Die Metrik der circularen ebenen Curven dritter Ordnung
im Zusammenhang
mit geometrischen Lehrsätzen Jakob Steiners.
Mit einer Tafel.

Von
Dr. 1I. Disteli.

Die vorliegende Arbeit enthält die Construction der
Brennpunkte der allgemeinen und der speciellen
circularen Curven dritter Ordnung nach Lage und Realität,
sowie die geometrische Herleitung der hauptsächlichsten
metrischen Eigenschaften dieser geometrischen Gestalten
unter Zuhülfenahme der bekannten Steiner'schen Verwandtschaft') in der Ebene, und mit Ausschluss irgend
eines Coordinatensystems.
Besondere Aufmerksamkeit verdient unter obigem Gesichtspunkt diejenige Curve, welche der Ort der Brennpunkte eines Kegelschnittgewebes ist, einmal weil sie sich
den Eigenschaften des Kreises am nächsten anschliesst,
dann aber weil ihre Theorie aufs Engste mit zwei geometrischen Mittheilungen Jakob Steiner's aus dem Jahre
1852 zusammenhängt, die unter der Form von „Lehrsätzen" in Crelle's Journal** erschienen sind.
Gehören die beiden Gruppen von Sätzen inhaltlich
auch unmittelbar zusammen, so ist doch ein Zusammen*) Steiner : „Systematische Entwicklungen etc." Berlin 1832,
**) „Crelle's Journal" : Bd. 44, pag. 275-276 und ebenda Bd. 45.
pag. 177-180. Man vergl. auch: Steiner „Werke" Bd. II, pag.
427-428 und ebenda pag. 431-434.
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hang der letzteren unter sich nicht sofort ersichtlich und
ein Beweis derselben in der ihnen von Steiner gegebenen
Reihenfolge wird nicht ohne Schwierigkeiten zu führen
sein.
Im Folgenden ergibt sich derselbe aus der Betrachtung der verschiedenen Formen, welche die erwähnte
Steiner'sche Verwandtschaft annehmen kann. Insbesondere die metrischen unter den Sätzen erscheinen als Bruchstücke der Lehre von speciellen circularen Curven dritter
Ordnung und treten mit so grosser Leichtigkeit in Evidenz, dass ihr Beweis wohl hier am richtigen Platze ist.
Man darf zu dieser Annahme um so mehr geneigt sein,.
als in der 'zweiten Mittheilung unter Satz 4) Steiner die
Curve dritter Ordnung selbst in die Betrachtung einführt,
und diese so — obschon von ihr nirgends die Rede ist
— wohl zum eigentlichen Untersuchungsobject wurde,
welches zu den interessanten Sätzen Veranlassung gab.
A. Die Steiner' sehe Verwandtschaft.
Die folgenden Betrachtungen beziehen sich zunächst
auf die zweitheilige Curve dritter Ordnung, dieselben
werden später auf eintheilige und rationale Curven ausgedehnt.
1. - Wir betrachten zunächst eine Steiner'sche Verwandtschaft unter Zugrundelegung eines orthogonalen Vierecks M, . . M4 , wobei M4 Höhenpunkt des Dreiecks M,
M2 M3 ist. (Siehe die Taf.) Zu jedem Punkt P der Ebene
gehört dann ein Punkt Q, der von ihm durch jedes Gegenseitenpaar des vollständigen Vierecks .M harmonisch getrennt ist. Diese drei Gegenseitenpaare sind aber die
Winkelhalbirenden des Diagonaldreicks ,94 83 , und somit bestimmt jedes Paar entsprechender Punkte P, Q an
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jeder Ecke Si zwei zu den Seiten des genannten Dreiecks symmetrisch liegende Strahlen. Demnach sind zwei
entsprechende Punkte stets Brennpunkt eines dem Dreieck S, S2 S3 eingeschriebenen Kegelschnittes und zugleich
doppelt conjugirte Pole bezüglich des Büschels gleichseitiger Hyperbeln 1=I, welche die Ecken M i zu Grundpunkten und das Dreieck S1 S2 83 zum gemeinsamen Tripel
harmonischer Pole und Polaren haben.
Als Scheitel der die Zuordnung der Punktepaare P, Q
vermittelnden, zu dem Gegenseitenpaar orthogonal symmetrischen Strahlenpaare sind die drei Punkte S1, S2 , S3
die Ausnahme- oder Fundamentalpunkte der Zuordnung,
s3 ,
entspricht.
denen jeder Punkt der Gegenseite s1 , s2,
Die vier Punkte 1122 entsprechen sich selbst ; jedem Punkt
auf der Verbindungsgeraden Inh Mk von zweien unter
ihnen sein vierter harmonischer zum genannten Paar
1!h Alk. Im Uebrigen herrscht vollkommen eindeutiges
involutorisches Entsprechen ; den Geraden y der Ebene
ist zugeordnet das Netz der Kegelschnitte Kai durch die
drei Fundamentalpunkte ; speciell der unendlich fernen
Geraden u entspricht der Kreis Ku des Netzes.
2. Die Gesammtheit aller entsprechenden Punktepaare auf den Strahlen eines Büschels vom Scheitel S
sind somit die Schnittpunktepaare derselben mit den
Kegelschnitten eines Büschels, oder ihr Ort ist eine Curve
dritter Ordnung C3 durch die drei Punkte S1 , S2 , S3 und
die vier Punkte 11h, deren Tangenten im Punkte S zusammenlaufen. Jeder Punkt S bestimmt somit eindeutig
eine Curve 03 , oder ein Individuum eines speciellen Curvennetzes mit sieben gemeinschaftlichen Basispunkten.
Jede Curve des Netzes ist nach ihrer Entstehung
eine in der Verwandtschaft sich selbst entsprechende. BeXXXVII. 3 n. 4.
17
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wegt sich der Scheitel S auf einer Geraden, so bilden
sämmtliche Curven C3 ein Büschel durch das sich selbst
entsprechende Punktepaar der Geraden. Somit entsteht
eine circulare Curve C3 nur für die Punkte S der unendlich fernen Geraden oder mit andern Worten :
Jede circulare Curve dritter Ordnung besitzt nur ein
orthogonales Quadrupel,) welches aus den Berührungspunkten ihrer vier parallelen Tangenten besteht.
In der Folge ist also der bestimmende Punkt S, den
wir fortan mit So bezeichnen wollen, unendlich fern zu
denken und die Curve C3 somit zu construiren als Ort
der sich selbst entsprechenden Punkte auf allen Strahlen
von vorgeschriebener • Richtung. Der Punkt So ergänzt
die drei Punkte S, , 82 , 83 zu einem Quadrupel ; die Tangenten dieser drei Punkte begegnen somit der reellen
Asymptote in einem Punkte Co der Curve, der nothwendig
als entsprechender zu S o ihr letzter Schnittpunkt mit dem
Kreise K ist.
Das allen Richtungen So entsprechende circulare
Curvenbüschel umfasst auch sechs degenerirte Curven,
welche in eine Seite Mi Mk und den über der begrenzten
Gegenseite als Durchmesser stehenden Halbkreis zerfallen,
und deren Doppelpunkte die zwölf kritischen Mittelpunkte
vertreten.
Bezeichnet man den Schnittpunkt der Asymptoten einer
C3 in den Kreispunkten als Centrum Co' der Curve, so ist
der Ort aller Centren der Kreis Ku, und man erkennt
leicht, dass die Punkte Co und Co' jeder Curve Diametralpunkte des Kreises K„ sind. Das Centrum ist also
*) Unter Quadrupel der C3 verstehen wir in der Folge stets
vier solche ihrer Punkte, welche einen gemeinschaftlichen Tangentialpunkt besitzen, der wieder ein Punkt der Curve ist.
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nur dann ein Punkt der Curve, wenn es mit einem der
Punkte Si zusammenfällt. In diesem Falle ist die Richtung So normal zur Gegenseite si ; die Kreispunkte sind
conjugirte Punkte ; diese drei Curven, auf die wir im .Folgenden zurückkommen, mögen als Curven C* bezeichnet
werden.
3. Jedes Individuum H des Büschels gleichseitiger
• Hyperbeln ist im Weitern der Ort eines Punktes, der mit
den Punkten Mi vier Strahlen von constantem Doppelverhältniss bestimmt. Man hat es also in der Hand dem
Doppelverhältniss der vier parallelen Tangenten der Curve
C3 (der absoluten Invariante) einen vorgeschriebenen Werth
zu ertheilen.
Es ordnen sich also die Curven des Büschels in Paare
von normalem Richtungsunterschied ihrer reellen Asymptoten, für welche der Werth der absoluten Invariante bei
gleicher Reihenfolge der Tangenten derselbe ist; und in
je 6 solcher Paare, wofür er einen vorgeschriebenen Werth
hat. Insbesondere giebt es 6 harmonische Curven, welche
sämmtlich reell sind und 6 solche mit der absoluten Invariante + 1, welche durch die degenerirten vertreten
werden.
Je zwei solche Curven C3 und C3 ', deren Asymptotenrichtungen zu einander normal sind, haben die zugehörige
gleichseitige Hyperbel H zum gemeinsamen Polarkegelschnitt bezüglich der Punkte So und S0'. Somit sind die
Asymptoten der Hyperbel zugleich die Asymptoten der
Curven C3 und (3' und begegnen sich also in einem Punkte
Uo des Kreises Ku. Es sind also durch Festsetzung der
Richtungen S„ und S0 ' sofort die drei Asymptoten jeder
der beiden Curven des Paares angebbar.
Die beiden Curven C3 und G3' durchsetzen sich in
,
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den Punkten DIS orthogonal und die Construction der
Tangenten in den Punkten Si zeigt sofort, dass (liess
auch für diese drei Punkte der Fall ist. Beide Curven
treten auch zusammen auf, sobald man sie als Ort der
Brennpunkte eines Kegelschnittsystems betrachtet, das
die drei Seiten s1 , s2 7 s3 zu festen Tangenten und die
gleichseitige Hyperbel H als Mittelpunktskegelschnitt besitzt. Diese Eigenschaften würden hinreichen zu beweisen,
(lass beide Curven confocal sind ; wir werden diesen Satz
später von anderer Seite her näher begründen.
B. Die Verwandtschaften der Inversion,
in denen die Curve C3 sich selbst entspricht.
4. Betrachtet man die erzeugenden Involutionen einer
circularen Curve C3 an den Punkten So und so begegnen sich je zwei entsprechende Strahlenpaare in zwei
conjugirten Punktepaaren P1 P2 und Q 1 Q2 der Curve
derart, (lass P, Q2 und P2 Q, mit S2 S3 je ein Kreisviereck
bestimmen, weil das Kreisbüschel durch S 83 den Punkt
Si als sog. Gegenpunkt enthält. Somit ist die Summe
der Gegenwinkel 2 11., und da überdiess die Gerade 82 .21I2
• (siehe die Taf.) gemeinsame Winkelhalbirende der Winkel
(83 S2 S,) und (P2 82 Q2) ist, so folgt die Gleichheit der
Winkel (83 P, S,) und (P2 S2 S). Da zudem der Winkel
(P, S S3 ) gleich dein Winkel (S3 S, P2 ) so ergibt sich,
dass 7
cC
[C
C
A t 1 Vy S3 Gv A S, S, P2 und A Q, S, IJ3 Ces] A S2 S1 Q3.
Bezeichnen also s1f s2 , s3 zugleich die begrenzten Längen
der Seiten - des Fundamentaldreiecks, so folgt:
constant.
Sl Pi • Si P2 = S,, Q1 • S1 Q2 = s, s,
Verbindet man jetzt die Punktepaare P1 P2 und Q1 Q2
mit S2 und S3 , so schneiden sich diese Strahlen paar^

/^
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weise in zwei neuen conjugirten Paaren P3 P4 , und Q3 Q4
welche die -vorigen Paare zu Quadrupeln ergänzen, und
es findet in Rücksicht der Punkte S2 und 19, die analoge
Beziehung statt :
S2 P1 . S2 P3 = S2 Q, . S3 Q3 = s1 s3 = If22 = constant.
S3 P, . S3 P4 = S3 Q4 . S3 Q.4 = s, s2 = Ie3 2 = constant.
d. lt. das Product der Abstände conjugirter Punktepaare
oder von Punkten auf symmetrischen Halbstrahlen der Involution an den Punkten S4 , S2 , S3 von diesen Punkten
ist constant. — Beschreibt man also um S 4 , S2, S3 als
Mittelpunkte je einen Kreis vom Radius k 1 , k2 , k3 resp.,
so entspricht die Curve in Bezug auf diesen Kreis sich
selbst, wenn zur Abbildung nach reziproken Radien noch
ein Umklappen um die Gerade S, M 1 f 52 1112 ,8„ 111„ resp.
hinzutritt.
Wir nennen diese Verwandtschaft in der Folge Inversion.
Je zwei Paare nach derselben Inversion conjugirter
Punktepaare bilden mit dem Mittelpunkt derselben zwei
Paare ähnlicher Dreiecke von gleichem Umfahrung ssinn.
5. Sind also P1 13,, P P,, und P5 P3 irgend drei
Paare conjugirter Punkte bezüglich der ersten Inversion ;
bezeichnet ferner P2rc den absoluten Betrag der Entfernung
Pi Pk, arg den Abstand des Punktes P1 von 81 , so ist in
Folge der angegebenen Aehnlichkeit der entstehenden
Dreieckspaare :
,
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woraus durch Elimination der
9l3 • 014

_

G

folgt:

P23 • P24

P15 • 916

025 • 026

031 • 032

041 • 042

935 • 036

045 • P46

951

• P52

_

_

961

(2)

• 062

063 • 064

053 • P54

Durch Multiplication vorstehender Gleichungen und Combination des Resultates mit jeder derselben, folgen weiter
die Relationen:
P13 • P25 • 046

- 916 • P24 • P35

P15 • 923 • 946

�

014 • 925 • 036

—

013 • 026 • 045

- 015 • 024 • P36

914 • P26

• P35

016 • P23 • P45

(3)

1

Diese Gleichungen bringen die geometrischen Eigenschaften
der Inversion zum Ausdruck :
Halt man zwei Paare P5 P4 und P5 P6 beispielsweise.
fest, so folgt nach (3), dass dem Kreisbüschel mit den
Nullkreisen P3 und P5 das Kreisbüschel mit P4 und P6
als Nullkreisen entspricht; und ebenso, dass ein Büschel
mit den Nullkreisen P3 und Ps übergeht in ein solches,.
welches P4 und P5 zu Nullkreisen besitzt. Die Gleichungen
(2) dagegen besagen, dass ein Kreisbüschel, dessen Nullkreise conjugirte Punkte sind, in sich selbst übergeht.
Ein Kreis geht aber nach (3) insbesondere in sich selbst
über, wenn P3 mit P4 und zugleich P5 mit P5 identisch
ist, d. h. alle Kreise eines Büschels, welches die sich selbst.
entsprechenden Punkte zu Nullkreisen hat, gehen in sich
selbst über. Es giebt aber in jeder der drei Inversionen
zwei orthogonal conjugirte Büschel solcher Kreise; beispielsweise für die erste Inversion ein Büschel B„. mit.
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der Centralen M, M4 und ihrem Schnittpunktepaar mit
dem Inversionskreis als Paar der Nullkreise ; und ein
Büschel B23 mit der Centrale 1112 M3i welches den Inversionskreis diametral schneidet oder durch die vorigen
Nullkreise.
Ebenso existiren für die zweite Inversion zwei Büschel
B2 4 und B„, und für die dritte die Büschel B34 und
B12 sich selbst entsprechender Kreise.
6. Betrachten wir im Weitern zwei Quadrupel von
Punkten U1 . . U4 und Vi . . V4 der Curve, welche zum
Quadrupel der Punkte M perspectivisch liegen, so folgt
aus den Relationen
5,U, . S1 U2 = SI V, S1172 = k12
und S1 U3 • Si U4 = S1 173 • St V4 = ki 2
sowie der die conjugirten_ Paare beherrschenden Symmetrie zur Geraden 1111 4, dass die vier Punkte
Vl, V2 , sowie U.3 , U4 i V3 , V4 je auf einem Kreise K1
und 1(4 des Büschels B1 4 liegen und dass ebenso U1 ,
U2 , V3 , T74 sowie U.3 , U4 i V1 , V2 je einem Kreis 1(2
und K3 des Büschels B 23 angehören.
Bezeichnet man nun die besondern vier sich selbst
entsprechenden Kreise, welche die Punkte Mz zu Mittelpunkten haben, mit rin, ihre Radien mit r ^, so werden
die Kreise K 1 und r3 von K1 und I(4 orthogonal getroffen, so dass
r22 = 1112 j.1112 V1 =012 U2 .M2 V2 =M2U3 .M2 V3 = 111.4 U4 312 174
und ebenso
93 2 =11/3 U1 .1113 V2 = 013 U2 .M3 V1 =M,U3 .1113 V4 = 71M3 U4. -1113 173

Somit sind 1(2 und 1(3 reziproke Kreise bezüglich jedes
der beiden Kreise I(2` und Kr, die sich gegenseitig, indessen Ei und K4 sich selbst, entsprechen.
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In analoger Weise folgt, dass die Kreise K5 und K3
sich selbst entsprechen für Ki n und K 4 als Reciprocitätskreise und aus
9 '1 2 =111, U,./11.V3 =I11-1 U.z .DhVa = 1111 U3 .111,V,=111,UE .II1,T7-2
sowie

9'42 =M4U,.314V4 = ZI14 /12.1t4 V3 =D14 U3 .M4 V2 =314 U4 .M4 T 1

dass die Kreise K1 und R 4 bezüglich Kia und K4m sich
gegenseitig nach reziproken Radien entsprechen.
Die Gesammtheit der Kreispaare K2 K3 bilden eine
Involution im Büschel B23 mit M2 und M als gemeinschaftlichen Aehnlichkeitspunkten entsprechender Kreise
und ebenso bilden die Paare K1 K4 eine Involution im
Büschel B 14 mit 1111 und M4 als gemeinschaftlichen Aehnkeitspunkten. Der vorige Zusammenhang lässt sich dann
in folgender Form aussprechen:
Die Curve dritter Ordnung ist drei Mal das Erzeugniss zweier projectivischer Involutionen von Kreispaaren
orthogonal conjugirter Büschel. Zwei Paare liegen in
jeder Involution als -gegeben und entsprechend vor und
es genügt somit die Festsetzung eines weitern Paares
zur Bestimmung der Projectivität. Es ist daher bloss
eine andere Ausdrucksweise des Vorigen, weine wir sagen :
Die 8 Punkte je zweier zum orthogonalen Quadrupel
perspectivisch liegender Quadrupel vertheilen sich jedesmal
zu vieren in 12 Kreise, welche zu zweien drei Paaren
orthogonal conjugirter Büschel in der Weise angehören,
dass durch jeden Punkt 6 Kreise gehen.
Andererseits folgt daraus sofort:
Die Curve dritter Ordnung ist sich selbst reziprok
für jede Ecke 11h des orthogonalen Quadrupels als Cen-
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trum und den Kreis K'i1L als Transformationskreis. • Von
diesen Kreisen sind drei reell, der vierte rein :imaginär
und alle vier schneiden sich gegenseitig orthogonal.
Ihre Radien sind übrigens durch das Dreieck S, S2 S3
volständigbemukönachitelsdrAudrücke:
2 s, s2 s3
2 st s2 s3
7t

^

3

—
=

2 _

St -j- 52 .+.
2
St

S,

82

T 82

S3

St — 8 2

+ 83

2 s, s2 83

S4

83 7

^ I-

81 l

8 2 -E sg

berechnet werden.
7. Jeder Transformationskreis Kr schneidet die Curve
orthogonal in je vier Punkten Q, . . Q 4 , welche jedesmal die drei übrigen Centren zum Diagonaldreieck
haben : Je drei Punkte M t bilden also ein Tripel harmonischer Pole für den Kreis K'in des vierten Punktes
Mi. Der durch die vier Punkte Q und durch den zugehörigen Mittelpunkt M gehende Kegelschnitt ist jedes- .
mal der Polarkegelschnitt dieses Punktes bezüglich der
Curve. Durch die Abbildung dieses Kegelschnittes und
seiner Tangenten gelangt man zu der bekannten Eigenschaft, dass die Curve vier Mal die Enveloppe eines
Systems doppelt berührender Kreise ist, die sämmtlich
den Transformations-Kreis orthogonal durchsetzen und
ihre Mittelpunkte auf einer Parabel haben. Die Schnittpunkte der Parabel mit dem Kreis K," z sind die Berührungspunkte der gemeinsamen Tangenten zwischen diesem und
dem Polarkegelschnitt und Brennpunkte der Curve dritter
Ordnung.
Die Kreise KT sind also die Brennkreise der Curve,
welche ihre 16 Brennpunkte zu vieren enthalten.
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Da ferner der Kreis K'' und die Focalparabel dasselbe
Tripel, aus drei Ecken des orthogonalen Quadrupels bestehend, besitzen, so ist die Axenrichtung So' der Parabel
die eine und So die andere Richtung der Winkelhalbirenden
der beiden Strahlen, unter welchen die Brennpunkte von
Mi aus paarweise gesehen werden. Die Brennpunkte
sind daher ohne Kenntniss der Focalparabel leicht zu construiren, und da die Construction bezüglich beider Richtungen So und SO ' symmetrisch ist, so sind die Curven
03 und C3 ' confocale Curven des ,Büschels.
Die Curven von normalem Richtungsunterschied ihrer
reellen Asymptoten sind demnach Paare orthogonaler confocaler Curven mit vier gemeinschaftlichen Brennkreisen.
Die vier Brennpunkte jedes Brennkreises theilen sich
ebenfalls, wie die Punkte der Curve, in drei Paare conjugirter Punkte bezüglich jedes der Punkte S„ S2 i S3 .
B. Von den 16 Brennpunkten sind nur die auf dem
Kreis K '2 ' der Figur gelegenen reell; aus ihnen erhält man
aber sofort die übrigen ; denn die Perpendikel aus .21M2
B, B 2 und B3 B 4 enthalten die auf demaufdieGrn
Kreis K " liegenden, die Perpendikel auf B, B 3 und B2 B 4
die auf Mai`, endlich die Normalen zu B, B 4 und
B2 B3 die auf Kin liegenden Brennpunkte.
Damit ist
das ganze System der Brennpunkte und ihrer Verbindungsgeraden in einfachster Weise zur Anschauung gebracht:
Durch jeden Brennpunkt geht mindestens eine reelle Gerade, die als Träger einer reellen Punktinvolution zwei
nicht reelle Brennpunkte enthält.
Die vier Quadrupel der Punkte Q sind die cyklischen
Punkte der Curve, von denen acht reell sind. Und
weiter folgt :
Jedes Mal, wenn der Polarkegelschnitt einer Ecke des
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orthogonalen Quadrupels ein umschriebenes und geschlossenes Tangentenpolygon von n Seiten enthält, dessen Ecken
Punkte des zugehörigen Brennkreises sind, so ordnen sich
im entsprechenden System doppelt berührender Kreise diese
unendlich oft in Gruppen zu n, von denen jeder seine
beiden Nachbarn derart berührt, dass dieser Kreisring
sich jedes Mal schliesst.
Die confocalen Curven C3 und C3 ' sind umgekehrt
bestimmt, sobald auf einem Kreise Kr vier willkürliche
Punkte als Brennpunkte fixirt werden; man construirt
daraus sofort das orthogonale Quadrupel, sowie die Richtungen So und So '. Diese Eindeutigkeit bleibt bestehen,
wenn drei der Brennpunkte und der Kreis Er weggelassen, dagegen ihre Verbindungslinien und der zugehörige
Punkt S gegeben werden, dessen Festsetzung. in gewissem
Sinne der Angabe von drei homogenen Constanten gleichkommt, welche in die Distanzrelationen zwischen Curvenpunkt und Brennpunkt eingehen.
C. Die besondern Curven C^" des Büschels
und die Steiner'schen Lehrsätze.
9. Nach Früherem (A, 2) haben wir unter den Curven

C diejenigen zu verstehen, welche die Kreispunkte als conjugirtes Punktepaar enthalten, oder für welche einer der
drei Punkte Si Centrum der Curve ist. Für jeden Punkt
einer dieser drei besondern Curven hat jedesmal eine
der drei erzeugenden Strahleninvolutionen rechtwinklige
Doppelstrahlen; mit andern Worten :
Sämmtliche Quadrupel Meilen sich bezüglich des zugehörigen Punktes S in Paare conjugirter Punkte A, A2
und A3 A 4 , so dass von jedem Punkt der Curve aus die
Strecke A, A 3 unter demselben (veränderlichen) Winkel
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erscheint wie die Strecke A 2 A 4 , welche Eigenschaft sich
wiederholt bezüglich der Strecken A, A, und A 2 A 3 . Sie gilt
überhaupt für beliebige Strecken, die von entsprechenden
Curvenpunkten begrenzt werden, insbesondere werden also
auch Oval und Ast von alten Punkten der Curve aus
unter dem gleichen Winkel gesehen.
Die Curve ist jetzt unendlich oft das Erzeugniss
projectivischer Kreisbüschel, in denen sich Kreise mit
gleichem Centriwinkel über entsprechenden Strecken entsprechen.
Speciell aus dem orthogonalen Quadrupel entsteht
die Curve C1 * durch zwei solche Büschel über M, 1112 und
1113 1114 , sowie über M, M3 und 1112 1114 ; wird dagegen je
eines der Büschel durch sein symmetrisches ersetzt, so entsteht im ersten Falle die Curve C 2*, im andern die Curve C3 *.
Jede der Curven C* wird also auf zwei verschiedene
Arten und je zwei Mal erhalten; überliess ist jede
derselben noch Erzeugniss zweier projectivischer Kreisbüschel über dem dritten Gegenseitenpaare, wobei entsprechende Kreise sich orthogonal schneiden.
Das eine der beiden Büschel kann jedesmal durch
das Büschel der gemeinschaftlichen Sekanten ersetzt
werden, dessen Scheitel oder Gegenpunkt der dritte Schnittpunkt derjenigen Sehne ist, welche zu den über den gegebenen Strecken als Durchmesser stehenden Kreisen gehört und der durch Verbindung mit dem Schnittpunkt beider
Strecken die Asymptotenrichtung der Curve bestimmt.
Somit haben wir nach Steiner den Satz:
„Sind in einer Ebene irgend zwei Sehnen aa1 und
bb1 in beliebiger fester Lage gegeben, und beschreibt man
über denselben je ein Paar solcher Kreise A 2 und B 2,
oder A,' und 13 1 2, deren Centriwinkel über den, respectiven
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Sehnen einander gleich sind, so geht die gemeinschaftliche
Sekante jedes dieser Kreispaare stets durch einen und denselben bestimmten Punkt p; und beschreibt man verwechselt
je ein Paar solcher Kreise A 2 und B 1 2, oder A,' und
B 2, deren Centriwinkel über den Sehnen ebenfalls einander
gleich sind, so geht die gemeinschaftliche Sekante jedes
dieser Kreispaare durch einen andern bestimmten Punkt
q; und diese beiden Punkte p und q liegen in der gemeinschaftlichen Sekante der besondern Kreise, welche aa, und
bb, zu Durchmessern haben." (Lehrsätze II, 4.)
10. Betrachtet man im Weitern das Kreisbüschel
durch die Punkte S2 und S, so ist S, sein Gegenpunkt,
und weil der Punkt So auf der Centrale c dieses Büschels
liegt, so geht die Sekante des variablen Schnittpunktepaares drei Mal, also jedesmal, durch den Mittelpunkt
des entsprechenden Kreises.

Die Curve ist also Ort der Schnittpunkte eines Kreisbüschels mit seinem durch einen festen Punkt gehenden
Durchmessērbüschel. Verbindet man auch die Schnittpunkte X, X' jedes Kreises auf der Centralen c mit dem
Paar PP' von Curvenpunkten, so formiren diese Geraden
ein Rechteck, und weil sie das nach S2 und S;, gehende
Geradenpaar an P und P' halbiren, so umhüllen alle
diese Rechtecke die eine der drei Cayley'schen Curven
dritter Classe, welche die unendlich ferne Gerade berührt. Die Curven dritter Ordnung und Classe entstehen
also immer gleichzeitig, und man erkennt hier besonders
scharf die weitgehende Analogie der Eigenschaften der
Curven C* mit denjenigen des Kreises.

Die Curve C" erscheint also als Ort der Gegenecken
eines Rechteckes, dessen eine Diagonale stets auf einer festen
Geraden c liegt, indessen die andere stets einen festen
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Punkt enthält, oder als Ort des Scheitels eines rechten
Winkels, dessen Schenkel einer Curve dritter Classe entlang gleiten. Zugleich ergiebt sich daraus folgende einfache Tangentenconstruction: Man construire mittelst ähnund P2 1112 S„ den conlicher Dreiecke, etwa P1 S, 11
zu
jugirten Punkt P
P„ so ist die symmetrische Gerade
zu P, P2 bezüglich der beiden in P, zusammenstossenden
Rechteckseiten die verlangte Tangente.
11. Enthält im Fernern ein Kegelschnittgewebe das
Kreispunktepaar als degenerirten Kegelschnitt, so ist der
Ort aller in Punktepaare zerfallenden Kegelschnitte identisch mit dem Ort der Brennpunkte aller Kegelschnitte
und eine Curve der vorliegenden Art.*)
Das Gewebe sei nun zunächst bestimmt durch eine
willkürlich in der Ebene gegebene Schaar und das Kreispunktepaar ; der im Endlichen liegende Brennpunkt der
Parabel dieser Schaar wird der Punkt S„ die Axenrichtung
der Parabel die Asymptoten-Richtung So unserer Curve
C,* und diese selbst der Ort aller Brennpunkte der
Schaar, welche zugleich ihre conjugirten Punktepaare sind,
indessen die Axen aller Kegelschnitte die vorhin genannte
Cayley'sche Curve umhüllen.
Bezeichnet man mit Steiner jetzt irgend ein conjugirtes Punktepaar der C,* mit a a, den Brennpunkt S,
der Parabel mit c, so ist nach früherem, wenn xx', gy,
z z' zugleich die drei Gegeneckenpaare des gemeinsamen
Tangentenvierseits der Schaar bezeichnen:
ca . ca = c,x . cx' = cy .cy' = es . es' = 42.
Hält man die Parabel P fest, indessen die Tangente z y'
5') Man vergl. Schröter: Math. Annalen Bd. V, pag. 50 ff. und
ebenda Durēge: Bd. V, pag. 83 ff.
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mit zx und yz' mit xy' zur Deckung gebracht wird, so
gehen die Schnittpunkte z z' über in die Berührungspunkte
p, q der Parabel, wobei cp . cq = c x 2.
Sind analog r und s die Berührungspunkte der beiden
Tangenten durch x', so ist ebenso cr . es = cx'2. Somit ist ca2 . ca 2 = ex' . cx' 2 =cp . cq. er. cs=k1 4,
d. h. nach Steiner:
„Das Rechteck unter den Abständen der beiden Brennpunkte a, a jedes einem vollständigen Vierseit eingeschriebenen Kegelschnittes A 2 vom Brennpunkt c der Parabel ist constant (an Inhalt) und zwar gleich der Quadratwurzel aus dem Product der vier Leitstrahlen, welche aus
dem Brennpunkt der Parabel nach ihren Berührungspunkten mit den Seiten des Vierseits gehen."
Da aber c x . c x' = c a . c a, so kann man an Stelle
des Paares xx' das Paar aa setzen. Man hat also ferner
den Steiner'sehen Satz :
„Legt man aus den beiden Brennpunkten a a jedes
eingeschriebenen Kegelschnittes A 2 an die Parabel P2 die
zwei Paar Tangenten, so ist das Product der vier Leitstrahlen, welche aus dem Brennpunkt c der Parabel nach
den Berührungspunkten (p i , q, , r1 , s1) dieser Tangenten
gehen, ebenfalls constant, und zwar gleich jenem vorgenannten Producte. Also ist
ca.ca=tonst•=Ycp.eq . er.es
und cp, • cq, • cr i • esi = tonst. =

cp . eq . er . es."

Sind jetzt a, a; b, (3; c, y irgend drei conjugirte Punktepaare, so finden zwischen ihren Abständen die Relationen
(2) statt. Steiner giebt eine derselben an in folgendem Satze:
„Sind a und a, b und (3, c und y die Brennpunkte
irgend dreier demselben Vierseit eingeschriebenen Kegel-
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schnitte, so findet zwischen ihren gegenseitigen Abständen
allemal die Relation statt, dass z. B.
ac . ac
bc . (3e

ay . « y
by . ßy

ist."
12. Das Gewebe möge jetzt gegeben sein durch eine
willkürliche confocale Schaar und eine beliebige Parabel,
so ist die Curve C^ zu construiren als Ort der Gegeneckenpaare der allen Kegelschnitten und der Parabel gemeinsamen Tangentenvierseite. Jedes Gegeneckenpaar
bildet aber ein Paar conjugirter Punkte, und daher ergiebt sich unmittelbar aus dem Vorangegangenen der Satz:
„Sind in einer Ebene eine Parabel P2 und irgend
ein System confocaler Kegelschnitte C 2 in fester Lage gegeben, so hat die P2 mit jedem C 2 vier Tangenten gemein,
von welchen P 2 in vier Punkten a, b, c und cl berührt
wird. Das Product der aus dem Brennpunkt f .der Parabel
nach den je vier Berührungspunkten gezogenen Leitstrahlen
ist constant,
also fa . fb . fc . fd = constant." (Lehrsätze I, 4a.)
Wählt man als Brennpunktepaar der confocalen Schaar
eines der vorigen Paare, etwa a, a, so hat diese Constante
den Werth k, r, weil dann Gewebe und Curve dieselben
bleiben. Die Constantenbestimmung giebt Steiner durch
den Zusatz:
„Wird die Parabel von den aus den gemeinschaftlichen Brennpunkten der Kegelschnitte C 2 an sie gezogenen zwei Paar Tangenten in den Punkten a„ b„ c1 ,
d, berührt, so hat insbesondere auch das Product
la, . fb, . fc, . f d, denselben constanten Werth."
Die Constante k, ist aber durch das Paar der gemeinschaftlichen Brennpunkte a, a und den Brennpunkt f der
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Parabel allein schon vollkommen bestimmt, und bleibt
somit, wenn auch das Gewebe und die Curve selbst sich
ändern, dieselbe. Diese Eigenschaft hat Steiner in folgender Fassung ausgesprochen:
„Wird die Parabel in derselben Ebene um ihren fest
bleibenden Brennpunkt f beliebig herum bewegt, wobei sich
die durch jeden Kegelschnitt C 2 bedingten vier Berührungspunkte a, b, c, d ändern, so behält das Product
fa.fb.fc.fd
für alle Kegelschnitte C 2 denselben constanten Werth"
(Lehrsätze I, 4 b). Und ferner :
„Für jede beliebige andere Parabel, welche nur denselben Brennpunkt f hat, behält das genannte Product
den nämlichen constanten Werth" (Lehrsätze I, 4 c).
Endlich ist auch die an nämlicher Stelle unter 4 d)
angeführte Eigenschaft leicht zu bestätigen. Lässt man
nämlich die Punkte a und a zusammenfallen, so hat die .
Curve C,* in a einen Doppelpunkt; die Schaar confocaler
Kegelschnitte geht über in ein System concentrischer
Kreise (Abschnitt E, 25), so dass ohne Weiteres die Bemerkung Steinvers erhellt:
„Die angegebenen Eigenschaften 4a) 4b) 4c) bleiben
in analoger Weise bestehen, wenn an die Stelle confocaler
Kegelschnitte C 2 ein System concentrischer Kreise tritt."
Auch die früheren Formeln (3) lassen sich geometrisch
interpretiren : Aus den Brennpunktspaaren dreier willkürlicher, demselben Vierseit eingeschriebener Kegelschnitte
lassen sich stets vier Sechsecke formiren, für welche das
Product dreier nicht aufeinanderfolgender Seiten gleich
ist dem .Product der drei andern.
13. Kehren wir für den Augenblick zur Curve C*
zurück. Ist P,_ P2 irgend ein Paar bezüglich Si conXXXVII. 3 u.4.
18
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jugirter Punkte derselben und errichtet man in diesen
auf die Geraden S1 PI und S1 P2 die Normalen p2 und
p1 , so sind p1 und p2 die zur Geraden M1 S1 orthogonalsymmetrischen Polaren der Punkte P1 und P2 bezüglich
des Inversionskreises vom Radius k1 .
Somit ist Cr* die Fusspunktscurve einer Curve dritter
Classe C3, der inversen Curve von C*, welche die unendlich ferne Gerade in der Richtung S0' berührt und den
Pol SS zum Brennpunkt hat.
C3 entsteht zugleich mit der genannten Cayley'schen
Curve dritter Classe dadurch, dass man in den Gegenecken P und P' (welche zu C* gehören) .jedes der Cayley'schen Curve umschriebenen Rechteckes die Normalen
zu der durch 8, gehenden Diagonalen errichtet, oder die
Tangenten an den durch S2 8, gehenden Kreis legt.
Diese Eigenschaft der Curve C 5 giebt zu einigen weitern Sätzen Veranlassung, die durch Inversion sozusagen
aus den vorigen Steiner'schen Sätzen hervorgehen. Da
bei der inversen Abbildung der Gesammtfigur die confocalen
Parabeln des Gewebes in ein Büschel von Kreisen übergehen, welche sich im Punkte S, berühren, so beziehen sich
die folgenden Sätze auf Eigenschaften des Kreises. Als
Uebergang dient folgender Satz :
Errichtet man in den Gegeneckenpaaren a a1 , b b, J
c,einsblgrPaeumschibnTgtevierseits die Perpendikel auf die zugehörigen Leitstrahlen,
so schneiden sie sich zu dreien in vier Punkten eines Kreises,
welcher stets den Brennpunkt der Parabel enthält.
Umgekehrt folgt daraus für den Kreis :
Fällt man von einem willkürlichen Punkt f eines
Kreises auf die drei Gegenseitenpaare eines beliebigen
demselben eingeschriebenen Vierecks die Perpendikel, so
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liegen die Fusspunkte zu dreien in vier Tangenten einer
Parabel, welche allemal den Punkt f zum Brennpunkt hat.
Und ebenso ist nach Steiner evident :
„Beim vollständigen Viereck im Kreis haben die Rechtecke unter den drei Paar Perpendikeln, welche aus irgend
einem Punkte des Kreises auf die drei Paar Gegenseiten
des Vierecks gefällt werden, jedes Mal gleichen Inhalt";
denn die Fusspunkte bilden drei Paare conjugirter Punkte
der C*. — Ferner kann zugefügt werden :
Schneidet ein durch den festen Punkt f gehender
Kreis zwei willkürliche Geraden, in den Abständen p1 und
pz von ihm, in vier Punkten a, b, c, d, und sind a 1 , bi ,
c, , d1 die Fusspunkte der Perpendikel aus f auf die
Kreistangenten dieser Punkte a, b, c, d, so ist stets
Yfa, . fb,. fe i .fd, = constant=p,.

p,

was für einen Kreis durch den Punkt f man auch wählen
nag.
14. Eine weitere Gruppe von Sätzen der zweiten
Steiner'schen Mittheilung kann leicht unter Zugrundelegung derjenigen Verwandtschaft bewiesen werden, welche
den Punkt M4 nicht als Höhenpunkt sondern als Schwerpunkt des Dreieckes M1 Mz 111, enthält. Nach Steiner
seien die Ecken des Dreieckes mit a, b, c, die Mitten seiner
Seiten mit a1 , b„ c, bezeichnet.
Denkt man sich zunächst den in der neuen Verwandtschaft den Punkten einer Geraden entsprechenden
Kegelschnitt durch a, b1 c„ so ist dieser unter den gemachten Voraussetzungen über die Verwandtschaft Ort
der Mittelpunkte aller Kegelschnitte C, s eines Büschels
durch a b c, welches den h. Pol der genannten Geraden
bezüglich des Dreieckes a b c zum vierten Grundpunkt hat.
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Ist also jetzt p ein bestimmter Punkt jener Geraden, und
m sein entsprechender, so ist der Ort der h. Pole aller
Geraden durch den Punkt p bezüglieh des Dreieckes
ab c derjenige durch ab c gehende Kegelschnitt C-1 2, welcher m zum Mittelpunkt hat. Die Tangenten a„. (3„ y,
von C1 2 in den Ecken ab c sind also die vierten harmonischen Strahlen zu den Verbindungslinien a, (3, y der
genannten Ecken mit dem Punkte p und bezüglich der
Seitenpaare des Dreieckes, welche in der betrachteten
Ecke zusammenstossen.
Legt man andererseits die drei Parallelen durch p
zu den Tangentan ai , (3„ y„ so schneiden diese nothwen
dig die entsprechenden Seiten des Dreiecks a b c in zu p
äquidistanten Punktepaaren r, r 5 ; s 1 , s1 ; t1 , t1 , welche somit einem Kegelschnitt C 2 angehören, -welcher p zum
Mittelpunkt hat. Wir zeigen, dass C 2 und C1 2 jedesmal
ähnlich und ähnlich liegende Kegelschnitte sind.
Bezeichnet man den Schnittpunkt der Tangenten ai
und ß mit n, so ist, weil r r, parallel zu a, und s s,
parallel zu ß gezogen wurde, A anbc A rps. Ist 'also
a, die Mitte von ab und y, die Mitte rs, so ist Icc,
parallel zu py,. Aber diese Richtung ist die zu ab conjugirte Durchmesserrichtung für beide Kegelschnitte C 2
1 2, und da sich diese Eigenschaft für die Seiten bcundC
und ca wiederholt, so haben beide Kegelschnitte congruente und parallele Durchmesserinvolutionen. Wir können
also das Ergebniss in den Steiner'schen Satz zusammenfassen:
„Werden durch irgend. einen Punkt p in der Ebene
eines gegebenen Dreiseits ABC diejenigen drei Geraden
rr„ ssi , tt, gezogen, welche beziehlich von A und B, B
und C, C und A begrenzt und durch den Punkt p ge,
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hälftet werden, so liegen ihre drei Paar Endpunkte r, r„.
s, s, ; t, t, allemal in irgend einem Kegelschnitt 0 2, welcher
nothwendiger Weise den Punkt p zum Mittelpunkt hat.
Und zieht man ferner aus demselben Punkt p Strahlen
ß, y nach den Ecken a, b, c des Dreiseits und construirt
in jeder Ecke zu den zwei anliegenden Seiten und dem
jedesmaligen Strahle den vierten, dem letzteren zugeordneten,
harmonischen Strahl, beziehlich a, , ß, und y, , so werden
diese drei neuen Strahlen in den respectiven Ecken des
Dreieckes allemal von einem solchen Kegelschnitt C, 2
lchrjnemKglschnitC
2 ähnlich ist und berüht,Wemit
ihm ähnlich liegt, so dass die sich entsprechenden Axen
beider Kegelschnitte parallel sind, „ebenso ihre Asymptoten,
• falls sie Hyperbeln sind." — „Umgekehrt ist durch jeden
- dem Dreieck abc umschriebenen Kegelschnitt C, 2 der
Punkt p, sowie der ihm zugehörige Kegelschnitt C 2 bestimmt. Somit giebt es nur einen Pol p, für welchen
der zugehörige Kegelschnitt C 2 ein Kreis wird, oder bei
welchem die drei Geraden rr„ ss„ tt, einander gleich
werden; derselbe wird durch den dem Dreieck abc umschriebenen Kreis bestimmt" — als entsprechender nämlich zum Mittelpunkte m jenes. Kreises in der besagten
Verwandtschaft.
Alle gleichseitigen Hyperbeln durch ab c haben den
Höhenpunkt h des Dreieckes abc zum vierten Grundpunkt;
ihre Mittelpunkte m liegen auf einem dem Dreieck a, b, c,
umschriebenen Kreise und die 'diesem entsprechenden
Punkte p sind Punkte der Polaren H des Punktes h bezüglich des Dreieckes 'abc. Infolge dessen fährt Steiner
fort:
„Sollen die Kegelschnitte 0 2 und 0, 2 insbesondere
gleichseitige' Hyperbeln sein, so ist der Ort des Poles p
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eine bestimmte Gerade H; nämlich sind a,', b1 ', c1 ' die
Fusspunkte der aus den Ecken a, b, c auf die Gegenseiten
A, B, C gefällten Perpendikel, so liegen die drei Schnitte
der Geraden a,' b,' und C, a,' c,' und B, b,' c,' und A
in einer Geraden — und diese ist die genannte Gerade II."
Wählt man im Weitern die unendlich ferne Gerade
als Ort des Mittelpunktes m, so werden die Kegelschnitte
C, 2 sämmtlich Parabeln. Die Punkte p liegen somit als
entsprechende auf dem durch a, b, c, gehenden Kegelschnitt, welcher die Seiten des Dreieckes abc in ihnen
berührt. Da die Kegelschnitte 0 2 ebenfalls Parabeln sein
müssen, aber mit im Endlichen liegendem Mittelpunkt,,
zerfallen sie in parallele Linienpaare.. Also mit Steiner.„Soll insbesondere C, 2 eine Parabel sein, so zerfällt
02 in zwei Gerade, etwa r s t und r, s, t1 , welche jedesmal der Parabelaxe parallel sind und gleich weit vom
Pole p abstehen. Für diesen Fall ist der Ort des Poles
p diejenige Ellipse, welche die Seiten des gegebenen Dreiecks in ihren Mitten berührt, und somit den Schwerpunkt
desselben zum Mittelpunkt hat."
15. Fällt der Punkt m in den Schwerpunkt des Dreieckes ab c, so fällt auch p in denselben Punkt, die Kegelschnitte C, 2 und C2 werden, ähnlich, ähnlich liegend und
concentrisch und sind von Steiner zum weitern Gegenstande
der Betrachtung gemacht worden. Beide Kegelschnitte
stehen in der Beziehung, dass dein einen 0 1 2 unendlich
viele Dreiecke aufgeschrieben, welche dein andern 0 2
zugleichumschriebnsidundvondiesmjewileni den
Seitenmitten p, q, r berührt werden. Sind X und Y die
gemeinschaftlichen Hauptaxen beider Curven, a 1 ' b1 '
das Diametraldreieck zu abc, und a1 b1 c, das zu diesem
orthogonal symmetrische bezüglich der Axe X, also kürzer
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das zu abc orthogonal symmetrische Dreieck zu abc
bezüglich der Axe Y, so beweist man leicht durch Betrachtung der so gebildeten Figur, dass die über b 1 c1 ,
c1 a, und a1 b1 als Durchmesser stehenden Kreise den
Kegelschnitt C1 2 in den Punkten a, b, c resp. berühren.
Die Winkel aus a über b, c1 , aus b über c1 a1 und aus
'c über a1 b, sind also Rechte und in Folge dessen die
Punkte p, q, r die Pole der Rechtwinkelinvolution an
den Scheiteln a, b, c. In diesem Sinne entspricht somit
jedem Punkt a des Kegelschnittes C1 2 ein solcher p von
02, deren Abhängigkeit man also mit Steiner in folgender
Form beschreiben kann:
„Der Ort des Punktes p ist ein Kegelschnitt 02,
welcher dem gegebenen C, 2 ähnlich und mit ihm ähnlichliegend und concentrisch ist, und zwar sind a und p stets
symmetrische, homologe Punkte beider Kegelschnitte in Bezug auf deren gemeinsame Hauptaxe X; d..h. der Winkel
zwischen' den nach a und p gezogenen Halbmessern wird
allemal durch die X Axe gehälftet. — Die in jedem Punkte
p an 02 gelegte Tangente bildet in C 2 eine Sehne b 1 c„
welche durch p gehälftet wird und gerade doppelt so gross
wie die Gerade ap ist, so dass der über b1 c1 beschriebene
Kreis den Kegelschnitt C, 2 im entsprechenden Punkte a
berührt; cl. h. die gesammten Tangenten der 0 2 geben in
C, 2 alle diejenigen Sehnen b 1 c1 , welche Durchmesser solcher Kreise sind, die den 0, 2 berühren, und jedes Mal
berühren jene Tangente und dieser Kreis die beiden Kegelschnitte 0 2 und 01 2 in einem Paar sich entsprechender
Punkte p und a."*)
*) [m Original hat Steiner für diesen Satz die Bezeichnung
der Kegelschnitte C2 und C1' vertauscht, oder aber den neuen dem
Dreieck a, b, cl eingeschriebenen Kegelschnitt als 0 2 genommen.
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Bezeichnet ferner ax bL c, dasjenige dem Kegelschnitt
C2 umschriebene Dreieck, dessen eine Ecke a 2 im einen
Scheitel der Hauptaxe X des Kegelschnittes C, 2 liegt,
so geht der über b m c;, als Durchmesser beschriebene
Kreis durch den andern Scheitel von 01 z. Bedeuten also
a und ß die Halbaxen des grösseren Kegelschnittes,
a, und ß, diejenigen des innern und kleinem, so hat der
Punkt bx die Coordinaten X = a,, Y = (a—a1 ) und da
diese der Ellipsengleichung genügen müssen, so ist :

woraus (nebst der nicht zu gebrauchenden Lösung a = a)
folgt:
(a)

a1 = a

a2

_

a2

+ (32.

R2

1'

Ebenso ergiebt sich aus der Betrachtung des Dreieckes
ay by cy , dessen eine Ecke im Scheitel der Nebenaxe auf
01 .2` liegt, dass der über by cy als Durchmesser stehende
Kreis durch den Scheitel ay selbst hindurchgeht, so dass bei
spielsweise als Cooirdinaten von by sich ergeben : X= ß–I–(3 1.,
Y = ß,, Dann folgt aus der Ellipsengleichung für den
Punkt by die Bedingung :
^22
( i' + (' 1) 2
+ (3 =
a2
2 — R2

(b)

oder (3 1 =

(3
(+

1'
a (j2
a2

.

Beachtet man im Weitern, dass in Folge der Aehnlichkeit a = u a, und ß = uß1 , so folgt aus (a) oder (b)
a12 + ß1 also
2

at —(31 t-
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(C)

tt = IX l
L
X12

T 2 und (d) N
/R2

= 11

1

a 2

/2

16. Die eben betrachtete Verwandtschaft des Schwerpunktes hat noch eine andere metrisch interessante Eigenschaft. Ist ABC in Verbindung mit dem Schwerpunkt
S das gegebene Viereck, ab c das Dreieck der Seitenmitten ; ist ferner p ein willkürlicher Punkt der Ebene
und sind ai , b , c, die Schnittpunkte der Strahlen p a,
p b, pc mit den Gegenseiten von a, b, c; setzt man sodann abkürzend den Ausdruck
pa.pb.pc
p a1 • p b1 • p c1 — 4

p'a.p'b•p'c
ip^ ' ebenso p, c^ 2i b1 • p ' c, = 4
•

(p')

^

für einen andern Punkt p' der Ebene so gilt jedesmal
für p und p' als entsprechende Punkte die Gleichung:
4 (p) = 4 (2)').
- Weil nun für alle Punkte p' der unendlich fernen
Geraden (4 p9 = 1 ist, so ergiebt sich der Steiner'sche
Satz :
„Zieht man aus den Ecken a, b, c eines gegebenen
Dreieckes durch einen in seiner Ebene liegenden unbestimmten P unkt p Strahlen, welche die Gegenseiten beziehlich in den Punkten a„ b11 c, treffen, und verlangt,
es soll das Product:
ap.bp.cp=pal•pbl•pc,
sein, so ist der Ort des Punktes p diejenige dem Dreieck

ab c umschriebene Ellipse, welche den Schwerpunkt desselben zum Mittelpunkt hat."
Dieser Satz ist nur ein Specialfall des folgenden allgemeinem Satzes :
Der Ort eines Punktes p, für welchen der Ausdruck
(p) = tont. = lc ist, wird für jedes k eine in der
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Verwandtschaft sich selbst entsprechende Curve dritter
Ordnung. Diese Curven erfüllen für alle Werthe von k ein
Büschel, berühren sich sämmtlich in den Ecken ab c nach
den Seiten des umschriebenen Dreieckes AB C, indessen
sie die Richtungen dieser Seiten zu gemeinsamen Wendepunkten haben. Die Asymptoten jeder Curve bilden also
jedes Mal ein beziehlich S zu AB C perspectivisch liegendes
mit ihm ähnliches Dreiseit, aus dessen Kenntniss man
sofort den Werth des Quotienten A(p) der zugehörigen
Curve entnehmen kann. Schneidet nämlich etwa die zu
ab parallele Asymptote die Seiten c a und c b in p, und
und analog für die andern.
p2 , so ist 4 (p) = a
p,
2U
Asymptoten.
Wir heben einige zu besondern Werthen von k gehörige Curven hervor: Das Dreiseit ABC bildet die
Curve für a = 0; der genannte Kegelschnitt Steiners
in Verbindung mit der unendlich fernen Geraden formirt die Curve für a = 1; das Dreiseit abc vertritt
die Curve für a = oo; für a = — 1 bilden die Mitten
der Seiten von ab c das Asymptotendreieck einer eintheiligen Curve dritter Ordnung; für d = — 2 schneiden
=— 8
sich die Asymptoten im Schwerpunkt S, für
hat die Curve in S einen isolirten Doppelpunkt. Für alle
Werthe von zwischen 0 und —8 ist die Curve eintheilig; für die übrigen zweitheilig, und zwar gehören für
alle Werthe von LJ von 0 bis oo die Punkte a, b, c zum
Oval; für 4 von —8 bis —.00 diese zum Ast der Curve.
Auf jeder Geraden der Ebene und auf jedem Kegelschnitt durch abc bilden somit die Punkte mit gleichem
a eine cubische Involution, von welcher durch die Dreiecke ABC und abc zwei Gruppen sofort gegeben sind.
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17. Der Vollständigkeit halber seien auch noch die
Steiner'schen Sätze Eingangs der ersten Mittheilung angeführt.
Statt von vier Punkten gehen wir aus von vier Geraden a, b, c, cl mit dem Diagonaldreiseit sl , s2 , 83 . Zu
jedem Punkt der einen Geraden gehört dann ein Punkt
einer der drei andern, die zusammen ein Punktviereck
oder Quadrupel bilden, welches das nämliche Dreieck
S2 S3 zum Diagonaldreieck hat. Jedes Quadrupel ist
das Berührungsviereck eines dem Vierseit eingeschriebenen
Kegelschnittes und weil zwei beliebige solcher Quadrupel
(A) und (B) stets einem Kegelschnitt angehören, so folgt
der Satz :
„ Werden einem vollständigen Vierseit irgend zwei Kegelschnitte eingeschrieben, so liegen die acht Punkte, in welchen,
sie die Seiten berühren, allemal in irgend einem dritten
Kegelschnitt und umgekehrt." (Lehrsätze I, 1 a und lb.),
Die gegenseitigen Schnitte beider Kegelschnitte bilden
ein drittes Quadrupel (Z) analoger Art; weil je zwei
dieser Schnittpunkte durch einen Punkt S und die Gegenseite s harmonisch getrennt werden, was ebenso für die
Gegeneckenpaare des Vierseits gilt, so sind sechs solche
Punkte stets auf einem Kegelschnitt gelegen. Also :
Die gegenseitigen vier Schnittpunkte je zweier demselben Vierseit eingeschriebenen Kegelschnitte liegen mit
jedem der drei Paar Gegenecken des Vierseits zusammen
in einem Kegelschnitt." (Lehrsätze I, 1 c.)
Von den drei Quadrupeln (A) (B) und (Z) liegen
ferner allemal sechs solche Punkte zusammen auf einem
Kegelschnitt, deren paarweise Verbindung eine Gerade
durch denselben Punkt S ergiebt. Solcher Kegelschnitte
giebt es im Ganzen 24. Sie theilen sich in zwei Gruppen
„
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zu je 12, je nachdem nämlich die vier den Quadrupeln
(A) und (B) angehörenden Punkte entweder auf nur
zwei, oder auf allen vier Seiten des Vierseits a b c d liegen.
Ueber die Kegelschnitte der ersten Art gilt dabei der
Steiner'sche Satz :
„Von den. acht Berührungspunkten je zweier demselben Vierseit eingeschriebenen Kegelschnitte liegen 12 Mal
vier mit irgend zwei der vier gegenseitigen Schnitte der
letzteren zusammen in einem neuen Kegelschnitt. Die
dadurch bestimmten .neuen zwölf Kegelschnitte ordnen sich
in sechs Paare, welche einander doppelt berühren; Heim,
lieh durch je zwei derselben gehen zwei neue Kegelschnitte,
die sich in denselben berühren."
Jedes dieser Paare von Kegelschnitten wird übrigens
jedesmal noch von einem dritten Kegelschnitt in denselben
Punkten berührt, der zwei Paar Gegenecken des Vierseits enthält.
Betrachtet man jetzt die durch das vollständige Vierseit a bcd bestimmte duale Steiner'sche Verwandtschaft,
so entsprechen den Geraden durch einen beliebigen Punkt
p die Tangenten T eines dem Diagonaldreiseit A B C eingeschriebenen Kegelschnittes. Vier willkürlichen Punkten
p entsprechen also vier eingeschriebene Kegelschnitte.
Die vier Punkte lassen sich durch • sechs Gerade verbinden, deren Gegenseitenpaare den Seiten des Dreieckes
ABC in sechs Punkten einer Involution begegnen. Nun
sind die zu diesen in Bezug auf das Gegeneckenpaar des
Vierseits genommenen vierten harmonischen Punkte die
Schnittpunkte des Dreiseits ABC mit den sechs gemeinschaftlichen Tangenten der vier genannten Kegelschnitte; woraus mit Steiner geschlossen werden kann:
„ Torerden einem Dreiseit ABC irgend vier Kegel-
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schnitte eingeschrieben, so haben je zwei derselben (ausser
den drei Seiten des Dreiseits) noch eine vierte gemeinschaftliche Tangente T, was zusammen sechs T giebt; diese sechs
T schneiden jede der drei Seiten A, B und C in sechs
(Nämlich die
solchen Punkten, welche Involution bilden.
Tangente je zweier Kegelschnitte und die Tangente der
jedesmaligen beiden andern geben je ein Paar conjugirter
Punkte)." Lehrsätze I, 3 a.)
Da ein Brennpunkt mit der Angabe von zwei Tangenten identisch ist, so erkennt man die beiden folgenden
Sätze 3 b) und 3 c) als leichte Modificationen des eben
angegebenen, nämlich :
3b) „Wenn irgend vier Kegelschnitte einen Brennpunkt und eine Tangente A gemein haben, so haben sie,
zu zwei und zwei, noch sechs Tangenten T gemein, welche
jene Tangente A in sechs Involutionspunkten schneiden."
3c) „Haben vier Parabeln den Brennpunkt gemein,
so haben je zwei derselben nur eine gemeinschaftliche Tangente T (ausser der unendlich entfernten) was zusammen
sechs . T giebt. Die aus irgend einem Punkte p auf diese
sechs T gefällten Perpendikel (sowie auch die durch p den
sechs T parallel gezogenen Geraden) bilden jedesmal Involution."
Damit ist der Inhalt der citirten Mittheilungen .erschöpft, die aus gemeinsamer Quelle fliessen. Die Sätze,
von denen Steiner die interessantesten herausgegriffen,
lassen sich leicht in drei Gruppen bringen; die einleitenden Sätze bezüglich der gemeinsamen Elemente zweier
Polarsysteme, sowie die Specialformen der Steiner'schen
Verwandtschaft mit Schwerpunkt und Höhenpunkt. Wir
sind naturgemäss zur umgekehrten Reihenfolge veranlasst worden durch die Anknüpfung des Gegenstandes an
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die Theorie der circularen Curven dritter Ordnung, zu
welcher wir jetzt zurückkehren wollen.

D. Die Brennpunktsdistanzrelationen.
Bezeichnen in der Figur B, . . B 4 die vier reellen
Brennpunkte des Kreises K; q, s, p, r ihre Abstünde
von 81 ; q', s', p', r' und q", s", p", r" diejenigen von
S, und S3 resp., so finden zwischen diesen Längen, weil
die Punkte B, . . B 4 sich wie ein Quadrupel verhalten,
die Relationen statt:
q.s=p•r=sass; q' .r'=p's'=s, s,; q'p' =r".S°=S15,.
18. Betrachten wir jetzt das Kegelschnittbüschel mit
den Grundpunkten B, . . B4, so liegen die Mittelpunkte aller
Kegelschnitte desselben auf derjenigen gleichseitigen Hyperbel II, deren Asymptotenrichtungen So und So ' und
zugleich die gemeinsamen Axenrichtungen sämmtlicher
Kegelschnitte sind. Weil ferner 111, 1JĪ [, ihr gemeinsames Tripel harmonischer Pole ist, so schneiden die drei
Gegenseitenpaare des orthogonalen Quadrupels aus jedem
der genannten Axenpaare die Brennpunktsinvolution heraus. Wir können somit folgenden Satz aussprechen :
Enthält ein Kegelschnittbüschel einen Kreis, so besteht der Ort der Brennpunkte seiner Kegelschnitte aus
zwei circularen confocalen Curven C3 1 und C3 2 der dritten
Ordnung, welche die vier Grundpunkte zu gemeinschaftlichen Brennpunkten haben.
Dieser Satz ist die geometrische Grundlage derjenigen
metrischen Beziehungen zwischen den Curvenpunkten und
den Brennpunkten der Curve, welche wir als ihre Brennpunktsdistanzrelationen bezeichnet haben, und welche im
Folgenden ohne Zuhilfenahme eines Coordinatensystems
rein geometrisch hergeleitet werden sollen.

287

Curven dritter Ordnung.

Sind nämlich P und P' zwei Punkte des Ovals der
C' auf einen Strahl durch So — man kann sich in der
Figur darunter das früher mit P, Q, bezeichnete Paar
denken, — so sind sie offenbar Brennpunkte einer Hyperbel
des Büschels. Bezeichnen also P . . P4 und Q, . . P4' ihre
Abstände von den Brennpunkten B, . . B 4 , so ist :
ei— ei' = 93 — N2 ' = — (93-N3')=-(N4- ej•
oder man hat:
— N2 = Pi — e
e + Na = 91 + 93

Pi

+

94 = Ni ' + 94

'

'

sowie 93 — N4 =

Na — 94 '

92 + 94 = 92 '

+ 94 '

(4)

92 + 93 = 92 ' + 93 '

In Worten: Die Punkte P und P' liegen auf einer Hyperbel, deren Brennpunkte B, und B 2 , sowie auf einer
Hyperbel, deren Brennpunkte B 3 und B4 sind. — Sie sind
aber auch die Schnittpunkte zweier Ellipsenpaare; das
eine hat B, B 3 und B 2 B4, das andere B, B4 und B 2 B3
zu Brennpunkten. Um zunächst die Asymptoten der
beiden Hyperbeln zu bestimmen, ziehen wir durch ihre
Mittelpunkte 0, und 02 die Geraden nach So und den
dazu conjugirten Durchmesser nach dem Mittelpunkt R
der Strecke PP'. Weil aber 0„ 02 , R. drei Punkte einer
gleichseitigen Hyperbel H sind, so ist der Winkel (B 2 01 R)
gleich Winkel , (B4 02 R) und Winkel (B 2 0, So) gleich
Winkel (B4 02 So), d. h. die Durchmesserinvolutionen beider
Hyperbeln sind durch Drehung und Verschiebung auseinander hervorgegangen ; oder die beiden fraglichen Hyperbeln sind ähnlich. Analoges lässt sich für die entsprechenden Ellipsenpaare nachweisen.
Die beiden confocalen Curven C3 und • C3 2 sind also
drei Mal erzeugbar als Ort der Durchschnittspunkte con_ focaler Kegelschnittsschaaren, deren gemeinsame Brenn- .
^
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punkte die reellen Brennpunkte der Curven dritter Ordnung sind und in denen sich ähnliche Kegelschnitte entsprechen.
19. Nach der Figur gehören bezüglich der ersten
Erzeugung von den vier Durchschnittspunkten zweier ähnlicher Hyperbeln zwei der Curve 03 1 und zwei der
2aCn;udirevVb3gsl idenrths
durch 30, die der zweiten durch So', indessen sich diese.
entsprechenden Strahlen stets in Punkten derjenigen durch
1112 gehenden Seite des orthogonalen Quadrupels begegnen, welche den Schnittpunkt der beiden Hauptaxen
der Hyperbeln enthält. Analoges gilt für die , beiden
andern Erzeugungen.
Für jeden der vier Curventheile, aus welchen die•
beiden Curven 03 1 und 03 2 sich zusammensetzen, lassen
sich in Ansehung der Figur leicht analoge Relationen
aufschreiben, wie sie unter (4) für das Oval der 0 3 1 angegeben sind. Wir sehen aber davon ab, dieselben hier aufzustellen ; aus den folgenden Formeln ist schon ersichtlich, ob die betreffenden Curventheile. aus ähnlichen
Ellipsen oder Hyperbeln entstehen, und welches die zu
gehörigen Brennpunktspaare sind.
Halten wir uns zunächst an die erste Erzeugung, woB 1 dem B 2 und B3 dem B4 zugewiesen ist, und bezeichnen wir die linearen Excentricitäten 0 1 B 1 = O1 B2
mit c 12i ebenso 02 B3 = 02 B4 mit c34 , die Halbaxen
entsprechender Kegelschnitte mit a12 und aī 34 , so ist::
für alle Punkte des Ovals der Curve 0 3 1 :
ei -Q' = ^tiiz = c,a = q- s = constant.
e3 — e4

c&34

c34

17

—

r

für alle Punkte des Astes der Curve 0 3 1 :
el —e2 _ _ c, 9 =
q s
—

e3 — e4

c34

P

r
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für alle Punkte des Ovals der Curve C3 2 :
Pi + P2

_ C12

N3 ± P4

r34

q -- s
n
r

—r

für alle Punkte des Astes der Curve C 3 2 :
Ni

—e2

e2 = q — s

p -

C34

93 — P4

Ist jetzt P1 P2 ein bezüglich S1 conjugirtes Punktepaar
der Curve, sind Qi die Abstände des Punktes P1 von den
Brennpunkten B i ; Gei' diejenigen des Punktes P2 von den
B i , ferner o, und o1 ' die Abstände der Punkte P, und
P2 von b" so ist nach den früheren Formeln (1):
Pi =

q-,

a1

P2

=

G
S P2 ;

P2 = S, Ni '

^

P3 — Gl i Q4' = G3,

N4 ;

N4

= Gry , 93 '

=

GI
P^

= p
2) P3

Nun entsprechen bezüglich der Inversion an S, die Punkte
des Ovals der C3 den Punkten des Astes der C3 1 ; den
Punkten des Ovals der 03 2 entsprechen dagegen wieder
Punkte des Ovals der 03 2 und Punkten des Astes wieder
solche des Astes. Unter Anwendung obenstehender Transformationsfornieln erhält man daher:
für das Oval der C3 1 :
ei —e2 __
P3 — P4

Q2

Ve4 —

S

S P1

q

rQ3

p—r

für den Ast der 03 1 :
qN2 — sNi

q— s

93 94PP4 — rP3

P - 3'

Pi — P2

für das Oval C3 2 :
ei 4-

P2

P3 + 94

XXXVII.

3 u. 4.

qe2 + S 9

p P; + 3'P3

_ q- - s

(5)

P -r
19
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für den Ast der C3 2 :
P1—P2 _
_

P2 — SP1 =

— P4

P3

2—s

P q4+ rP3

20. Geht man jetzt von der zweiten Erzeugung aus,
so entstehen die Curven aus ähnlichen confocalen Kegelschnitten mit Bi B4 und B2 B3 als gemeinschaftlichen
Brennpunkten und zwar ist:
für Punkte des Ovals der C3 ':
P1 + P4

_ q ' 04 — r' P1 __

C1.^

e2 + P3

p
S'P3 — P
' P2

C23

_

q' + r'
P'

+ S'

für den Ast der 03 1 :
q' + r'

P1 —04

q'e4 + r'Pt

02 — Ps

S'P3 +P' P2 — 17,

für das Oval der C3 2 :

(6)

ei+es

q'e4—r'P1

+ P3

N"'± r'

S ' 03 —frP2

p'

+ S'

für den Ast der 03 2 :

_

P1 — es

__

02 — 03

q'e + r'Pt

2' + r'

S ' 03 + P ' P2

P'

_I- S'.

21. Aus der dritten Erzeugung aber, wo B1 B3 und
B2 B, als Brennpunkte der erzeugenden Schaaren zusammengehören, ergibt sich :
für das Oval der C3 1 :
ei

2 "Ps +P"Pi

+ P3

"
S"

02 + 04

für den Ast der 6Y::

_

ei —
Pz

c13

+ r "P z — 034

—

P3 _ q"P3 —"fei
S"P4 _ r" Q2

_

P4

—

q" — P"
ry,"'
s"i

S" —S

."

für das Oval der C3 1 :
Cl

0
—

3

02 — 0 4

_

q"P, —g

ii P

S " P4 — r"P2

n —
—
—

S

pll

1, — 7.n

(7)
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für den Ast der 03 2:
_ P —es __

q " Ps - "P"ei

q"

—
s" _ 1 .
s" Q4 — r"e2
Die Formeln (5), (6), (7) lassen erkennen, dass die Ovale
beider Curven allein aus ähnlichen Ellipsen entspringen
können, ein Umstand, .der in folgender Form ausgesprochen werden kann:
Das Oval der Curve 03 1 ist der Ort eines Punktes
der mit den Strecken B 1 B4 und B 2 B3 sowohl als mit
den Strecken B 1 B3 und B 2 B4 Dreiecke erzeugt, deren
Lheinge sich stets verhalten wie die genannten_ Basislinien,
über welchen sie stehen.
Für das Oval der 03 2 ist das Gleiche der Fall bezüglich der Streckenpaare AB, und B 3 /34 , sowie B1 B 4
und B 2 B3 .
22. Für jeden der vier Curventheile existiren somit
drei Doppelgleichungen, welche jedesmal gestatten, irgend
eine der vier Grössen Qi zu eliminiren. Eliminirt man
etwa durchweg die • Grösse P4, so bestehen für jeden
Cürventheil die folgenden drei Relationen zwischen den
Abständen jedes seiner Punkte von den reellen Brennpunkten:
für die Curve 03 1 :
0•

Pi - P4

(1)+s)Pi -- (1)+q) e, T (q — s)Ps = 0
(p' + s') Pt — (2) ' + (1') e, T- (q' s') Ps = 0
(s„_(1”) Ps = 0
(p" — s") ei — (p"—q") e2 T
—

für die Curve C3 2 :
(1) — s) Pi T (q — p)

(8)
P2

—

(g — s) es = 0

(s' + p) Pi ± (q' —p') Pa — (q' -9- s') Ps = 0
(s"--1-1)") Pi T- (q„_ p") Ps — (.1"1- 8") Ps = 0 *)
*) Man vgl. damit die analytische Methode von Dr. Hart:
„Proceedings of the London Math. Soc.” Bd. XI.
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Die Gleichungen beziehen Sich der Reihe nach auf die
erste, zweite und dritte Erzeugung, das obere Zeichen
gilt für das Oval, das untere für den Ast. Diese drei
homogenen linearen Gleichungen müssen für alle Punkte
der Curve d. h. für unendlich viele Werthetripel (Pl' P2, P3)
erfüllt sein. Somit muss die Determinante des Systems
verschwinden, oder zwischen den Constanten folgende
Gleichung bestehen:
p

p

+ s

—(q -1- p)
q

p' )

—(q — s)
— (q' — s')
u i,

=

o

s t,

Diese Gleichung ist in der That erfüllt, da jede Vertikalreihe durch lineare Combination aus den beiden andern
zusammengesetzt ist. Weil aber S2 ein Punkt des Ovals
der Curve 03 1, so ist nach (8)
q'(p+ s) — s'

p) — p`(q — s) = 0

und weil dessgleichen S1 ein Punkt des Ovals der Curve
03 1, so ist auch
q(p'+ s') — s(p' +q') — p(q' — s') = 0
Ferner ist S, ein Punkt des Ovals der 02, somit
q'(2^ -{- s) — s' (q +p) — p' (q — s) _ 0
Diese drei Gleichungen lassen sich aber in die Form
(p+ s) (p' + q') — (p'+ s')(p +q) = 0
(p +s)(q'—s') — (p'+s')(q —s) = 0
(q +p)(q' —s') — (q' +29')(q — s) = 0
bringen. Unter Zuhülfenahme der Punkte S„ S27 S3
zeigt man somit, dass stimmtliche Unterdeterminanten
obiger Determinante verschwinden.
Somit können die drei Gleichungen, welche für jeden
Curventheil bestehen, durch Multiplication mit einer Constanten in einander übergeführt werden, oder für jeden
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Curventheil existirt in der That nur eine einzige Beziehung
zwischen den Abständen irgend drei der reellen Brennpunkte.
E. Die eintheilige Curve C3 und die Specialfälle.
a) Die eintheilige Curve dritter Ordnung.
23. Wenn zwei Ecken des orthogonalen Quadrupels,
etwa 4, M4 conjugirt imaginär werden, so sind sämmtliche Curven des Büschels eintheilig und lassen sich analog in confocale Paare 03 und 03 2 zusammenfassen.
Wir geben das nicht reelle Punktepaar S2 , S, durch den
über 1V12 4 als Durchmesser stehenden Kreis und durch
eine willkürliche Gerade s,, die durch den vierten harmonischen Punkt zu S, bezüglich des Paares M2 114 geht.
Um die Curve möglichst einfach zu erhalten, setzen wir
sie als Curve C* voraus, also mit der Richtung S o normal zu s,. Der Fusspunkt des Perpendikels aus S, auf
s, ist dann einer der beiden reellen Punkte des Quadrupels (C) der Curve. Wir nehmen ihn jetzt als Mittelpunkt eines Kreises K0, welcher den Halbkreis über
11/12 3/3 orthogonal schneidet. Seine Schnittpunkte mit der
Centralen c• sind dann die Nullkreise des Kreisbüschels,
das mit seinem Durchmesserbüschel aus S1 die Curve C*
erzeugt.
Von den vier Brennkreisen sind K'n2 und Ks reell,
die beiden andern conjugirt imaginär. Construirt man
sodann nach bekannter Methode die Strahlen aus 1Y1 und
1113 nach den Brennpunktspaaren, so wird von den beiden
zu einander normalen Strahlenpaaren je der eine Strahl
den Brennkreis reell, der andere ihn nicht reell treffen.
Von den 16 Brennpunkten sind also wieder vier reell,
sie gehören aber jetzt paarweise verschiedenen Kreisen an,
und zwar bilden B, und B2 sowie B3 und B4 wieder
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conjugirte Punkte bezüglich S. Zwischen den reellen
Brennpunkten besteht also auch in diesem Falle wieder
eine Relation, derart dass jetzt der vierte nicht auf den
Kreis K der drei andern, sondern auf den leicht anzugebenden andern Brennkreis K 93n gezwungen wird. Ist
nämlich B1B 2 das eine Paar, so kann jeder Kreis des
Büschels über B, B 2 Brennkreis K 2 sein. Die Gerade
B3 B4 geht dann durch den Mittelpunkt M des Kreises
Km2undwires mPunktparef,wlchs
B3 B4 harmonisch trennt. Der Ort des Punktes B4 ist
also der durch B3 gehende Kreis, welcher den gewählten
Kreis Km2 orthogonal schneidet und seinen Mittelpunkt
auf 2 1123 hat.
Die beiden Curven C3 ' und C, 2 sind somit eindeutig
und vollständig bestimmt, wenn gegeben ist der Brennkreis
Ir2n, auf ihm das Paar B1 B2 , sowie der Punkt B,, oder
wenn gegeben ist das Paar B1 B2 , die Verbindungslinie des
Paares B, B4 sowie auf dieser der Punkt B 3 oder B,.
24. Denkt man sich sodann das Kegelschnittbüschel
durch die vier auf dem Brennkreis R 2m gelegenen Brennpunkte, so sind die beiden Curven wieder der Ort der
Brennpunkte aller Kegelschnitte des Büschels und es
bleiben auch die für die zweitheiligen Curven ausgesprochenen Eigenschaften im Wesentlichen dieselben. Auch
hier sind beide Curven wieder der Ort der Durchschnittspunkte ähnlicher Kegelschnitte, wobei jedoch bei der
einen Schaar confocaler Kegelschnitte die Verbindungslinie der reellen Brennpunkte B1 B 27 bei der andern die
Verbindungsgerade der nicht reellen als entsprechende
Hauptaxe, oder die Verbindungslinie der reellen B 3 B4
als Nebenaxe aufzufassen ist. Demnach können sich nur
Hyperbeln gegenseitig entsprechen, und zwar ist die
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Aehnlichkeit nicht direct, sondern entsprechende Kegelschnitte verhalten sich wie conjugirte Hyperbeln. Die
vier Schnittpunkte entsprechender Kegelschnitte theilen
sich wieder in zwei Paare auf Strahlen durch S0 und
So ', von denen das erste der C3 1, das zweite der 03 2 angehört, und welche so liegen, dass jedes Mal alle vier auf
dem gleichen Ast der einen, aber verschiedenen Aesten
der andern Hyperbel liegen. Sind P und P' ein Paar
von Punkten der 03 1 auf einer Geraden durch So, so ist,
wenn a12 und b34 die halben reellen Axenlängen bedeuten:
PI — N2 = Pl
P3 — P4 =

—

^

—

P2' = 2

(P3 '

—

a12

P '4) = 2 b34

Diess ist aber eben so gut die Beziehung, welche für ein
Paar von Punkten P und P' auf einem Strahl durch So'
und für die C3 2 besteht. Bezeichnen wieder 2 c12 und
2 c34 die Längen von B1 B2 resp. /33 B4 , so folgt aus den
Beziehungen
c342 = (4 42 + b,4 2 und a12 ' C12 — a34 : Ca4
als einzige die Grössen a 12 und b34 verbindende Relation :
C34 2 a'12 2 ^ C122 v94 J — C12" • c34 2
und somit als Relation, welche zwischen den Abständen
jedes Punktes beider Curven von den vier reellen Brennpunkten existirt :
(ei —

P2 2

2 e12 /

Q3

(

e4) 2 =
2 C34

Die Gleichung zeigt zunächst, dass beide Curven durch
die Punkte M und M2 gehen ; bezeichnet ferner a den
Richtungsunterschied von So' gegen B1 B2 , so ist dieser
gleich dem Richtungsunterschied von So und B3 B4 und
obige Relation, welche in sing a -l- cos2 a = 1 über-
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geht, bestätigt somit, dass die beiden Punkte So und So'
ebenfalls zum Gesammtgebilde gehören.

-

b) Rationale Curven.
25. Fallen die beiden Punkte 1111 , 1114 , ehe sie imaginär werden, zusammen, so vereinigen sich auch die
Punkte 82 und S3 mit diesem Punkte D. Ihre Verbindungslinie ist die Kreistangente in D und die eine der
confocalen Curven wird eine Curve C*, wenn So normal
zu dieser Tangente gewählt wird. Sämmtliche Curven
des Büschels besitzen D zum Doppelpunkt oder sind
rational. Denkt man sich jetzt irgend zwei entsprechende
Strahlenpaare aus M2 und M3 gezogen, so enthält die
durch sie bestimmte Kegelschnittschaar jedesmal den Kreis
mit dem Mittelpunkt D, oder die Curve entsteht umgekehrt als Ort der Schnittpunkte sämmtlicher Tangentenpaare, die man aus den Punkten M1 und 2112 an alle
Kreise der in D concentrischen Kreisschaar legen kann.
Jedes derartige Viereck zerfällt in zwei Paare conjugirter
Punkte, welche mit D verbunden als Doppelstrahlen die
Tangenten im Doppelpunkt ergeben. Das Paar nach
3/2 4 ist beiden Involutionen gemeinschaftlich, das andere
Paar besteht aus den Strahlen nach S1 und So für die
eine, aus denjenigen nach S1 und So ' für die andere Curve.
Somit besitzt stets die eine der Curven jedes
confalePrsiDnKotepuk,diarn
isolirten Doppelpunkt.
In unserm Falle schneiden sich überdiess die Knotentangenten orthogonal. Betrachtet man speciell die durch
312 und A gehenden Kreise der concentrischen Schaar,
so führt jeder auf zwei cyklische Punkte Q 1 , Q2 und Q3 , Q,
von denen die beiden ersten reell und auf dein reellen
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Brennkreis K 2°, die beiden andern conjugirt imaginär und
auf dem reellen Brennkreis K gelegen sind. Der Doppelpunkt stellt die beiden andern Brennkreise dar und absorbirt zwölf von den Brennpunkten; so dass nur noch
zwei reelle Brennpunkte B 1 , B0 auf K 12 und zwei nicht
reelle auf R übrig bleiben. Da das im Doppelpunte vereinigte Brennpunktepaar bekannt- ist, so findet man die
beiden Brennpunkte B 1 • und B2 auf dem symmetrischen
Strahl zu M3 So bezüglich M 3 D; und das nicht reelle
Paar von KZ auf dem zu M2 S o symmetrischen Strahl
bezüglich M2 D.- Diese Geraden sind aufeinander normal
stehende Durchmesser zweier Orthogonalkreise, und daher
kann nur der eine den Kreis des andern reell schneiden.
Die Verbindungslinien sämmtlicher conjugirter Punktepaare sind für die Curve C" Tangenten einer Parabel,
welche zusammen mit dem Strahlbüschel an D die Cayley'sche Curve vertritt ; sie hat die Axenrichtung So', die
Linie DS0 zur Leitlinie und berührt die C3 in den drei
Punkten, deren Tangenten durch die Wendepunkte gehen.
Ihre Scheiteltangente ist überdiess die Gerade S1 S o, und
ihr Scheitel der symmetrische Punkt zum dritten Schnittpunkt dieser Geraden bezüglich des Punktes Sl , so dass
auch ihre Axe und ihr Brennpunkt angegeben werden
können.
Ist nun G2 der dritte Schnittpunkt auf einer Parabeltangente F1 F2 , so bildet diese Gerade zusammen mit
dem Strahl nach dem Doppelpunkt das Paar von Doppelelementen der erzeugenden Involution an G,; jedes dieser
Paare muss aber ein Rechtwinkelpaar sein und daher ist
die Curve C* die Fusspunktscurve der Parabel für den
Doppelpunkt D als Pol.
26. Da im Weitern die Strecken F1 D und F2 D von

r

3'
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allen Punkten der 0* aus unter demselben (veränderlichen) Winkel gesehen werden, so erhält man die Tangenten in F1 und F2 als Symmetrische zur Verbindungslinie bezüglich F1 D resp. F2 D. Die beiden Tangenten
begegnen sich in einem Punkte G1 der 0*, welcher der
conjugirte zum dritten Schnittpunkt G2 der Geraden F1 F2
ist, und da von G1 aus Schleife und Ast unter demselben
Winkel erscheinen, so ist die Gerade G1 D die Winkelhalbirende der Tangenten in F und F2 .
Es. giebt somit unendlich viele auf der 0* liegende
Dreiecke, deren Ecken aus einem Paar von conjugirten
Punkten und dem Schnittpunkt ihrer Tangenten bestehen,
für welche der Doppelpunkt D der Mittelpunkt des eingeschriebenen Kreises ist.
Zieht man ferner durch .F und F2 den Strahl von
der Richtung So, so erhält man dessen dritten Schnittpunkt
A' resp. l+2 ' auf den Strahlen F1 S1 und F2 S,. Beide
Curven zusammen entstehen wieder als Ort der Schnittpunkte confocaler ähnlicher Hyperbelschaaren, von denen
aber die eine in eine Strahleninvolution am Doppelpunkt
degenerirt und damit die Asymptotenwinkel der Hyperbeln
der andern Schaar bestimmt. Jedes Strahlenpaar der Involution am Doppelpunkt begegnet den Curven aber noch
in einem Paar G1 G,', dessen Verbindungsgerade durch
So' und den Schnittpunkt von F, F,' mit der Seite 1112 M3
geht.
Aus je zwei Paaren F1 F2 und F,'F2 ' der C sind
somit direct zwei Paare G1 02 und 0,'02 ' der zweiten
Gurve erhältlich.
Diese enthält das Paar der Kreispunkte nicht als conjugirtes Punktepaar, besitzt dagegen den Punkt S1 als
Wendepunkt, weil die reelle Asymptote ihn enthält.
1
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Mit den Bedingungen:
p2 =qs, p'=r'=p, _r,,=0und s' = s„ q'=q"
gehen die allgemeinen Brennpunktsdistanzrelationen über
in folgende:
Für die Curve C3 1 :
p P, — 2 e2 ±
— .2)) P3 = 0
s'P1 '— Z'92 1- (q' — 59 es = 0
für die Curve C3 2 :

(9

p Pi T Q P2 — (.p + (I) es = 0
s'P, 1 q'e2 — (4' + s9 (> 3 = 0

)

(10)

wobei die obern Zeichen sich auf das Oval, die untern
auf den Ast beziehen.
Aus der Gleichung s'P, — q'92 = (q' ± s') für
das Oval der C3 2 folgt aber für irgend einen Punkt dieses
Ovals :
q

(P2 -{

Ps ) + Ps =

so ist zugleich

Pi

un d da stets

Pz

- f-

e3 > S ' ,

(e2 + es) + e3 > ^i ' + e3 > Pi

Die Gleichung (10) für das Oval wird somit nur erfüllt
für Qs = 0, oder das Oval hat sich in der That auf den
isolirten Doppelpunkt reducirt.
c) Curven 03 mit orthogonaler Symmetrie.
27. Der allgemeine Fall sowohl der zweitheiligen
als der eintheiligen Curven gestattet zwei Specialisirungen,
von denen die eine die Curve C3 1 , die andere die C3 2
betrifft. Wir betrachten hier der Einfachheit halber
Curven 0*. Wählen wir nämlich den Punkt S1 zwischen
M2 und 43 , die Centrale c in der Mitte dieser Strecke

300

Disteli, Zur Metrik der circularen ebenen

als Perpendikel dazu, so fällt 1114 mit 81 zusammen, indessen M1 ins -Unendliche rückt und zum Wendepunkt
der C3 wird. S2 liegt jetzt in M3 und 83 in M2 . Wie
im allgemeinen Fall existiren drei reelle Brennkreise, von
denen der Kreis K 2' die vier reellen Brennpunkte enthält, indessen der Kreis Kin in die reelle Symmetrieaxe
34313 übergegangen ist und vier nicht reelle Brennpunkte
trägt. Diese Gerade stellt dann doppelt gedacht in Verbindung mit der unendlich fernen Geraden die Curve
C3 2 dar. Der Ast der C1, 1 kehrt dabei dein Oval die concave Seite zu.
Etwas anders gestalten sich jetzt die Verhältnisse,
wenn man die C3 2 orthogonal symmetrisch macht. In
diesem Falle wählen wir den Punkt S3 wie im allgemeinen
Falle ausserhalb der Strecke M3M4 die Centrale c wieder
als Perpendikel in der Mitte dieser Strecke, ihren unendlich fernen Punkt als 3/2 . Es fällt dann der Punkt 8,
3 , S2 nach 1114 und S3 nach M1 ; die Curve ent-nach1
steht als Ort der Schnittpunkte aller Kreise des Büschels
durch M3 M4 mit ihren durch S3 gehenden Durchmessern.
Die Kreise Irin und K3m sind reell, tragen aber nicht
reelle Brennpunkte ; der Brennkreis Kr aus 111 4 ist wieder
rein imagmär und es liegen die vier reellen Brennpunkte
somit jetzt in einer geraden Linie: der Symmetrieaxe
1b11 M3 M4 . In Verbindung mit der unendlich fernen Geraden stellt diese Linie doppelt gedacht jetzt die C. 3 1 vor.
;

28. Das Verfahren der Brennpunktsbestimmung kann
in leichter Modification auf diesen Fall übertragen werden.
Wir suchen zunächst die durch 1112 gehenden Geraden e1
e2 , welche die nicht reellen Brennpunkte des Kreises und
KT enthalten. Die auf ihnen liegenden Involutionen er-
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geben dann Mit der Involution der Kreispunkte je zwei Perspectivicentren, welche die verlangten Brennpunktspaare sind.
Die auf dem Kreis Ki r liegenden Brennpunkte sind
die Berührungspunkte der gemeinsamen Tangenten dieses
Kreises mit dein Polar-Kegelschnitt P„ welcher aber
im vorliegenden Falle ein Kreis ist, der den über
1113 M4 als Durchmesser stehenden Kreis' orthogonal durchsetzt. Die Geraden e, und e, sind somit die Polaren der
Aehnlichkeitspunkte A1 und A 2 der Kreise Kin und P1
bezüglich des Kreises K1. Ihre Schnittpunkte E1 und
E2 mit der Symmetrieaxe sind also die Mittelpunkte der
gesuchten Brennpunktspaare B1B 2 und B 3 B 4, diese selbst
somit die Schnittpunkte der Geraden M1 1113 1114 mit den
zwei Kreisen aus E1 und E2 , welche den Brennkreis Kr
orthogonal schneiden. Nach der frühern Bezeichnung
haben wir diejenigen innerhalb des Ovals mit B3 B4 , die
beiden ausserhalb desselben oder mnerhalb des unendlich
grossen Ovals liegenden mit B1 B 2 zu bezeichnen. Die
Curve C3 1 besteht jetzt aus dem unendlich schmalen Oval
cl. h. der Strecke B 2 B4 und den von B1 resp. B 3 nach
dem Unendlichen gehenden Strecken.
Bezeichnen wieder q", s", p", r" die Abstände der
vier Brennpunkte B1 . . 13, vom Punkt S3 oder 111,, so
sind durch Umsetzen der Construction in algebraische
Ausdrücke diese Zahlen leicht anzugeben. Bezeichnet a
den Abstand des Punktes S3 , c denjenigen der Punkte
S1 und 82 von der Centrale c, sowie r den Radius des
Brennkreises KT, so ist zunächst:
p " q " = r° . "
r2 = a2 -- 02.
Ist r, der Radius des Polarkreises 13„ welcher S, S2
harmonisch trennt, so ist r, = 2 ci Daraus ergeben sich
für die Abstände der Aehnlichkeitspunkte A1 und A2
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von S3 die Werthe
a, = r ' ' und a2 =
' und somit für die
r+r1
r— r
Abstände der Mittelpunkte E1 und E2 von 83 :
a, . El = r2 und a2 c2 = r2, also
2
q"+p" = 2e, = 2'— (r+r,) und r"-l-s" = 2 e2 = (r — r1)
r
71
oder indem man Alles durch a und r ausdrückt :
q" + p" = 2 (2 cc + 7) ;
r" + s" =2 (2 a — r
).

Somit sind q" und p" Wurzeln der quadratischen Gleichung
la- 2(2 a + r))+ ry .2 = 0
und zwar q" die grössere. Ebenso r" und s" Wurzeln
der Gleichung
— 2 (2 a -- r)s+r2 = 0
und s" die grössere. Man findet somit für die vier Zahlen
q", p", s", r" die folgenden Werthe:
= 2a+r-I--2 Ya(a+ r)
p" = 2a±r— 2 Ya( a-f-r)
s" = 2 a—r+ 2Ya(a— r)
r"= 2 a—r- 2 Ya(a— r)
q"

Vereinigt man die Gleichungen von Oval und Ast der
C3 i, so findet man
—
UP" s")
(q" — p") e2l 2 — [(s" — q") eal 2 = 0.
Ist also P ein beliebiger Punkt der Symmetrieaxe
im Abstande x von S3 , so ist x -}- q" = Q„ x ± s" = P2,
x ± p" = Q3 , wodurch die obige Gleichung in eine
Identität übergeht, die für jeden Werth von x erfüllt
ist. Es bestätigt sich also auch durch die Formeln, dass
die C3 1 zur Symmetrieaxe geworden ist.
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d) Die Glockenlinie.
29. Unter diesem Namen versteht man die eintheilige
orthogonalsymmetrische Curve C*. Wir nehmen 112, 1114
als imaginäres Punktepaar , welches wir durch seinen
Mittelpunkt Co auf c und das symmetrische Paar seiner
Involution auf der Symmetrieaxe geben. Den einen dieser
letzten Punkte machen wir zugleich zum Punkt 1113 oder
S1 . Die Curve wird dann Ort der Schnittpunkte eines
Büschels mit zwei reellen Nullkreisen auf der Centrale c
mit seinem Durchmesserbüschel an S i . Die beiden Nullkreise sind somit die Berührungspunkte der Tangenten
der Curve aus 1113 , also zwei Punkte des Brennkreises
K 3a ; der andere reelle Brennkreis ist die Symmetrieaxe
der Curve.
Die oben getroffene Wahl des Punktes S1 hat zur
Folge, dass der Symmetriekreis gerade der Polarkegelschnitt P, von M3 wird, welcher mit Is s zwei reelle und
zwei nicht reelle Tangenten gemein hat. Sind A1 und
A, wieder die Aehnlichkeitspunkte von 113 und P,, so
schneiden ihre Perpendikel zur Axe aus rr die zwei
reellen Brennpunkte B 3 B4 und zwei nicht reelle Brennpunkte aus ; indessen die Kreise aus ihnen, welche h3
orthogonal treffen, aus der Symmetrieaxe die reellen
Brennpunkte B1 B 2 , sowie das nicht reelle Paar ausschneiden. Der reelle Kreis dieses letzten Paares von
Orthogonalkreisen enthält aber auch das Paar B 3 B 4 und
man erkennt somit die Möglichkeit auch im Falle der
eintheiligen Curve, die vier reellen Brennpunkte auf einen
Kreis bringen zu können.
Jedes zur Axe symmetrische Strahlenpaar durch 111 3
begntdrCuvizwPaencojgrtuk,
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welche sich zu zwei Paaren von Strecken verbinden lassen,
welche von allen Punkten der Curve aus unter dem nämlichen Winkel gesehen werden. Daraus ergiebt sich wieder
eine einfache Tangentenconstruction, die aber auch mit
Hülfe desjenigen Systems doppelt berührender Kreise ausgeführt werden kann, dessen Mittelpunktsparabel die
Asymptote der Curve zur Leitlinie, die Centrale c zur
Scheiteltangente und den Punkt 312 zum Brennpunkt hat.
Da für Punkte der Symmetrieaxe, mit Ausnahme der
Strecke B1 B.2 stets P, — P2 = c 2 und Q3 — P4 = 0
ist, so ist auch aus den Distanzrelationen zu erkennen,
dass die Axe, sowie die unendlich ferne Gerade sich als
Curve C3 2 aussondern.
e) Die Strophoide.
30. Die unter diesem Namen bekannte Curve entsteht als Ort der Durchschnittspunkte eines Büschels sich
berührender Kreise mit dem Durchmesserbüschel durch
einen Punkt M2 der gemeinsamen Tangente. Der Punkt
NI1 (vergl. Abschnitt E, b) wird ein Knotenpunkt mit
Tangenten von 45 0 Neigung zur Axe, indessen die zu
1613 bezüglich der Centrale c symmetrische Gerade AsympI3ti ist reell und trägt zwei
tote ist. Der eine Brennkreis
nicht reelle Brennpunkte ; der zweite reelle Brennkreis
wird durch die Axe •vertreten und sein reelles . Bremr
punktepaar B1 B2 nach dem allgemeinen Fall construirt.
Bedeutet r den Radius des Brennkreises Kr, so findet
man die Abstände der Brennpunkte AB, von seinem
Mittelpunkt 313 (nach Abschnitt E, e) mit c = 0, also
r = a als die Werthe von q" und s", nämlich,
9"= a(3+2Y2 ) und s" = a (3-2Y2)

Für p" und r" werden diese Abstände selbstverständlich
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zu a, weil der Knotenpunkt für die allgemeine orthogonal
symmetrische Curve das Paar B3 B4 vorstellt. Nach der
frühere Formel (9) lautet ferner die Gleichung der Curve:
[s' e, — q'e2 — (q' — s') eil [s'e, — 4'Pa -1- (q' — s') e.1 = 0 oder
(s'ei — qe2) 2 — (q — s ' ) 2 03 2 = 0
(11)
von welcher Beziehung aus man jetzt leicht unter Einführung eines Coordinatensystems zum analytischen Ausdruck der Curve gelangt. Bezeichnet man den Knoten
als Anfangspunkt 0, die Symmetrieaxe als Anfangsstrahl
für Polarcoordinaten, so ist zu setzen für die Abstände
der Brennpunkte B, und B2 von 0:
'

q' =q"—a=2a(1-1-Y2), s'= s" — a =2 a (1— Y2)

Es ist aber
ei l = e 2 + q' 2 - 2 q'pcos a

e2 2= e 2 +s'2-2 s ' e CO 8 a

Setzt man diese Werthe in die Gleichung (11) ein, so
findet man nach Division mit dem Factor 2 q' s' Q 2 und
leichter Reduction die Beziehung :
4 cos a (q'+s') e -i- (q' — s')2 cos 2 a—(q'.+s')2 = 0
Weil aber
(q' -l- s')3 = 16 a2 , (q' — s') 2 = 32 a 2 ,

so lautet die Gleichung der Curve in Polarcoordinaten:
1- 2 os' a
e= a
cos
Aus dieser einfachen und bekannten Gleichungsform
bestätigt man leicht die übrigen für rationale Curven
geltenden Eigenschaften, die im Vorigen geometrisch entwickelt worden sind.
Zürich, im Herbst 1891.
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