die beiden andern D, und Dz erhält. In Gemässheit der
eingeführten Bezeichungen giebt die folgende Tafel den
Zusammenhang, ganz ähnlich wie in G. II, § 26 für die
Curve vierter Ordnung erster Art.
PI

1111

111,

12,21
23,32
31,13

12,13
23,21
31,32

12,32
23,13
31,21

Sie nennt unter dem bezüglichen Centrum 111 resp.
312 die je drei Paare der Punktgruppe, welche mit
ihm in geraden Linien liegen und deren Tangenten sich
desshalb auf der zugehörigen Collineationsebene M, M„
M2 begegnen müssen. Hat man also die Tangente der
Curve R in 12 etwa als Schnittlinie der bezüglichen Tangentialebenen construiert, so erhält man aus ihren Schnittpunkten mit M, M 1 , M2 durch Verbindung mit 21, 32, 13
die Tangenten von R in diesen Punkten und auf jeder
von ihnen zwei neue Punkte der Doppelspuren; man findet
dann aus der Tangente in 21 durch Verbindung ihrer
Schnitte mit M„ M 2 mit diesen Punkten die Tangenten
in 23 resp. 31; man erhält ferner aus 32 durch Verbindung
ihrer Schnitte mit 111 , M mit den Punkten wieder die Tangenten in 31, 23 und aus 13 durch ihre Schnittpunkte mit
M2 , M und durch Verbindung derselben mit 23, 31 nochmals
die Tangenten von diesen und somit vier Proben der Genauigkeit innerhalb einer Gruppe. Indem wir nun der
Punkte von D gedenken, die sie mit der Leitcurve L ge1 ^
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mein hat, werden wir auf einen weitern Zug des centrisch
involutorischen Zusammenhangs geführt, von dem wir dann
finden, dass er im Vorigen schon hervorgetreten und bewiesen ist. Die doppelt projicierenden Kegel der Curve
R aus M, und 1112 schneiden sich ausser in ihr noch in
der gemeinsamen ebenen Curve L, auf M; ebenso schneiden sich ihre doppelt projicierenden Kegel aus 1112 und M
noch in einer ebenen Leitcurve L, auf M1 und die doppelt
projicierenden Kegel aus M und 31 1 noch in einer ebenen
Leiteurve L 2 auf M2 ; so zwar, dass L, und L 2 durch dieselben centrischen Involutionen aus L hervorgehen, nämlich L, durch Projection von L aus M2 auf M1 und L 2
durch Projection von L aus 111, auf M2 , während dann
L, und L2 im Verhältniss von Bild und Original oder
umgekehrt aus 111 zu einander stehen. Alles das ist nach
unserer Grundfigur evident aus harmonischen Theilungen.
Denn in jeder Hülfsebene ist die Spur von M 1 die Polare
von 111, in Bezug auf den Kegelschnitt von F in ihr, auf
dem die sechs Punkte von R in ihr in den Paaren 12, 13 ;
23, 21; 31, 32 auf Geraden aus 31, liegen; sie geht also
durch die harmonisch conjugierten von M, bezüglich derselben und somit nach der Constructionsregel der harmonischen Gruppen durch die Punkte -- wir nennen sie
wieder 1, 2, 3 (auf M, natürlich) — in denen sich die
Paare von Geraden 1 111, und 23, 32,111; 2 1112 und 31, 13,
111, sowie 314 und 12, 21, 111 schneiden; in der That sind
die Geraden 1 1112 , 2 4, 3 1 2 identisch mit den Geraden
21, 31,112 ; 32, 12, 1112 ; 13, 23, 312 oben p. 105. Und ebenso
geht die Spur von M 2 als Polare von 1112 in Bezug auf
denselben Kegelschnitt nach den mit 1112 collinearen Paaren
seiner sechs Punkte 12, 32; 23, 13; 31, 21 durch die
Punkte — 1, 2 , 3 auf M2 - in denen sich schneiden
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die Geraden 1 M, oder 12 , 13 , 111, mit 23, 32, M; 2 31,
oder 23, 21, M mit 31, 13, 111 und 3 M, oder 31, 32, 111,
mit 12, 21, M.
Offenbar ergeben sich die zugehörigen Tangenten der
Curven L, und L 2 aus den Tangenten von L nach dem
gleichen Verfahren und der Zusammenhang mit den Durchstosspunkten der Tangenten von R in den Punkten der
Gruppe ist damit auch nach dieser Seite klar gestellt.
Fügen wir aber zu den Punkten 1 , 2 , 3 auf der
Spur der Hülfsebene durch M,, 312 in M einen weiteren
Punkt 4 hinzu, so erhalten wir entsprechend dem vorher
Bewiesenen durch die Geraden 4111, und 41112 auf den
Spuren von M, und M, respective zwei Punkte 4, die
mit einander in einer durch M gehenden Geraden liegen;
d. b. wenn dieKegel M„ L und M2 , L Kegel vierter
Ordnung waren, so ginge aus ihnen noch immer wie vorher ein dritter Pegel M von der Ordnung vier hervor,
der mit ihnen resp. ebene Leitcurven auf M 2 , M, resp.
gemein hat. Es ist ein Zusammenhang, von dem ich in
G. I p. 240 in dem Abschnitt von der centrischen Collineation der Raume vielleicht noch einfacher gehandelt habe
(§ 38,3). Aber die sechs neuen Punkte der Durchdringung R der Kegel aus M, und 312 in der Gruppe der
Hülfsebene auf den Erzeugenden 4 M, und 4 31, sind
nicht mehr dieselben wie die der Durchdringung der Kegel
M, und 31 über der abgeleiteten ebenen Leitcurve vierter
Ordnung in M2 , und nicht dieselben wie die der Durchdringung der Kegel M, und M über der abgeleiteten
Curve in M,. Die drei Pegel 111, , 312 und 31, der doppelt
projicierende der Restdurchdringung R der beiden ersten,
sind auch nicht mehr gleichartig, denn die beiden ersten
sind dreifach projicierende Pegel ihrer Restdurchdringung.
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Jetzt erkennen wir auch, dass der Kegel M dieser
Art — nicht der doppelt projicierende, sondern der zu
den gegebenen perspectivische — im Falle n = 2 so zu
sagen verschwunden ist; wenn man aber nach Bestimmung des Punktes 11I die durch die Polare s von S in Bezug auf den Kegelschnitt L gehenden und von 11I, durch
M und 312 , resp. von 11/2 durch 31 und M1 harmonisch
getrennten Ebenen M, und M 2 ermittelt, so bilden sie
mit den Kegeln M2 L und 112„ L resp. die Querschnitte,
welche mit einander auf einem dritten Kegel zweiter Ordnung aus 31 liegen. Die Restdurchdringungen der drei
Paare von Kegeln aus ihnen sind aber verschieden, jedoch leicht zu charakterisieren.
Ich kehre also zu dem Falle der Kegel dritter Ordnung zurück, um hervorzuheben, wie der allgemeine Charakter des geometrischen Zusammenhangs in vereinfachten
metrisch specialisierten Formen erhalten bleiben kann.
Denkt man die Kegel 31„ 1142 als Cylinder dritter Ordnung über der Leitcurve L in M, die Gerade s somit als
eine Stellung paralleler Ebenen und S als die dieser Stellung angehörige Richtung in M, so wird auch 31 zu einem
die Durchdringung R doppelt projicierenden Cylinder dritter
Ordnung. Die Gerade s, die Schnittlinie der Ebenen
M, M„ M2, ist als polarconjugierte jener Stellung der zu
ihr conjugierte Durchmesser in der Flüche zweiten Grades
F, M die Richtung des zur Leitcurvenebene conjugierten
Durchmessers in ihr und M Diametralebene. Die Ebenen
M, M„ M2 sind harmonisch conjugiert zu s M, s M1„
s 32 in Bezug auf die respectiven Paare s 11I , s 312 , s M
und s 11I2 , s 31 und s 11I,. Die Involution der Ebenenpaare
um s : M, und s 11I„ M2 und s 312 , M und s 31 ist geblieben, die zu ihr perspectivische Involution auf s ins
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Unendliche hinaus gerückt, nach wie vor die Involutionen
harmonischer Pole und Polarinvolutionen ihrer Geraden.
(G. II, §39,12 f.) Die centrischen Involutionen M , M ; M, . M, ;
M0 , M2 sind in schiefe planare Symmetrieen übergegangen
(G. I , § 42). Für die constructive Durchführung wird
man wie schon vorher etwa M als erste Projectionsebene
festsetzen und zunächst mit dieser allein arbeiten, dann
aber die zweite Projectionsebene normal zu s wählen, so
dass die Doppelcurvenebenen M, und M 2 zweite projicierende Ebenen werden. Dabei darf man die Leitcurve
dritter Ordnung in M als eine circuläre wählen, ohne an
Allgemeinheit zu verlieren, um so ihre Punkte und Tangenten einfach und genau zu erhalten — man vergl.
G. II, § 26, spec. p. 182 und G. III, § 53. Endlich kann
man Glas Projectionscentrum in die Curve, in die Tangentenfläche, in eine Doppelcurve etc. legen — vergl. Bd. XXIX,
G. M. VI.
Ich glaube hiernach die darstellend geometrische Behandlung der vorgelegten Frage genügend begründet und
erläutert zu haben, um auch ihr vielseitiges Interesse klar
zu legen. In den drei Doppelcurven D, D„ D2 der Tangentenfläche T hat man den Ausgangspunkt zur Untersuchung des Gesammsystemes derselben; die zunächst
weiterführende Configuration ihrer Doppelpunkte, die sie
ausser den drei dreifachen Punkten in s besitzen müssen,
kann mit den entwickelten Grundlagen und von den Eigenschaften der Curven dritter Ordnung aus untersucht werden. Ebenso bilden die drei doppeltprojicierenden Kegel
der Curve R aus .1111„ M2 und M die Grundlage für das
Studium des Gesammtsystemes ihrer doppelt umgeschriebenen developpablen Fläche. (G. II, § 23,6.) Das Programm einer solchen Untersuchung habe ich hier gegeben.
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Ich habe die Hoffnung auf Vollendung einer Bearbeitung
des Themas, welche meiner Auffassung folgt.
Noch ist aber von den zahlreichen und zum Theil
sehr interessanten Specialfällen des Problems Einiges zu
sagen. Bei allgemeiner Leitcurve dritter Ordnung kann
der Durchstosspunkt S — natürlich auch wenn er unendlich fern ist — eine besondere Lagenbeziehung zu ihr
haben, etwa in einer ihrer Wendetangenten liegen, oder
der Schnittpunkt von zweien der Wendetangenten sein,
etc.; und er kann insbesondere auf der Curve selbst liegen,
auch speciell in einem ihrer reellen Wendepunkte, etc.;
In den letzterwähnten Fällen sondert sich von der Durchdringung R die gemeinsame Erzeugende zweifach resp.
dreifach zählend ab und der Rest derselben wird zur
Curve vierter resp. dritter Ordnung. Im ersten Falle
kommen von den sechs Punkten in der Gruppe einer
Hülfsebene immer je zwei nach M1 und nach M2 und die
beiden letzten bestimmen mit einander einen Strahl durch
M2; der dritte oder hier der eigentlich doppelt projicierende
Kegel 11 wird mit der Fläche zweiten Grades F identisch und steht über dein Polarkegelschnitt des Pols S
in Bezug auf L, der diese in S berührt und in denjenigen
vier Punkten schneidet, nach welchen die noch übrigen
Tangenten von S aus gehen. Von den drei Diagonalpunkten ihres Vierecks, die wieder in der Curve L liegen
(siehe G. III, § 53, Fig. 36 die 31,), zeigt man — wiederum auf Grund der harmonischen Theilungen — leicht,
dass die Ebenenbüschel projectivisch zu einander sind,
die von ihren Verbindungsgeraden mit 31 und M22 jeweilen
aus nach dem beweglichen Punkte der Durchdringungscurve vierter Ordnung gehen. Dieselbe liegt somit auf
vier Kegeln zweiten Grades und ist daher eine Curve
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vierter Ordnung erster Art. Dass jene Diagonalpunkte
dann die drei Doppelpunkte der Doppelcurven sind, welche
J. Steiner a. a. 0. in 12), II angiebt, ist klar; aber es
ist hinzuzufügen , dass sie speciell Doppel DsInifldexwo-ktauGr.C,§v2n59
(siehe auch Tafel III) z. B. bekannt ist. Der Uebergang
vom allgemeinen Falle zu diesem speciellen, wie er stattfindet bei Annäherung des Pols S an die Curve L, ist
von hohem Interesse.
Ist S sodann specieller ein Wendepunkt . von L, so
geht der doppelt projicierende Kegel 111 oder die Fläche
zweiter Ordnung F in die Ebene über , welche von der
harmonischen Polare des Wendepunktes S nach dem zu
8 in Bezug auf 11h und 1119 harmonisch conjugierten
Punkte 171 gelegt wird. Die Curve R wird zu einem zweiten
gemeinsamen Querschnitt der Kegel 4, 1122 die Doppelspur der Restdurchdringung ist in zwei Gerade, die Wendetangente und die Wendepolare, übergegangen.
Sodann kann die Curve L als singulär also mit einem
Doppelpunkt oder einem Rückkehrpunkt begabt vorausgesetzt werden, und man kann auch in diesen Fällen den
Pol 8 allgemein oder in einer Reihe besonderer Lagen
zu ihr und auf ihr annehmen. Und endlich kann L
zerfallen in einen Kegelschnitt und eine Gerade oder in
drei gerade Linien, sodass man mit der Durchdringung
von zwei perspectivischen Tetraedern endet; man erhält
im ersten Falle drei Kegelschnitte als Restdurchdringung
1?, die sich paarweise in zwei Punkten schneiden, und
im andern ein System von sechs Geraden , welche neun
Schnittpunkte mit einander haben; sie liegen natürlich
auf den Flächen einer dritten mit den beiden ersten perspectivischen dreiseitigen Pyramide; etc.
;
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Damit bin ich zum Schluss wieder zu J. Steiner zurückgeführt. Durch meine Methode der Cyklographie mit
ihren perspectivisch-symmetrischen Figuren war ich zuerst
auf den Satz von den drei Pyramiden oder Kegeln mit
paarweis gemeinsamen Leitcurven in den Ebenen eines
Büschels geführt worden — siehe «Cyklographie» § 50:
Wenn die Leitfiguren zweier Kegel ebene Querschnitte
eines dritten Kegels sind, dessen Mittelpunkt in der geraden Verbindungslinie ihrer eigenen Mittelpunkte liegt,
so durchschneiden sich dieselben auch in einer durch die
Schnittlinie beider Leitcurvenebenen gehenden Ebene.»
Die involutorische Gruppierung der drei Ebenen und der
drei Mittelpunkte habe ich erst später erkannt. Aber
eines schönen Tages fand ich, dass in Steiners erster
Abhandlung, vom Nov. 1825 (siehe Bd. 1 des «Journals»
p. 38), unter Nr. 3 f. in verschiedenen Formen der gleiche
Zusammenhang ausgesprochen und bewiesen ist; ich führe
eine der Fassungen in Nr. 5 an, welche lautet: «Liegen
die Scheitel S, a, A dreier Kegel nten Grades in einer
geraden Linie S a A und schneiden irgend zwei dieser
Kegel den dritten in zwei ebenen Curven, so schneiden
auch diese beiden Kegel einander in einer ebenen Curve
und die Ebenen dieser drei Durchschnittcurven schneiden
sich zusammen in einer geraden Linie.» Die planimetrischen Probleme, von welchen ich oben sprach, hat Steiner
vom Nov. 1852 datirt. Sollte trotz der langen Zwischenzeit die stereometrische Auffassung dieser Probleme ihm
nicht fremd gewesen sein? Darauf hinweisende Spuren
sind nicht vorhanden und so ist es wohl nur der allseitige
Zusammenhang des mathematischen Denkens, der immer
auf neue Weise alte Verbindungen mit Nothwendigkeit
hervortreten lässt.
XXXVI. 1.
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