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Ub.

V o P iv o p t*

hat in den ncucrn Zeiten wohl mit Rccht die

Geometrie dcr Lage von der Geoinetrie des Masses un-

terschieden, indessen gleichAVohl Satze, in welchen von

keiner Griisse die Rede ist, gewiibnlich dutch Betrach-

tuna; von Verhtiltuissen bewiesen. Ich habe in dieser

Schrift versucbt, die Geometric der Lage zn einer selbst-

stiindigen AVissenschaft zu niachen, \velcbe des Messens

nicbt bedarf. Lin jedoch diejenigen Eigenschaften der

Curven und Fliicben II. Orduung, welcbe auf Mittel-

j)iinkte, Axen, Brennpunkte u. s. w. sicb bezieben, nicbt

ganz unberiibrt zu lassen, habe ich das Wesentliche hie-

von in einen Anhang aufgenoinmen.

Jeder geometriscbe Luterricht muss von nllgemeinen

Betracbtungen ausgehen, welcbe den Schiller mit den

verscbiedenen Arten von geometriscben Gebilden bekannt

inacben und sein Anscbauungsveruiogen iiben. Die mei-

sten Lebrbiicher der Geometrie geben aber zu bald zuin

Besondern, namlicb zur Congruenz und Aebulicbkeit der

Dreiecke iiber, daher sie auch manche BegriflFe nicbt in

der gehorigen Allgemeiuheit aufstellen. Aebnliche ebene

Figuren sind nicbts anderes als homologe Stiicke von

iibnlicben ebenen Svstemen, tibnlicbe Korper aber bomo-

loge Stiicke von ahnlichen riiinnlicben Systemeu. Der

Betrachtung von centrischen Figureu sollte die des cen-

triscben ebenen Systems und der Betracbtimg von sym-
inetrischen Figuren die des syuimetrischen ebenen Systems
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vorangeschickt werdeu. IJebrigens ist in vielen Lehr-

biichcrn der Geometric, obgleich Natur und Kunst in al

ien ibren Gebilden nach Symmetric streben, dieser Be-

griff gar nicbt entwickelt.

Wenn es fiir den Geiibtern keine Uebung inehr ist,

zn dem einen von zwei reciproken Siitzen den andcrn zu

suchen, so ist diess docb fiir den Anfiinger cine zweckmiis-

sigeAufgabe, welche ihn veranlasst, durch eigene Thiitig-

keit Gebilde ztir Anschauung zu bringen, Dass aber das

Gesetz derReciprocitat jeden fiir die Geometric empfangli-
chen Schiiler mehr anrege, als irgend ein einzelner Satz,

wird jeder Lehrer erfahren
,

der seine Schiiler auf das-

selbe aufmerksam macht. Yielleicht wird diese Schrift

einige Lehrer bestimmen, ihrem Unterrichte in der Geo

metric des Masses das Wesentliche aus der Geometric

der Lage voranzuschicken, damit ihre Schiiler gleich An-

fangs denjenigen Ueberblick iiber die Wissenschaft ge-

winnen, ohne welchen das rechte Verstiindniss der ein-

zelnen Siitze und ihrer Beziehung zum Ganzen nicht wohl

moglich ist.

Erlangen, im August 1847.

Her Verfassci*.
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ttcomctrie der

I

EinleiUrag, Der StrahlenbiiudeL \Viukelraume uod Wiukrlflachea.

1, MPie Geometric geht von tier Yorstellnng eines unbe-

grcnzten Rauines aus^ ein vollstandtg begrenztes Stuck desselben

Letsst ein JvJrper,

Korper uud uberhaupl koqterViche Ranme werden dnrch FJa-

cben, Flachen &amp;lt;ltirch Liakn, Linien durch Paakle getbeilt und

begrenzt. Oberflacbe eines Korpers ist die F&che, welcbe ihn

eiuschJresst, oder der Inbegriff der Flachen, welclie ib* begreiraeii.

Jede Flacbe hat z\vei Seiteo^ dasselfee kann von jeder Liiiie

in einer Flacbe, so wie auch voa jedera Punkte ia eiaer Liuic

gesagt werden.

2, Ein Puukt 1st untheilbar, Bewcgt sich eia Punkt, so le-

schreibt er eine Liuie; durcb die Bewegnng einer Linie kann irc

Flacbe, durch die Bewegnng eincr Flache ein kbrperlicher Rnum

erzengt werden. EUoe Liaie geht durch jdeo in ihr fiegeudeu

Puakt, eine Flache aber durch alk in ihr liegenden Punkte uud

Linien.

Korperfiche Rarnne, Flacben, Linien, Puakte nd Zusam-

mensetzungen aiis deuselben sind geoinetrische Gebilde. Luter

einer Fig\ir versteht man gewoholicb eine volistaadig begrenzte

Flache, Uinfang einer Figiir ist die Liuie, welcbe sie einschliesst,

oder der labegriflf &amp;lt;ler Linien, welche sie begrenzen.

3, Jeder Puukt einer geschlossenen (in sich zuruckkehrenden)

Linie kann als Anfang und Ende derseiben betrachtet werden.

Bescbreibt ein Puakt eine geschlossene Linie, vrelcher die drei

Punkte A, B, C angehoren, so muss er enlweder im Sinne ABC,



welcher rait dem Ton BCA oiler CAB ganz einerlei ist, oder in

dem dem erstern entgegengesetzten Sinne
,

welcher dtirch BAG
oder ACB oder CBA angezeigt werden kann, sich bewegen.

Werden in einer Linie, welche sich nicht schliesst, drei Punkte

angenommen ,
so sind die beiden aiissern durch den mittlern ge-

trennt. Unter vier Punkten einer geschlossenen Linie sind zvvei

Paar getrennte.

4. Von einer Flache nnd einer Linie, welche dnrch einen

nnd denselben Punkt gehen, sagt man, dass sie in diesem Punkte

sich &amp;lt;

} , wenn die ihm zunachstliegenden Theile der
(
schneiden

]

( einerlei /

Linie auf
{

&amp;gt; Seite(n) der Flache liegen. Wer-
/ entgegengesetzten \

den in einem korperlichen Raume, welcher durch eine Flache iu

zwei Theile getheilt ist
, zwei ausserhalb dieser Flache befindliche

Punkte durch eine Linie verbunden, so schneidet diese die Flache

parmal (gar nicht oder zweimal oder viermal u. s. w.) oder un-

parmal, je nachdem jene Punkte auf einerlei oder entgegengesetz

ten Seiten derselben liegen.

5. Zwei Linien, welche in einer und derselben Flache liegen

und durch einen und denselben Punkt gehen, } sich
( schneiden \

in diesem Punkte, wenn die ihm zunachstliegenden Theile einer

/- einerlei )

jeden von den beiden Linien auf ) \ Seite(n)
(entgegengesetzten \

der andern liegen. Werden in einer Flache, welche durch eine

Linie in zwei Theile getheilt ist, zwei ausserhalb dieser Linie

befindliche Punkte durch eine andere Linie verbunden, so schnei

det diese die erstere parmal oder unparmal, je nachdem jene

Punkte auf einerlei oder .entgegengesetzten Seiten derselben liegen.

Eine Linie kann auch sich selbst schneiden oder beriihren

und daher ein zweien Linien gemeinschaftlicher Punkt ein viel-

facher (ofter als einmal zu zahlender) Schnitt- oder Beriihrungs-

punkt oder auch beides zugleich seyn.

G. Zwei Flachen, welche durch eine und dieselbe Linie gehen,
( beriihren

/

&amp;lt; .
,

\
S1C &quot; in dieser Linie, wenn die ihr zunachstliegenden



(
emerlei 1

Theile einer ieden von den beiden Flachen auf &amp;lt; }
(entgegengesetzten|

Seite (n) der andern liegen. Zwei Flachen beriihrcn sich in einera

Punkte, durch welchen beide gehen, wenn der zunachst um ihn

herum liegende Theil einer jeden YOU den beiden Flachen ganz

auf eiiierlei Seite der aadern liegt.

Wenn eine Linie, welche in der einen von zwei sich schnei-

tlenden Flachen liegt, die Schnittlinie derselben in einera Pimkte

(schaeidet/ (schneideti .

l
&amp;gt; , so &amp;lt;

&amp;gt;

sie m demselben runkte auch die
fberiihrt | jberiihrt )

andere Fliiche. Beruhren sich zwei Flachen in einem Punkte oder

in einer Linie, so wird auch jede von den beiden FJiichen voa

alien Linien beruhrt, welche in der andern liegen und durch den

Beriihriingspuiikt oder einen Punkt der Beruhrungslinie gehen.

7. Eine Linie, welche, wenn sie in zwei Punkten festgehal-

ten ist, ihre Lage nicht andern kann, heisst gerade. Eine Linie

heisst gebrocben, wenn sie aus geraden Linien zusammengesetzt

ist, ohne gerade zu seyn; krumin, wenn kein Theil derselben

gerade ist; gemischt, wenn sie aus geraden und kruimuen Li

nien zusammengesetzt ist.

Ein gerades Gebilde ist im Allgemeinen der Inbegriff von

alien Punkten (Eleuienten), welche eine Gerade (unbegrenzte ge

rade Linie) erfullen, und von welchen man annehinen kann, dass

jeder seiue Stelle in der Geraden, auch wenn diese bewegt wird,

unverriickt beibehalte. Ein gerades Gebilde im engern Sinne be-

steht aus einzelnen Punkten oder auch Stiicken einer Geraden.

Eine Flache, welche durch die Bewegung einer Geraden er-

zeiigt werden kann, heisst eine Regelflache.

S. Zwischen je zwei Punkten ist eine von ihnen begrenzte,

durch je zwei Punkte eine unbegrenzte gerade Linie nuoglich,

Zwei Gerade konnea hiernach, wenn sie nicht ganz in einander

fallen sollen, hochstens einen Punkt gemein haben. Ist ein nicht

gerades GebikTe nur in zwei Punkten festgehalten ,
so kann es

noch ura die durch diese beiden Punkte bestiinrnte Gerade gedreht

werden,

Eine Gerade wird, wenn sie ah? Element erscheint, auch ein

Strahl geuannt und durch jedeu in ihr angenommeneu Punkt in

1*
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zwei Halbstrahlen getheilt, welche eine gemeinschaftliche Spitze

aber entgegengesetzte Richtungen haben, und von welchen jeder

die Ergiinzung des andern heissen soil.

Aus einein gegebenen Mittelpunkte A wird ein anderer Punkt

B durch den Strahl AB projicirt, welcher durch beide Punkte

geht. Der Halbstrahl AB projicirt den {Punkt B aus der Spitze A.

9. Kin Strahlenbiindel ist der Inbegriff von alien Strahlen,

welche durch einen und denselben Punkt (Mittelpunkt) denkbar

sind. Der Inbegriff von alien nur denkbaren Halbstrahlen, welche

einen und denselben Punkt zur gemeinschaftlichen Spitze haben,

soil ein Halbstrahlenbiindel heissen. Bei einem Gebilde der er-

stern Art werden Strahlen, bei einem Gebilde der letztern Art

aber Halbstrahlen als Elemenle betrachtet.

10. Ein einfacher Winkelraum ist ein Theil von einem Halb

strahlenbiindel und also so beschaffen, dass jeder Halbstrahl, wel

cher mit ihm (dem einfachen Winkelraume) tinerlei Spitze hat

und dtirch irgend einen Punkt in ihm geht , ganz in denselben

fallt. Eine Fliiche, welche die erwiihnte Eigenschaft hat, welche

man also von Halbstrahlen
,

die eine gemeinschaftliche Spitze ha

ben ,
erfullt sich denken kann

,
soil eine einfache Winkel - oder

Kegelfliiche heissen.

Einfache Winkelraume werden durch einfache Winkelflachen,

einfache Winkelflachen durch Halbstrahlen begrenzt. Die Grenze

eines Winkelraumes nennt man seinen Mantel, die Grenzen einer

Winkelfliiche aber ihre Schenkel.

Bewegt sich ein Halbstrahl urn seine Spitze als festen Punkt,

so beschreibt er eine einfache Winkelfliiche. Jeder Halbstrahl in

einer geschlossenen einfachen Winkelflache kann als Anfang und

Ende derselben betrachtet werden, daher unter vier Elementen

einer solchen Flache nur zwei Paar getrennte sind.

11. Wenn einfache Winkelflachen, welche eine gemeinschaft
liche Spitze haben, sich schneiden oder beriihren, so geschieht
solches in Halbstrahlen. Wiirde gesagt, dass zwei geschlossene
einfache Winkelflachen, welche nur die Spitze mit einander ge-
mein haben, in diesem Punkte sich beriihren, so wiirden nicht

mehr Halbstrahlen sondern Punkte als Elemente der beiden Fla-

chen betrachtet werden.



Werden in einem HalbstrahlenLundel ,
welcher durch eiue

einfache Winkelflache in zwei Theile getheilt ist, zwei ausserhalb

dieser Flache liegende Halbstrahlen durch eine andere einfache

Winkelflache verbunden, so schneidet diese die erstere parnial

oder unparmal, je nachdem jene Halbstrahlen auf einerlei oder

entgegengesetzten Seiten derselben liegen. Zwei geschlossene ein

fache \Vinkelflachen, welche eine gemeinschaftliche Spitze halen,

schneiden sich also pannal.

12. Zwei einfache Winkel | &amp;gt;
sollen Scheitel {

fflachenj {Qachen!

zu einander heissen
,
wenn jeder Halbstrahl

,
welcher dem einen

von den beiden Gebilden angehort, seine Erganzung 5m andern

findet. Die Mantel von Scheitelraumen sind Scheitelflachen zu

einander. Jeder einfache Winkelraum
,

welcher ganz ausserhalb

seines Scheitelraumes liegt , ohne dass der Mantel des einen den

Mantel des andern beruhrt, heisst auch ein Halbstrahlenkegel.

13. Ein vollkomraner Winkelraum ist ein Theil von einem

Strahlenbundel und also so beschaffen, dass jeder Strahl, welcher

mit ihm (dem vollkommnen Winkelraume) einerlei Mittelpnnkt hat

und durch irgend einen Punkt in ihm geht, ganz in denselben

fallt. Eine Flache, welche die erwahnte Eigenschaft hat, welche

man also von Strahlen , die einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt

haben, erfullt sich denken kann, soil eine vollkommne VVinkel-

oder Kegelflache heissen.

Vollkommne Winkelraume werden dnrch vollkommne Winkel-

fiachen, vollkommne \\iukelflachen durch Strahlen begrenzt. Be-

wegt sich ein Strahl um seinen Mittelpunkt als festen Punkt, so

beschreibt er eine vollkommne Winkelflache. Unter vier Elemen-

ten einer geschlossenen vollkommnen Winkelflache sind nur zwei

Paar getrennte.

14. Ein vollkommner Winkelraum, welcher aus zwei Halb-

strahlenkegeln (Scheitelkegeln) besteht, von welchen aber, wenn

Strahlen als Elemente betrachtet werden, nur wie von einem

Raume gesprochen wird, heisst auch ein Stnfhlenkegel. Von je-

dcm Strahle, welcher mit einem Strahlenkegel eiuerlei Mittelponkt
hat , aJjcr nicht iui Mantel desselben liegt , kann man sagen ,

dass



er ganz auf einerlei, namlich entweder der innern oder ausscrn

Seite dieser Fliiche liege.

Vollkommne Winkelflachen, welche einen geraeinschaftlichen

Mittelpunkt haben (concentrisch sind) ,
schneiden und beriihren

sich in Strablen. Werden zwei Strahlen, welche mit einem Strah-

lenkegel einerlei Miltelpunkt haben, aber nicht im Mantel dessel-

ben liegen, durch eine vollkommne Winkelflache verbunden, so

schneidet diese die erstere parmal oder unparmal, je nachdetn

jene Strahlen auf einerlei oder entgegengesetzten Seiten derselben

liegen.

15. Eine vollkommne Winkelflache heisst von parer Qrdnnng,

wenn sie aus zwei geschlossenen einfachen Wiukelflachen (Schei-

telflachen) besteht, und also ein Strahl, welcher die Fliiche be-

schreibt, znletzt wieder in seine anfangliehe Lnge komrnt; von

unparer Ordnung aber, wenn sie zugleich als eine einfache Win

kelflache betrachtet werden kann, und also ein Strahl, welcher

die Flache beschreibt, znletzt in eine der anfanglichen entgegen-

gcsetzte Lage kommt, namlich mit Verwechslung seiner beiden

Halften die urspriingliche Stelle wieder einnimmt. Von der Ord

nung einer Winkelflache kann nur gesprochen werden, wenn die

Flache eine geschlossene vollkommne Winkelflache ist.

Eine Winkelflache \ } Ordnung, welche sich selbst

(unparer/

schneidet oder beriihrt, kann als der Inbegriff von zwei oder meh-

reren geschlossenen vollkommnen Winkelflachen betrachtet werden,

von welchen keine ofter als einmal durch einen und denselben

Strahl geht, und unter welchen eine I ( Anzahl von Winkel-
/unpare.

flachen unparer Ordnung sich befindet.

16. Durch eine Kegelfliiche parer Ordnung, welche sich selbst

weder schneidet noch beriihrt, wird ein Strahlenbiindel in zwei

Theile getheilt, von welchen der eine ein Strahlerikegel ist, wah-

rend im andern unendlich viele Winkelflachen unparer Ordnung
denkbar sind.

Durch eine Winkelflache unparer Ordnung, welche sich selbst

weder schneidet noch beriihrt, wird ein Strahlenbiiudel nicht ge

theilt, iiidem kein Strahl desselben von einem andern durch die



Flache getrennt ist. Eiu Halbstrahlenbundel wird durch eine Fla-

che der erwahnten Art in ein Paar Scheitelraume getheilt, wel-

che einen gemeinschaftlichea Mantel haben
,

daher die beideu

Halften eines jeden Strahles
,

welcher der Flache nicht angehort,

aber durch ihren Mittelpunkt geht, auf entgegengesetzten Seiteu

derselben liegen ,
und jede eiafache \\ inkelflache

,
welche zwei

solche Halbstrahlen zu Schenkeln hat, die erstere unpanaal

schaeidet.

Da eine Winkelfiache unparer Ordnung als einfache Wiakel-

flache belrachtet, durch jden iu ihr Hegenden Strahi in ein Paar

Scheitelflachen getheilt wird
,

und also die beiden Halften eines

jedeu aaderu Strahles der Flache auf entgegengesetzten Seiten

des ersteru liegen, so wird uberLaupt von zwei Geradea, welche

durch eiaen und d-enselbea PuaLt gehen, gesagt, dass sie in die-

sem Pnakte sich schaeidea.

17. Zwei geschlossene vollkommne Wiakelflachen, welche ei

nen gemeinsehaftlichen Mitteljuiukt haben, schneidea sich parmal,

wena entweder beide von parer Ordnnng sind, oder die eine von

parer und die aadere von unparer Ordnuag ist; unparmal

aber, wean beide von unparer Orduung siad. Folgt aus 1$

mid 16.

. 2.

Die Ebene. Der Strahlenbiischel und der Ebcnciibiiscliel.

18. Eine Ebene ist eine Winkelflache unparer (erster) Ord-

nuug, in wdcher jeder Puakt als Mittelpunkt betrachtet werden

kaan.

Geht also eine Gerade durch zwei Pnnkte einer Ebene
,

so

fallt sie ganz in dieselbe. Von einer nicht in ihr liegenden Ge-

radea kann hieraach eine Ebeae hochstens einen Punkt cnthalten.

Haben eine Ebene uad eine ausserhalb derselben liegende

Gerade einen Punkt gemein, so (16) scbneideu sie sich in die-

*em Punkte, welcher die Spur der Geraden in der Ebene oder

auch die Spur der Eljene in der Geraden heisst

19. Durch zwei Punkte und also auch durch eiae Gerade

siud unendlich vieie Ebenen dcnkbar. Durch drei Punkte, welche
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nicht in einer nnd derselben Geraden liegen, also anch durch einc

Gerade und einen ausserhalb derselbenbefindlichenPunkt, so wie auch

durch zwei sich schneidende Gerade ist eineEbene moglich. Von

der Ebene, welche eine Gerade a mi-t einein ausserhalb derselben be-

findlichenPunkte P verbindet, soil gesagt werden, dass sie aus der Axe

a den Punkt P oder aus dem Mittelpunkte P die Gerade a projicire.

Wird eine Ebene iun eine in ihr liegende Gerade als feste

Axe gedreht,, bis sie mil Verwechslung ihrer beiden llalfteir (der

hcidcn Halbebenen) die urspriingHche Stdle wieder einuiuimt
,

so

fallt sie nach und nach mil jeder durch jene Gerade gehenden

Ebene zusammen.

20. Eine Winkelflache )

pa
Ordnung wird (17) von

1 unparer \

einer ieden durch ihren JMittelpimkt celienden Ebene \

(unparni(ti&amp;gt;

peschnittcn ; die Schnittlinien sind Strahlen. Eine gcschfossene

einfache Kegelflache wird von einer jeden durch ihre Spitze ge

benden Ebene parmaf geschnitlen.

Zwei Ebenen^ welche durch einen und denselben Punkt ge-

hen, schnciden sich in einer Geraden, welche ebenfalls durch je-

nen Punkt geht^ ausserhalb welcher aber
(If&amp;gt;)

die beiden Ebeneit

keinen Punkt mit einander gemein haberu Drei Ebenen^ welche

durch einen nnd denselben Punkt gehen, schneiden sich entweder

in einer Geraden oder in drei Geraden. Im letztern Falle haben

die drei Ebenen ausser jenem Punkte, welcher ihr SchriiUpunkt

heisst, weil in ihin jede der Ebenen die Schnittlinie der beidt-n

ubrigen schneidet , keinen Punkt mit einander geinein.

21. Jedes Gebilde, welches ganz in einer und derselben Ebt-ne

liegt, wird ein ebenes Gebilde, jedes Stuck einer Ebene, so wie

auch die Ebene selbst , eine ebene Flache genannt. Eine Flache

lieisst gebroclien, wenn sie aus ebenen Fliichen zusammengesetzt

ist, ohne eben zu seyn; krmnm , wenn kein Theil derselben

eben i^t; geinischt, wenn sie aus ebenen und krummen Flii

chen zus;unmeugp&etzt ist.

Eiue krumme Linie (Curve) heisst einfach gekriiinint, wenn

sie gauz in einer und derselben Ebene liegt; doppelt ge
kriimint aber. wenn es keine Ebene giebt^ welche durch alle



Pnnkte der Linie geht. Gewohnlich versteht man unter einer

doppelt gekrummten oder gewundenen Curve cine Linie, von

welcher kein Stuck eben ist.

22. Der Inbegriff von alien Strahlen, welche einen gemein-

schaftlichen Mittelpunkt haben und in einer und derselben Ebene

liegen, heisst ein Strahlenbiischel. Ein Halbstrahlenbuschel ist der

Inbegriff von alien Halbstrahlen , welche von einem und demselben

Puukte ausgehen und in einerlei Ebene liegen. Bei einem Gebilde

der erstern Art erscheint die Ebene als eine vollkommne, bei ei

nem Gebilde der letztern Art aber als eine einfache Winkelflache,

Unter vier Elemcnten eines Gebildes der einen oder andern Art

siiid iiur zwei Paar getrennte.

Jede von zwei Schenkeln begrenzte ebene Winkelflache heisst

anch ein ebener Winkel. Ein Halbstrahlenbuschel wird durch

n Halbstrahlen in n einfache, ein Strahlenbiischel durch n Strah

len in n vollkommne ebene Winkel getheilt. Jede gebrochene

einfache
,

einfachen &amp;gt;

: Winkelflache ist aus i 1 ebenen \\m-
( vollkommne ( vollkommnen )

keln zusammengesetzt. Unter einer Kegelflache versteht man ge-

wobnlich eine krumme Winkelflache.

23. Der Inbegriff von alien Ebenen (Elementen), welche

durch eine und dieselbe Gerade (Axe) denkbar sind
, heisst ein

Ebenenbuschel. AHe Halbebenen (Elemente), welche von einer

und derselben Geraden (Kante) begrenzt sind, bilden einen Halb-

ebenenbuschel.

Ein einfacher Flachenwinkel ist ein Theil von einem Halb-

ebonenbuschel und ako so beschaffen , dass jede Halbcbene , wel

che von seiner Kante begrenzt ist und durch irgend einen Punkt

in Him geht , ganz in denselben falit. Man kanu einen sokhen

\\inkel auch als einen einfacben \\inkelraum betrachten, dessen

Mantel aus zwei Halbebenen zusammengesetzt ist. Ein volikomm-

ner Flachenwinkel ist ein Theil von einem Ebenenbuschel oder

ein von zwei Ebenen begrenzter vollkommner \\inkelraum. Die

beiden Grenzen eines Fiacbenwinkels heissen seine Schenkel.

Ein Halbebeuenbiischel wird durch iiHalbebeuen in n einfache,

ei Ebenenbu*chtl abcr durch n Ebenen in n voiikomuinc Flitchcii-
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winkel getheilt. Unter vier Elementen eines Biischels der einen

oder andcrn Art sind nur zwei Paar getrennte.

24. Ein einfacher Winkel heisst hohl, \venn die Erganzungen
seiner Scheukel ansserhalb desselben liegen-, flach oder anch

gestreckt, wenn seine Schenkel zu einer Geraden oder Ebene sich

erganzen; erbaben, wenn er die Erganzungen seiner Schenkel

in sich enthalt. Die Schenkel eines flachen Winkel sind zugleich

die Schenkel seines Scheitelwinkels. Durch zwei seiner Elemente

wird ein Halbstrahlen - oder Halbebenenbiischel entweder in zwei

gestreckte oder in einen hohlen und eiucu erhabenen Winkel ge

theilt.

Ein hohler ebener Winkel kann von einer diirch seine Spitze

gehenden Ebene hochstens in einem Halbstrahle und also nur

dann geschnitten werden
,
wenn seine Schenkel anf entgegenge-

setzten Seiten der Ebene liegen. Der Schnitt eines hohlen Flii-

chenwinkels init einer Ebene, welche seine Kante und also auch

seine beiden Schenkel schneidet, ist ein hohler ebener Winkel.

25. Zwei hohle Winkel heissen Nebenwinkel zu einander,

wenn sie einen Schenkel gemein haben und ihre beiden iibrigen

Schenkel zu einer Geraden oder Ebene sich erganzen.

Ein Strahleu- oder auch Ebenenbiischel wird dnrch zwei Ele

mente a, b in zwei vollkoramne Winkel ab, a b getheilt, welche

Nebenwiukel zu einander heissen sollen. Unter den vier einfa-

chen Winkeln, aus welchen zwei solche Winkel bestehen, sind vier

Paar Nebenwinkel und zwei Paar Scheitelwinkel.

Sind a, b, c drei Elemente eines Biischels, so ist der Win

kel
al&amp;gt;,

welcher das Element c nicht in sich enthalt, im Sinne

a be, welcher rait dem von bca oder cab ganz einerlei ist, der

Winkel a b aber, welcher das Element c in sich enthalt, in dem

dem erstern entgegengesetzten Sinne, welcher durch acb oder

cba oder bac angedeutet werden kann
,
beschrieben.

26. Das gerade Gebilde
,

der Strahlenbiischel (oder auch

Halbstrahlenbiischel) uud der Ebenenbiischel (oder auch Halbebe

nenbiischel) sollen die einformigen Grundgebilde oder die Grund-

gebilde der ersten Stufe heissen. Der Punkt kommt im geraden

Gebilde, die Ebene aber im Ebenenbiischel als Element vor. Die
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Gerade, welche zwischen Punkt und Ebene gleichsam die Mitte

hilt, erschrint im Strahlenbiischel als Element, wahrend sie am

geraden Gebilde der Trager von Punkten und am Ebenenbuschel

die Schnittlinie von Ebenen ist.

27. Haufig wird ein Gebilde in einem Buschel, wenn es auch

nnr aus eiuzelnen Elementen des vollstandigen Biischels besteht,

selbst ein Buschel genannt. Indessen soil solches in der Folge

nur geschehen, wenn durch nahere Angaben jede Zweideutigkeit

beseiti?t ist.

Ein aus vier Punkten bestehendes gerades Gebilde A BCD
\\ird aus einem ausserhalb der Geraden befindlichen Punkte durch

einen Strahlenbiischel abed projicirt ,
welcher aus vier Strahlen

besteht, und von welchem das gerade Gebilde ABCD ein Schnitt

ist. Das gerade Gebilde B A D C
,

welches vom crsten wohl zu

uuterscheiden ist, wird durch den Biischel bade, das gerade Ge

bilde CADB durch den Buschel cadb projicirt. Auf diese Weise

muss allgemein , wenn fur das eine von zwei Gebilden ,
welche

auf einander bezogen sind, eine Permutation desselben gesetzt

wird
, auch die ihr entsprechende Permutation mit dem andern

vorgenommen werden, wenn die vorige Beziehung noch fortbe-

stehen soli.

28. Da in einem Strahlenbundel unendlich viele Strahlenbu-

schel oder Ebenen enthalten sind, alle Ebenen aber, welche einen

Strahl mit einander gemein haben
, einen Ebenenbuschel bilden,

so erscheinen in einem Strahlenbundel nicht nur Strahlen sondern

auch Ebenen als Eleraente, obgleich das Gebilde gewohnlich nach

den Elementen der erstern Art genannt wird. Eben so enthalt ein

Halbstrahlenbiindel nicht nur unendlich viele Halbstrahlenbiischel

sondern auch unendlich viele Halbebenenbiischel.

Eine Ebene soil, in so ferae unendlich viele gerade Gebilde

und Strahlenbiischel in ihr enthalten sind, auch ein ebenes Sy
stem heissen. Das ebene System und der Strahlenbiindel (oder

auch Halbstrahlenbiindel) sind die Grimdgebilde der zweiten Stufe.

Es eutsprechen ihnen zwei besondere Theile der Geometric, nain-

lich die Geometric der Ebene und die des Strahlenbiindels. Der

Strahlenbiischel erscheint im ebenen Systeme als der Inbegriff

von alien Geraden, welche durch einen uud denselben Punkt ge-



hen, im Strahfenbiindel aber als der Inbegriff voa alien Geraden,

yrelche in einerlei Ebene liegen.

Das Grundgebilde der dritten Stufe ist das raumliche Sy
stem oder der unbegrenzte Ituum, in welchem unendlich viele

Grundgebilde der ersten und zweiten Stufe denkbar sind. Jede

Ebene ist der Trager ernes ebenen Systems, jeder Punkt der

Mittelpunkt eines Strahleubundels, jede Gerade der Trager eiucs

geraden Gebildes und die Axe eines Ebenenbuschels.

29. Wenn zwei Linien aus einem als Spitze angenommenen
Punkte durch eine und dieselbe einfache Winkelflache projicirt

werden, so sagt man, dass die beideu Linien von jenem Stand-

punkte aus betrachtet nur eine und dieselbe Linie zu. seyn schei-

nen oder dem Scheine nach einerlei seyen. Bin Gebilde im Halh-

strahlen- oder auch Strahlenbundel soil daher ein Schein von ei

nem andern Gebilde heissen, wenn jedes Element des ersteru

Gebildes aus seiner Spitze oder seiiiem Mittelpunkte ein Element

des letztern projicirt, nnd jedes Element des letztern durch ein

Element des erstern projicirt wird.

Der Schein einer begrenzten geraden Lime, ans einer nicht

in derselbeu Geraden bcfindlichen Spitze genommen, ist ein hoh-

ler ebener Wmkel, welchen die gerade Linie spannt. Der Schein

einer ebenen Figur, aus einem ausserhalb der Ebene befindlichen

Mittelpnnkte genommen, ist ein Strahlenkegel , von welchem die

ebene Figur ein Schnitt ist.

30- Der Schein einer nnbegrenzten geraden Linie aus;

finer nicht in ihr liegenden Spitze genominen, ist ein flacher

ebener WinkeL Der YYinkel kann namlich nicht erhaben seyn,

weil jedes Element desselben die Gerade schneidet und also kerne

zwei seiner Elemente zu einem Stra!Ie sich ergiinzen. Der \Vin-

kel kann aber auch nicht hohl seyn, weil, was als Grundsatz

angenommen werden darf, eine Gerade oder ein flacher ebener

YVinkel nicht ganz in einem hohlen ebenen Winkel liegen kann.

Da die Schenkel des VVinkels als Grenzen desselben die

Gerade nicht schneiden, so folgt, dass jeder Strahlenbuschel,

welcher mit einer Ger;len in einerlei Ebene liegt, aber seincn

Mittelpunkt ausserhalb der Geraden hat, ein en Straht enthlilt,

\velclicr die Gerade nicht schueidct.
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3.

Von den Purallelen.

31. Zwei Gerade, welche in einerlei Ebene liegen, ohne

sich zu schneiden, heissen zu einander parallel.
Dcr zwischen

zwei solchen Geraden (Schenkeln) liegende Theil einer Ebene

soil ein Parallelstreifen heissen.

Zwei in einerlei Ebene liegende Gerade mussen entweder

sich schneiden oder zu einander parallel seyn, \Venn zwei Ge

rade sich nicht schneiden ,
so sind sie entweder zu einander pa

rallel oder sie liegen nicht in einerlei Ebene, je nachdem nam-

lich eine Ebene, welche die eine von den bciden Geraden mit

irgend einem Punkte der andern verbindet, durch die andere

geht oder die andere schneidet, 19.

32. Durch jeden ausserhalb einer Geraden befindlichcn

Puntt giebt es (30) eine zur erstern parallele Gerade. Da

hicrnach zwei sich schneidende Gerade nicht zu einer und dersel-

ben dritten Geraden parallel seyn konnen, so muss, wenn drei

Gerade in einerlei Ebene liegen , einer von folgenden vier Fallen

statt fiaden:

a) Die Geraden schneiden sich in drei Punkten.

b) Die Geraden schneiden sich alle drei in einem Punkte.

c) Zwei ron den drei Geraden sind zu einander parallel, wer-

den aber beide von der dritten geschnitten.

d) Die Geraden sind alle drei zu einander parallel.

33. Schneiden sich drei Ebenen in drei Geraden, so schnei

den sich diese entweder alle drei in einem Punkte oder sie sind

alle drei zu einander parallel, Wenn namlich irgend zwei von

den drei Geraden sich schneiden und also die drei Ebenen eineii

Punkt mit einander gemein haben, so geht durch diesen (20)

auch die dritte Gerade.

34. Werden zwei zu einander parallele Gerade und noch

eine dritte Gerade angenoinmen ,
so ist diese entweder zu jeder

von den beiden erstern oder zu keiner derselben parallel. Lie

gen namlich die drei Geraden in einerlei Ebene, so folgt der Satz

aus 32. Wenn aber die Geraden nicht alle drei in einer und

derselben Ebeue liegen, so mussen zwei Ebeuen, welcbe die bei-
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den erstern Geraden mit einem ausserhalb ihrer Ebcne befind-

lichen Punkte der drittcn verbinden, entweder in der dritten oder

in einer vierten Geraden sich schneiden. Im erstern von diesen

beiden Fallen ist (33) die dritte, im andern aber die vierte Ge-

rade zu den beiden erstern parallel, daher alsdann (32) die dritte

zu keiner derselben parallel ist.

Wenn also von beliebig vielen Geraden die zweite zur er-

sten und so jede folgende zu einer der vorhergehenden parallel

ist, so sind alle zu einander parallel.

35. Zwei gerade Linien, welche Stiicke von parallclen Ge

raden sind, heissen einstimmig- oder entgegengesetzt -
parallel, je

nachdem sie auf einerlei oder entgegengesetzten Seiten der durch

ihre Anfangspunktc gehenden Geraden liegen. Da nun ein Halb-

strahl durch seine Spitze und seine Richtung, diese aber durch

irgend eine zu ihin einstinimig-parallele gerade Linie bestimmt ist,

und hiebei jede von zwei einstimmig -parallelen geraden Linien

die Stelle der andern vertreten kann, so kann von solchen Li

nien auch gesagt werden, dass sie einerlei Richtung haben oder

darstellen.

Eine Richtung (die Richtung einer geraden Linie) soil in

einer Winkelflache oder einem Winkelraume enthalten heissen,

wenn irgend ein Element dieses Gebildes jene Richtung hat. Alle

nur denkbaren Richtungen werden durch einen Halbstrahlenbiin-

del, alle Richtungen aber, welche in einer und derselben Ebene

sich vorfinden
,

durch irgend einen in ihr liegenden Halbstrahlen-

biischel dargestellt.

36. Von den beiden einander entgegengesetzten Richtungen,

welche in einer Geraden enthalten sind, wird haufig nur wie von

einer Richtung (mit einem Doppelsiune) gesprochen ,
so dass

alsdann zwei Gerade einerlei oder verschiedene Richtungen ha

ben, je nachdem sie parallel oder nicht parallel sind, und alle

nur denkbaren Richtungen durch einen Strahlenbiindel, alle Rich

tungen aber, welche in einer und derselben Ebene sich vorfinden,

durch irgend einen in ihr liegenden Strahlenbiischel dargestellt

werden. Es ergeben sich hieraus leicht folgende Siitze :

Wenn eine Gerade und eine Ebene sich schneiden, so ist in

dieser die Richtung der Geraden nicht enthalten. Enthalt
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eine Ebene von eincr Geraden einen Punkt und die Richtung, so

liegt die Gerade in der Ebene. Sind von einer Ebene em

Punkt und eine Richtung gegeben, so ist auch eine Gerade ge-

geben ,
durch welche die Ebene gehen muss. Alle Ebenen,

welche durch einen und denselben Punkt gehen und eine und

dieselbe Richtung enthalten, bilden einen Ebenenbiischel, dessen

Axe durch jenen Punkt geht und jene Richtung hat. Zvvei

sich schneidende Ebenen enthalten nur eine Richtung geraein-

schaftlich, namlich die Richtung ihrer Schnittlinie. Durch

jede Gerade, welche eine gegebene Richtung nicht hat, ist eine

Ebene moglicb, welche die gegebene Richtung enthalt. Durch

jeden Punkt ist eine Ebene moglich, welche zwei gegebene

Richtungen enthalt.

37. Eine Ebene und eine Gerade heissen zu einander pa

rallel
,
w enn sie keinen Punkt mit einander gemein haben

,
und

al?o jede Ebene, welche die Gerade mit einem Punkte der er-

stern Ebene verbindet, diese in einer zu jeuer Geraden parallelen

Geraden schneidct.

&quot;\Verden eine Ebene und eine Gerade angenommen, so muss

die Gerade entweder in der Ebene liegen odor zu ihr parallel

seyn oder sie schneiden. Da nun die Richtung der Geraden so-

wohl im ersten als auch (nach dem Obigen) im zweiten Falle in

der Ebene enthalten
,
im dritten aber (36) nicht in ihr enthalten

ist, so folgt, dass eine Ebene uud eine Gerade sich nicht schnei

den oder sich schneiden, je nachdein die Ebene die Richtung der

Geraden enthalt oder nicht enthalt. Wenn daher eine Ebene zu

der einen von zwei parallelen Geradeu parallel ist oder durch die

ine geht, so scbneidet sie auch die andere nicht. \Yenn aber

eine Ebene und eine Gerade sich schneiden, so schneidet die

Ebene auch jede zur erstern Geraden parallele Gerade.

Durch jede von zwei Geraden, welche nicht in einerlei Ebene

liegen, giebt es eine zur aadern parallele (die Richtung der an-

&amp;lt;lern enthaltende) Ebene. Ist eine Gerade zu zwei sich

schneidenden Ebenen parallel, so ist sie auch zur Schnittlinie

derselben parallel. 36.

38. Zwei Ebenen, wdche sich nicht schneiden und also kei

nen Punkt init einander gemeiu habeu, heissen zu euiander pa-
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Raum soil ein Parallelraum heissen.

Wenn zwei Ebenen zwei Richtungen gemeinschaftlich enthal

ten, so sind sie (36) zu einander parallel. Da aber jedeGerade,

welche in der einen von zwei parallelen Ebenen liegt, zur andern

parallel ist, so folgt, dass parallele Ebenen alle Richtungen,

welche in ihnen sich vorfinden, gemeinschaftlich enthalten. Es

ergeben sich hieraus noch nachstehende Satze:

Ist eine Gerade zu der einen von zwei parallelen Ebenen

parallel, so ist sie entweder auch zur andern parallel oder sie

liegt in der andern. Wenn aber eine Gerade und eine Ebene

sich schneiden, so schneidet die Gerade auch jede zur erstern

Ebene parallele Ebene. Zwei Ebenen, welche zu einer und

derselben dritten Ebene parallel sind, sind auch uuter sich pa

rallel. Wenn aber eine Ebene die eine von zwei parallelen Ebe

nen schneit et, so muss sie auch die andere schneiden
;

die Schuilt-

linien selbst sind zu einander parallel. Durch jede zu einer

gegebenen Ebene parallele Gerade, so wie auch durch jeden

ausserhalb der Ebene befindlichen Punkt giebt es eine zur er

stern parallele Ebene (eine Ebene, welche von der erstern zwei

und folglich alle Richtungen enthalt).

39. Werden drei Ebenen angenommen ,
so muss nach dem

Bisherigen einer von folgenden fiinf Fallen statt finden:

a) Die Ebenen schneiden sich in drei Geraden und in eiriein

Pnnkte.

b) Die Ebenen schneiden sich in drei zu einander parallelen

Geraden.

c) Die Ebenen schneiden sich alle drei in einer Geraden.

d) Zwei von den drei Ebenen sind zu einander parallel, wer-

den aber beide von der dritten geschnitten.

e) Die Ebenen sind alle drei zu einander parallel.

40. Parallele Ebene haben etwas Gemeinschaftliches, was

an jeder derselben aufgefasst werden kann und ihre Stellung

heissen soil, so dass also die Stellung einer Ebene durch jede zu

ihr parallele Ebene bestimmt ist, und zwei Ebenen einerlei oder

vorschiedene Stellungen haben, je nachdeui sie parallel sind oder sich

schneiden. Ob in einer Ebene eine gegebene Richtung enthalten
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oiler nicbt enthalten 1st, bangt (38) nur von der Stelhing der

Kbene ab, daher man sagen kann
,

dass diese Stellung in dem

einen Falle jene Richtung enthalte, ira andern aber sie nicht cut-

halte. Kommen inehrere Richtungen und Stellungen in Betrach-

tung, so ist es in der Regel vortheilhaft ,
sie durch Strahlen und

Ebenen anzuzeigen ,
welche alle durch einen und denselben Punkt

gehcn. Alle Richtungen ,
welche in einer und derselben Stellung

enthalten sind
,

werden alsdann durch tinea Strahlenbiischel, alle

Stellungen aber, welche eine und dieselbe Richtung enthalten,

durch einen Ebenenbiischel angezeigt.

Durch zwei Richtungen ist eine Stellung bestimmt, welche

namlich beide Richtungen enthalt. Durch zwei Stellungen ist

eine Richtung bestimmt, welche namlich in beiden Stellungen ent

halten ist.

41. Der Inbegriff von alien Geraden, welche nach einerlei

Ricbtung in einer und derselben Ebene lifgen , heisst ein Pa-

rallelstrahlenbiischel , der Inbegriff von alien Ebenen aber, welche

einorlei Stellung haben
,

ein Parallelebenenbuschel. Der Parallel-

strahlenbiischel ist als eine besoudere Art von Strahlenbiischel, der

Parallelebenenbiischel als eine besondere Art von Ebenenbiischel

zu betrachten. Ein Strahlenbiischel hat hiernach entweder einen

Mittelpunkt oder eine bestimmte Richtung, eiu Ebenenbiischel

aber entweder eine Axe oder eine bestimmte Stellung.

Der Inbegriff vou alien nur denkbaren Geraden, welche eine

und dieselbe Richtung haben, soil ein Parallelstrahlenbiindel

heissen. In einem Parallelstrahlenbiindel sind also nicht nur un-

eudlich viele Parallelstrahlenbiischel
,

sondern auch unendlich viele

gewohnliche Ebenenbiischel und Parallelebenenbiischel enthalten.

Eine Ebene gehort namlich jedem Strahlenbiiudel an, dessen Mittel

punkt oder Richtung sie enthalt.

i Geraden )

42. &amp;gt;on einer [ } saet man, dass sie nach ihrer

(
Ebene

)

ijeden in ihr liegenden Punkt projicire. Ein gerades
Stellung \

Gebilde wird also nach einer von seiner Richtung verschiedenen

Richtung durch einen Parallelstrahlenbiischel ,
nach einer Stellung

aber, welche seine Richtung nicht enthalt, durch einen Parallel-

2
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ebenenbiischel projicirt. Jedes begrenzte Stuck der Geraden wird

im erstern Falle durch einen Parallelstreifen ,
iin letztern aber

durcb einen Parallelraum projicirt, welchen dasselbe spannt.

Ein ebenes System wird nach einer Richtung, welche in ihm

nicht enthalten ist, durch einen Parallelstrahlenbundel projicirt,

von welchem das ebene System ein Schnitt ist. Jedem Punkte

der Ebene entspricht ein Strahl des Biindels, jeder Geraden eine

Ebene, jeder begrenzten geraden Liiiie ein Parallelstreifen
, jedem

Parallelstreifen ein Parallelraum, jedem ebenen Wiukel ein Fla-

chenwinkel, jeder Linie eine Cylinderflache und jeder Figur

ein Strahlencylinder, dessen Mantel dem Umfange der Fignr

entspricht.

Die Ebene kann man als eine unbegrenzte, die Halbebene

als eine einseitig begrenzte und den Parallelstreifen als eine von

zwei Schenkeln begrenzte Cylinderflache betrachten. Gewohnlich

versteht man jedoqh unter einer Cylinderflache eine krumme

Flache, welche man von Parallelstrahlen erfiillt sich denken kann.

4.

Von den nEcken, nlvan ten und Polyedern.

43. Eine ebene Figur, welche von geraden Linien (Seiten)

eingeschlossen ist, wird geradlinig und entweder nach der Anzahl

n der Ecken ein nEck oder nach der Anzahl der Seiten, deren

eben so viele sind, ein nSeit genannt.

Eiu Viereck, welches zwei zu einander parallele Seiten hat,

heisst ein Trapez. Ein Parallelogramm ist ein Viereck, in wel

chem je zwei Gegenseiteu zu einander parallel sind oder in

welchem zwei Parallelstreifen sich durchschneiden.

44. Statt Kegel sagt man lieber Pyramide, statt Cylinder

aber Prisma, wenn der Mantel des Gebildes eine gebrochene

Flache ist. Der Mantel einer nseitigen Halbstrahlenpyramide ist

aus n einfachen, der Mantel einer nseitigen Strahlenpyramide
aus n vollkommnen ebenen Winkeln ,

der Mantel eines nseitigen

Strahlenprismas aus n Parallelstreifen (Seiten) zusammengesetzt.

Gewohnlich wird aber ein solches Gebilde nach der Anzahl n
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seiner Kanten ein nKant genannt, so dass also ein ebenes nEck

aus jedera ausserhalb seiner Ebene befindlichen Punkte, so wie

auch nach jeder Richtung, welche in seiner Ebene nicht enthal-

ten ist, durch ein nKant projicirt wird.

45. Der unbegrenzte Raura wird durch drei Ebenen, welche

in einera Punkte sich schneiden, in acht einfache oder vier voll-

koramne Dreikante getheilt. Durch vier Ebenen
,

welche durch

&quot;seinen Mittelpunkt gehen , von welchen aber keine drei in einer

ml derselben Geraden sich schneiden ,
wird ein gewohnlicher

Strahlenbiindel in vier Dreikante und drei Vierkante getheilt. Die

vierte Ebene wird niunlich durch die drei Strahlen, in welchen

die drei erstern Ebenen sie schneiden ,
in drei Winkel getheilt,

deren jeder eines von den vier Dreikanten, welche die drei er

stern Ebenen mit einander bilden, in ein Dreikant uud ein Vier-

kant theilt

46. Ein Korper, welcher von ebenen Flachen eingeschlossen

ist
,
wird ebenflachig und nach der Anzahl n seiner Flachen, wel

che samnitlich geradlinige Figuren sind, ein nFlach genannt. In

jeder Kante eines Polyeders (ebenflachigen Korpers) stossen zwei

seiner Flachen, in jedem Eckpunkte aber drei oder mehrere

Flachen (eine Raiuuecke bildend) und eben so viele Kaaten zu-

saramen.

Der Mantel einer Pyramide ,
der ein nEck zur Grundflache

dient, ist aus n Dreiecken zusaramengesetzt, welche die Seiten

des nEcks za Grundlinien und einen ausserhalb seiner Ebene be-

Gndlichen Punkt zur gemeinschaftlichen Spitze haben. AVird von

einer Pyramide durch eine zu ihrer Grundflache paralleie Ebene

ein Stiick abgeschnitten ,
welches selbst wieder eine Pyramide ist,

so bleibt eine abgestumpfte Pyramide iibrig, deren Deckflache

zur Grundflache parallel ist und deren Seitenflachen Trapeze siiid.

Ein nseitiges Strahlenprisma und ein Parallelraum ,
dessen Stel-

lung die Richtung des erstern Gebildes nicht enthalt, durchschnei-

den sich in einem nseitigen Prisma, dessen Mantel niimlich aus

n Parallelogrammen zusammengesetzt ist.

47. Betrachtet man irgend ernes von den vier Dreiecken,

welche ein Tetraeder (Vierflach) begrenzen, als Grundflache und

also die iibrigen als Seitenflachen, so erscheint der Korper als

2*
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eine dreiseitige Pyramide. Ein Tetraeiler wird durch eine Ebene,

welche dasselbe schneidet, entweder in zwei Tetraeder oder in

eine dreiseitige nnd eine vierseitige Pyramide oder in ein Te

traeder und einen von zwei Dreiecken nnd drei Vierecken ein-

geschlossenen Korper oder in zwei solche Fiinfflache getheilt, je

nachdem niimlich die Ebene eine oder zwei oder drei oder vier

Kanten des Tetraeders schneidet. In den drei erstern Fallen ist

der Schnitt des Tetraeders mit der Ebene ein Dreieck, im vier-

ten aber ein Viereck. 1st die schneidende Ebene zu zwei einan-

der gegeniiberliegenden Kanten parallel, so ist der Schnitt ein

Parallelogramm.

48. Ein Parallelepipedon ist ein Korper, welcher von scchs

Parallelogrammen eingeschlossen ist, oder in welchem drei Pa-

rallelraume, deren Stellungen nicht alle drei eine und dieselbe

Richtung enthalten, sich durchschneiden. Je zwei von drei sol-

chen Parallelraumen schneiden sich namlich in einem vierseitigen

Strahlenprisma, dessen Schnitt mit dem dritten ein Parallelepi

pedon ist.

Durch drei Gerade, deren Richtungen nicht in einer und

derselben Stellung enthalten sind, und von welchen auch keine

zwei sich schneiden, ist ein Parallelepipedon bestimmt, von wel

chem namlich jede der drei Geraden eine Kante enthalt, und

welches entsteht, wenn man durch je zwei von tlen drei Geraden

zwei zu einander parallele (die Richtungen beider enthaltende)

Ebenen legt.

49. Wenn jeder Eckpimkt eines Polyeders mit jedem an-

dern durch eine Kante oder eine aus Kanten zusammengesetzte
Linie verbunden werden kann, und seine Oberflache durch jede
aus Kanten zusainmengesetzte geschlossene Linie, welche nicht

ofter als einmal durch einen und denselben Punkt geht, in zwei

Theile getheilt wird, so ist die Anzahl E der Eckpunkte mehr
der Anzahl F der Flachen gleich der Anzahl K der Kanten mehr

zwei.

Wenn namlich der Korper E Eckpunkte hat, so sind E I

Kanten, von welchen die erste zwei Eckpunkte unter sich, die

zweite einen derselben mit einem dritten
,

die dritte einen der

drei vorigen mit einem vierten u. s. w. verbindet, hinreichend
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uin von jedem Eckpunkte auf jeden andern iibergehen zu konuen.

Da nun in einem solchen Systeme von Kanten keine geschlossene

Liiiie enthalten ist, jede der iibrigen (noch freien) Kanten aber

init zwei oder mebrerii Kanten des Systems eine geschlossene

Linie bildet, so sind die iibrigen Kanten hinreichend aber auch

alle erforderlich
,

uin (lurch sie von jeder dcr F Flachen des

Korpers auf jede andere iibergehen zu konnen
,

woraus man

schliessen kann, dass die Anzahl der iibrigen Kanten F I, mit-

bin die Anzahl aller Kanten E-j-F 2 und deinnach E-j-F

K-J-2 spy.

50. An deo vorigen Satz lassen sich noch folgendc Bemer-

kungen kniipfen.

I. Weil in jedem Eckpunkte wenigstens drei Kanten zusam-

menstossen ,
aber jede Kante nur zwei Eckpunkte verbindet, so

ist 3 E nicht grosser als 2 K. Weil ferner j^de Flache wenig

stens von drei Kanten begrenzt ist, aber in jeder Kante nur

zwei Flachen zusaminenstossen
,

so ist auch 3F nicht grosser als

2K. Da hiernach keine von den beiden Zahlen 3E, 3F, dereu

Summe rz: 3K-f-6 ist&amp;gt; grosser als 2K ist, so ist auch keine

kleiner als K-|-6, folglich jede grosser als K, woraus man

schliessen kann, dass weder in jedem Eckpunkte naehr als fiinf

Kanten zusammenstossen konnen, noch jede Flache von raehr als

ftinf Kanten begrenzt seyn kann.

II. Wenn in jedem Eckpunkte in Kanten zusammenstossen,

so ist mE =^ 2K und mithin

E:F 2:K=:2:in 2:m.

Ist jede Flache von nKanten begrenzt, so ist nFr^:2K und

mithin

F:E 2:K 2:n 2:n.

III. Wenn in jedem Eckpuukte m Kanten zusammenstossen

und jede Flache von nKanten btgrenzt, folglich EF:(E 2)

(F 2) = 4:(m 2) (n 2) und mithin (m 2) (n 2) &amp;lt;4

ist, so muss entweder mm 3 und nr^3 oder m^r3 und nrr:4

oder ui=r4 und n^3 oder mr=:3 und n=r5 oder mmo und

n=:3 seyn. hn erslen von diesen Fallen ist, wie aus II. leicht

hervorgeht, der Korper ein Tetraeder, iai zweiten ein Seckiges
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6Flach, im dritten ein Geckiges SFIach, im vierten ein 20ecki-

ges 12Flach und im fiinften ein 12eckiges 20Flach.

51. Da die aus den beiden Schenkeln eines einfachen ebe-

nen Winkels zusammengeselzte Linie durch ein beliebiges die

Spitze des Winkels in sich enthaltendes Stiick derselben bestimmt

ist, so sagt man, dass jede aus zwei geraden Linien zusammen-

gesetzte gebrochene Linie einen hohlen und einen erhabenen

ebenen Winkel und eben so jede aus zwei ebenen Flachen zu-

sammengesetzte gebrochene Flache einen hohlen und einen erha

benen Flachenwinkel bilde.

Von den beiden einfachen Winkeln, \velche zwei aufeinan-

derfolgende Seiten eines ebenen nEcks oder einfachen nKanls

oder Strahlenprismas oder zwei aneinanderstossende FJachen

eines Polyeders init einander bilden, betrachtet man gewohnlich

entweder nur den- innern oder nur den hohlen, welcher inn

Falle er zugleich der innere ist, ein ausspringender, im entge-

gengesetzten Falle aber ein einspringender Winkel genannt wird.

Die Nebenwinkel eines ausspringenden Winkels sollen positive,

die Nebenwinkel eines einspringenden Winkels aber negative Aus-

senwinkel heissen.

52. In der Folge ist, wenn nicht ausdriicklich das Gegen-
theil bemerkt wird

,
unter einem Winkel imraer ein vollkommner

Winkel und unter einem nKante imoier ein nKant im Strahlen-

biindel zu verstehen.

Alle Strahlen
,

welche den Umfang eines ebenen nEcks in

einern und demselben Eckpunkte beriihren, erfullen, je nachdern

die Beriihrung auf der aussern oder innern Seite statt findet,

einen positiven oder negativen Aussenwinkel, dessen Nebenwinkel

im erstern Falle ein ausspringender, im letztern Falle aber ein

einspringender Winkel der Figur ist und alle Strahlen enthalt,

welche den Umfang derselben in jedem Eckpunkte schneiden.

Eben so erfullen alle Ebenen, welche den Mantel eines nKants

oder die Oberfliiche eines Polyeders in einer und derselben Kante

(von aussen oder von innen) beriihren, einen Aussenwinkel, wel

cher von einem (ausspringenden oder einspringenden) Winkel des

Gebildes der Nebenwinkel ist.

53. Wcnii der Umfang eines ebenen iiEcks oder der Mantel
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iiKauts oder die Oberfluche eines Polyeders von keiner

(it-radon iu mehr als zwei Punkten geschnittea wird, so hat das

Gebilde offenbar lauter ausspringende \Yinkel. Unigekehrt kann

man
, \vie man sich leicht iiberzengt, aus der letztern Eigenschaft

imiuer auf die erstere schTiessen.

Der Umfang eines nEcks kann ?on einer Geraden hochstens

in n Punkten und folglich ,
\venn n eine unpare Zahl ist, hoch-

stens in n 1 Punkten geschnilten werden. Hat ein ebenes nEck

lauter ausspringende \Vinkel, so gilt diess auch von jeder Pyra-

inide, welche das nEck zur GruiuUlaehe hat. Hat ein Polyeder

lauter ausspringende AYinkel, so gilt diess auch von jedem

Scbnitte desselbeu
,

so wie auch von jedem der beiden Theile,

in welche das Polyeder durch die schneidende Ebenc getheilt

wird.

. 5.

Uneudlich feme Elcuiente.

54. Aus den Satzen des vorletzten . ist zu ersehen, dass

iu vieleu Fallen ein Punkt durch eine Richtung, eine Gerade

aber durch cine Stellung vertreten \vird, und dass also zu den

Elementen einer Geraden auch noch ihre Richtung, zu den Ele-

menten einer Ebeue aber auch noch ihre Stellung und alle in

derselben enthaltenen Richtungen gehiiren. Zwei Gerade, welch

in einerlei Ebene liegen ,
haben entweder einen Punkt gemein

oder einerlei Richtung. Zwei Ebenen haben entweder eine Ge

rade gemein oder eiuerlei Stellung. Eine Ebene enthalt von

einer nicht in ihr liegenden Geraden entweder nur einen Punkt

oder nur die Richtung. Es wird hiernach nicbt unzweckraassig

seyn fur Richtung und Stelluug noch andere Ausdriicke einzufiih-

ren , welche au das, was sie vertreteu
, unmittelbar erinnern und

Satze, welche nur besondere Modifikationen von andern sind,

auch als solche hezeichnen.

55. \A enn in einer Ebene die eine von zwei sich schnei-

denden Geraden urn einen ausserhalb der andern befindlichen

Punkt in unverandertem Siune gedreht wird, so riickt der Schnitt-
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punkt in der anderu (festen) Geraden immer weiter fort, bis er

bei der parallelen Lage der beiden Geraden sich ganz verliert.

Von parallelen Geraden sagt man daher, dass sie in einem un

endlich fernen (uneigentlichen) Punkte sich sclmeiden. Wird die

Drehung im vorigen Sinne fortgesetzt, so kommt der Schnitt-

punkt der beiden Geraden auf der entgegengesetzten Seite zurn

Vorschein mid gelangt am Ende, wenn die sich drehende Gerade

eineri Strahlenbiischel beschrieben hat, wieder an seine anfang-
liche Stelle. Eine Gerade erscheint hiernach, wenn man ihr

einen unendlich fernen Punkt zuschreibt, in welchem sie von al

ien zu ihr parallelen Geraden und Ebenen geschnitten, als eine

geschlossene Linie, daher alsdann unter vier Puukten in ihr nur

zwei Paar getrennte sind.

56. Von alien unendlich fernen Punkten einer Ebene wird

gesagt, dass sie in einer unendlich fernen (uneigentlichen) Linie

liegen, welche, weil sie von einer jeden (andern) mit ihr in

einerlei Ebene liegenden Geraden in einem Punkte geschnitten

wird, selbst eine Gerade heisst. Gleichwie in jeder Richtung
ein unendlich ferner Punkt liegt, so liegt in jeder Stellung eine

unendlich feme Gerade, in welcher alle Ebenen, die diese Stel

lung haben, sich schneiden.

Parallelstrahlenbiischel, welche in einerlei Ebene liegen, ha

ben einen Strahl
,

namlich die unendlich feme Gerade, welche

von jedem der Biischel den uneigentlichen Mittelpunkt enthiilt,

mit einander gemein.

57. Von alien unendlich fernen Punkten und Linien wird

gesagt, dass sie in einer unendlich fernen (uneigentlichen) Flache

liegen, welche, weil sie von einer jeden nicht in ihr liegenden
Geraden in einem Punkte und von jeder (andern) Ebene in einer

Geraden geschnitten wird, selbst eine Ebene heisst. Alle Paral-

lelebenenbiischel haben hiernach ein Element, namlich die unend
lich feme Ebene, in welcher alle ihre uneigentlichen Axen liegen,
mit einander gemein. Eine Gerade, welche sich bewegt, ohne
ihre Richtung zu andern, dreht sich urn einen unendlich fernen

Punkt, eine Ebene aber, welche sich bewegt, ohne ihre Stel-

luug zu andern, urn eine unendlich feme Axe.

Ein unendlich ferner Punkt liegt in einer unendlich fernen
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Geraden, wenn die Stellung, welcher diese Gerade entspricht,

die Richtung enthalt, welcber jener Punkt entspricht. Ein nnend-

lich femes (uneigentliches) gerades Gebilde entspricht also dem

Inbegriffe von alien Richtungen, welche in einer und derselbeu

Stellung enthalten sind
,

ein unendlich ferner (uneigentlicher)

Strahlenbiischel aber dem Inbegriffe von alien Stellungen ,
welche

eine und dieselbe Richtung euthalten. Zu den Elementen eines

Parallclstrahlenbiindels gehoren auch die unendlich feme Ebene

und jede unendlich feme Gerade, welche durch seinen (uneigent-

lichen) Mittelpunkt geht.

58- Durch die in diesem . aufgestellte Ansicht, welche im

Gegensatze zur gewohnlichen die perspektivische heissen soil, wer-

den oft anscheinend ganz verschiedene Satze in eine Aussage zu-

sammengefasst und die Ausnahmen beseitigt, welche ausserdein der

Aufstellung allgemeiner Gesetze haufig im \Vege stehen wiirden.

Der Satz, dass eine Gerade durch zwei Punkte bestimmt

sey, begreift zwei besondere Falle in sich, iiulein der eine von

den beiden Punkten oder auch beide im Uuendlichen liegen kon-

nen. Eine eigentliche Gerade ist namlich auch durch einen Punkt

und ihre Richtung, eine Stellung (unendlich feme Gerade) aber

durch zwei Richtungen bestimmt.

Von dern Satze, dass durch eine Gerade und einen ausser-

halb derselben befindlichen Punkt eine Ebene bestimmt ist
, ist

der besondere Fall
,

in welchem der gegebene Puiikt im Unend-

lichen liegt (statt des Punktes eine Richtung gegeben ist) ,
in 36

und der besondere Fall, in welchem die gegebene Gerade im Un-

endlichen liegt Otatt einer eigentlichen Geraden die Stellung der

Ebene gegeben ist), in 38 enthalten. Liegen die gegebenen Ele-

mente beide im Unendlichen, so ist die durch sie bestimmte Ebene

die unendlich feme Ebene selbst.

59. Zwei Grundgebilde heissen anf einander bezogen, weun

jedem Eletnente eines jeden ein Element des andern zugewiesen

ist, welches jenem entsprechend heisst. Wenn also von beliebig

vielen Gebilden das zweite auf das erste und jedes folgende auf

eines der vorhergehenden bezogen ist, so sind alle auf einander

bezogen.

Die einfachste Art, ein gerades Gebilde s mid einen Ebenen-
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biischel, dessen Axe das erstere Gebilde nicht echneidet, auf ein

ander zii beziehen, besteht darin
,

dass man das gerade Gebilde

als einen Schnitt des Ebenenbiischels (mit der Geraden s) be-

Irachtet. Es liegt alsdann jeder Punkt des geraden Gebildes in

der ihra eiitsprechenden Ebene des Biischels. 1st von einem Ebe-

iienbiischel ein Strahlenbiischel und von diesem ein geradcs Ge

bilde ein Schnitt, so ist auch das gerade Gebilde ein Schnitt des

Ebenenbiischels.

In zwei Strahlenbiischeln , welche Schnitte eines und dessel-

ben Ebenenbiischels sind, entsprechen einander je zwei Strahlen,

welche in einer und derselben Ebene des Ebenenbiischels liegen,

in zwei Strahlenbiischeln aber, welche Scheine eines und dessel-

ben geraden Gebildes sind, je zwei Strahlen, welche einen und

denselben Punkt des geraden Gebildes projiciren.

60. Betrachtet man eiu ebenes System S als Schnitt eines

Strahlenbiindels Si ,
dessen Mittelpunkt namlich ausserhalb der

Ebene S liegt, und also den Strahlenbiindel als einen Schein des

ebenen Systems, so entspricht jedem Gebilde in Si ein Gebilde

in S, welches vom erstern die Spur ist, und jedem Gebilde in S

ein Gebilde in Si, welches das erstere projicirt, Ist Si ein ge-

wohnlicher Strahlenbiindel und S eine eigentliche Ebene, so ent

spricht der zu dieser Ebene parallelen Ebene P des Biindels die

unendlich ferae Gerade des ebenen Systems , jeder andern Ebene

eine eigentliche Gerade, jedem Ebenenbiischel , dessen Axe in der

Ebene P liegt, ein Parallelstrahlenbiischel, jedem andern Ebenen

biischel ein gewohnlicher Strahlenbiischel u. s. w. Ist Si ein Pa-

rallelstrahlenbiimlel, so entspricht jedem eigentlichen Elemente ein

cigentliches Element und jedem uneigentlichen Elemente ein unei-

gentliches Element. Wenn endlich S die unendlich feme Ebene

ist, so entspricht jedem Strahle des Biindels ein unendlich ferner

Punkt, jeder Ebene eine unendlich feme Gerade, jedem Strah

lenbiischel ein unendlich femes gerades Gebilde und jedem Ebe

nenbiischel ein unendlich ferner Strahlenbiischel.

Nennt man in zwei gewohnlichen Strahlenbiindeln je zwei

Strahlen, welche einerlei Richtung haben, einander entsprechend, so

betrachtet man die Strahlenbiindel als Scheine eines und desselben

ebenen Systems, dessen Trager namlich die unendlich feme Ebene
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i?t. Merkt man bei- der Bewegung einer eigentlichen Geraden

unr auf die Aenderung ihrer Richtung, so betrachtet man die

(uneigentliche) Liuie, welche ihr uneudlich ferner Punkt be-

schrcibt.

61. Jede Gerade wird durch jc zwei in ihr befindliche Punkte

A, B in zwei Strecken AB, A-B (oder AB, B A) getheilt,
von

welchen jede die Erganzung der andern heissen soil. Eine Strecke

ist also entweder eine endliche oder ins Unendliche oder durch

das Unendliche gehende oder im Unendlichen liegende Strecke.

Eine eigentliche Gerade wird durch zwei eigentliche Ptinkte in

eine Strecke der ersten und eine Strecke der dritten Art, durch

einen eigentlichen und ihren unendlich fernen Punkt aber in zwei

Strecken der zweiten Art (in zwei Halbstrahlen) getheilt. Jedes

Stuck einer unendlich fernen Geraden ist eine Strecke der vier-

ten Art.

Nach der perspektivischen Ansicht sind Halbstrahlen und

Halbebenen nicht Eleraente sondern Stiicke von Gebilden ,
daher

auch in der Folge unter einem Biischel ein Strahlen - oder Ebe-

nenbiischel und unter einer Kegelflache, wenn sie nicht ausdruck-

lich eine einfache genannt wird, eine Flache im Strahlenbundel

zu verstehen ist. Eine Cylinderflache ist eine (uneigentliche) Ke

gelflache, deren Mittelpunkt im Unendlichen liegt.

62. Nach der perspektivischen Ansicht wird jeder Biischel

durch je zwei seiner Elemente in ein Paar Nebenwinkel getheilt,

so dass es fiinf Arten von ebenen Winkeln und vier Arten von

Flachenwinkeln giebt.

Zwei Gerade, welche in einem eigentlichen Punkte sich

schneiden, bilden mit einander zwei ebene Winkel der ersten Art

(eigentliche ebene Winkelj. Ein Parallelstrahlenbuschel wird durch

zwei eigentliche Strahlen in einen ebenen Winkel der zweiten Art

(Parallelstreifen) und einen ebenen YVinkel der vierten Art, wel-

cher den unendlich fernen Strahl in sich enthalt, durch einen ei

gentlichen Strahl und den unendlich fernen Strahl aber in zwei

ebene AVinkel der drkten Art (Halbebeuen) getheilt. Je zwei un

endlich feme Gerade sind die Schenkel von zwei ebenen Wiukeln

der fiinften Art.

Zwei Ebenen, welche in einer eigentlicheu Geraden sich
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schneiden, bilden nut einander zwei Flachenwinkel der ersten Art

(eigentliche Fliklienwinkel). Ein Parallelebenenbiischel wird diirch

zwei eigentliche Ebeuen in einen Flachenwinkel der zweiten Art

(Parallelraum) und in einen Flachenwinkel der vierten Art, welcher

die nnendlich feme El)ene in sich entbiilt, durch eine eigentliche

Ebene nnd die unendlich feme Ebene aber in zwei Flachenwin

kel der dritten Art getheilt.

1st ein ebenes System S ein Schnitt von einem Strahlenbiin-

del Sj, so entspricht jeder Strecke in S ein ebener Winkel in

Si , jedem Winkel in S ein Flachenwinkel in Sj , jedein ebenen

Winkel in Si eine Strecke in S und jedcm Flachenwinkel in Si

ein Winkel in S.

63. Hat man von zwei nicht in einerlei Ebene liegenden Ge-

raden die eine als Axe
,

aus welcher und die andere als Projek

tionslinie, auf welche projicirt werden soil, angenommen, so ver-

steht man unter der Projektion eines Punktes den Schnittpunkt

&amp;lt;ler Projektionslinie mit der Ebene welche aus der ange-

iiommenen Axe jenen Punkt projicirt. Die Projektion einer

Stvecke, welche mit der Projektionsaxe nicht in einerlei Ebene

liegt, ist der Schnitt der Projektionslinie mit dem FliichenwinkeJ,

welcher jene Strecke projicirt. Liegt eine Linie mit der Projek

tionsaxe in einerlei Ebene, so ist ihre Projektion nur ein Punkt.

Wenn die Projektionsaxe im Unendlichen liegt und also nach einer

bestimmten Stellung projicirt wird, so ist die Projektion einer

jeden endlichen Strecke, deren Richtung in jener Stellnng nicht

enthalten ist, ebenfalls eine endliche Strecke.

Ein gerades Gebilde und seine Projektion auf eine andere

Gerade aus einer Axe, welche mit keiner von den beiden erstern

Geraden in einerlei Ebene liegt, sind nichts anderes als Schnitte

eines und desselben Ebenenbiischels mit zwei Geraden. Liegen

diese in einerlei Ebene, so sind die geraden Gebilde zugleich

Schnitte eines und desselben Strahlenbiischels, so dass es alsdann

einerlei ist, ob man sie aus jener Axe oder aus deren Spur in

jener Ebene auf einander projicirt.

64- Unter der Projektion eines Gebildes auf eine Ebene (Pro-

jektionsebene) aus einem ausserhalb derselben gegebenen Mittel-

punkte (Projektionscentrum) versteht man den Schuitt der Pro-
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jektionsebene mit dem aus jencm Mittelpunkte genommenen Scheinc

des Gebildes. Die Projektion einer Strecke ,
welche mit dem

Projektionscentrurn nicht in einer und derseibeu Geraden liegt,

ist also der Schnitt der Projektionsebene mit dem ebenen \\inkcl,

welcber jene Strecke projicirt. Die Projektion eines ebenen YN 111-

kels, welcher mit dem Projektionscentrum nicht in einerlei Ebene

liegt ,
ist der Schnitt der Projektionsebene mit dem Flachemvin-

kel, welcher jenen ebenen \Yinkel projicirt. Liegt eiue gerade

Linie mit dem Projektionscentrum in einer und derseibeu Gera

den, so ist ihre Projektion nur ein Punkt. Liegt cine Flache mit

dem Projektionscentrum in einerlei Ebene, so ist ihre Projektion

nur cine Linie.

Ein ebenes System und seine Projektion auf eine andere

Ebene aus einem ausserhalb beider Ebenen befindlichen Punkte sind

nichts anderes als Schnitte eines und desselben Strahlenbundels mit

zwei Ebenen. Wenn diese Ebenen zu einander parallel sind oder der

Mittelpunkt des Strahlenbiindels imUnendlichen liegt (also nach einer

bestiminten Richtung projicirt wird) oder beides zugleich der Fall

ist, so entspricht jedem eigentlichen Punkte einer jeden von den

beiden Ebenen ein eigentlicher Punkt in der andern, jeder end-

lichen Strecke eine endliche Strecke, jedem gewohnlichen Strah-

lenbuschel ein gewohnlicher Strahlenbiischel , jedem Parallelstrah-

lenbuschel ein Pdrallelstrahlenbiischel u. s. w. Wenn aber die

Ebenen in einer eigentlichen Geraden sich schueiden und das Pro

jektionscentrum ein eigentlicher Punkt ist, so entspricht der un-

endlich fernen Geraden einer- jeden von den beiden Ebeuen eine

eigentliche Gerade in der andern , daher es alsdann nur ein Paar

einander entsprechende Parallelstrahlenbiischel giebt, und weder

zwei einander entsprechende Strecken noch zwei eiuander entspre

chende \Vinkel nothwendig von einerlei Art sind.

65. In dem Satze, dass eine Flache und eine Linie in einem

Punkte sich schneiden
,

wenn die ihm zunachstliegenden Theile

der Linie auf entgegengesetzten Seiten der Flache liegen ,
wird

vorausgesetzt ,
dass man unter den beiden Seiten der Flache zwei

korperliche Raume sich denken konne, welche in der Flache, aber

nicht zugleich in einer andern durch jenen Punkt gehenden Flache

zusammenstossen. Um daher zu entscheiden, ob eine Ebene E
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nnd eine ausserhalb derselben befindliche Linie L, vvelche durch

einen uml denselben unendlich fernen Pimkt P gehen, in diesem

Punkte sich schneiden oder beriihren
,

nehrae man irgend eine

Eberie F an, welche nicht durch P geht. Wenn nun die Linie L
im Punkte P von einem der beiden Flachenwirikel EF, E F in

den andern iibergeht, so ist P ein Schnittpunkt ,
im entgegen-

gesetzten Falle aber ein Beriihrungspunkt der Ebene E und der

Linie L.

Zwei zu einander parallele Halbstrahlen A P, B P treffen die

unendlich feme Ebene in einem und demselben Punkte und zwar

auf einerlei oder entgegengesetzten Seiten, je nachdem sie ein-

stimmig- oder entgegengesetzt- parallel sind. Die gebrochene Li

nie APB wird namlich im Punkte P von der unendlichen fernen

Ebene im erstern Falle beriihrt, im letztern aber geschnitten.

Ein Strahlenkegel wird durch das in ihm liegende Stiick der un

endlich fernen Ebene in zwei Halbstrahlenkegel getheilt, welche

auf entgegengesetzten Seiten ihrer gemeinschaftlichen unendlich

fernen Grundffiiche liegen.

- 6.

Gesetz der Reciprocitat.

66. Schon die ersten Satze der Geometric lassen ein gewis-

ses Gesetz der Reciprocitat oder Dualitat erkennen, nach welchem

im Raume der Punkt und die Ebene einander gegeniiberstchen

(reciproke Begriffe sind), und jeder Satz, in welchem zwischen

eigentlichen und uneigentlichen Elementen kein Unterschied ge-

macht wird, seine Erganzung in einem andern findet, der aus dem

erstern hervorgeht, wenn man Punkt und Ebene (also auch gera-

des Gebilde und Ebenenbiischel, Strecke und Fliichenwinkel u. s. w.)

mit einander vertauscht. Gewohnlich werden zwei solche Satze

wie die beiden Seiten eines Satzes neben einander gestellt z. B.

#1) Durch zwei Punkte A, B
ist eine Gerade A B bestimmt,

welche namlich durch beidePunkte

geht.

/?i) Durch eiue Gerade a und

einen ausserhalb derselben be-

#2) Durch zwei Ebenen A, B

ist eine Gerade AB bestimmt,

in welcher namlich die beiden

Ebenen sich schneiden.

|?2)
Durch eine Gerade a und

eine nicht durch sie gehende



findlichen Punkt B ist eine Ebene

aBbestimmt, welche die Gerade

mil dem Punkte verbindet.

*/i) Durch drei Punkte A, B,

C , welche nicht m einer und

derselben Geraden liegen ,
ist

eine Ebene ABC bestimmt,

welche dutch die drei Punkte

geht.

\) Zwei Gerade, welche ei-

nen Punkt gemein haben, liegen

auch in einerlei Ebene.

Ebene B ist ein Punkt aB be

stimrat, in welchem die Gerade

und die Ebene sich schneiden.

yz) Durch drei Ebenen A, B,

C, welche nicht durch eine und

dieselbe Gerade gehen, ist ein

Puakt ABC bestimmt, in wel

chem die drei Ebeuen sich schnei

den.

#2) Zwei Gerade, welche in

einerlei Ebene liegen, haben auch

eineu Punkt geinein.

67. Die vorigen Satze fuhren auf folgende Aufgaben (For-

derungen) :

i) Durch zwei gegebene

Punkte eine Gerade zu ziehen.

/?i) Durch eine gegebene

Gerade und einen ausserhalb

derselben gegebenen Puukt eine

Ebene zu legen.

yi) Durch drei gegebene nicht

in einer und derselben Geraden

liegende Punkte cine Ebene zn

legen.

i) Durch zwei gegebene Ge

rade, welche einen Punkt mil

einander gemeiu haben, eine

Ebene zu legen.

Legt man durch einea gegebenen eigentlichen Punkt eine

Ebene, welche zwei gegebene Richtungen enthalt, so hat roan

dwrch drei gegebeae Punkte, von welchen zwei im Unendlichen

liegen, eine Ebene gelegt. Weiss man von zwei Geraden, dass

sie zu eiaander parallel sind, so ist durch die eine von beiden

auch ihr Schnittpunkt gegeben.

a-z) Die Schnittlinie von zwei

gegebenen Ebenen zu Gnden.

j?2.)
Den Schnittpunkt einer

gegebenen Ebene mit einer nicht

m ihr liegenden Geradgn zu

finden.

^2) Den Schnittpunkt von

drei gegebenen nicht in einer

und derselben Geraden sich

schneidenden Ebenen zu finden.

#2) Den Schnittpunkt von zwei

gegebenen in einerlei Ebene lie

genden Geraden zu finden.

68. Wenn A, B, C, D vier

Punkte sind, und die Geraden

AB, CD sich schneiden, so lie-

Wenn A
, B, C, D vier Ebe-

nen sind, und die Geraden A B,

CD sich schneiden, so gehen



gen die vier Punkte in einerlei

Ebene, daher alsdann auch die

Geraden AC, B D, so wie auch

die Geraden AD, BC sich

schneiden.

die vier Ebenen durch einen

mid denselben Punkt, daher

auch die Geraden AC,

BD, so wie auch die Geraden

AD, BC sich schneiden.

einem Punkte sich schneiden,

so liegen alle in einerlei Ebene.

69. Wenn von beliebig vielen Geraden je zwei sich schnei

den, aber nicht alle in

einerlei Ebene liegen, so schnei

den sich alle in einem Punkte.

70. Gleichwie ein Gebilde, welches aus den Elementen A,

B, C, D besteht
, gewohnlich durch A BCD bezeichnet wird, so

soil ein Gebilde, welches aus den Elementen SA, SB, SC, SD
besteht, durch S(ABCD) bezeichnet werden. Sind A, B, C, D

Punkte, so muss S entweder

ein Punkt oder eine Gerade seyn.

Ebenen
,

so muss S entweder

eine Ebene oder eine Gerade seyn.

71. Soil in einer gegebenen Ebene durch eirien in ihr ge-

gebenen Punkt eine Gerade gezogen werden, welche eine ausser-

halb der Ebene gegebene, nicht durch jenen Punkt gehende Ge
rade schneide, so wird man entweder den Schnittpunkt der ge

gebenen Ebene mit der gegebenen Geraden suchen und alstlann

durch diesen nnd den gegebenen Punkt eine Gerade ziehen, oder

man wird durch den gegebenen Punkt und die gegebene Gerade

eine Ebene legen und alsdann die Schnittlinie dieser Ebene mit

der gegebenen Ebene suchen. Jede von diesen beiden Auflo-

sungsarten kann der andern, die Aufgabe aber sich selbst gegen-
iiber gestellt werden.

72. Durch einen gegebenen
Punkt eine Gerade zu ziehen,

welche zwei gegebene Gerade,
von welchen keine durch den

gegebenen Punkt geht, und

welche auch nicht beide mit ihm

in einer und derselben Ebene

liegen, schneide. Man lege.

durch den gegebenen Punkt

und die eine von den gegebenen
Geraden eine Ebene, so ist die

In einer gegebenen Ebene

eine Gerade zu ziehen
, welche

zwei gegebene Gerade, von wel

chen keine in der gegebenen

Ebene liegt, und welche auch

nicht beide mit ihr einen und

denselben Punkt gemein haben,

schneide. Man suche der

Schnitlpunkt der gegebener

Ebene mit der einen von der

gegebenen Geraden, so ist die



Aufgabe auf die vorige zurfick- ! Aufgabe auf die vorige zuruck-

gefuhrt.
j

gefuhrt.

Soil eine Gerade gezogen werden
,
welche drei gegebene Ge-

rade, deren keine zwei in einerlei Ebene liegen, schneide, so

wird man entweder in einer von den gegebenen Geraden eiuen

beliebigen Piuikt annehmen und alsdann durch diesen eine Ge

rade legen, welcbe die beiden andern schneidet; oder man wird,

was das Reciproke ist, durch eine von den gegebenen Geraden

eine beliebige Ebene legen und alsdann in dieser eine Gerade

ziehen
,
welche die beideu andern schneidet.

73. \^ euu zwei Gc-1 ilde auf einander bezogen sind und ein

Element des eineu Gebildes mit dem ihui entsprecheiulen Ele-

ineute des andern zusammenfallt (identisch ist) ,
so soil von die-

sein Elemente gesngt werden, dass es den beiden Gebilden ent-

sprechend gemeiu sey.

In zwei ebenen Systemen,

welche Schnitte eines und des-

selben Strahlenbiindels sind, cnt-

sprechen einander je zwei Ele-

ineute, welche von einera und

demselben Eleniente des B&quot;m-

dels die Spuren sind. Die

Schnittlinie der beiden Ebenen

entspricht sich selbst
;

dasselbe

gilt von einem jeden in dieser

Geraden befindlichen Punkte.

Die beiden ebenen Systeme ha-

ben hiernach ein gerades Ge-

bilde (alle Puukte desselben)

entsprechend gemein.

74. Zwei Strahlenbiischel,

welche Schnitte eines und des

selben Ebenenbuschels sind, ha-

ben entweder einen Strahl ent

sprechend gemein, oder sind

zugleich Scheine eines und des

selben geraden Gebildes , je

In zwei Strahlenbiindeln, wel

che Scheine eines und desselben

ebenen Systems siud
, entspre-

chen einander je zwei Elemente,

welche ein und dasselbe Element

des ebenen Systems projiciren.

Der den beiden Biindeln gemein-

schaftliche Strahl entspricht sich

selbst; dasselbe gilt von einer

jeden durch ihn gehenden Ebeue.

Die beiden Strahlenbiindel haben

hieruach einen Ebenenbiischel

(alle Elemente desselben) ent

sprechend geniein.

Zwei Strahlenbiischel, welche

Scheine eines und desselben ge

raden Gebildes sind, haben ent

weder einen Strahl entspre

chend gemein, oder sind zugleich

Scbnitte eiues und desselberi

Ebenenbuscheb, je nachdem si

3
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nachdem sie namlich concentrisch i namlich in einerlei oder nicht

oder nicht concentrisch sind.
|

in einerlei Ebene liegen.

75. Das System von alien im Ranme denkbareu

Punkten wird durch zwei Ebe-

nen A, B in zwei Systeine ge-

theilt, welche die beiden Ebe-

nen (als Tragcr von Punkten)

zu gemeinschaftlichcn Grenzen

haben und von welchen das eine

im Winkel AB und das andere

Ebenen wird durch zwei Punkte

P, Q in zwei Systeine getheilt,

welche die Ebenenbiindel P, Q
zu gemeinschaftlichen Grenzen

haben und von welchen das eine

dieStreckePQ und das andere

die Strecke P Q sclineidet.

im Winkel A B enthalten ist.

Sind zwei Elemente durch zwei andere getrennt, so sind

auch diese durch jene getrennt. Wenn z. B. der eine von den

beiden Punkten P, Q in dem Winkel AB und der andere in dem

Winkel A B liegt, so schneidet auch die eine von den beiden

Ebenen A, B die Strecke PQ und die andere die Strecke P Q.

76. In der Ebene stehen der Punkt und die Gerade, im

Strahlenbiindel aber der Strahl nnd die Ebene einander gegen-

iiber. Z. B.

Das System von alien in einer und derselben Ebene befindlichen

Punkten wird durch zwei Ge

rade A, B in zwei Systeme ge

theilt, welche die beiden Gera-

den zu gemeinschaftlichen Gren

zen haben und von welchen das

eine in dem Winkel AB und

das andere in dem Winkel A B

Geraden wird durch zwei Punkte

A
,
B in zwei Systeme getheilt,

welche die beiden Strahlenbiischel

A, B zu gemeinschaftlichen Gren

zen haben und von welchen das

eine die Strecke AB und das an

dere die Strecke A B schneidet

enthalten ist.

Das System von alien einem Strahlenbiindel zugehorigen

Strahlen wird durch zwei Ebe

nen A, B in zwei Systeme ge-

heilt, welche die Ebenen (Strah-

lenbiischel) A
,
B zu gemein

schaftlichen Grenzen haben und

von welchen das eine in dem

Winkel AB und das andere in

dem Winkel A B enthalten ist.

Ebenen wird durch zwei Strah

len A, B in zwei Systeme ge

theilt, welche die Ebenbiischel

A,B zu gemeinschaftlichen Gren

zen haben und von welchen das

eine den Winkel AB und das

andere den Winkel A B schnei

det.
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77. tfi) \Verden in einer Ebene

z\vei Punkte (als Mittelpunkte)

angenommen, so ist jeder dritte

Pnukt der Ebene
,

welcher mit

jenen beiden nicht in einer und

derselben Geraden liegt, durch

die beiden Strahlen bestimmt,

welche ihn aus den angenomme-
nen Punkten projicireu.

((3) AVerden in einein Strah-

lenbiindel zwei Strablen als Axen

angenommen, so ist jeder dritte

Strahl desselben, welcher niit

jenen beiden nicht in einer und

(&amp;gt;)
\Verden in einer Ebene

zwei Gerade angenommen, so

ist jede dritte Gerade der Ebene,

welche nicht durch den Schnitt-

punkt der beiden erstern geht,

durch ihre Spuren in den ange-

noramenen Geraden bestimmt.

0(4) Werden in einem Strah-

lenbiindel zwei Ebenen ange

nommen, so ist jede dritte Ebene

desselben
,

welche nicht durch

die Schnittlinie der beiden er

stern geht, durch ihre Spuren

(StrUhlen) in den angenonime-

nen Ebenen bestimmt.

derselben Ebene Itegr ,
durch

die beiden Ebenen bestimmt,

welche ihn aus den angenom-
menen Axen projiciren.

In der Folge werden von vier solchen zusammengehorigen
Satzen ,

von welchen zwei der Geometric der Ebene und zwei

der Geometric des Strahlenbiindels angehoren, gewohnlich nur die

beiden erstern ausgesprochen werden, da aus ihnen die beiden

letztern hervorgehen , wenn man ein ebenes System als Schnitt

eines Strahlenbiindels belrachtet
,

und also fur die Ausdriicke :

Pnukt, Gerade, gerades Gebilde u. s. w. die Ausdrucke: Strahl,

Ebene, Strahlenbiischel u. s. w. substituirt. Stellt man Punkt

und Ebene einander gegeniiber, so ist tt\ das Reciproke von di

und
&amp;gt;3

das Reciproke von a*-

78. Die einfachsten Arten , die Elemente eines korperl
: chen

Systems durch die Elemente von andern Grundgebilden z be-

stimmen, siud in nachstehenden Siitzen enthalten.

tti) Werden eine Gerade und

ein Punkt angenommen, welcher

uiit der Geraden eine Ebene

bestimmt, so ist jeder ausser-

lialb dieser Kbene befiudliche

Punkt durch die Ebene und den

#2) Werden eine Gerade und

eine Ebene angenommen, welche

in einem Punkte sich schneiden,

so ist jede nicht durch diesen

Punkt gehende Ebene durch ihre

Spuren in der angenommenen
3*
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Strahl bestimmt, welche ihn ans

tier angenomrnenen Geraden und

dera angenommenen Punkte pro-

jiciren.

PI) Werden in einer Ebene

drei Gerade angeriommen, wel

che nicht in einem und dem-

selben Punkte sich schneiden,

so ist jeder ausserhalb jener

Ebene befindliche Punkt durch

die drei Ebenen bestimmt, wel

che ihn ans den angenornmenen

Geraden projiciren.

yi) Werden zwei Punkte an-

genommen, so ist jede Gerade,

welche nicht mil beiden in ei

ner und derselben Ebene liegt,

durch die beiden Ebenen be

stimmt, welche sie aus den an-

genommenen Punkten projiciren.

Geraden und der angenomme-

nen Ebene bestimmt.

^2) Werden drei Gerade an-

genommen, welche nicht in ei-

nerlei Ebene liegen, aber durch

einen und denselben Punkt ge-

hen, so ist jede nicht durch

diesen Punkt gehende Ebene

durch ihreSpuren in den drei an-

genommenen Geraden bestimmt.

^2) Werden zwei Ebenen an-

genommen ,*so ist jede Geraile,

welche nicht beide in einem und

dcmselben Punkte schneid^t,

durch Hire Spuren in den ange-

nommenen Ebenen bestimmt.

7.

Von den nEcken, nKanten u. s. \v. in ciner andcrn Bedeutung.

79. Unter einem ebenen n Ecke versteht man haufig nur den

Inbegriff von n in einerlei Ebene liegenden Punkten (Eckpunkten)
und den n Geraden (Seiten), deren jede zwei aufeinanderfoi-

gende Eckpunkte verbindet. Man denkt sich hiebei die n Punkte

in einer bestimmten Aufeinauderfolge, so dass anf den letzlen

wieder der erste folgt, und setzt voraus, dass keine drei aufein-

anderfolgende in einer und derselben Geraden liegen.

Die 2nElemente des ebenen nEcks AI Aj A3 . . . A n sind der

Ordrmng nach der Punkt AI, die Gerade A L A 2 , der Punkt A2 ,

die Gerade A 2 AS u. s. w. Dem ersten Elemente heisst das

(n-f-l)te, dem zweitem das (n-|-2)
te u. s. w. gegeniiberliegend,

so dass also, wenn n eine pare Zahl ist, jedem Eckpunkte eii
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Eckpunkt und jeder Seite cine Seite gegenuberliegt ,
wahrend im

entgrgengesetzten Falle das eine von z\vei einaoder gegeniiberHe-

genden Elementen ein Eckpunkt, das andere aber eine Seite ist.

Jede Gerade, welche zwei nicht aufeinanderfolgende Eck-

punkte eines ebenen nEcks verbindet, heisst eine Diagonale des-

selben. Die beiden Diagoualen des ebenen Yierecks ABCD sind

gemeinschaftliche Seiten der Vierecke ACBD, ACDB.
80. Ein vollstandiges ebenes

uEck bestebt aus n Puukten

(Eckpunkten), welche in einerlei

Ebene, von welchen aber keine

drei in einer und derselben Ge-

raden liegen, und den --

Geraden (Seiten), deren jede

zwei von den nPunkten mit ein-

ander verbindet. In jedem Eck-

punkte scbneiden n 1 Seiten,

duher die Anzabl aller Seiten

Ein vollstandiges ebenes nSeit

besteht ans n in einerlei Ebene

liegenden Geraden (Seiten), vou

welchen keine drei durch einen

und denselben Punkt gehen, und

n(n I)

2
den Punkten (Eck

punkten) ,
in deren jedem zwei

von den n Geraden sich schnei-

den. In jeder Seite liegen n 1

Eckpnnkte, daher die Anzahl

n (n 1)
aller Eckpunkte ist.

81. AVenn in zwei reciproken Satzen der ebenen Geometric

dem Aiisdrucke nEck derselbe Ausdruck gegeniibersteht ,
so ver-

steht es sicb von selbst, dass ein nEck gemeint sey, welches zu-

gieich ein nSeit ist. Dasselbe ist der Fall, wenn von den Dia-

gonalen eines nEcks gesprochen wird.

Die vier Seiten und die bei

den Diagoualen eines Yierecks

sind die sechs Seiten eines voll-

standigen Vierecks. Je zwei Sei

ten, welche nicht durch einen

und denselben Eckpnnkt gehen,

heissen einander gegenuberlie-

gend.

Die vier Eckpunkte eines Yier

ecks und die beiden Punkte, in

deren jedem ein Paar Gegen-
seiten sich schneiden ,

sind die

secbs Eckpnnkte eines vollstau-

digen Vierseits. Je zwei Eck

punkte, welche nicht in einer

und derselben Seite liegen, heis-

sen einander gegeniiberliegend.

82. 1st ein ebenes System ein Schnitt eines Strahienbundels,

so eiitspricht jedem nEcke, welches zngleich ein nSeit ist, ein
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nKant, welches zugleich ein n Seit ist, jedem vollstandigen nEcke
ein vollstandiges nKant, jedem vollstandigen nSeite ein vollstan-

diges nSeit. Ist von den Eckpunkten oder von den Kanten cities

nSeits die Rede, so verstelit es sich von selbst, dass im erstern

Falle ein ebenes nSeit, im letztern aber ein nSeit im Strahlen-

biindel gemeint sey.

Die vier Seitea and die bei- Die vier Kanten eines Vier-

denDiagonalen(Diagonalebenen) kants und die Leiden Geraden,
eines Vierkants sind die sechs in deren jeder ein Paar Gegen-
Seiten eines vollstandigen Vier- seiten sich schneiden, sind die

kants. sechs Kanten eines vollstandigen

Vierseits.

83. Unter einem nEcke, welches zugleich nFlach ist, ver-

steht man den Inbegriff von n Punkten (Eckpunkten) , den n Ge
raden (Seiten, Kanten), deren jede zwei aufeinanderfolgende

Eckpunkte yerbindet, und den n Ebenen (Flachen), deren jede
durch drei aufeinanderfolgende Eckpunkte geht. Man denkt sich

hiebei die n Punkte in einer bestimmten Aufeinanderfolge ,
so

dass auf den letzten wieder der erste folgt, und setzt voraus,

dass keine vier aufeinanderfolgende in einerlei Ebene liegen.

Wenn in einem Sechsecke, welches zugleich Sechsflach ist,

je zwei einander gegeniiberliegende Seiten (Kanten) sich schnei

den, so gehen die drei Geraden, deren jede ein Paar Gegen-

punkte verbindet, (als Schnittlinien von drei Ebenen) durch einen

und denselben Punkt, wahrend die drei Geraden, in deren jeder

ein Paar Gegenflachen sich schneiden, (als Verbindungslinien von

drei Pimkten) in einer und derselben Ebene liegen.

84. Ein vollstandiges nEckim

Raume besteht aus n Punkten

(Eckpunkten), von welchen keine

vier in einerlei Ebene liegen, den

Geraden (Kanten), deren jede

zwei, und den Ebenen (Flachen),

deren jede drei von den n Punk-

ten verbindet. In jedem Eck

punkte schneiden sich n 1 Kan

ten, in jeder Kantc n 2 Fla-

Ein vollstandiges nFlach be

steht aus n Ebenen (Flachen),

von welchen keine vier durch

einen und denselben Punkt ge

hen, den Geraden (Kanten), in

deren jeder zwei, und den Punk-

ten (Eckpunkten), in deren je

dem drei von den n Ebenen sich

schneiden. In jeder Flache lie

gen n-- 1 Kanten, in jeder Kan-
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Ist n=z4, so wird das Gebilde gewohnlich nach der Anzahl

seiner Flacheii ein Tetraeder genannt. In der Bedeutung von

$. 4 sind die Ausdriicke nEck, nKant, nFlach in der Folge nur

dann zu nebmen, weun solches ausdriicklich beuierkt wird, oder

von einem Umfange oder Mantel u. s. w. die Rede ist.

85. Die vier Eckpunkte und

sechs Kanteu eines Tetraeders

werdem aus jedem Mittelpunkte,

\\elcher in keiner seiner Flacheu

liegt, durch die vier Kanten und

sechs Seiten eines vollstandigen

\ icrkants projicirt.

Die vier Flachen und sechs

Kanten eines Tetraeders wer-

den von jeder Ebene, welche

durch keinen seiner Eckpunkte

geht ,
in den vier Stiten und

sechs Eckpunkten eines vollstan

digen Vierseits geschnitteu.

A u 111. Wo Punkt und Ebcne einander gegeniiberstehen, steht das

vollstandige ebcne nEck dcin vollstandigeu nSeite im Stralilen-

biiiulcl uud das vollstandig-e ebene n Seit dem vollstandijjen

iilvaute gegeuiibcr.

86. Die zehn Kanten und

zehn Flachen eines vollstandigen

Fiiiifocks im Raume sind die

Kanten und Flachen von fiinfTe-

traedern und zugleich (85) die

Kanten und Seiteu von fiinf

vollstandigen Vierkanten, und

werden daher von jeder Ebene,

welche durch keinen der fiinf

Eckpunkte geht, in den zehn

Eckpunkten und den zehn Sei

ten von fiinf vollstandigen ^ ier-

seiten und fiinf vollstandigen

Die zehn Kanten und zehn

Eckpunkte eines vollstandigen

Fiinfflachs sind die Kanten und

Eckpunkte von fiinf Tetraedern

und zugleich die Seiten und

Eckpuukte von fiinf vollstandi

gen Vierseiten, und werden da

her aus jedem Mittelpunkte, wel-

cher in keiner der fiinf Flachen

liegt ,
durch die zehn Seiten

und zehn Kanten von fiinf voll

standigen Vierkanten und fiinf

vollstandigen Vierseiten projicirt.

Vierecken geschnitten.

87. Zwei ebene nEcke heisjen auf einander bezogen, wenn
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jedem Eckpunkte eines jeden ein Eckpunkt des andern, welcher

jenem entsprechend (homolog) heisst, und dadiirch auch jeder

Seiten eines jeden eine Seite des andern zugewiesen ist. Analo-

ges gilt von n Seiten, n Kauten u. s. w.

Wenn zwei auf einander be-

zogene Dreiecke in zwei Ebenen

Jiegen, deren Schnittlinie niit

keiner der sechs Seiten zusam-

menfallt, aber je zwei homologe

Sc .ten sich schneiden (in einer-

lei Ebene liegen), so sind die

beiden Dreiecke Schuitte eines

und desselben Dreikants.

88. Wenn zwei auf einander

bezogene vollstandige ebene

Vierecke in zwei Ebenen liegen,

deren Schnittlinie durch keinen

der acht Eckpunkte geht ,
und

fiinf Seiten des einen Vierecks

die homologen Seiten des an

dern schneiden ,
so sind die

beiden Vierecke Schnitte eines

und desselben vollstandigen Vier-

kants, daher auch ihre beiden

ubrigen Seiten sich schneiden.

Wenn zwei auf einander be

zogene Dreikante zwei Strahlen-

biindeln angehoren, deren ge-

meinschaftlicher Strahl mit kei

ner der sechs Kanten zusam-

menfallt, aber je zwei homologe

Kanten sich schneiden (inen

Pnnkt gemein haben), so sind

die beiden Dreikante Scheine

eines und desselben Dreiechs.

Wenn zwei auf einander be

zogene vollstandigeVierseite zwei

Strahlenbiindeln angehoren, de

ren gemeinschaftlicber Strahl in

keiner der acht Seiten liegt,

und fiinf Kanten des einen Vier-

seits die homologen Kanten des

andern schneiden
,

so sind die

beiden Vierseite Scheine eines

und desselben vollstandigen ebe-

nen Vierseits, daher auch ihre

beiden iibrigeu Kanten sich

schneiden.

Folgt aus 87, weun man bemerkt, dass Dreikante, welche

zwei Kanten gemein haben
, concentrisch sind

,
Dreiecke aber,

welche zwei Seiten gemein haben
,

in einerlei Ebene liegen.

89. Zwei in einerlei Ebene liegende n Ecke oder n Seite,

welche auf einander bezogen sind, heissen zu einander perspekti-

visch (perspektivisch liegend), wenn sie von einem und demselben

dritten ebenen n Ecke oder n Seite N die Projektionen (aus zwei

Punkten M
, MI) sind, und also die Geraden, deren jede ein

Paar homologe Eckpunkte jener Gebilde verbindet, alle durch

einen und dcnselben Punkt (die Spur der Geraden MMi) gehen,
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ilie Pnnkte aher, in deren jedem ein Paar homologc Seiten sich

chneiden
,

alle in einer und derselben Geraden (der Spur der

ibene N ) liegcn.

90. Wonn zwei auf einander bezogene Dreiecke ABC, AiBiCi

n einerlci Ebene liegen, aber kein Element mit einander gemeia

laben, und

lie drei Punkte, in deren je-

dein ein Paar homologe Seiten

sich schneiden, in einer und

derselben Geraden u liegen, \vel-

che von keinera der beiden Drei-

ecke eine Seite ist, so liegen

die Dreiecke perspekti\isch, da-

ber auch die drei Geraden, de

ren jede ein Paar homologe Eck-

punkte verbindet, in einem Punkte

sich schneiden. Projicirt man

namlich das Dreieck ABC auf

irgend eine andere durch die

Gerade u gehende Ebene, so

erhiilt man ein drittes Dreieck

A^BoCj, von welchem (nach

87) auch das Dreieck AI BI Ci

eine Projektion ist.

die drei Geraden
,

deren jede

ein Paar homologe Eckpunkte

verbiudet ,
in einem und dem-

selben Punkte S sich schneulen,

welcher von keinem der beiden

Dreiecke ein Eckpunkt ist, so

liegen die Dreiecke perspekti-

visch, daher auch die drei Punkte,

in deren jedem ein Paar homo

loge Seiten sich schneiden, in

einer Geraden liegen. Pro

jicirt man namlich das Dreieck

ABC aus irgend einem Puukte

M und das Dreieck AI BI Ci

aus einera andern Puukte MI

der Geraden MS, so erhiilt man

zwei Dreikante, welche (87)

Scheme eines und desselben drit-

ten Dreiecks AjBoCj sind.

Es kommen in den obigen Satzen, welche im Grunde nur

durch die Form der Aussage sich von einander unterscheiden,

zehn Punkte und zehn Gerade vor, welche die Spuren von den

zehn Kanten und den zehn Flachen eines volUtandigen Funfecks

im Ratline und daher auch die Eckpunkte und Seiten von zehn

Paar perspektivischen Dreiecken sind. Anstatt zu sagen: die drei

Puukte D, E, F, in welchen die Seiten AB, AC, BC des Drei

ecks ABC von den homologen Seiten des Dreiecks AiBjCj ge-

schnitten werdcn, liegen in einer Geraden, kann man auch sagen:

die drei Geraden, deren jede ein Paar horaologe Eckpunkte der

Dreiecke B BI D, C Ci E verbindet, schneiden sich in eiuem

Punkte.
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91. YVenn zwei auf einander

bezogene vollstandige Vierecke

in einerlei Ebene liegen ,
und

cine Gerade u
,

welche durch

kcinen ihrer Eckpunkte geht,

von furif Seiten des einen A7ier-

ecks in denselben Punkten ge-

schnitten wird, in welchen die

homologen Seiten des andern

sie sclmeiden, so liegen die Vier

ecke perspektivisch, daher auch

ilire beiden iibrigen Seiten jene

Gerade in einem nnd demselben

Punkte schneiden u. s. w.

VVenn zwei auf einander be-

zogene vollstandige Vierseite in

einerlei Ebene liegen, und aus

einem Punkte S, welchcr in kei-

ner ihrer Seiten liegt, fiinf Eck-

punkte des einen Vierseits durch

dieselben Strahlen projicirt wer-

den, welche aus ihm die homo

logen Eckpunkte des andern pro-

jiciren, so liegen die Vierseite

perspektivisch ,
daher auch ihre

beiden iibrigen Eckpunkte aus

jenem Punkte durch einen und

denselben Strahl projicirt wer-

deri u. s. w.

Diese Satze lassen sich eben so auf 88 zuruckfuhren, wie

die vorigen auf 87 ziiruckgefiihrt wurden.

92. Wenn zwei Tetraeder, welche kein Element mit einander

gemein haben
,

auf einander bezogcn sirid, und die vier Geraden

(p), deren jede ein Paar homologe Eckpunkte verbindet, durch

ciiien und denselben Punkt gehen ,
welcher von keinem der bei

den Tetraeder ein Eckpunkt ist, so liegen die vier Geraden (q),

in deren jeder ein Paar homologe Flachen sich schneiden, in

einer und derselben Ebene, welche von keiuem der beiden Te

traeder eine Fliiche ist; und umgekehrt. Zwei solche Tetraeder

heissen zu einander perspektivisch.

Gehen die Geraden
(p)

durch

einen und denselben Punkt, wel-

fher von keinem der beiden

Tetraeder ein Eckpunkt ist, so

schneiden sich auch (68) je zwei

liomologe Kanten in einem Punk

te, welcher von keinem der Te

traeder ein Eckpunkt ist. Da

ferner von den sechs Punkten,

in deren jedem ein Paar homo

loge Kanten sich schneiden, je

Liegen die Geraden (q) in

einer und derselben Ebene, wel

che von keinem der beiden Te

traeder eine Flache ist, so lie

gen auch (08) je zwei homologe

Kanten in einerlei Ebene, wel

che von keinem der beiden Te

traeder eine Flache ist. Da fer

ner von den sechs Ebenen, de

ren jede ein Paar homologe Kan

ten verbindet, je drei, welche
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drei, welche in einer und der-

selben Fliiche des einen Tetrae-

durch einen und denselben Eck-

punkt des einen Tetraeders ge-

ders liegen, auch in der homo- i hen, auch durch den homologen

logen Fliiche des andern und
; Eckpunkt des andern und mit-

initbiu in einer und derselben hin durch eine und dieselbe Ge-

Geraden liegen, so sind jene rade gehen, so sind jene sechs

sechs Punkte die Eckpunkte ei-

nes vollstiindigen Vierseits, des-

Ebenen die Seiten eines voll-

standigen Vierkants, dessen Kan~

sen Seiten die Geraden (q) sind.
j
ten die Geraden (p) sind.

Es koinmen hier 15 Punkte, 20 Gerade und 15 Ebenen in

Betrachtung, welche die Eckpuukte, Kauten und Flachen von 15

Paar perspektivischen Tetraedern, dann von 6 vollstandigen Fiinf-

ecken und 6 vollstiindigen Fiinfflachen sind. Die 10 Eckpunkte
und die 10 Kanten eines jeden dieser Fiinfflache liegen in den

10 Kanten und den 10 Flachen des vollsliinden Fiiufecks
,

wel

ches die funf ubrigen von den 15 Punkten zu Eckpunkten hat.

. 8.

Harmonische Gebilde.

93. \Venu in einer Geraden drei Punkte A, B, C gegeben

sind, und alsdann ein Yiereck so construirt wird, dass eine Dia-

gonale durch den zweiten der gegebenen Punkte geht, in jedem
der beiden ubrigen aLer z\vei einander gegeniibcrliegende Seitcu

sich schneiden
,

so schneidet die andere Diagonale des Yierecks

i jene Gerade in einem vierten Punkte D, welcher durch die drei

gegebeneu Ptiukte bestiinrat ist und zu denselben der vierte har-

monische Punkt heisst. Ist namlich E F G H ein anderes Yiereck,

von welcheni eiue Diagonale EG durch den Punkt B geht, ein

Paar einander gegeniiberliegende Seiten E F, GH im Punkte A
und die Leiden ubrigen Seiten FG, HE im Punkte C sich schnei-

den, so schneidet seine andere Diagonale (nach 88 und 91) die

Gerade AB in demselben Punkte D, in welchem diese Linie von

der andern Diagonale des erstern Yierecks geschuitten \\ird.

Die Punkte A, C sind durch die Punkte B, D getrenut.

Betrachtet man namlich das ebene System, dessen Triiger die

Ebene ACE ist, als Schnitt eines ge\vohnlichen Strahlenbiindels S,
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so entspricht der aus den drei Strecken CHE, EFA, ABC zu-

sammengesetzten Linie der Mantel der dreiseitigen Strahlenpyra-

inide, welche die drei Strahlen SC, SE, SA ZH Kanteu hat iind

den Strahl SG in sich enthlilt Da nun die Gerade HF die

Strecken CHE, EFA nnd also die Ebene SHF die diesen

Strecken enlsprechenden Seiten der erwahriten Strahlenpyrainide

sclmeidet, so folgt, dass die dritte Seite von der Ebene SHF
und also auch die Strecke ABC von der Geraden HF nicht ge-

schnitten werde.

94. Ein harmonisches gerades Gebilde A B C D wird ans je-

dem ansserhalb der Geraden befindliclien Punkte S durch eineu

harmonischen Strahlenbiischel projicirt, welch er namlich von jeder

Geraden, die mit ihm in einerlei Ebene liegt, aber nicht dnrch

seinen Mittelpunkt geht, in einem harmonischen geraden Gebilde

AiBiCiDjL geechnitten wird.

Man constniire in einer Ebene, welche durch die Gerade AB
aber nicht darch den Punkt S geht, ein Viereck, so dass zwei

einmuler gegeniiberliegende Seiten desselben im Punkte A , die

Ijeiden iibrigen Seiten im Punkte C sich schneiden
,

cine Diago-

nale durch den Punkt B und also die andere durch den Punkt D

geht. Projicirt man nun dieses Viereck aus dem Punkte S auf

eine durch die Gerade AiBi gehende Ebene, so erha It man eiti

\iereck, von welchem zwei i-inander gegeniiberliegende Seiten im

Punkte AI, die beiden iibrigen Seiten im Punkte Ci sich schnei

den , die eine Diagonale durch den Punkt BI nnd die andere

durch den Punkt DI geht, was zu beweisen war.

95. Ein harmonisches gerades Gebilde A BCD wird aus jeder

Axe s, welche mit ihm nicht in einerlei Ebene liegt, ein hanno-

nischer Strahlenbiischel also aus jedem ausserhalb seiner Ebene

befindlichen Punkte durch einen harmonischen Ebenenbiischel pro

jicirt, welcher namlich von jeder Geraden, die seine Axe nicht

schneidet, in einem harmonischen geraden Gebilde AI BI Ci

und also von jeder Ebene, die nicht durch seine Axe geht, in

einem harmonischen Strahlenbiischel geschnitten wird.

Man nehme in der Axe s zwei beliebige Punkte an und pro-

jicire aus deui einen das Gebilde A BCD und aus dem andcrn

das Gebilde AjBiCiDi, so erha It man zwei Strahlenbiischel
;
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welche (74) Scheine eines und desselben drilten geraden Gebildes

A2B 2 CoD2 sind. Da nun das Gebiide ABCD hariuonisch ist, so

gilt diess auch (94) von dem Gebiide A 2 B-2 C2 Da und mithin auch

von deui Gebiide AiBiCiDi.

90. Wenn ABCD ein harraonisches Gebiide ist, so sind auch

BCDA, CDAB, DABC, DCBA, CBAD, BADC, ADCB
harmonbche Gebiide.

Es sey ABCD ein barmonisches gerades Gebiide ,
so kann

man ein Viereck EFGH construiren, so dass die Seiten EF, GH
iua Punkte A, die Seiten FG, HE iui Punkle C sich schneiden,

die Diagonale EG diirch den Punkt B und die Diagonale FH
dutch den Puiikt D geht, woraus sogleich erhellt, dass auch ADCB,
CDAB, CBAD hannonische Gebiide sind. Es sey ferner K
der Schnittpunkt von EG und FH, so sind (90) EFC, D B K
zwei zu einander perspektiviscbe Dreiecke, daher die drei Gera-

tieu ED, FB, CK in einein und demselben Puiikte L sich schnei

den. Betuerkt man nun
,

dass von dem Vierecke E K F L zwei

einander gegeniiberliegende Seiten im Punkte B, die beiden ubri-

gen im Punkte D sich schneiden, die cine Diagonale diirch A und

die audere durch C geht, so fulgt, dass auch BADC, BCDA,
DABC, DCBA harmonische Gebiide sind.

97. Xach dem Bisherigen ist durch drei Elemente eines har-

inouischen Gebildes und durch die Angabe, von welchem dersel-

ben das vierte getrennt ist, auch das vierte bestimmt. W enn da

her ABCD, abed zwei ungleichartige harmonische Gebiide sind,

und die Elemente A, B, C bezuglich in den Elementen a, b, c

liegcn, so ist das erstere Gebiide ein Schnitt des letztern.

Liegen drei Punkte A, B, C
eines harmonischen geraden Ge

bildes ABCD in drei gegebe-

nen Ebenen, welche in einer und

derselben Geraden sich schnei

den, so liegt auch der vierte

Punkt in einer gegcbenen, durch

Schneiden drei Ebenen a,b,c

eines harmonischen Ebenenbii-

schels abed eine Gerade in ge-

gebenen Punkten, so wird diese

Gerade auch von der vierten

Ebene in eiuem gegebenen Punk

te geschnitten.

diese Gerade gehenden Ebene.

98. Je zwei getrennte Elemente eines harmonischen Gebildes

sollen durch die beiden iibrigen hurmonisch getrennt heissen. 1st
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das cine von zwei harmonischen Gebilden ein Schnitt des andern,

so kann man auch sagen, dass je zwei getrennte Elemente eincs

jeden durch die ihnen nicht entsprechenden Elemente des andern

harmonisch getrennt sind.

Durch zwei Ebenen und ei-

nen ansserhalb -derselben befind-

lichenPunkt ist eine dritteEbene

bestimmt
,

vvelche durch die

Schnittlinie der beiden erstern

geht und jeden Punkt enthiilt,

der von dem gegebenen Pnnkte

durch die gegebenen Ebenen

harmonisch getrennt ist.

Man kann hier fiir die Ausdriicke: Ebene, Schnittlinie, die

Ausdriicke : Gerade, Schnittpunkt setzen, wenn man nur Elemente

einer und derselben Ebene betrachtet.

99. Die beiden Diagonalen eines ebenen Vierecks sind (93)

durch die beiden Ptinkte, die beiden Diagonalen, eines Vierkants

also durch die beiden Strahlen, in deren jedem ein Paar Gegen-

seiten sich schneiden, harmonisch getrennt.

Durch eine Ebene und zwei

ausserhalb derselben hefindliche

Punkte ist ein dritter Punkt be

stimmt, in vvelchem jede Ebene,

welche von der gegebenen Ebene

durch die gegebenen Punkte har

monisch getrennt ist, die durch

diese Punkte bestimmte Gerade

schneidet.

In einem vollstandigen ebenen

Vierecke sind je zwei Gegen-

seiten durch die beiden Punkte,

in deren jedem von den vier

ubrigen Seiten zwei einander

gegeniiberliegende sich schnei

den, harmonisch getrennt.

In einem vollstandigen Vier-

seite sind je zwei Gegenpunkte
durch die beiden Geraden, de

ren jede von den vier iibrigen

Eckpunkten zwei einander gegen

iiberliegende verbindet
,
harmo

nisch gc-trennt.

100. Wenn von zwei zu einander perspektivischen Dreiecken

das eine ABC urn das andere AI BI Ci nnd als.p dieses in das

erstere beschrieben ist, so dass namlich die Eckpunkte AI, BI, Ci

beziehlich in den Seiten BC, CA, AB liegen ,
so ist (99)

dar Punkt S, welcher mit je

zwei homologen Eckpunkten in

einer und derselben Geraden

liegt, von jedem Punkte, in wel-

chem ein Paar homologe Seiten

sich schneiden, sowohl durch die

die Gerade u
, welche je zwei

homologe Seiten in einem nnd

demselben Punkte schneidet, von

jeder Geraden, welche ein Paar

homologe Eckpunkte verbindet,

sowohl durch die iibrigen Eck-
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durch die iibrigen Seiten des

andern Dreiecks harmonisch ge-

trennt.

Projicirt man dea Punkt S

aus jedem Eckpunkte des Drei

ecks AI BI Ci auf die diesem

Eckpuukte gegeniiberliegende

Seite, so erhalt man die Eck

punkte eines Dreiecks AjBoCo,
welcbes mit den beiden Drei-

ecken ABC, AiBiCi perspek-

tivisch liegt, und in das letztere

beschrieben ist. Je drei homo-

loge Seiten der drei Dreiecke

schneiden sich in eiuem und

deuiselben Puukte, weil es in

jeder Seite des Dreiecks AI BI

Ci nur einen Puukt giebt, wel-

cher durch die beideu iibrigen

Seiten desselben vom Punkte S

harmonisch getrennt ist.

punkte des einen als auch durch

die iibrigen Eckpunkte des an

dern Dreiecks harmonisch ge

trennt.

Projicirt man jeden Punkt, in

welchem die Gerade u von ei-

ner Seite des Dreiecks ABC ge-

sclmitten wird, aiis dem dieser

Seite gegenuberliegenden Eck-

puiikte, so erhalt man die Sei

ten eines Dreiecks A 1 B 1 C !
,

welches mit den beiden Drei-

ecken ABC, AiBiCi perspek-

tivisch liegt, und um das erstcre

beschrieben ist. Je drei homo-

loge Eckpunkte der drei Dreiecke

liegen in einer und derselbeu

Geraden, weil es durch jeden

Eckpnnkt des Dreiecks ABC
nur eiue Gerade giebt, welche

durch die beiden iibrigen Eck

punkte desselben von der Ge

raden u harmonisch getrennt ist.

Durch irgend eiues von deu beiden Dreiecken ABC, AiBiCi
und irgend eines von den beiden Elementen S, u ist auch das

andere Dreieck, so \vie auch das andere der erwahnten Elemenle

beitimmt.

101. Wenn von zwei zu einander perspektivischen Tetraedern

das eine ABCD um das audere Aj BI Ci DI und also dieses in

das erstere beschriebeu ist, so dass namlich die Eckpunkte AI,

B,, Ci, D! beziehlich in den Flachen BCD, ACD, ABD, ABC
liegen, so ist (99)

der Punkt S, welcher mit je t die Ebene U, welche je z\vei

zwei homologen Eckpunkten in

einer und derselben Geraden

liegt, von jedem Punkte, in

Welchem ein Paar homologe Kan-

homologe Flachen in eiuer und

derselben Geraden schneidet, von

jeder Ebene, welche ein Paar ho-

raologe Kanten verbindet, so-
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ten sich schneiden, sowohl ilurch

zwei Fliichen des einen als auch

tliirch zwei Fliichen des andern

Tetraeders hannoiiisch getrennt.

Projicirt man den Pimkt S

aus jedem Eckpunkte des Te

traeders A
i BI C| DI auf die die -

scm Eckpunkte gegeniiberliegen-

de Fliiche
,

so erhiilt man die

Eckpunkte eines Tetraeders A%
B 2 C2 I)2, welches mil den bei-

den Tetraedern ABCD, A,B,

Ci I) i perspeklivisch liegt, mid

in das letztere beschrieben ist.

Je drei homologe Kanlen der

drei Tetraeder schneiden sich in

einem mid demselben Punkte,

weil es in jeder Kante des Te

traeders AiBiCiDi nur einen

Punkt giebt, welcher durch die

in der gegeniiberliegenden Kante

sich schneidenden Fliichen vom

Punkte S harmonisch getrennt ist.

wohl dnrch zwei Eckpunkte des

einen als auch durch zwei Eck

punkte des andern Tetraeders

harmonisch getrennt.

Projicirt man jede Gerade, in

welcher die Ebene U von einer

Fliiche des Tetraeders ABCD
geschnitten wird

,
aus dem die-

ser Fliiche gegeniiberliegenden

Eckpunkte, so erhiilt man die

Fliichen eines Tetraeders A^ 1

C J) 1

, welches mil den beiden

Tetraedern ABCD, A^.C.D,
perspektivisch liegt, uiid um das

erstere beschrieben ist. Je drei

homologe Kanten der drei Te

traeder liegen in einerlei Ebene,

weil es durch jede Kante des

Tetraeders ABCD nur eine

Ebene giebt, welche durch die

in der gegeniiberliegenden Kante

befindlichen Eckpunkte von der

Ebene U harmonisch getrennt ist.

Durch irgend eines von den beiden Tetraedern ABCD,
AiBiCiDi mid irgend eines von den beiden Elementen S, U ist

auch das andere Tetraeder so wie auch das andere von den er-

wiihnten Elementen bestimmt.

102. Versteht man unter der Projektion eines Punktes auf

eine Seite eines Dreiecks seine Projektion aus dem dieser Seite

gegeniiberliegenden Eckpunkte und miter der Projektion eines

Punktes auf eine Kante eines Tetraeders seine Projektion aus

der derselben gegeniiberliegenden Kante, so hat man (nach 100

und 101) folgende Satze:

Wenn in jeder Seite eines Dreiecks zwei Punkte angenom-
men werden

, welche durch die in derselben Seite befindlicheo

Eckpunkte harmonisch getrennt sind, mid von den sechs angenom-
uienen Punkteri drei
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die Projektionen eines und des- die Spuren einer und derselben

selben Punktes sind, so sind die

drei iibrigen die Spuren einer

und derselben Geraden.

Geraden sind, so sind die drei

ubrigen die Projektionen eines

und desselben Punktes.

\Venn in jeder Kante eines Tetraeders zwei Punkte ange-

nommen werden, welche durch die in derselben Kante befindlichen

Eckpunkte harmonisch getrennt sind , und von den zwolf ange-

nommenen Punkten sechs

die Projektionen eines und des

selben Punktes sind, so sind die

sechs ubrigen die Spuren einer

und derselben Ebene.

die Spuren einer und derselben

Ebene sind, so sind die sechs

iibrigen die Projektionen eines

und desselben Punktes.

9.

Projektivische Verwandtschaft zwischen einformigen Gcbilden.

103. Zwei einformige GrundgeVilde heissen zu einander pro-

jektivisch (A), wenn sie so auf einander bezogen sind, dass jedem

harmoniscben Gebilde in dem einen ein hannonisches Gebilde ira

andern entspricht.
*

Wenn von beliebig vielen Gebilden das zweite dem ersten,

jedes folgende einem der vorhergehenden projektivisch ist, so sind

alle zu einander projektivisch. Dieser Satz gilt nicht nur von

einformigen, sondern auch, wie aus spiitern Erklarungen hervor-

gehen wird, von andern Gebilden, daher er auch, urn Wieder-

holungen zu vermeiden, sogleich allgemein ausgesprochen wurde.

104. Zwei projektivische einformige Gebilde konnen iiberdiess

perspektivisch liegen. Es heissen aber zu einander perspektivisch,

namlich projektivisch und zugleich perspektivisch liegend:

a) ein gerades Gebilde und ein Biischel oder ein Strahlenbii-

schel uud ein Ebenenbiischel, wenn das eine Gebilde ein

Schnitt des andern ist;

?) zwei gerade Gebilde, wenn sie Schnitte eines uad desselben

Strahlenbiischels sind
;

y) zwei Strahlenbiischel
, wenn sie entweder Scheine eines und

desselben geraden Gebildes oder Schnitte cine* und dessel

ben Ebenenbiischels oder beides zugleich sind;

4
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zwei Ebenenbiischel, wenn sie Scheine eines und desselben

Strahlenbiischels sincl.

105. Projicirt man in eincr Ebene

tin gerades Gebilde u aus zwei

Punkten S^ ,
S 2 auf eine und

dieselbe andere Gerade v
,

so

erhalt man zwei zu einander

projektivische gerade Gebilde ui,

Uj, welche in einer und dersel-

ben Geraden v liegen und einen

oder zwei Punkte entsprechend

gernein haben , je nachdein die

Geraden u, v, Si S2 in einem

Punkte oder in drei Punkten

sich schneiden.

zwei gerade Gebilde, welche

Schiiitte eines und desselben

Strahlenbiischels sind, aus eincm

und demselben andern Punkte, so

erhalt man zwei zu eiiKimler pro

jektivische Strahlenljiischel, wel

che concentrisch sind und einen

oder zwei Strahleri entsprechend

geiuein haben, je nachclem der

Schuittpuukt der geraden Ge

bilde mil den beiden Mittelpunk-

teu der drei Biischel in einer

oder uicht in einer und dersel-

ben Geraden liegt.

Dem Punkte AI des Gebildes 111 entspricht der Punkt A 2 des

Gebildes 113, wenn die Strahlen Sj AI ,
S2 A2 die Gerade u in

einem und demselben Punkte A schneiden. Die drei Gebilde u,

ui, u2 haben also den Punkt uv, die beiden Gebilde Ui, u2 aber,

wenn die Gerade v von der Geraden ! S2 in einem von uv ver-

schiedenen Punkte geschnitten wird, auch noch diesen Punkt ent

sprechend gemein.

106. Wenn zwei projektivische einformige Gebilde drei Ele-

mente entsprechend gemein haben, so haben sie alle ihre Elemente

entsprechend gemein.

Es 1st hier hinreichend, zwei projektivische gerade Gebilde

zu betrachten, welche in einer und derselben Geraden liegen.

Haben nun die Gebilde die Punkte A
,
B und jeden Punkt der

Strecke AB entsprechend gemein, so haben sie auch (103) jeden

Punkt, welcher von einem Punkte dieser Strecke durch die Punkte

A, B harmonisch getrennt ist, namlich jeden Punkt der Strecke

B A eutsprechend gemein. Wiirden aber die Gebilde keine ste-

tige Aufeinanderfolge von Elementen, jedoch mehr als zwei ein-

zelne Elemente entsprechend gemein haben, so wiirde, wenn A, B

zwei aufeinanderfolgende sind, die eine von den beiden Strecken



A B ,
B A gar kein ,

die andere aber wenigstens ein sich ?elb?t

entsprechendes Element P enthalten, was auf einen Widerspruch

fiihrt, da es in der Strecke AB einen Punkt Q giebt, welcher

vom Punkte P durch die Punkte A
,
B harmonisch getrennt ist.

Zwci projektivische einforraige Gebilde konnen also, wenn nicht

jedes Element des einen mit dem homologen Elemente des andern

zusaramenfallen soil, hochstens zwei Elemente entsprechend ge

mein haben.

107. Wenn ein gerades Gebilde und ein Buschel oder ein

Strahlenbiischel und ein Ebenenbuschel zu einander projektivisch

sind, und drei Elemente des einen Gebildes in den ihnen ent-

sprechenden Elementen des andern liegen (also das eine Gebilde

mit einera Schnitte des andern drei Elemente entsprechend ge

mein hat), so ist (106) das eine Gebilde ein Schnitt des andern.

108. Wenn zvvei projektivi

sche gerade Gebilde u, u t ,
wel-

che in einerlei Ebene, aber nicht

in einer und derselben Geraden

liegen, ihren Schnittpunkt A ent

sprechend gemein haben, so sind

sie Schnitte eines und desselben

Strahlenbiischels. Es sey S

der Schnittpunkt von zwei Ge

raden BBi, CC|, deren jede

einen Punkt des Gebildes u rait

dem homologen Punkte des Ge

bildes ui verbindet. Da nun

(103) der Strahlenbiischel, wel-

cher aus dem Punkte S das ge

rade Gebilde Hi projicirt ,
auch

dem geraden Gebilde u projek

tivisch ist, und drei Punkte A,

B, C dieses Gebildes in den ho

mologen Strahlen des Biischels

liegen, so folgt der Satz aus 107.

Haben zwei projektivische Strah-

lenbiischel , welche concentrisch

Wenn zwei projektivische Strah-

lenbuschel S, Si, welche in ei

nerlei Ebene liegen , aber nicht

concentrisch sind, den Strahl a,

welcher ihre Mittelpunkte ver

bindet, entsprechend gemein ha

ben ,
so sind sie Scheine eines

und desselben geraden Gebil

des. - Man verbinde den

Schnittpunkt b bi von zwei ho

mologen Strahlen mit dem Schnitt-

punkte cci von zwei andern ho

mologen Strahlen durch eine Ge

rade. Da nun (103) der Schnitt u

des Biischels S! mit jener Ge

raden auch dem Biischel S pro

jektivisch ist, und drei Strahlen

a, b, c dieses Biischels durch

die ihnen entsprechenden Punkte

des geraden Gebildes u gehen,

so folgt der Satz aus 107.

Haben zwei projektivische Ebe

nenbuschel, deren Axen sich

4*
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sind, aber in zwei Ebenen lie-

gen, die Schnittlinie dieser Ebe

nen entsprechend gemein, so

sind sie Schnitte eines und des-

selben Ebenenbiischels.

109. Wenn zwei projektivi-

sche gerade Gebilde in einerlei

Ebene, aber nicht in einer und

derselben Geraden liegen, und

von den Geraden
&amp;gt;

deren jede

ein Paar honiologe Punkte ver-

bindet, irgend drei in einem

Punkte sich schneiden, so sind

die beiden geraden Gebilde

Schnitte eines und desselben

Strahlenbiischels. Sind also zwei

sich schneidende gerade Gebilde

projektivisch, ohne perspektivisch

zu liegen, so schneiden sich von

den Geraden, deren jede ein

Paar homologe Punkte verbindet,

keine drei in einem Punkte*

schneiden, die durch diese Li&quot;

nien bestimmte Ebene entspre

chend gemein, so sind sieScheine

eines und desselben Strahlenbii

schels.

Wenn zwei projektivische Strah^

lenbiischel in einerlei Ebene lie

gen, aber nicht concentrisch sind)

und von den Punkten, in deren

jedem ein Paar homologe Strah-

len sich schneiden, irgend drei

in einer Geraden liegeh, so sind

die beiden Biischel Scheine ei&quot;

nes und desselben geraden Ge*

bildes. Sind also zwei in ei

nerlei Ebene liegendc, nicht con-

centrische Strahlenbiischel pro

jektivisch )
ohne perspektivisch

zu liegen ,
so liegen von den

Punkten
&amp;gt;

in deren jedem em

Paar homologe Strahlen sich

schneiden, keitie drei in einer

Geraden.

Die Beweise dieser Satze, welchen zwei Satze aus der Ceo-1

metrie des Strahlenbiindels entsprechen, stiramen mit den vorigen

ganz iibereirt.

110. Will man zwei einformige Grundgebilde projektivisch

auf einander beziehen, so kanrt man zu drei Elementen des einen

drei Elemente des andern
&amp;gt;

welche jenen entsprechen sollen, hach

Belieben annehmen, wodurch aber alsdann jedem Elemente des

einen Gebildes ein Element im andern zugewiesen ist.

I. Sollen zwei sich schneidende gerade Gebilde u, Ui pr

jektivisch so auf einander bezogen werden, dass sie ihren Schhitt-

punkt A entsprechend gemein haben und den Punkten B, C des

einen die Punkte BI, Cj des andern entsprechen, so muss (108)
das eine eine Projektion des andern aus dem Punkte seyn, in

welchem die Geraden BBj, CCi sich schneiden.
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II. Sollen zwei gerade Gebilde u, 113, welche nicbt in einer

und derselben Geraden liegen , projektivisch so auf einander be-

zogen werden, dass den Punkten A, B, C des erstern die Punkte

A2, 62, Cj des letztern entsprechen ,
so projicire man aus einein

Punkte S, welcher aiisserhalb der beiden Gebilde, aber init zwei

Punkten A, A}, die einander entsprechen solien, in einer und

derelben Geraden liegt, das Gebilde 112 auf eine Gerade U
T ,

wel

che die Gerade u irn Punkte A und die Gerade 112 in irgend ei-

nem von Aj verschiedenen Punkte scbneidet. Da nun die gera-

den Gebilde ui , 113 projektivisch auf einander bezogen sind, so

ist dieser Fall auf den vorigen, naralich darauf zuriickgefuhrt, die

Gebilde u, uj projektivisch so auf einander zu beziehen
,

dass

den Punkten A, B, C des erstern die Punkte A, BI , Ci des

letztern eutsprechen ,
welche von den Punkten A2 , Bj, C% die

Projektionen sind. Gehen die drei Geraden AA2, 662, C 2

dtirch einen und denselben Punht M, so muss (109) u eine Pro-

jektion von 113 aus dem Punkte M seyn.

III. Sollen zwei gerade Gebilde u, us, welche in einer und

derselben Geraden liegen , projektivisch so auf einander bezogen

werden, dass den Punkten A, B, C des erstern die Punkte AS,

Ba 5 3 des letztern entsprechen, so darf man nur, um diesen

Fall auf II zurfickzufuhren ,
das Gebilde 113 auf irgend eine an-

dere Gerade no projiciren. Ist etwa A init Aj identiscb, so kanu

man diesen Fall, iqdeui man die Projektionslinie durch den Punkt

A. legt , sogleich auf I zuriickfuhren.

IV. Die Falle, in welchen ein gerades Gebilde und ein Bii-

schel oder zwei Biischel projektivisch so auf einander bezogeu

werden solien , dass drei bestiinmten Elementen des einen Gebil-

des drei bestinimte Elemente des andern entsprechen, lassen sich,

da fur jeden Buschel sein Schnitt mit einer Geraden substituirt

werden hann , auf die bereits betrachteten zuruckfubren.

111. Zwei projektivische ge- I Zwei projektivische concentri-

rade Gebilde u, u
f , weiche in sche Strahlenbuschel S, Si, wel

einer und derselben Geraden

liegen und einen Punkt A ent-

sprechend gemein haben, kon-

che in einerlei Ebene liegen und

einen Strahl a entsprechend ge

mein haben, konneii als Scheme

neu als Projektiouen eines und
j

von zwei geiaden Gebilden be-



desselben dritten geraden Ge-

biides betrachtet werden. Pro-

jicirt man niiinlich das gerade

Gebilde u aus irgend einem Punk-

te M und das gerade Gebilde iii

aus einem andern Punkte Mj
der Geraden M A, so erhalt man

zwei zu einander projektivische

Strahlenbiischel
,

welche den

Strahl M MI entsprechend ge-

mein haberi und also (1 08) Scheine

eines und desselben dritten Ge-

bildes 112 sind.

trachtet werden, welche Schnitte

eines und desselben dritten Bii-

schels sind. VVird niimlich der

Biischel S von irgend einer Ge

raden v und der Biischel Si von

einer andern durch den Punkt

a v gehenden Geraden YI ge-

schnitten, so erhalt man zwei

zu einander projektivische ge

rade Gebilde, welche den Punkt

v Vi entsprechend gemein haben

und also Schnitte eines und des

selben Strahlenbiischels sind.

Wenn die Gerade 112, welche von je zwei homologen Strah-

len MB, MI B! der Biischel M, MI in einem und demselben

Punkte geschnitten wird, nicht durch den Punkt A geht, so ha

ben die Gebilde u, ui noch einen Punkt entsprechend gemein.

Sollen also zwei in einer und derselben Geraden befindliche ge

rade Gebilde (oder zwei concentrische Strahlenbiischel, welche

in einerlei Ebene liegen ,
oder zwei Ebenenbiischel, welche eine

gemeiuschaftliche Axe haben) projektivisch so aufeinauder bezogen

werden, dass sie nur ein Element A, welches gegeben ist, ent

sprechend gemein haben, so kann man nur noch zu einem Ele-

inente B des einen Gebildes das homologe Element Bj des an

dern nach Belieben annehmen.

In 104 wurde noch nicht beachtet, dass projektivische gerade
Gebilde in einer und derselben Geraden liegen konnen. Zwei

solche Gebilde heissen perspektivisch liegend, wenn wenigstens
ein Element des einen mit dem homologen Elemente des andern

zusamraenfallt. Eben so heissen zwei Strahlenbiischel, welche con-

centrisch sind und zugleich in einerlei Ebene liegen, so wie anch

zwei Ebenenbiischel, welche eine gemeinschaftliche Axe haben,

perspektivisch liegend, wenn sie wenigstens ein Element entspre
chend gemein haben.

112. Aus 110 geht hervor, dass zwei projektivische gerade

Gebilde, wenn sie auch nicht Schnitte eines und desselben Strah

lenbiischels sind, doch als das erste und letzte von drei oder vier
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gcniden Gebilden betrathtet werden konnen, von welcheu jedes

folgende eine Projektion des vorhergehenden aus einem Puukte ist.

Es ist hierdurch nicht nur der Ausdruck ,,projektivisch&quot; erklart,

sondern zugleich bewiesen
,

dass jeder sTetigen Aufeinanderfolge

von Eleraenten in dera einen vou zwei zu einander projektivischen

einforruigen Gebilden eine stetige Aufeinanderfolge von Elementen

ira andern entspricht.

AYenn in zwei zu einander projektivischen einforraigen Gebil

den 11, iii zwei homologe Elemente sich bewegen, so dass sie

namlich immer homologe Elemente bleiben, so inuss
,

wenn das

eine Element das Gebilde u beschreibt, das andere das Gebilde uj

beschreiben. Sind u, HI zwei in einer nnd derselben Geradeu.

liegende gerade Gebilde oder zwei concentrisch* Strahlenbiischel,

welche iiberdiess in einerlei Ebene liegen ,
oder zwei Ebenenbii-

schel, welche eine gemeinschaftliche Axe haben ,
so sollen sie ein-

stimmig- oder entgegengesetzt-projektivisch heissen, je nachdem

zwei sich bewegende homologe Elemente in einem und demselhen

Sinne oder im entgegengesetzten Sinne sich bewegen. Im letztern

Falle haben die Gebilde offenbar zwei Elemente entsprechend ge-

mein, durch welche je zwei homologe Elemente getrennt sind.

Liegt ein Stiick A B (eine Strecke A B oder ein \Vinkel A B) des

Gebildes u in dem ihm entsprechenden Stiicke AI BI des Gebil-

des iij, ohne dass eines von den beiden Elementen A, B mit

dem ihm entsprechenden Elemente zusammenfallt, so kann man

ebenfalls schliessen, dass die Gebilde zwei Elemeute entsprechend

gemein haben, von welchen das eine in dem Stiicke AB und das

andere in dem Stiicke Ai Bi Hegt, welches dem Stiicke A B enl-

spricht.

113. Wenn eiuem Dreiecke ein anderes einbeschrieben ist,

so giebt es unendlich viele Dreiecke, deren jedes in das letztera

iind zugleich uui das erstere beschrieben ist.

Bezieht man namlich (110) die drei geraden Gebilde, welche

die Seiten des letztern Dreiecks zu Tragern haben, projektivisch

so aufeinander ,
dass sie von jeder Seite des erstern Dreiecks in

homologen Punkten geschnitten werden, so sind je drei andere

homologe Punkte die Eckpunkte eines Dreiecks, welches in das

letztere und zugleich (108) urn das erstere beschrieben ist.
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114. Wenn die n Eckpunkte

cines ebenen nEcks in festen

Geraden sich bewegen, vvelche

alle durch einen und denselben

Punkt S gehen, wahrend n 1

Seiten desselben um festePunkte

sich drehen, so dreht sich auch

(108) die noch iibrigeSeite um

einen festen Punkt. Die n Eck

punkte des n Ecks *ind namlich

homologe Punkte von n zu ein-

ander projektivischen geraden

Gebilden, welche alle den Punkt

S entsprechend gemein haben.

Zwei nicht aufeinanderfolgende

Eckpunkte konuen auch in ei-

ner Geraden sich bewegen. Be

wegen sie sich aber in zwei

Geraden, so dreht sich auch

die sie verbindende Diagonale

ura einen festen Punkt.

Wenn in einer Ebene die

n Seiten eines n Ecks um feste

Punkte sich drehen, welche alle

in einer und derselben Geraden u

liegen, wahrend n 1 Eckpunkte

in festen Geraden sich bewegen,

so bewegt sich auch der noch

iibrige Eckpunkt in einer festen

Geraden. Die Seiten des n Ecks

sind namlich homologe Strahlen

von n zu einander projektivi

schen Strahlenbiischeln, welche

alle den Strahl u entsprechend

gemein haben. Zwei nicht

aufeinanderfolgende Seiten kon-

nen auch um einen Punkt sich

drehen. Drehen sie sich aber

um zwei Punkte, so bewegt sich

auch ihr Schnittpunkt in einer

festen Geraden.

Ein besonderer Fall vom Satze rechter Hand ist;

Wenn die Richtungen der vier Seiten eines ebenen Vierecks

gegcben sind, und drei Eckpunkte in gegebenen eigentlichen Ge
raden liegen, von welchen keine mit einer von den beiden Seiten,

deren Schnittpunkt sie enthalt, einerlei Richtung hat, so liegt

auch der vierte Eckpunkt des Vierecks in einer gegebenen Ge
raden.

115. Wenu zwei projektivisch gerade Gebilde u, U! nicht it

einerlei Ebene liegen, so erfiillen die Geraden (V), deren jede
ein Paar homologe Punkte verbindet, eine geschlossene Regel-*
flache R, welche auch noch von einer andern Schaar U von Ge
raden erfiillt wird.

Jede Gerade der einen Schaar schneidet jede Gerade der

ftmlern Schaar, wahrend von den Geraden, welche einer und der-

selben Schaar angehoren, keine zwei sich schneiden.
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JederPunkt, welcher in einer

Geraden der eineii Schaar liegt,

Hegt auch in einer Geraden der

andern Schaar.

Jede Ebene, welche dnrch eine

Gerade der einen Schaar geht,

geht auch durch eine Gerade

der andern Schaar.

Es seven v, vj, V2 drei Gerade der Schaar V. Projicirt man

nun die geraden Gebilde u, uj aus einer Axe U2, welche die drei

Geraden v, YI, V2 schneidet, so erball man zwci zu einander

projektivische Ebenenbuschel, welche die drei Ebenen Ujv, 113 vj,

ujvj und folglich (106) alle ihre Elemente entsprechend gemein

haben
,

daher jede Gerade der Schaar V, weil die homologen

Punkte, die sie verbindet, mit der Geradon 03 in einerlei Ebeue

liegen, diese Gerade schneidet, und umgekehrt jede Gerade, wel

che die drei Geraden u, ui, 112 schneidet, der Schaar V ange-

hort, mithin jeder Punkt der Geraden U2 in einer Geraden dieser

Schaar liegt. Was aber so eben von der Geraden u2 gesagt

wurde, gilt von jeder Geraden, welche irgend drei Gerade der

Schaar V schneidet (der Schaar U angehort).

Zwei projektivische Ebenenbuschel u, at, deren Axen u, ui

nicht in einerlei Ebene liegen, erzengen ebenfalls eine Regelflache

, tier obigen Art. Jede Gerade namlicb , in welcher ein Paar ho-

inologe Ebenen der Buschel sich schneiden, verbindet auch ein Paar

homologe Punkte der geraden Gebilde u, uj, von welchen das

erstere ein Schnitt des Buschels uj mit der Geraden u und das

letztere ein Schnitt des Buschels u mit der Geraden ui Sst.

Anstatt von zwei zu einander projektivischen Gebilden aus-

zugehen, kann man auch drei Gerade u
, uj , 112 ar.nehmen, von

welchen keine zwei in einerlei Ebene liegen. Durch jede Gerade

v, welche die drei angenommenen Geraden schneidet, sind drei

Ebenen vn, vui, vu^ und drei Punkte vu, YUJ, VU2 bestimmt.

Nennt man nun je sechs solche Elemente einander entsprechend,

so hat man die drei Ebenenbuschel u, uj, uj nnd die drei gera

den Gebilden u, uj, U2 projektivisch aufeinander bezogen.

116. Werden zwei Gebilde G, GI, von welchen etwa jedes

nnr aus einzelnen Elementen besteht, projektivisch genannt, so

heisst diess nicht anderes, als dass zwei Grundgebilde projektivisch

50 aufeinander bezogen werden konnen, dass dem Gebilde G in

tlem einen das Gebilde G\ im andero entspricht. l?t also ABC1)
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A abed, so ist auch BCDA A BCDA, ACDB A acdb

u. s. w.

Zwei einformige Gebilde, deren jedes aus drei Elementen be

steht, sind (110) immer zu einander projektivisch. Die Aussage

aber, dass zwei einformige Gebilde ABODE..., abcde...,

deren jedes aus n Elementen besteht
,

zu einander projektivisch

sind, vertritt, da durch das eine Gebilde und drei Elemente des

andern auch die iibrigen Elemente des andern bestimmt sind, die

Stelle von n 3 von einander unabhangigen Aussagen, in deren

jeder niimlich nur vier Elemente des einen Gebildes und vier Ele

mente des andern in Betrachtung kommen, Ist z. B.

1) ABCD A abed

und 2) ACDE A acde

so ist auch ABCDE A abcde

mithin auch ABDE A abde

BCDE A bcde

u. s. w.

Ist ferner 3) CDEF A cdef

so ist auch ABCDEF A abcdef

ADEF A adef

u. s. w.

117. Alle harmonischen Gebilde sind (nach 110 und 103J zu

einander projektivisch. Und \venn das eine von zwei zu einander

projektivischen einformigen Gebilden, deren jedes aus vier Ele

menten besteht, harmonisch ist, so ist auch das andere harino-

nisch.

118. Wenn das eine von zwei zu einander projektivischen

einformigen Gebilden ABCD, CBAD, deren jedes aus vier Ele

menten besteht, aus dem andern durch Vertauschung zweier Ele

mente hervorgeht, so sind diese durch die beiden ubrigen hanno-

uisch getrennt.

Es sey ABCD ein gerades Gebilde und HKFD seine Pro-

jektion auf eine andere durch den Punkt D gehende Gerade aus

einem Punkte G. Wenn nun CBAD A ABCD und mithin auch

CBAD A HKFD ist, so schneiden sich (108) die Geraden CH,

BK, AF in einem uud demselben Punkte, woraus (93) der Satz

folgt. Bemerkt wird noch, dass (116) die Aussagen: ABCD A
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CBAD, ACBD A CABD, BDAC A BDCA u. s. w. alle init

ciuander ilbereinstiimr.en.

119. Jedes einformige Gebilde ABCD, welches aus vier

Elementen besteht, ist, \venn zwei derselben
,

so wie auch die

beiden ubrigen init einander vertauscht werden, dieser seiner

Permutation projektivisch.

Es sey ABCD ein gerades Gebilde, EFGD seine Projek-

tion auf einc andere durch den Punkt D gehende Gerade aus

einem Pimkte M und X der Schnitlpunkt der Geraden MC.AF,
so ist von den vier Gebilden ABCD, EFGD, MXGC, BADC
das zweite eine Projektion des ersten aus dem Punkte M, das

dritte eine Projektion des zweiten aus dem Punkte A und das

vierte eine Projektion des dritten ans dem Punkte F, daher auch

ABCD A BADC ist. Eben so wird bewiesen
,

dass ABCD A
CDAB A DCBA (oder ACBD A C ADB und ADBC A

DACB) ist.

Ist also abed A ABCD, so ist auch abed A BADC A
CDAB A DCBA.

120. Wenn zwei projektivische einformige Gebilde MXAB,
MXAiB ,

deren jedes aus vier Elementen besteht, zwei Ele-

inente entsprechend gemein haben, und von den vier iibrigen

Elementen zwei
,

welche weder einander entsprechen noch einem

uud demselben von den beiden Gebilden angehbren, mit einander

vertauscht werden, so entstehen wieder zwei projektivische Ge

bilde MXAA T , MNBB,.
Es seyen MNAB, MXA t Bi zwei projektivische gerade Ge

bilde, so sind die beiden Strahlenbiischel
, von welchen der eine

das gerade Gebilde MXAB aus einem Punkte S und der andere

das gerade Gebild MXAiBi aus einem andern Punkte Si der

Geraden MS projicirt, Scheine eines und desselben dritten gera-

den Gebildes MjXAoB*. Bemerkt man nun, dass die Gebilde

MXAAi, MXBB, Projektionen des Gebildes MM2 SSj aus deo

Punkten A 2 ,
B 2 sind, so folgt der Satz.

Liegen die Punkte A, AI in der Strecke MX, die Punkte

B, B
(
aber in der Strecke M X, so muss, wenn in der erstern

Strecke auf den Punkt A der Punkt AI folgt ,
in der letztem

auf den Punkt B der Puukt BI oder. was dasselbe ist, in der
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Strecke N M anf den Punkt BI der Punkt B folgeri. Es sind

alsdann MANB, MAiNBi houiologe Gebilde von zwei einstim-

mig-perspektivischen, hingegen MAAjN, M B BI N homologe

Gebilde von zwei entgegengesetzt
-
perspektivischen Grundge-

bilden.

&amp;lt; 10,

Pirojektivische Verwandtschaft zwischen Grundgcbilden der zweiten

Stnfe und zwischen raumlichen Systemen,

121. Zwei Grundgebilde der zweiten Stufe oder auch zwei

Icollinear/
raumhche Systeme heissen &amp;lt; . &amp;gt; , wenn sie so aufemander

/ reciprok \

Lezogen sind , dass je zwei ungleichartigen Elementen P, q des

einen Systems, von welchen das erstere P im letztern liegt, zwei

ungleichartige Elemente PI, qt des andern entsprechen, von wel-

(ebenfalls im letzterq liegt/
chen das erstere PI &amp;lt; , , , , , ). \\enn also

I unroll qas letztere gent }

den Elementen A, B des einen Systems die Elemente AI, Bj des

andern entsprechen, und durch die beiden erstern Elemente ein

drittes Element AB bestimmt ist, so muss auch durch die Ele-&amp;gt;

mete A^, Bj| ein Element Ail$i bestimmt seyn, welches dem

EJemente A B entspricht,

Zwei Systeme, welche einein und demselben dritten reciprok

sind, sind unter sich collinearj, daher in der Betrachtung von re-

eiproken Systemen die Betrachtung von collinearen Systemen, wenn

nicht auf eiqe besondere Lage derselben Riicksicht genommen
wird, begriffen ist, Handelt es sich nur von Grundgebilden der

zweiten Stufe, so kann man, wenn ihre Lage zu einander nicht

in Betrachtung kommt, fiir jeden Bii^chel irgend einen Schnitt

desselben substituiren, damit man. es nur mit ebenen Systemen zu

thiai habc,

In zwei reciproken ebenen Systeroen entspricht jedem gera-

den Gebilde ein Strahlenbiischel , jedem vollstandigen nEcke ein

volistandiges nSeit u, s. w. In zwei reciproken raumlichen Sy- J

stemen entspricht jedem geraden Gebilde ein Ebenenbiischel, je-
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dem Strahlenbuschel ein Strahlenbuschel, jedern ebenen Systeme

em ihm reciproker Strahlenbundel, jedem vollstandigen ebenen

n Ecke ein vollstandiges nSeit ira Strahlenbundel, jedem vollstan-

digen ebenen n Seite ein rollstandiges n Kant u. s. w.

122. Zwei Systeme, welche entweder collinear oder reciprok

sind, heissen auch zu einander projektivisch, weil in beiden

Fallen jedem harmonischen Gebilde in dem einen Systeme ein

harmonisches Gebilde im andern entspricht, und also (103) je

zwei homologe einformige Gebilde zu einander projektivisch sind.

So entspricht z. B. in zwei reciproken ebenen Svstemen jedem

harmonischen geraden Gebilde A BCD ein harmonischer Strahlen

buschel A, B,CiDi, da jedem vollstandigen Vierecke, von wel-

cbem ein Paar Gegenseiten im Punkte A
,

ein Paar Gegenseiten

im Punkte C sich schneiden, eine Seite durch den Punkt B und

eine Seite durch den Punkt D geht, ein vollstandiges Vierseit

entspricht, ton welchem jede der Geraden AI, C 1 ein Paar Ge-

genpunkte, jede der Geraden BI, D l aber einen der ubrigen

Etkpunkte enthalt.

In zwei reciproken ebenen Systemen entspricht jeder Strecke

AB ein \Yinkel AiB,, jeder Geraden, welche die Strecke AB

schneidet, ein Pnnkt, welcher in dem Winkel AiBi Hegt, u. s. w.

In zwei reciproken ratunlicben Systemen entspricht jeder Strecke

AB ein Flachenwinkel A,B,, jeder Ebene, iwelche die Strecke

AB schneidet, ein Punkt, welcher in dem Flackenwinkel AiB t

liegt, jedem ebenen \Yinkel, welcher die Strecke AB projicirt,

ein ebener \\inkel, welcher von dem Flachenwinkel AI BI ein

Schnitt ist, u. s. w.

Haben zwei projektivische Systeme drei Elemente eines und

desselben einformigen Gebildes entsprechend gemein, so haben sie

(106) alle Elemente desselben entsprechend gemein,

123. \Yenn zwei collineare Grundgebilde der zweiten Stufe

vier gleichartige Elemente, von welchen keine drei einem und

demselben einformigen Grundgebilde angehoren, entsprechend ge

mein haben, so haben sie alle ihre Elemente entsprechend gemein.

Haben z. B. zwei collineare ebene Systeme die Tier Eckpunkte
tand also auch (121) die sechs Seiten eines vollstandigen Vierecks

entsprechend gemein, so haben sie (122) jede Gerade, welche
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durch cinen Eckpunkt des Vierecks geht, nnd inithin jcden Punkt

(Schnittpunkt von zvvei solchen Geraden) entsprechend gemein.

Es gehbrt hieher auch noch folgender Satz-:

VVenn ein ebeiies System einem Strahlenbiindel collinear ist,

und vier gleichartige Elemente des erstern Systems, von welchen

keine drei einem und demselben einformigen Grundgebilde ange-

hbren
,

in den homologen Elementen des letztern liegen, so ist

das ebene System ein Schnitt des Strahlenbiindels.

124. Wenn zwei collineiire raumliche Systeme vier gleichar

tige Elemente, von welchen keine drei einem und demselben ein

formigen Grundgebilde, welche aber alle vier einem und demsel

ben Grundgebilde der zweiten Stufe angehoren, entsprechend ge

mein haben, so haben sie (123) alle Elemente dieses Gebildes

entsprechend gemein. Haben zwei collineare Systeme fiinf Punkte,

von welchen keine vier in einerlei Ebene liegen ,
oder fiinf Ebe-

nen
,

von welchen keine vier durch einen und denselben Punkt

gehen , entsprechend gemein, so haben sie alle Elemente entspre

chend gemein. Die beiden Systeme haben namlich, um nur den

cinen Fall zn betrachten
, jede Gerade

,
welche zwei der fiinf

Pnnkte verbindet, mithin nach dem erstern Satze auch jede Ge

rade
,
welche durch einen der fiinf Punkte geht ,

und folglich je-

den Punkt (Schnittpunkt von solchen Geraden) entsprechend

gemein.

125. Zwei collineare Systerne kbnnen iiberdiess perspektivisch

liegen. Es heissen namlich zu einander perspektivisch:

a) ein ebenes System und ein Strahlenbiindel, wenn das erstere

System ein Schnitt des letztern ist.

b) Zwei ebene Systeme ,
welche nicht in einerlei Ebene liegen,

wenn sie Schnitte eines und desselben Strahlenbiindels sind.

c) Zwei in einerlei Ebene liegende collineare Systeme, wenn sie

ein gerades Gebilde und einen Strahlenbiischel (alle Ele

mente dieser Gebilde) eutsprechend gemein haben.

d) Zwei nicht concentrische Strahlenbiindel, wenn sie Scheine

eines und desselben ebeneri Systems sind.

e) Zwei collineare concentrische Strahlenbiindel, wenn sie einen

Strahlenbiischel und einen Ebenenbiischel entsprechend ge-

rnein haben.



G3

f) Zwei collineare raumliche Systeme, wenn sie ein ebenes Sy

stem und einen Strahlenbiiiulel entsprechend gemein haben.

Aus diesen Erklarungen folgt, dass in zwei perspektivischen

Systeroen je zwei honaologe einformige Gebilde und in zwei per

spektivischen raumlichen Systemen auch je zwei homologe Grund-

gebilde der zweiten Stufe zu einander perspektivisch sind.

126. Wenn zwei collineare

ebene Systeme, welche nicht in

eiaerlei Ebene liegeii, drei Puukte

und folglich (122) alle Punkte

ihrer Schnittliuie entsprechend

gemein haben, so sind sie

Schnitte eines und desselben

Strahleubfiudels. Da n iinlicli

(68) von den Geraden, deren

jedc ein Paar homologe Punkte

verbindet, je zwei sich schnei-

den, so gehen (69) alle durch

einen und denselben Punkt.

127. Projicirt man ein ebenes

System aus zwei Punkten auf

eine und dieselbe andere Ebene,

so erhalt man zwei perspekti-

vische ebene Systeme, welche

in einerlei Ebene liegen. Die

drei Systeme haben ein gerades

Gebilde, die beiden letztern

auch noch den Strahlenbiischel

entsprechend gemein , dessen

Mittelpunkt mit den beiden Pro-

jektionspunkten in einer nnd

derselben Geraden liegt.

\Venii zwei collineare nicht

concentrische Strahlenbiindel drei

Ebenen uud folglich alle Ebe-

nen
,
welche beiden angehoren,

entsprechend gemein haben
,

so

sind sie Scheme eines und de;-

selben ebenen Systems. Da

namlich von den Geraden ,
in

deren jeder ein Paar homologe

Ebenen sich schneiden, je zwei

in einerlei Ebene liegen ,
so

liegen alle in einer und dersel

ben Ebene.

Projicirt man zwei ebene Sy
steme

,
welche Schnitte eines

und desselben Strahlenbundeis

sind
,
aus einem und demselben

andern Punkte ,
so erhalt man

zwei perspektivische Strahlen-

biindel
, welche concentrisch

siud. Die drei Biindel haben

einen Ebenenbuschel, die beideu

letztern auch noch den Strah-

lenbuschel entsprechend gemein,

welcher die Schnittlinie der bei

den ebenen Systeme projicirt.

128. Zwei in einerlei Ebene liegende collineare Systerae,

welche

ein gerades Gebilde entspre

chend gemein haben, haben

auch eiuen Strahlenbiischel ent-

einen Strahlenbuschel S entspre

chend geraein haben, haben

auch ein gerades Gebilde ent-
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sprccbentl gemein. P r ji-

cirt man namlich das eine Sy
stem auf eine andere durch die

Gerade u gehende Ebene, so

erhiilt man ein drittes System,

von welcbem (126) auch das

zweite eine Projektion ist, wor-

aus (127) der Satz folgt.

sprechend gemein. Projicirt

man namlich das eine System

aus irgend einem Punkte M und

das andere aus einem andern

Punkte der Geraden S M
,

so

erhalt man (126) zwei Strah-

lenbiindel, welche Scheine eines

und desselben dritten ebenen

Systems sind, woraus (127) der

Satz folgt.

Aus diesen Beweisen nnd dem vorigen Satze geht hervor,

dass die Erklarung 125, c mit der in 89 iibereinstimmt.

Haben zwei collineare conceritrische Strahlenbiindel einen

Strahlenbiischel entsprechend gemein ,
so haben sie auch einen

Ebenenbiischel entsprechend gemein; und umgekehrt.

129. Will man zwei Grundgebilde der zweiten Stufe pro-

jektivisch aufeinander beziehen, so darf man nur auf zwei einfor-

mige Grundgebilde A, B des einen, welche ein Element AB ge

mein haben, zwei einformige Grundgebilde AI, BI des andern,

welche ebenfalls ein Element A|Bi gemein haben, projektivisch

so beziehen, dass das gemeinschaftliche Element A 1 BI der bei-

den letztern Gebilde als Element eines jeden dem gemeinschaft-

lichen Elemente der beiden erstern entspricht.

I. Sollen zwei ebene Systeme U, Ui reciprok aufeinander

bezogen werden
,

so darf man nur auf zwei Strahlenbiischel A, B

des einen zwei gerade Gebilde AI, BI des andern projektivisch

so beziehen, dass der Schnittpunkt A|B| der beiden geraden

Gebilde als Punkt eines jeden dem gemeinschaftlichen Strahle A B
der beiden Biischel entspricht. Jedem Punkte, in welchem ein

Strahl des Biischels A von einem Strahle des Biischels B ge-

schnitten wird
, entspricht eine Gerade, deren Spuren in den Ge

raden AI, BI jenen Strahlen entsprechen. Jedem geraden Ge

bilde s, welches entweder ein Schnitt des Biischels A mit einer

durch den Punkt B gehenden Geraden oder ein Schnitt des Bii

schels B mit einer durch den Punkt A gehenden Geraden oder

ein gemeinschaftlicher Schuitt von beiden ist, entspricht ein Strah

lenbiischel s welcher im ersten Falle das gerade Gebilde A t aus
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cinem Punkte der Geraden BI ,
im zweiten das gerade Gebild

BI aus einem Punkte der Geraden AI, im dritten aber (108) das

eine von diesen Gebilden auf das andere projicirt. I in letzten

Faile sind namlich durch die Gerade s die beiden Biischel A
,
B

und dadurch auch die geraden Gebilde Aj , BI projektivisch so

auf einander bezogen, dass ihr pemeinschaftliches Element sich

selbst entspricht. Schneiden zwei Gerade s, t des Systems U die

Gerade AB in einem und demselben Punkte, so liegen die ihnen

untsprechenden Punkte Si, ti des Systems L&quot;i
mil dera Punktr

AI BI in einer und derselben Geraden, weil, ueiin diess nicht

der Fall ware, die Gerade Sj ti einem Punkte st ausserhalb dor

Geraden A B entsprechen wurde. Es Ut hiernacb auch jedem

Punkte in der Geraden A B eine durch den Punkt Aj Bj gehende

Gerade zugewiesen.

II. Sollen zwei ebene Systeine colliuear aufeinander bezogen

werden, so muss man entweder auf zwei Strahlenbuschel A, B

des einen zwei Strahlenbuschel AI , Bj des andern oder auf zwei

gerade Gebilde A, B des eineu zwei gerade Gebilde AI, BI de*

andern projektivisch so beziehen
,

dass das gemeinschaftiiche Ele

ment der Gebilde AI, B ( als Element eines jeden dern gemein-

schaftlichen Eletneute der Gebilde A, B entspricht. lui erstern

Falle entspricht jedem Punkte, in welchem eiu Strahl des Buscheb

A und ein Strahl des Buschels B sicb sclmeiden , ein Punkt, in

welchem die ihnen entsprechenden Strahlen der Buschel AI , BI

sich schneiden, u. s. w. Im letztern Falle entspricht jeder Gera

den, welche die geraden Gebilde A, B in zwei Punkten schnei-

det, eine Gerade, welche durch die ihnen entsprechenden Punkte

der Gebilde AI, BI bestiinmt ist, u. s. w.

III. Will man ein ebenes System und cinen Strahlenbundel

reciprok aufeinander beziehen, so wird man entweder auf zwei

Strahlenbuschel A, B des erstern Systems zwei Strahlenbuschel

AI, BI des letztern oder auf zwei gerade Gebilde A, B des er

stern zwei Ebenenbiischel AI, BI des letztern projektivisch so be

ziehen, dass das geraeinschaftliche Element AI BI der Gebilde

AI, BI als Element eines jeden dem gemeinschaftlichen Elemente

AB der Gebilde A, B entspricht. Im erstern Falle entspricht

jedem Punkte, in welchem ein Strahl des Buschel? A und ein

5
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Strahl des Biischels B sich schneiden, due Ebene, deren Spumi
in den Ebenen AI, BI jencn Pnnkten entsprechen, u. s. vv. lin

letztern Falle entspricht jeder Geraden, vvelche die geraden Ge-

bilde A, B in zwei Purikten schneidet, ein Stralil, in welchem

die dieseri Putikten entsprechenden Ebenen der Biischel AI, BI

sich schneiden y n. s. w.

hi dem obigen allgemeinen Satze sirul noch drei Siitze IV,

V, VI enthalten, von welchen der eine von einetn ebenen Systeme

und einem ihin collinearen Strahlenbiindel, der andere von zwei reci-

proken und der dritte von zwei collinearen Strahlenbiindeln hundelt.

130. Will man zwei Grnndgebilde der zweiteu Stufe pro-

jektivisch aufeinander beziehen, so kann man zn vier gleichartigen

Eletnenten A, B, C, D des einen, von welchen keine drei einem

und demselben einforinigen Grnndgebilde angehoren, vier solclie

Elemente AI, BI , Ci, Dj im ndern
,

welche jenen entspreclun

sollen
,
nach Belieben annehmeri, wodnrch aber alsdann jedein

Eiemente des einen Systems ein Element des andern zugeuie-

sen ist.

Um sich hievon zu iiberzeugen, darf man nur bemerken, dass

auf die einlormigen Gebilde A
,
B die einforinigen Gebilde AI, BI

projektivisch so bezogen werden konnen und miissen
,

dass den

Elementen AB, AC, AD des Gebildes /A die Elemente AI B.I,

AiCi, AfDi des Gebildes AI und den Elementen BA, BC, BD
des Gebildes B die Elemente BiA 1? BiCi, BI D A des Gebildes

BI entsprechen.

Ein vollstandiges ebenes Viereck und ein vollstandiges Vier-

seit sind hiernach immer reciprok. In der Aussage, dass ein

vollstandiges ebenes nEck und ein vollstandiges nSeit, welche

aufeinander bezogen sind, reciprok seyen, sind (116) 2 (n - 4)

von einander unabhangige einfache Aussagea enthalteu. Es miis

sen namlich zwei Strahlenbiischel, deren jeder aus n 1 Seitea

des nEcks besteht, den ihnen entsprechenden geraden Gebilden,

deren jedes aus nEckpunkten des nSeits besteht, projektivisch seyn.

131. Will man zwei in einerlei Ebene liegende Systeme per-

spektivisch so aufeinander beziehen
,

dass sie einen gegebeneii

Strahlenbiischel S und ein gegebenes gerades Gebilde u entspre-

chend gemeia haben , so kaim mail noch in einem Strahle des
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Uiischels S zu einem Punkte A des einen Systems den homolo-

gen Punkt AI des andern nach Bclieben annehmen. \Yenn man

niiinlich jeden Strahl des Biischels S sich selbst entsprechend

nennt, die Strahlenbuschel A, AI aber als Scheine des geraden

Gebildos n betrachtet ,
so hat man aiif z\vei Strahlenbiischel S, A

!es einen Systems zwei Strableubiischel S, AI des andern pro-

jiktivisch so bezogen, dass der gemeinschaftliche Strahl der bei-

tlen letztorn als Strahl eines jedtu dem gemeinschaftlichen Strahle

der bciden erstern ent pricht.

Der Punkt S
,

welcher rait je zwei homologen Punkten in

einer unil derselben Geraden Hegt, kann das (perspektivische)

Projectinnscentruiu, die Gerade 11 aber, welche von je zwei ho

mologen Geraden in eineiri und demselben Punkte geschnitten

wird, die (perspektivische) Spurlinie der beiden Sysleine genannt

werden.

132. LTm zwei ranmliche Systeme ^, J^i reciprok aufein-

ander zu beziehen, darf man nur irgend eine von folgenden

drei Verfahrungsarten anwenden, die sith jedoch nicht wesentlich

von einander unterscheiden :

I. Man beziehe auf drei Ebenenbiischel a, b, c, deren

Axen die Seiten eines Dreiecks sind, drei gerade Gebilde ai, bi,

cj, deren Trager die Kanten eines Dreikants sind, projektiviscli

so, dass der Schnittpuukt der drei letztern Gebilde als Punkt

eines jeden der gemeinschaftlichen Ebene der drei erstern und

also jedeui Puukte, in elchera eine Ebene des Biischels a, eine

Ebene des Biischels b und eine Ebene des Buschels c sich schnei-

den , eine Ebene entspricht, deren Spuren in den Geraden ai,

bi, ci jenen Ebenen entsprechen.

II. Man beziehe auf einen Strahlenbundel A und einen ausserhalb

desselben befindlichen Ebenenbuschel a ein ebenes System AI und

ein ausserhalb desselben befindliches gerades Gebildes aj projektivisch

so, dass der Schnittpunkt der beiden letzten Gebilde als Punkt

eines jeden der gemeinschaftlichen Ebene der beiden erstern und

also jedem Punkte, in welchem ein Strahl des Biindels A von

einer Ebene des Buschels a geschnitten wird, eine Ebene ent

spricht, deren Spuren in der Ebene AI und in der Geraden ai

jenen Elementen entsprechen.

5*
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III. Man beziehe anf zwei Strahlenblindel A
,
B zwei ebene

Systeme A), BI projektivisch so, dass jeder gemeinschaftlichen

Ebene der beiden erslern Systeme, man mag sie als Ebene des

einen oder als Ebene des andern betrachten
,

ein und dersclbe

gemeinschaftliche Punkt der beiden letztern und also jeclem

Punkte, in welchem ein Strahl des Biindels A und ein Strahl

des Biindels B sich schneiden, eine Ebene entspricht, deren

Spuren in den Ebenen Aj, BI jenen Strahlen entsprechen. Es

entspricht alsdann ferner jedem eberien Systeme U, welches ent~

weder ein Schnitt des Strahlenbiindels A mit einer durch den

Punkt B gehenden Ebene oder ein Schnitt des Strahlenbiindels B

mit einer durch den Punkt A gehenden Ebene oder ein gemein-

schaftlicher Schnitt von beiden ist, ein Strahlenbiindel Uj, welcher

ira ersten Falle das ebene System Aj aus einem Punkte der

Ebene BI, im zweiten das cbene System BI aus einem Punkte

der Ebene AI und 5m dritten (126) das eine von dieseu beiden

Systemen auf das andere projicirt, da in diesem Falle durch die

Ebene U die beiden Strahlenbiindel A
,
B und dadurch auch die

Tbeiden ebenen Systeme AI, BI collinear so aufeinander bezogen

sind, dass sie jedes gemeinschaftliche Element entsprechend ge-

mein haben. Schneiden zwei Ebenen U, V die Gerade AB in

einem und demselben Punkte P oder, was dasselbe ist, eiue

durch die Gerade AB gehende Ebene R in einer und derselben

Geraden ,
so gehen alle Ebenen

, welche die den ebenen Systc-

men U
,
V entsprechenden Strahlenbiindel Ui , YI mit einander

geuiein haben, durch einen und denselben Punkt HI der Geraden

AiBi, woraus man schliessen kann
,

dass die beiden Punkte

Vi, mit der Geraden AiBi in einerlei Ebene PI liegen. Es ist

hiernach auch jedem Punkte P in der Geraden A B eine durch

die Gerade AiBi gehende Ebene Pj zugewiesen.

Da nach 129 ein Strahlenbiindel A und ein ebenes System

AI reciprok aufeinander bezogen sind, wenn auf zwei Ebenen-

biischel b, c des erstern Systems zwei Gebilde bj, ci des letz

tern projektivisch so bezogen sind, dass der Schnittpunkt dieser

Geraden als Punkt einer jeden der gemeinschaftlichen Ebene der

Leiden Biischel entspricht, so sind in jedem der drei obigen Ver-

fohrungsarten, aus welchen von selbst hervorgeht, wie man raum-
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liche Systeme collineiir aufeinander bezieheu kann, die beidea

iibrigen enthalten.

133. AVill raan zwei rauinliche Systeine reciprok aufeiuander

beziehen ,
so kann man zu fiinf Punkten A, B, C, D, E des

eineu, von welchen kerne vier iu einerlei Ebene liegen, fiinf Ebe-

nen AI, BI, Ci, DI , EI des andern, vou welchen keine vier

(lurch einen und denselbeu Punkt geben, uach Belieben annehineu,

wod-.irch aber alsdann jedem Elemeute des einen Systems eiu Ele

ment des andesn zugewiesen ist. Man kann uud muss namlich

aiif den Strahlenbundel A das ebene System AI projektivisch so

beziehen, dass den Strahlen AB, AC, AD, AE die Geradeu

AiB!, AiCi, AiDi, A^i entsprechen. Ferner konnen und

miissen der Ebenenbuschel BC (dessen Axe die Gerade BC ist)

und das gerade Gebilde BI Ci projektivisch so au einander be-

zogen werden, dass den Ebenen BCA, BCD, BCE die Punkte

BiCiA 1} BiCiDi, BidE! eiitsprechen ,
woraus (132) der Satz

folgt.

Sollen zwei rauinliche Systeme collineiir aufeinander bezogen

werden, so kann man entweder zu fiinf Punkten des einen, von

welchen keine vier in einerlei Ebene liegen , fiinf solche Punkte

ties andern, oder zu fiinf Ebenen des eiuen, von welchen keine

vier durch eiuen und deuselben Puukt gehcn, fuuf solche Ebenen

des andern nach Belieben annehtnen, \\odurch aber alsdann jedeiu

Ekinente des eiuen Systems ein Element des andern zugewien ist.

Eiu vollstandiges raumliches Funfeck und ein vollstandigei

Funfflach sind nach dem Obigen immer reciprok. In der Aus-

sage, dass ein vollstandiges raumliches nEck und ein voilstandi-

ges n Flach , welche aufeinander bezogen sind
, reciprok seyen,

sind 3(n 5) von einander unabhaugige eiatV.che Aussagen cnt*

halten. Es ist namiich erforderlich
,

aber auch hinreicheud, dass

drei Ebenenbiischel , welche eine Ebene mil einauder gemein ha-

ben, und von welchen jeder aus n 2 Flachen des vcllstandigen

nEcks besteht, den ihnen entsprechenden geraden Gebilden, von

welchen jedes aus n 2 Eckpunkten des vollstandigen nflachs

besteht, projektivisch sind.

134. Zwei collineare raumiiche Systenie, welche

tin ebeues System L&quot; entspre- J
einen Slrahleubiindfl S entsprc-
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chend geineiu haben, haben aucli

einen Strahlenbiindel entspre-

chend gemein.

Die Ebene U wird von je zvvei

liomologeii Ebenen in eincr und

derselben Gerad.en und von je

zwei liomologen Geraden in ei-

nem und demselben Punkte ge-

sclmitten, dahcr (126) je zwei

homologe ebene Systeme V, V]

Schnitte eines und desselben

Strahlenbiindels S sind. Da nun

jede Gerade, welche ein Paar

homologe Punkt A
, AI verbin-

det, weil sie auch durch einen

Punkt R der Ebene U geht,

sich selbst (die Gerade AR der

Geraden A] R) entspricht, so

foist der Satz.

cbend gemein liaben, haben auch

ein ebenes System entsprechcnd

gemein.

Der Punkt S liegt mit je zwei

homologen Punkten A, AI in ei-

ner und derselben Geraden und

mit je zwei homologen Geraden

io einerlei Ebene, daher (120)

je zwe,i homologe Strahlenbiin

del A
, AI Scheine eines und

desselben ebenen Systems U sind.

Da nun jede Gerade, in welcher

ein Paar homologe Ebenen V, V
sich schneiden, weil sie auch in

einer Ebene N des Strahlenbiin

dels S liegt, sich selbst (die Ge

rade V N der Geraden V t N)

entspricht, so folgt der Satz.

Auf analoge Weise batten auch die in 128 erithaltenen Siilze

bevviesen werden konrien.

135. Sollen zwei riiumliche Systeme perspektivisch so aufein-

ander bezogen werden
,

dass sie einen gegebenen Strahlenbiindel

S und ein gegebenes ebenes System U entsprechend gemein ha

ben, so kann man noch in einein Strahle des Biindels S zu einem

Punkte A des einen Systems den homologen Punkt AI des an-

dern nach Belieben annehmen. Wenn man namlich jeden Slrahl

des Biindels S sich selbst eritsprechend nennt
,

die Strahlenbiin

del A, AI aber als Scheine des ebenen Systems U betrachtet, so

hat man aiif zwei Strahlenbundel S
;
A des einen raumlichen S)-

stems zwei Strahlenbiindel S
, AI des andern projektivisch so be

zogen, dass jede gemeinschaftliche Ebene der beiden letztern Cebildr,

man mag sie als ein Element des einen oder als ein Element des

andern betrachten, einer und derselben gerncinschaftlichen Ebcue

der beiden erstern (und zwar sich selbst) entspricht.

Der Punkt S mug das
(persp&amp;lt;iktivische) Projektionscenlnun,
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die Ebene L&quot; aber die (perspektiylsche) Spurebene der beiden

S^teme geiiamit werden.

136. AVenn zwei raiunliche Systeme ^, Ji i ZM einander per-

spektivisch sind, so ist jedes gerade Gebilde SAAiR, welches

aus dem Projeklionscentrum S, einem Punkte A des Systems ^,
dem homologen Punkte AJ des Systems ^i und dem Punkt R

besteht, in welchem die Gerade AAj die Spurebene U schneitiet,

jedem andern solchen Gebilde projektivisch. Sind namlich SBBi N,

SCC iR zwei andere solche Gebilde, so ist SBBiN eine Pro-

jektion von SAAiR aus dem Pmikte, in welchem die einander

rntsprechenden Geraden A B, AjBi die Spurebene schneiden, nnd

eben so SCCiR eine Projektion von SBB,N:

,
woraus der Satz

folgt. Sind die Punkte A, AI durch die Punkte S, R nicht ge-

trennt, so sind je zwei homologe gerade Gebilde, welche in einem

Strahle ties Biindels S liegen ,
und also auch je zwei homologe

Ebenenbiischel, deren Axe in dor Ebene L liegt, einstirnmig-per-

spektivisch, daher alsdann die Systeme selbst einstimmig-perspek-

tivisch heisscn sollen. Sind abcr die Punkte A, AI durch die

Punkte S, R getrennt, so sind die System entgegengesetzt
-
per-

spektiviscb.

Alles diess gilt anch, wenn Spiirlinie fiir Spurebene, Slrah-

lenl)iischel fiir Ebenenbiischel gesetzt wird, von zwei in einerlei

Ebene liegenden perspoktivischen Systemen.

137. Da zu jedem Systeme ^f ein ihm reciprokes System

angenommen werden kann
,
und dadurch das in . 6 angedetitete

Gesetz der Reciprocitiit bewiesen ist, so ist es in der Folge hin-

reichend ,
wenn von zwei reciproken Satzen der eine oder der

andere bewiesen wird. Jo zwei unter sich collinearen Gebilden

G, G 1 in ^ entsprechen zwei unter sich collmeiire Gebilde GI, G i

in ^Tj. Jedem Elemente in ^T, welches die beiden ersten Ge

bilde ent*prechend gemein haben
, entspricht ein Element in -3*1,

welches die beiden letztern Gebilde entsprechend gemein haben

u. s. w.

I3S. Zwei colliuearo Systeme, deren jedes sowohl eigentliche

als auch imrndlich feme Klemente enthalt, heissen affin (eigent-

lic i \t-rwandt 1

,
wenn jedrm rigentlichen Elemente ein eigentliches

und also jedem uncndlich feruen Elemente ein unendlich
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femes Element entspricht. Zwei zu einander collineare eigentliclie

ebene Systeme sind also affin, wenn der unemllich ferncn Gera-

den der einen Ebene die unendlich feme Gerade der andern,

folglich jedem Parallelstrahlenbiischel ein Parallelstrahlenbiischel,

jfdem Parallelstreifen ein Parallelstreifen , jedem Parallelogramme

ein Parallelogratnm entspricht u. s. w. Zwei collineare raumliche

Systeme sind affin, wenn sie die unendlich feme Ebene entspre-

cliend gemein haben, folglich jedem eigentlichen ebenen Systeme

ein demselben affmes System, jedem Parallelrautne ein Parallel-

raum, jedem Parallelepipedon ein Parallelepipedon entspricht u. s. w.

Sind zwei perspektivische raumliche Systeme affin, so muss ent-

weder ihr Projektionscentrnm im Unendlichen liegen, oder ihre

Spurebcne die unendlich feme Ebene oder beides zugleich der

Fall seyn.

Will man zwei eigeutlichc ebene Systeme collineiir so aufein-

der beziehen
,

dass sie affin sind
,

so kann man zu drei nicht in

einer und derselben Geraden liegenden eigentlichen Punkten A,

B, C des einen Systems drei solche Punkte AI, BI, Ci des an

dern nach Belieben annehmen. Den unendlich fernen Punkten der

Geraden AB, AC miissen die unendlich fernen Punkte der Ge

raden AjB], AiCi ensprechen. Sollen zwei raumliche Systeme

projektivisch so aufeinander bezogen werden, dass sie affin sind,

so kann man zu vier nicht in einerlei Ebene liegenden eigentli

chen Punkten des einen Systems vier solche Punkte des anderu

nach Belieben annehmen.

f

II.

Von den Liuien, Fluchen und den ilmen verwandten Gebildcn.

139. Nimmt man den Begriff Biischel im weitern Sinne, so

kann man jede stetige Aufeinanderfolge von Geraden, welche in

einerlei Ebene liegen, einen Strahlenbiischel und jede stetige Auf

einanderfolge von Ebenen einen Ebenenbiischel nennen. Es ent

spricht alsdann in zwei reciproken ebenen Systemen jeder Linie

(stetigcn Aufeinanderfolge von Punkten) ein Strahlenbiischel, in

zwei reciproken raumlichen Systemen aber jeder Linie ein Ebeneu-
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Ijiischei, jeder Kegelflikhe ein Strahlenbuschel und iiberhmipt jeder

stetigen Aufeinanderfolge von Geraden wieder eine stetige Auf

einanderfolge von Geraden. Das Reciproke von einer aus Streckeii

zusammengesetzten Linie ist ein aus Winkeln zusammengesetzter

Biischel.

Lasst man in dem einen von zwei reciproken ebenen Systemen

zwei Strahlen um zwei festc Punkte A, 13 sich drehen, so dass ihr

Schnittpiinkt irgend eine Linie s beschreibt, so beschreibt die

dicsera Punkte entsprechende Gerade des andern Systems, indem

ihre Spuren in zwei festen Geraden AI , BI sich bewegen ,
dea

Strahlenbuschel si ,
welcher der Linie s entspricht, und, weim

diese geschlossen ist, ebenfalls sich schliesst. Ist kein Stiick der

Linie s gerade ,
so ist auch kein Stiick des Strahlenbiischels s^

ein \\inkel. \Yenn iiberdiess keine u Punkte der Linie s in einer

und derselben Geraden liegen ,
so gehen auch keine n Strahlen

des Biischels Si durch einen und denselben Punkt.

Lasst man in dem einen von zwei reciproken raumlichen Sy-

stemen drei Ebenen um die Seiten a, b, c eines Dreiecks als

feste Axen sich drehen, so dass ihr Schnittpunkt irgend eine Li

nie s beschreibt, so beschreibt die diesem Puukte entsprechende

Ebeiie des andern Systems, indem ihre Spuren in drei festen Ge

raden ai , b|, C| sich bewegen, den der Linie s entsprechenden

Ebenenbiischel s . Liegen keine n Punkte der Linie s in einerlei

Ebene, so gehen auch keine n Ebenen des Biischels s ( durch einen

und denselben Punkt.

140. In zwei reciproken raumlichen Systemen entspricht je-

der Flache F, deren Elemente Punkte sind, ein Ebenenbiindel FI,

welcher der Inbegriff von alien den Ebenen ist, deren jede einem

Punkte jener Flache entspricht. Hat die Flache F imt keiner

Geraden mehr als u Punkte gemein, so konnen auch durch keine

Gerade mehr als n Ebenen des Biindels FI gehen. Betrachtet

man die Flache F als eine stetige Aufeinanderfolge von Linieo,

so erscheint der Ebenenbiindel FI als eine stetige Aufeinander

folge von Ebenenbiischeln.

Wenn man unter einer Regelflache nur eine stetige Aufeinan

derfolge von Geraden als Elementen versteht, so eutspricht jeder

Uegelflache R eine Regelflache RI. Betrachtet man aber Punkte
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nenbiindol Rj, dem jede Ebcne angehort, welche durch eine Ge-

nule dor Rogelfliiche Rj geht.

141. .Teder Punkt B in einer Curve s kann als der Endpnnkt
eines Sti icks AB mid als der Anfangspunkt eines Stiickes BC
betrachtet werden

,
so dass k eines von diesen beiden Stiickon dor

Curve von einer diirch den Punkt B gehenden Ebene in mehr als

zwei Pnnkteii uml
,

iin Falle die Curve eben ist, von einer (lurch

B gelienden Geraden in mehr als einem Punkte geschnitten wird.

Projicirt man nun die Curve AB (dasStiickAB der Curve s) aus

dein Mittelpunkle B, so erhiilt man eine YVinkelfliiche (eine Kegel-

flache oder einen ebenen AVinkel), deren Anfangsschenkel die Ge-

rade BA ist, wahrend jedor in ihr liegende Strahl durch einen

in der Curve AB befindlichen Punkt geht.

Von dein Endschenkel der Winkelfliiche soil gesagt werden,

dass er der Curve A B iin Punkte B sich anschmiege odcr ans

dein Punkte B den mit dieseni Punkte zusammenfallenden Punkt

der Curve projicire. Wenn der Anfangsschenkel der VVinkeHlache,

\vekhe aus dem Mittelpunkte B die Curve B C projicirt, von dem

Endschenkel der erstern Winkelfliiche verschieden ist, und es ako

zwei Gerade giebt , welche iin Punkte B der Curve ABC sich

anschrniegen, so bildet diese in jenem Punkte eine Ecke.

Eben so giebt es
,

venn abc eine Kegelfiache ist, entweder

eine oder zwei Ebenen, welche ihr iin Strahle b sich ansch/nie-

gen , je nachdem nainlich der Endschenkel des Flachenwinkels,

welchcr aus der Axe b das Stiick ab der Flache projicirt, mit

dem Anfangsschenkel des Flachenwinkels, welcher aus derselben

Axe das Stiick be projicirt, zusainmenfallt, oder von demselben

verschieden ist.

1st A B eine gewundene Curve, so vcrsteht man nnter der ihr

5m Punkte B sich anschmiegenden Ebene, den Endschenkel des

Flachenwinkels, welcher die Curve aus der ihr im Punkte B sich

anschmirgcnden Geraden projicirt Fallt diese Ebene mil der

Ebene, welche iin Punkte B der Curve BC sich anschmiegt,

nicht zusammen
,

so giebt es durch dicsrn Punkt zwei Ebenen,

welche in ihm der Curve ABC sich ansclimiegen. Von einer



ebenen Curve kann man sngen ,
(lass ihr in alien Punklen die

Ebene sich anschmiege ,
in der sie liegt.

142. Schmirgt der Curve AB im Puukt B die Gerade b sich

an, so schmiegt der Fliiche S (AB), welche ans dein Puiikte S

die Curve AB projicirt ,
in dein Strahle SB, der auch mit b zu-

sammcnfullen kann, die Ebene Sb sich an, welche aus der Axe

S B den mit dein Punkte B zusammenfallenden Punkt der Curve

A B projicirt. Wenn daher der Curve ABC im Punkte B zwei

Gerade b, 8 sich anschmiegen ,
so bildet jede Kegelfliiche, welche

die Curve ABC aus einem ausserhalb der Ebene b/? befindlichen

Punkte projicirt, eine durch den Punkt B gehende Kantc. Das-

selbe ist der Fall, wenn der Curve ABC im Puukte B nur eine

Gerade aber zwei Ebenen sich anschmiegen nnd aus einein in je-

ner Geraden befindlichen Punkte projicirt wird.

lu der Folge wird, wenn von einer Curve die Rede i.*t, mid

nicht ausdriickiich das Gegentheil bemerkt wird, immer vorausge-

setzt, dass der Curve in jedem Punkte, durch welchen sie nam-

lich nur einiual geht, nur eine Gerade und eine Ebeiie sich an

schmiegen.

143. Die stetige Aufeinanderfolge von Geraden, welche einer

und derselben Curve sich anschmiegen, soil die der Curve sich

anschmiegende Regelflache oder auch, wenn die Curve eben ist,

der ihr sich anschmiegende Strahlenbiischel, die stetige Aufeinan

derfolge von Ebenen aber, welche einer nnd derselben gewumlenen

Curve oder auch einer und derselben Kegelfiache sich anschmie

gen, der ihr sich anschmiegende Ebenenbuschel genannt werden.

Wird eine gewundene Curve durch s bezeichnet, so ist unter

der Regelflache s die der Curve s sich anschmiegende Regelflache

und unter dem Ebenenbuschel s der der Regelflache s (oder der

Curve s) sich anschmiegende Ebenenbiischel zu verstehen. Drei

zusammengehorige Elemente B der drei Gebilde s sind ein Punkt

B der Curve s
,

die in diesem Punkte der Curve sich anschmie

gende Gerade B nnd die in dieser GeraJen der Regelflache s

(also im Punkte B der Curve s) sich misicinnifgentle Ebene B. Der

Punkt B ist als der Mittelpunkt der Geraden B, diese Gerade

aber als die Axe der Ebene B zu betrachten. Bewegvn sith drri

Msammengehorige Elemente P, so dass der Punkt P die Curses,
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also die Gerade P die Regelflache s mid die Ebene P den Ebe-

nenbiischel s beschreibt, so bewegt sich der Purikt P in der

Geraden P, wahrend die Gerade P in der Eljeue P um den

Punkt P uitd die Ebene P um die Gerade P sich dreht.

Wenn s eine ebene Curve ist (alle Ebenen des Ebenenbii-

schels s in einander fallen), nnd der Pimkt P die Curve s, also

tlie Gerade P den Strahlenbiischel s besehreibt, so bewegt sich.

der Punkt P in der Geraden P, wahrend diese Gerade in der fe-

sten Ebene s nm jenen Punkt sich dreht. Wenn endlich die Re

gelflache s eine Kegelflache ist (alle Punkte der Curve s in ein

ander fallen) nnd der Strahl P die Kegelflache, folglich die Ebene

P den derselben sich anschmiegenden Ebenenbi ischel s beschreibt,

so dreht sich die Gerade P um den festen Punkt s in der Ebene

P, wahrend diese Ebene um jene Gerade sich dreht.

144, Wenn AB (141) eine ebene Curve ist, der also ein

Strahlenbiischel AB sich anschmiegt. so ist

der Strahl B der Endschenkel

ties Winkels, wekher die Curve

A B aus dein Punkte B proji-

der Punkt B der Endpunkt der

Strecke, in wekher der Strah

lenbiischel AB von der Gera-

eirt. ! den B geschnitten wird.

145. In zwei reciproken ebenen Systemen entspricht jeder

Curve ABC ein Strahlenbiischel AI Bj Ci ,
welcher der Curve

AI BI C| sich anschmiegt, die dem der erstern Curve sich an

schmiegenden Strahlenbiischel ABC entspricht. Da namlich die

Strecke, in welcher der Biischel A B von der Geraden B geschnit-

ten wird, iui Punkte B sich endigt, so muss auch der jener

Strecke entsprechende Winkel, welcher aus dem Punkte BI die

Curve AI BI projicirt, in dem Strahle BI sich endigeu, welcher

dem Puokte B entspricht.

Das Reciproke von einer geschlossenen Curve s, welcher, weil

sie eine Ecke bildet, ein nicht geschlossener Strahlenbiischel sich

anschmiegt , ist ein geschlossener Strahlenbiischel si ,
welcher

einer nicht geschlossenen Curve sich anschmiegt. Dem Eck-

ptinkte der Curve s, in welchem also derselben zwei Strahlen

sich anschmiegen, entspricht der Strahl, welcher der Curve si in

ihren beiden Grenzpunkten sich anschmiegt und also zwei Mittel-

jnaikte hat. Das Reciproke von einer geschlosseucu Curve, wel-



cher, well sie drei Ecken hi!Jet, drei unter .Mch nicht znsammen-

hangende Strablenbiischel sich anschmiegen ,
ist ein Strahlenbii-

scliel, welcher drei nicht mit eiiiander zusammenhiiiigenden Cur-

ven sich anschraiegt, Es folgt hierau?, dass jeder Strahlenbuschel,

welcher keinen Winkel als Stuck in sich enthiilt und folglich von

einer krummen Linie das Reciproke ist, einer oder mehrern Cur-

ven sich anschmiegt. In der Regel wird aber, wenn von einem

stetigen Cebilde, welches einem andern, oder welchem ein ande~

res Gebilde sich anschmiegt, die Rede ist, vorausgesetzt, dass

auch in dem andern keine Unterbrechung der Stetigkeit statt finde.

Sind ein ebenes System und ein Strahlenbiindel zu einander

reciprok, so entspricht jeder Curve ein Ebenenbiischel ,
welcher

der Kegelflache sich anschmiegt, die dein jener Curve sich au-

schmiegenden Strahlenbiischel entspricht.

146. Jede Regelflache, welche cntweder eine Kegelflache ist,

oder eiuer gewundenen Curve sich anschmiegt, heisst abwickelbar.

Eine abwickelbare Regelflii-Eine Curve and die ihr sich

anschcniegende Regelflache wer-

den (142) aus jedem Putikte,

welcher, im Falle die Curve

eben ist, ausserhalb ihrer Ebeue

liegt, durch eine Kegelflache

und den derselben sich anschmie-

gendeu Ebenenbiischel projicirt.

che s und der ihr sich anschmie-

gende Ebenenbiischel s werden

von jeder Ebene U, welche, ira

Falle die Flache eine Kegelfla

che ist, nicht durch den Mittel-

punkt derselben geht, in einer

Curve und den derselben sich

anschmiegenden Strahlenbiischel

geschnitten.

Nimtnt man namlich an, dass zwei zusammengehorige Ele-

mente P der Gebilde s and also auch ihre Spuren p in der Ebene

U sich bewegen, so beuegt sich der Punkt p in der Geraden
p&amp;gt;

wahrend diese Gerade um jenen Punkt sich dreht, woraus man

schliessen kann, dass der Punkt p eine Curve und die Gerade p

den derselben sich anschmiegenden Strahlenbiischel beschreibt.

Ob hiebei der Punkt P fest ist oder ebenfalls sich bewegt, ist ganz

gleichgiiltig und kann auch an der Bewegung der Elemente p

nicht erkannt wcrdeu. Der Fall, in welchem die Regelflache s

einer Curve sich anschmiegt und die schneidende Ebene durch

eine Gerade der Regelflache geht, kann vorlaufig noch ausser
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Acht gelasscn werden, iridcm dieser Fall bei dem Beweise des

folgendm Satzes nicht vorausgesetzt \vird
,

aus dein folgeridea

Satze aber hervorgeht, dass die obigen Satze zn einander reci-

prok sind mid also, wenn man zwei reciproke Systeme sich denkt,

aus dein eincn sogleich der andere folgt.

147. In zwei reciproken rainnlichcn Systerncn J?, ^i cnt-

spricht jeder Curve ABC einen Ebeneabuschel AiBjCi, welcher

der Regelflitche AiBxCi sich anschmiegt, die der jener Curve

sich anschmiegenden Regelflache ABC entspricht. Wenn ferner

ABC eine gewuiulene Curve ist, so schmiegt die Regelfliiche

AiBiC i der Curve AiBiCi sich an, welche dem der Regelfliklie

ABC sich anschmiegerulen Eberienbiischel entspricht.

Der Fall, in welchem ABC eine ebene Curve ist, ist schon

in 1-15 betrachtet worden. Da nun, werm ABC eine gewuruleue

Curve ist, der Ebeneribiischel AB von jeder nicht durch die Gc-

rade B gehcnden Ebene in einem Strahlenbiischel gesclmitten wird,

(lessen Eridschenkel die Spur der Gcraderi B zuin Mittelpunkt

hat, so folgt, dass jeder Kegelfliiche, welche die Curve AiBi a

einem ausserhalb der Geraden BI befludlichen Punkle projicirt,

in ihrem Eridschenkel die Ebene sich anschmiegt, welche aus dem-

selben Ptinkte die Gerade BI projicirt, und dass also diese Ge-

rade die der Curve AI BI im Puukte BI sich anschmiegende Ge

rade sey. Da ferner die Regelflache A B aus jedem ausserhalb

der Geraden B befiridlichen Puukte durch einen Ebenenbiischel

projicirt wird, dessen Eridschenkel die Gerade, welche aus dcm-

selbea Mittelpunkte den Puukt B projicirt, zur Axe hat
,

so folgt,

dass jeder Curve, in welcher die Rogelfliiche AiBj von einer

nicht durch die Gerade BI gehenden Ebene gesclmitten wird, in

ihrem Endpunkte die Spur der Ebene BI sich anschmiegt, und

dass also diese Ebene die der Regelfliiche AI BI in der Geraden

BI sich anschmiegende Ebene ist. Will man den obigeii Satz nicht

auf 146 zuriickfiihren
,

so darf man nur bemerken, dass, wenn

drei zusammengehorige Elemeute P der Gebilde ABC diese Ge-

bilde beschreiben, auch die ihnen entsprechenden Elemente PI

der Gebilde Aj BI Ci sich so bewegen, dass die Ebene PI uai

die Gerade PI und diese Gerade in jener Ebene inn den Pnnkt

P, sich dreht, vvahreud der Punkt PI in jener Geraden sich bewogt.
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Das Reciproke vou eincui EbcncnLiischei , vn welcbeni kein

Stiit. k einein and deniselbeii Strahlenbiindel angehort, i?t eine

Curve, voa wt-Icher kein Stiick ebeu ist. Fiiidet in den bciden

der Curve sich aiischnriegenden Gebilden kciue L aterbrechuag

der Stetigkeit statt
,

so gilt diess auch von den beiden Gebildeii,

welchen der Ebenenbiiscbel sich anschmiegt.

148. \\eun AB eine geiuindene Curve ist, der also eine

RegeHlacLe A B und eiu Ebeuenbiischel A B sich auschuiiegeu,

so ist

die Gi-rade B der Endschenkel die Gerade B der Eadscheakel

tier Kegeltliiche , vvelche die des Strableabuschels, in el-

Ciirve AB aus dem Punkte B chein der JCbent-ubiiscbel AB
projicirt, tlie Ebene B aber der von der Ebene B geschnitten

Endschenkel des FJiichenwiukels, vvird
,

der Punkt B aber der

vvelcher die Curve A B aus der

Axe B projicirt, nod zug eich

der Eodsdieakd des Ebenen-

buschels, vvelcher die Regel-

flache AB aus dem Puokte B

projicirt. uud die Ebeiie B sich schaeideu.

1-19- ^ on einer Geraden soil gesogt werden, dass sie einer

Flache in einein Puukte sich ansclmiiege, vteim sie in diesem

Punkte irgeud einer in der Flache liegeuden Liuie sich anscbiniegt.

Liegt also eine Gerade in einer Flache, so schniiegt sich die Ge

rade in alien ihreu Punkten der Flache an.

Von einer Ebene soil gesagt werden, dass sie einer Flacbe

F in einein Puukte sich anschmiege, wenn die Ebene etitweder

eine stetige Aufeiuanderfolge von Geraden, die der Flache in je-

nem Punkte sich anschmiegen, in sich enthalt, oder eiuer von sol-

chen Geraden erfullten Kegelflache sich anschmiegt. \\ enn ubri-

gens ein Ebenenbiischel so beschaifen ist
,

dass iiach der so eben

gegebenen Erklaruug aile seine Ebenen mil Ausuahme seines End-

schenkels der Flache F sich anschuiiegen, so ist auch diese Ebene

als eine der Flache F sich auschiuiegende Ebene zu betrachtcn.

-

Schuiiegt eine Ebeae einer abwickelbaren Regelflache sicb

an, so geschieht solches (14C) in eiuer Geradeu (in alien Punk-

ten einer Geradeu) , daher eiuer abwickeibaren Regeiiiache uur

Endpuukt der Strecke, in el-

cher der Kbeneubuschel A B die

Gerade B schaddet, - uad zu-

gleich der Kadpuukt der Curv j

,

iu \\elcher die Regeltlache AB
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ein Ebenenbiischel , einer andern krummen Flache aber cin Ebe-

nenbiindel sich anschmiegt.

150. In zwei reciproken raiimlichen Systemen entspricht je

der kriimmen Fliiche F, von welcher kein Stiick abwickelbar ist

ein Ebenenbiindel FI ,
welcher der Flache FI sich anschmiegt,

die dem der erstern Flache sich anschmiegenden Ebenenbiiudel F

entspricht.

Jede in der Flache Ft enthaltene Curve AiB| entspricht

einem in dem Ebenenbiindel F enthaltenen Ebenenbiischel A B.

Gleichwie nun der Endschenkel der Regelfliiche A B durch den

Punkt geht, in welchen die Ebene B der Flache F sich an

schmiegt, so liegt auch der Endschenkel der Regelfliiche AI BI

in der jenem Punkte entsprechenden Ebene des Ebenenbiin-

dels FI.

151. Wenn der Ebene U in dem einen von zwei collinearen

raumlichen Systemen JS&quot;, 2\ die unendlich feme Ebene des an

dern entspricht, so entspricht jeder Curve AB C, welche die Ebene

U in einem Punkte B schneidet, eine Curve AiBiCi, welche die

nnendlich feme Ebene in einem Punkte BI schneidet, und jeder

Kegelfiache, welche die erstere Curve aus einem ausserhalb der

Ebene U befindlichen Punkte S projicirt, eine Kegelflache, welche

die letztere aus einem eigentlichen Punkte Si projicirt. Die bei-

den einfachen Kegelflachen, welche die Stiike AiBi, BI Ci der

Curve AiB,Ci aus der Spitze S projiciren , hiingen aus dem

Grunde nicht zusammen, weil der Anfangsschenkel der letztern

VOID Endschenkel der erstern die Erganzung ist. Wenn aber die

Curve ABC die Ebene U im Punkte B und also die Curve

AiBiCi die unendlich feme Ebene im Punkte BI beriihrt, so

findet anch zwischen den ervvahnten einfachen Kegelflachen, da

der Endschenkel der erstern zugleich der Anfangsschenkel der

letztern ist, Zusammenhang statt.

Jeder geschlossenen Curve, welche mil der Ebene U n Punkte

gemein hat, entspricht eine geschlossene Curve, welche aus n

Aesten besteht, deren jeder in einem nnendlich fernen Punkte

anfangt und in einem unendlichen fernen Punkte (dem Anfangs-

punkte des folgenden) aich endigt.

Jeder Flache F, welche die Ebene U in eincr Linie s
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( schneidet )

\ L -u ^ &amp;gt;? entspricht eine Fliiche FI, welche die unendlich
|
beruhrt i

feme Ebene in einer Linie si , &amp;gt; . Beruhrt die Flache
( beruort

)

F die Ebeiie L nur in einein Punkte, so beriihrt auch die Fla

che FI die unendlich feme Ebene nur in einem Punkte. &quot;\Venn

eudlich die Flache F mit der Ebene U gar keinen Punkt gemein

hat, so sind alle Puukte der Flache FI eigentliche Puukte

152. Jede eigentliche Gerade, welche einer Curve in einem

unendlich fernen Punkte sich anschiniegt, heisst eine Assymptote

derselben. Projicirt man eine ins Lnendliche gehende gewundene
Curve A 13 nach der Richtimg, in welcher ihr unendlich ferner

Eudpunkt B liegt, so erhalt man eine Cylinderfliiche A J B, wel

cher in ihrern Endschenkel B (dem Endschenkel der Regelfiache

AB) der Endscheukel B des Ebeuenbiischels AB sich anschmiegt.

Jede Ebene, welche jene Riehtung nicht enthiilt
,

schneidet die

Cylinderflache iu einer Curve a jb, welcher in ihreni Endpunkte b

die Spnr b der Ebeue B sich anschmiegt. 1st die Gerade B eine

Assymptote der Curve AB, so ist auch der Punkt b ein eigent-

licher Puukt. Ist die Gerade B eine unendlich feme Gerade,

aber doch die Ebeue B eine eigentliche Ebene, so ist die Gerade

b eine Assymptote der ins Unendliche gehendeu Curve a*b. Wenn
endlich die Ebene B die unendlich feme Ebene ist, so sind die

Elemente B, b sammtlich uneigentliche Elemente.

Ist eine Curve der Schmtt einer eigentlichen Kegelflache mit

einer eigentlichen Ebene E, so entspricht jedera Strahle der Ke

gelflache, welcher zur Ebene E parallel ist, ein unendlich ferner

Punkt der Curve, und jeder Ebene, welche zur Ebene E nicht

parallel ist, aber der Kegelflache in einem zu dieser Ebene pa-

ralleleu Strahle sich anschmiegt, eiue Assymptote der Curve.

12-

Einthcihing der gesclilosseneu Linieu, Flachen 11. s. \f. in solche von

parer und in solclie von uuparer Orduung.

153. Eine geschlossene Linie s heisst von parer oder unpa-

rer Orduung, je nachdeui sie von einer Ebene L, welche kein

6
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Stiick derselben in sich enthalt, parmal oder unparmal geschnit-

ten wird.

Es werde die Linie s von der Ebene U in mPiinkten und

von einer andern Ebene V, welche kem Stiick derselben in sich

enthalt, in nPunkten geschnitten. Da nun die Linie s sich

schliesst und in jedem Punkte, in welchem sie die eine oder die

andere von den beiden Ebenen schneidet
,

von einem der beiden

Flachenwinkel UV, U V in den andern iibergeht, so folgt, dass

m-j-n eine pare Zahl sey, und dass also die Linie entweder von

jeder der beiden Ebenen parmal oder von jeder unparmal ge

schnitten werde.

Eine geschlossene ebene Linie ist hiernach von parer oder

unparer Ordnung, je nachdem sie von einer Geraden (Linie er-

ster Ordnung), welche kein Stiick derselben in sich enthalt, abe

init ihr in einerlei Ebene Hegt , parmal oder unparmal geschnitter

wird.

154. Wenn drei Linien AMD, AND, ARB von densel

ben zwei Punkten begrenzt sind, so sind diejenigen Linien, de

ren jede aus zweien der drei erstern zusammengesetzt ist, entwe

der alle drei von parer Ordnung oder es ist die eine von pare

Ordnung, wahrend die beiden ubrigen von unparer Ordnung
sind.

Es schneide eine Ebene, welche weder durch A noch dtircl

B geht, die Linie A MB in m Punkten, die Linie ANB in n Punk-

ten und die Linie ARB in r Punkten, so wird von derselben

Ebene die eine der oben erwahnten geschlossenen Linien in

m-f- n &amp;gt;

die andern in m-}-r und die dritte in n-{-r Punkten

geschnitten. Da nun die Summe 2m-j-2n-{-2r dieser drei Zah-

len eine pare Zahl ist, und also entweder alle drei pare Zahlen

oder die eine pare, die beiden ubrigen aber unpare Zahlen sind

so folgt der Satz.

Substituirt man in einer Linie
j ] Ordnung, welchc

unparer

aus Strecken zusammengesetzf ist, fur irgend eine dieser Streckei

_ t unparer /

deren fcrganzung, so erhalt man eine Liuie &amp;lt; ? Ordnung
f parer )

Anm. Wird vcm einem Gebilde gesagt, dass es von parer ode
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unparer Ordnting isf, so versteht es sich von selbst, dass das

Gebilde oreschlosseu ist.

155. Eine Fliiche ist geschlossen, wenn sie von keiner Li

me begrenzt ist. Das Rcciproke von einer solchen Flache ist ein

geschlossener Ebenenbundel, welcher namlich von keinem Ebenen-

biischel begrenzt ist. Eine einfache Winkelflache ist, wenn auch

ihr Eiulschenkel mit ihrem Anfangsschenkel zusammenfallt ,
von

einer unentllich fernen Linie begrenzt und also nicht als eine

wirklich geschlossene Flache, sondern nur als eine sich schliessende

stetige Aufeinanderfolge von begrenzten Linien (Halbstrahlen) zu

betrachten.

U enn gesagt wird, dass zwei geschlossene Flachen F, G in

einer Linie FG &amp;lt; { Ordnung sich schneiden, so heisst
f unparer \

diess nichts anderes, als dass die Anzahl der Linien unparer

Ordnung, in welchen die Flachen sich schneiden, eine \
( unpare

Zahl sey. Man kann hier auch unter FG den Inbegritf aller

Linien verstehen
, welche die beiden Flachen mit einander gemein

haben; nur ist alsdann jede Linie, in welcher sie sich beruhren,

doppelt zu zahlen.

156. Eine geschlossene Flache F heisst von parer oder un

parer Ordnung, je nachdem eine Gerade a, von welcher kein

Stuck in der Flache Kegt, dieselbe parmal oder unparmal

schneidet.

Es sey c eine andere Gerade, von welcher kein Stuck in der

Flache F liegt. Man nehme ferner zwei Ebenen an, von welchen

die eine G durch die Gerade a und die andere H durch die Ge

rade c geht, so dass aber die Flache F weder von der Ebene G
noch von der Ebene H noch von der Schnittlinie b der beiden

Ebenen ein Stuck in sich enthalt. AVenn nun die Flache F und

die Ebene G in einer Linie parer Ordnung sich schneiden, so

wird diese Linie und also auch die Flache F von jeder der Ge-

raden a, b parmal geschnitten. Ist aber die Linie FG von un

parer Ordnung, so wird die Flache F von jeder der Geraden

a, b unparmal geschnitten. Eben so wird die Flache F von der

Geraden c parmal oder unparmal geschnitten, je nachdem sie von

6*
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der Geraden b und also auch von der Geradcn a parmal odor

unparmal geschnitten yyird.

Eine Flache ( I Ordnung wird hiernach von jeder
unparcr

Ebene (Flache erster Ordnung), vvelche kein Stiick derselben in

sich erithiilt
,

in eiiier Linie i
\ Orduung geschnitten.

&amp;lt;

unparer

Wird eine Winkelflache von einer nicht durch ihren Mittel-

punkt gehenden Geraden in nPunkten geschnitten, so wird sie

von der Ebene
,

welche diese Gerade ans jenem Punkte projicirt,

in nStrahlen geschnitten, woraus hervorgeht, dass die obige Er-

klarung init 20 und also auch mit 17 in Uebereinstimniung ist.

Der Mittelpunkt einer geschlosseneri Winkelflache parer Ordnung

ist, wenn Punkte als Elemente der Flache betrachtet werden, ein

Punkt, in welchem sie sich selbst beriihrt, welcher also, wenn in

ihm die Flache von einer Geraden geschnilten wird, zweimal zu

zahlen ist.

157. Zwci geschlossene Linien , welche in einerlei Ebene

liegen, schneiden sich parinal, wenn entweder beide von parer

Ordnung sind
,

oder die eine von parer und die andere von un

parer Ordnung ist; unparmal aber, wenn beide von unparer

Ordnung sind. Folgt aus 17, wenn man das ebene System als

einen Schnitt eines gewohnlichen Strahlenbiindels betrachtet.

158. Eine geschlossene Flache F und eine ausserhalb der-

selben befindlichc geschlossene Linie s schneiden sich unparmal,

wenn beide von unparer Ordnung sind ,
in jedem andern Falle

aber parmal.

Es sey st eine stetige Aufeinanderfolge von geschlossenen

Linien, deren jede ausserhalb der Flache F liegt, so wird diese

Flache entweder von jeder der Linien parmal oder von jeder un

parmal geschnitten, indem die Anzahl der Schnittpunkte beim

stetigen Uebergange von einer Linie zu einer andern nur um eine

pare Zahl sich vermehren oder vermindern kann. Aus demselbeni

Grunde sind die Linien entweder alle von parer oder alle von

unparer Ordnung. Da man mm annehinen kann, dass die Linie ti

in einer Ebene G liege, welche von der Flache F kein Stiick
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enlhiilt (elwa eine Prujektiua tier Liuie s auf die Ebene G sey),

so folgt tier Satz aus 156 und 157.

Durch die Betrachtung einer stetigen Auteinanderfolge voa

Linien kann man auch, wenn ein Stiick der Linie s in dcr Fla-

che F liegt, leicht entscheiden, ob dasselbe die Stelle eines

Schnitt- oder eines Beriihrungspunktes vertritt.

159- Zwei geschlossene Flachen F, G, welche kein Stiick

mil einander geuiein baben
,

schneiden sich
,
wenn beide von un

parer Orduung sind, in einer Liuie unparer Ordnung, in jedem
audern Falle aber in einer Linie parer Ordnung. Die Anzahl

alter Punkte, in welcher drei geschlossene Flachen F, G, H, von

welchen keine zwei ein Stiick mit einander geraein haben, und

welche auch nicht alle drei durch eine und dieselbe Linie gehen,

sich schneiden, ist, wenn alle drei Flachen von unparer Ordnung

sind, eine unpare, in jedem andern Falle aber eine pare Zahl.

Da in jedem der im letztern Satze erwahnten Punkte jede

der drei Flachen von der Schnittlinie der beiden iibrigen ge-

schnitten wird
,

so folgt dcr letztere Satz aus dem erstern und

aus 158. Urn aber den erstern zu beweisen, darf man nur an-

nehmen, dass H eine Ebene sey, und bemerken, dass nach 158

die Anzahl der Punkte, in welchen die Flache F von der Linie

G H und also auch die Ebene H von der Liuie F G geschnitten

wird
,
nur dann eine unpare Zahl ist ,

wenn jedes von den beiden

Gebildea F, GH und also auch die Flache G von unparer Ord

nung ist.

160. Wenn zwei geschlossene GeUlde G, GI zu einander

projektivisch sind, so sind entweder beide von parer oder beide

von unparer Ordnung.
Sind namlich G, GI zwei Linien oder eine Linie und eine

Winkelfliiche oder zwei Flachen, so folgt der Satz aus 153 und

156. 1st das eine von den beiden Gebilden G, GI eine Linie

und das andere ein Biischel oder das eine eine Flache uud das

audere eiu Ebenenbiindel, so ist der Satz ah eine Erklimmg zu

betrachten. In den iibrigeu Fallen folgt alsdaun der Satz aus 103.

\\ ird eine Gerade urn einen festen Puukt in einer festen

Ebene oder eine Ebene urn eine feste Axe in unterandertem Sinne

gedreht , bis sie w ieder ihre aufangliche Stelle eiuniuiuit ,
so be-



80

schreibt dieselbe einen Biischel erster Ordnung. Ein Ebenenbiin-

del erster Ordnung ist der Inbegriff von alien Ebenen, welche

durch einen und denselben Punkt gehen.

parer
Substituirt man in einem Biischel {

r &quot;

} Ordnung, wel-
1

unparer

cher aus Wiiikeln zusammengesetzt ist, fiir einen dieser Winkel

seinen Nebenwinkel, so erhalt man (154) einen Biischel
J
1

parer

Ordnung.

161. Betrachtet man nur Gebilde, welche in einerlei Ebene

liegen, so ist in der Regel die Anzahl der

Pur.kte, welche eine Linie s

/ parer &amp;gt;

5 Ordnung nut einer Ge-
unparer

raden gemem hat, eine
, pare i

unpare

Zahl. Die Geraden, welche in

Hinsicht auf die Linie s von der

Regel eine Ausnahine machen,

gehoren einein Strahlenbiischel

an
,

welcher mit keinem Strah-

lenbiiscbel erster Ordnung, des-

sen Mittelpunkt M ausserhalb der

Linie s liegt, ein Stuck geinein

hat.

162. Die Anzahl der Punkte,

welche eine Flache U

Zahl, so dass die Ge-

t parer i

unparer

Ordnung mit einer Geraden ge-

mein hat, ist in der Regel eine

1

unpare

raden
, welche in Hinsicht auf

die Flache U von der Regel

eine Ausnabme machen
,

uiid

durch einen und denselben aus

serhalb der Fltiche bcfiiidlicheu

Strahlen , welche ein Stahlenbii-

, parer ,

schel s
\

\ Ordnung rait
( unparer )

einem Strahlenbiischel erster Ord-

miner geinein hat, erne
Pare i

unpare

Zahl. Die Mittelpunkte der Bii

schel erster Ordnung, welche in

Hinsicht auf den Biischel s von

der Regel eine Ausnahme ma

chen, liegen in einer Linie, wel

che mit keiner ausserhalb des

Biischels s befindlichen Geraden

ein Stuck geinein hat.

Die Anzahl der Ebenen, welche

ein Ebenenbiindel U
i parer
*

i

unparer

Ordnung unit einein Ebenenbii-

schel erster Ordnung gemein hat,

L pare )
ist in der Regel eine

) \
1

unpare

Zahl, so dass die Axen aller

Ebenenbiischel erster Ordnung,

welche in Hinsicht auf den Ebe

nenbiindel U von der Regel eine

Ausnahme uiuchen, und eine aus-
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Puukt gehen, einer oder einigen

A\ inkelflachen angehoren und

also keinen Winkelraum erfiillen.

scrhalb desaelben befindliche Ebe-

uc mit einandcr gemein habeii,

einem oder einigen Strahlenbii-

scheln angehoren.

163. Zu jeder Regeltiache R ( } Ordnung gehiirt ein

unparer

Ebenenbiindcl R { j Ordnung, welcher namlich der Inbe-
1

unparer

griff von alien Ebenen ist, deren jede durch eine Gerade der Re-

gelflache geht.

Es sey a eine Gerade, so dass wedcr die Regelflache R und

die Gerade a noch der Ebenenbiindel R unJ der Ebenenbiischel a

von den im Vorigen erwahnten Regeln eine Ausnahrae raachen.

Bemerkt man nun, dass zu jedem Punkte, welchen die Flache R
mit der Geraden a geraein hat, weil in ihm diese Gerade von

einer Geraden r der Flache gescbnitten wird, eine Ebene ar ge-

hort, welche der Ebenenbiindel R mit dem Ebenenbiischel a ge

mein hat, so folgt der Satz.

164. Wenn in einem einformigen GrundgeLilde ein Element P

sich bewegt hat und wahrend der Bewegung mit dem festen Ele-

mente^B zusammengefaUen ist, ohne hiebei den Sinn der Bewe

gung geiindert zu haben, so soil gesagt werden
,

dass das Ele

ment P iiber das Element B sich himvegbewegt babe.

Beschreibt in eiuera einformigen Grundgebilde u ein Element

P ein Gebilde ( \ Ordnung, so bewegt es sich, von wel-
1

unparer

chem festen Elemente die Bewegung ausgehen mag, iiber jedes

{ parmal ,

andere feste Element des einforrnigen Grundgebildes J

hinweg.

Da hier statt eines Biischels sein Schnitt mit einer Geraden

betrachtet werden kann, so kann man annehmen, dass u eine

Gerade sey. Beschreibt aber in einer Geraden ein Punkt P von

A ausgehend eine geschlossene Linie, welche eine nicht durch A

gehende Ebene n mal schneidet, so muss er iiber die Spur der

Ebene n mal sich hiuwegbewegen ,
woraus der Satz folgt. W enn

z. B. cui Punkt zuerst die Strccke ABC und alsdann die Streckc
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CBA beschreibt, so hat er eine Linie parer Ordnung beschrieberi.

Substituirt man fiir ein Sliick AB dieser Linie dessen Erganzuiig

A B
,
so erhalt man eine Linie unparer Ordnung.

An in. Wcnn nicht aiisdriicklicli bcmerkt vvird oder aus dem Zu--

saimncnhange hervorjreht, dass cin Gcbilde cine stetigc Aufcin-

anderfolge von Elcmcntcn cntlialte odcr cntbaltcn konne, dcren

jedes ofter als einmal zu ziililen ist, so wird, wie bisher, so

atich in der Folge angcnoinmen, dass dem nicht so sey.

165. Eine Linie s
(

pa
1
unparer

Ordnung wird ans jedein ausser-

lialb derselben befindlichenPunkte

S durch eine Winkelfliiche S

, parer ,

\
( unparer )

Ordnung proiicirt.

Ein Ebenenbiischel J
L

( unparer &amp;gt;

Ordnung wird von jeder ihm

nicht zugehorigen Ebene in ei-

nem Strahlenbiischel I

1

unparer

Ordnung geschnitten.

Schneidet namlich die Linie s eine durch den Punkt S ge-

hende Ebene n mal, so wird diese Ebene auch von der Winkel

fliiche S n mal geschnitten. In der Geometric der Ebene steht

dem Satze linker Hand folgender gegeniiber :

Die Spur eines Strahlenbiischels
| \ Ordnung in einer
(

unparer
J

Geraden u, welche ihm nicht angehort, ist eine Linie
|
*

unparer

Ordnung, so dass also, wenn ein Strahl den Biischel beschreibt,

seine Spur in der Geraden u iiber jeden festen Punkt derselben

i parmal
\ hinweggeht.

nnparmal
J

166. Eine Linie s (
1
unparer

J

Ordnung wird aus jeder Axe a,

welche weder mit der Linie ei-

nen Punkt gemein hat, noch

mit ihr in einerlei Ebene Hegt,

durch einen Ebenenbiischel

, parer ,

} Ordnung proiicirt.
I unparer J

Ein Ebenenbiischel I

(

unparer

Ordnung wird von jeder Gera

den, welche weder in einer sei

ner Ebenen Hegt, noch von al

ien in einem nnd demselben

Punkte geschnitten wird
,

in ei

ner Linie
t parer ,

unparer

geschnitten.
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Sclmeitlet namlich eine tlnrch a gehemle Ebene E die Linie s

in n Punkten ,
so muss auch , wcnn ein Punkt P von eiuein aus-

serhalb der Ebene E befindlichen Punkte ausgehend die Linie s

jeschreibt, die Ebene aP nmal iiber die Ebene E sich himveg-

t&amp;gt;ewegen.
Aus dem Satze rechter Hand folgt noch :

\Venn eine Ebene einen geschlossenen Ebeneubiischel be-

schreibt, welchem die unendlich feme Ebene nicht angehort, so wen-

det sie am Ende jedem eigentlichen Punkte, der nun nicht in ihr

liegt, dieselbe Seite zu, \velche sie Him Anfangs zugewendet hat,

oder die entgegengesetzte Seite, je nachdem der Biiachel von

parer oder unparer Ordnung ist.

1C7. Eine Regelfiache R }
I Ordnung wird aus jedem

l nnparer

nicht in ihr liegenden Pnnkte S diirch einen Ebenenbiischel

&amp;gt; Ordnung proiicirt, welcher namlicb, wenn eine Ge-
( nnparer )

rade p die Regelfliiche beschreibt
,
von der Ebene Sp beschrie-

ben wird.

Es entspreche dem Ebenenbfmdel R in dem einen von den

zwei reciproken Systemen die Regelfliiche RI im andern nnd dem

Punkte S im erstern die Ebene Sx ira letztern. Da nun die Re-

gelflachen R, R! nach ICO und 163 entweder beide von parer

oder beide von unparer Ordnung sind, und dasselbe von dem im

Satze erwahnten Ebenenbiischel und der ihm entsjrechenden Li

nie giit, in welcher die Flache RI von der Ebene S] geschnitten

wird, so folgt der Satz aus 156.

168. Wird eine Regelflache ^ ] Ordnung, der keine
( unparer

unendlich feme Gerade angehort, von einer Geraden beschrieben,

-

j
ohne &amp;gt;

so nimmt diese zuletzt
{ Vernechslung der beiden in ihr
^it

enthaltenen Richtungen die anfanglicbe Stelle wieder ein.

Da namlich hier uur die Linie c in Betrachtung kommt. in

welcher die endlich feme Ebene von der Regelflache geschnitten

wird, so kann man fur diese Flache, wenn sie keine &amp;gt;Vinkelflache

ist, eine Wiukelflache substituiren, welche jene Linie c aus irgeiid

einein eigentlichen Punkte projicirt. 15.
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. 13.

Von den ebencn Figuren und den ihnen vcrwandten Gebildcn.

169. Jedes Stiick einer Ebene, welches als der Schnitt eines

Strahlenkegels betrachtet werden kann, soil eirie ebene Figur heis-

sen. Gleichwie nun in einem Strahlenkegel keine Winkelfliiche

unparer Ordnung, so ist auch in einer ebenen Figur keine Linie

iinparer Ordnung enthalten.

Tst von einem gewohnlichen Strahlenbiindel ein eigentlicbes

ebenes System ein Schnitt, so entspricht jedem Strahlenkegel,

dessen Mantel von der zum ebenen Systeme parallelen Ebene des

Strahlenbiindels weder beriihrt noch geschnitten wird, eine eigent-

liche (endliche) Figur. Wird der Mantel eines Strahlenkegels von

jener Ebene in einem Strahle beriihrt, so geht die ihm entspre-

chende Figur ins Unendliche. Wird ein Strahlenkegel durch jene

Ebene (einen in ihr befindlichen Winkel) in zwei Theile getheilt,

so wird die ihm entsprechende Figur durch die in ihr befindliche

unendlich feme Strecke in zwei Theile getheilt, welche, weil ihr

Znsammenhang im Unendlichen liegt, nach der gewohnlichen An-

sicht nicht zusamenhiingen.

Jede ebene Figur, deren Umfang mit irgend einer Geraden

a, welche in der namlichen Ebene liegt, keinen Punkt geineiu

hat, kann, wenn sie auch keine eigentliche Figur ist, doch alsj

die Projektion einer eigentlichen Figur betrachtet werden. Pro-

jicirt man namlich die Figur aus irgend einem ausserhalb ihrer

Ebene befindlichen eigentlichen Punkte M, so erhalt man einen
;

Strahlenkegel, welcher von jeder zur Ebene Ma parallelen Ebene

in einer eigentlichen Figur geschnitten wird.

170. Eine Ebene wird (16)

als System von Punkten durch

jrde in ihr befindliche Linie f

parer Ordnung, welche durch

kfinen Punkt ofter als einmal

geht, in zwei Systeme getheilt,

von welchen das eine eine von

der Linie f eingeschlossene Fi

gur ist (keine Linie unparer

Durch jeden Strahlenbuschel

fi parer Ordnung, in welchem

kein Strahl ofter als einmal zu

ziihlen ist, wird das System von

alien mit ihm in einerlei Ebene

befindlichen Geraden in zwei

Systeme getheilt, von welchen das

eine, welches von dem Biischel fi

ausgeschlossen heissen soil, kei-
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nen Strahlenbuschel unparcr Ord

nung in sich enthalt, wahrend

im andern unendlich viele sol-

che Biischel enthalten sind. Je

der Strahlenbuschel, welcher eine

Gerade des einen Systems init

einer Geraden des andern ver-

bindet, hat mit der gemein-

shaftlichen Grenze fi der bei-

den Systeme, durch welche die

Geraden von einander getreunt

sind
, wenigstens einen Strahl

gemein.

Von je zwei begrenzten Systemen, welche einerlei Grenze

aben, soil jedes die Ergaiizung des andern genannt werden.

Sind eiu ebenes System und em Strahlenbiindel zu einauder reci-

irok, so entspricht in ihnen jeder Figur (jedem von einer Linie

inyeschlossenen Systeme von Punkten) ein von einem Ebenenbii-

schel ausgeschlossenes System von Ebenen und jedem von einem

Strahlenbuschel ausgeschlossenen Systeme von Geraden ein vou

iner \Vinkelflache eingeschlossenes System von Strahlen. Die

^rganzungen von entsprechenden Systemen entsprechen einander

benfalls.

Ordnung in sich enthalt), \vah-

end irn aridern unendlich viele

Jnien unparer Ordnung ent-

lulten sind. Jede Linie, welche

u der Ebene liegt und einen

*unkt des einen Systems init

inein Punkte des anderu ver-

&amp;gt;indet,
hat rait der gemein-

chaftlichen Grenze f der bei-

len Systeme, durch welche die

uukte von einander getrennt

ind, wenigstens einen Punkt

171. Jede Linie f, durch wel-

:he eine Ebene als System von

unkten in zwei Systeme F, F 1

jetheilt wird, die in jedem Stucke

ler Linie aneinander stossen, ist

on parer Ordnung.

Jeder Strahlenbiischel
,

durch

wrelchen das System von alien

in einerlei Ebene liegenden Ge

raden, in zwei Systeme getheilt

wird, die den Biischel zur ge-

meinschaftlichen Greiize haben,

ist Ton parer Ordnung.-

Die Linie f wird namlich von jeder in der uamlichen Ebene

&amp;gt;efindlichen Geraden
,
da diese eben so oft von F in F 1 als von

? l in F iibergeht, parmal geschnitten.

172. \ersteht man unter einem ebenen n Ecke eine ebene

?igur, welche von n Strecken eingeschlossen ist, so giebt es sechs

^rten vou Dreiecken. Die drei Seitcn eiues Dreiecks kouuen

liiuilich scyn:
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1) Drei endlichc Streckeii
,
was beim endlichen Dreiecke der

Fall ist.

2) Eine endhche Strecke und zwei (einstimmig-parallele) Halb-

strahlen.

3) Zwei Halbstrahlen und eine 5m Unendlichen liegeride Strecke.

4) Zwei (entgegengesetzt-parallele) Halbstrahlen und cine dnrch

das Unendhche gehende Strecke.

5) Eine endliche und zwei durch das Unendliche gehende

Strecken.

6) Drei im Unendlichen liegende Strecken, so dass also das

Dreieck der Schnitt einer dreiseitigen Strahlenpyramide niit

der unendlich fernen Ebene ist.

Durch die in ihm liegende unendlich feme Strecke wird ein
j

Dreieck der vierten Art in zwei Dreiecke der dritten Art, ein]

Dreieck der fiinften Art aber in ein Dreieck und ein \iereck ge-j

theilt.

Eben so giebt es, wenn man unter einem n Kante eine (eigent- j

liche) n seitige Strahlenpyramide oder ein n seitiges Strahlenprismai

versteht, sechs Arten von Dreikanten, namlich das gewohnlichej

Dreikant, welches einen eigentlichen Mittelpunkt hat, und funfl

Arten von dreiseitigen Strahlenprismen ,
welchen den fiinf ersteoj

Arten von Dreiecken entsprechen ,
wenn ein ebenes System a Is

fin Schnitt eines Parallelstrahlenbiindels betrachtet wird. Jedead

Dreiecke der ersten Art entspricht ein eigentliches dreiseitigea

Strahlenprisma. Jedem Dreiecke der dritten Art (hohlen ebenei

Winkel) entspricht ein dreiseitiges Strahlenprisma der dritten Art

(ein holder Flachenwinkel).

173. Eine Ebene wird durch drei Gerade, welche nicht ii

einem und demselben Punkte sich schneiden, in vier Dreiecke ge-

theilt, von welchen je zwei eine Seite und den ihr gegeniibcrlie-

genden Winkel mit einander gemein haben. Je zwei von del

drei Gcraden bilden namlich mit einander zwei Winkel, derei

jeder durch seinen Schnitt mit der dritten Geraden in zwei Dreii

ecke getheilt wird. Liegen zwei Punkte in einem und demselbej

von den vier Dreiecken
,

so wird von den beulcn Strecken
,

wel

che sie verbinden, die eine von keiner der drei Geraden und

die andere von jeder derselben geschnitten.
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Schneiden sich die drei Geraden in drei eigentlichen Punk-

ten, so ist das eine von den vier Dreiecken eiu endliches Drei-

eck, wahrend die drei ubrigen von der fiinften Art sind. Sind

zwei von den drei Geraden zn einander parallel, so sind zwei

von den vier Dreiecken von der zweiten, die beideu ubrigen aber

von der vierteu Art. Schneiden sich nur zwei von den drei Ge

raden in eincm eigentlichen Punkte, so dass also die dritte Ge-

rade die unendlich feme Gerade der Ebene ist, so sind alle vier

Dreiecke von der dritten Art. Ist die Ebene selbst die unend

lich feme Ebene, so sind alle vier Dreiecke von der sechstcn Art.

174. Wemi die drei Eckpunkte eines Dreiecks und ein

Punkt P, wt-lcher in ihm liegt, oder eine Gerade p, welche mit

seinem Uir.funge keinen Punkt gemein hat, aber rait ihra in einer-

lei Ebene liegt, gegeben sind, so ist das Dreieck bestiuunt.

Jede Strecke, welche zwei von den drei gegebenen Eckpuukten

verbindet, uud von der Geraden, die aus dem dritten Eckpunkte

den Pimkt P projicirt, geschnitten, oder von der Geraden p nicht

geschnitten \\ird, ist eine Seite des Dreiecks.

Hat man irgend eines von den vier Dreiecken
,

welche die

drei Punkte A, B, C zu Eckpunkten haLen
,

durch ABC be-

zeichnet, so kann man die drei ubrigen, von welchen das eine

die Seite A B, das andere die Seite AC uud das dritte die Seite

BC mit dem erstern gemeiu hat, durch AB C, AC B, BOA
Lezeichnen , so dass also von diesen drei letztern Dreiecken das

erste und zweite die Seite B*C (oder C B), das erste und dritte

die Seite A -C uud das zweite und dritte die Seite A*B gemeiu

haben.

175. Zwei nicht concentrische Winkel ab, ac, welche in

einerlei Ebene liegen und einen^Scbenkel geinein haben, durch-

schneiden sich in einera Dreiecke, dem jeder Punkt angehurt, in

welchem ein Strahl des einen Winkels von eineui Strahle des an-

dern geschnitten wird. Werden jene Winkel durch p, cj
und ihre

Nebenwinkel durch pi, qi bezeichnet, so kann man die vier

Dreiecke, welche die Geraden a, b, c mit einander bilden, durch

P&amp;lt;1&amp;gt; P&amp;lt;li5 Piq* Pi&amp;lt;U
bezeichnen.

176. Wird in einem gewohnlichen Strahlenbiindel, von wel

chem ein ebenes System ein Schnitt ist, ein Vierkant augenom-



men, so entspricht diescm nur dann ein endliches Viereck, wenn

die schneidemle Ebene eine eigentliche Ebene ist, und die zu ihr

parallele Ebene des Strahlenbiindels den Mantel des Vierkants

weder beriihrt noch schneidet. Da aber diese Ebene den Mantel

des Vierkants in einer Kante oder in einer Seite beriihren oder

das Vierkant in zwei Dreikante oder in ein Dreikant und ein

Vierkant oder in ein Dreikant und ein Fiinfkant oder in zwei

Vierkante theilen oder die schneideude Ebene die unendlich feme

Ebene seyri kann
,

so giebt es acht Arten von ebenen Vierecken,

vorausgesetzt, dass nur Vierecke rnit ausspringenden Winkeln be-

trachtet werden. Allgemein ist die Anzabl der verschiedenen Ar

ten von ebenen n Ecken
,

welche lauter ausspringende Winkel ha-

3n-f3 3n-f-4
ben entweder oder , ie nachdem namhch n

2 2

eine unpare oder pare Zahl ist.

177. Vier Gerade a, b, c, d, welche durch einen und

denselben Punkt gehen, von welchen aber keine drei in einerlei

Ebene liegen, sind die Kanten von drei Vierkanten abed, acdb,

ad be, deren jedes lauter ausspringende Winkel hat, und von

welchen je zwei in zwei einander gegentiberliegenden Seiten an

einanderstossen. Man erhalt die sechs Seiten dieser drei Vier

kante
,
wenn man je zwei von den vier Geraden dnrch einen

ebenen AVinkel verbindet, welcher von der durch die beiden iibri-

gen Geraden bestimmten Ebene nicht geschnitten wird. Eben so

sind vier Punkte, welche in eineriei Ebene, von welchen aber

keine drei in einer und derselben Geraden liegen, die* Eckpunkte

von drei Vierecken
,

deren jedes lauter ausspringeude Winkel hat,

und welche zusaminen die ganze Ebene erfiillen.

178. Wenn die Grenze eines Strahlenkegels von keiner

Ebene in mehr als zwei Strahlen geschnitten wird, so ist jeder

Strahl a seiner Erganzung die Axe eines um ihn beschriebenen

Flachenwinkels. Man kann namlich eine Ebene, welche durch die

Gerade a geht und den Mantel des Strahlenkegels schneidet, in

jedem Sinne um jene Gerade sich drehen lassen, bis die Schnitt-

linien in einander fallen. Geschieht diess bei derDrehung in dem

einen Sinne in dem Strahle b und bei der Drehung im andern

Sinne in dem Strahle c, so sind ab, ac die Schenkel des er-

I
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wahnten Flachenwinkels. Wiirden die drei Geraden a, b, c

in einerlei Ebene liegen ,
so w iirde diese urn jede vierte Gerade.

welche durch die beiden letztern von der erstern getrennt, so

gedreht werden konnen, dass sie den Mantel des Strahlenkegels

in vier Strahlen schneiden musste.

\Vird der Umfang einer ebenen Figur von keiner Geraden

in mehr als zwei Punkten geschnitten ,
so ist jeder Punkt ihrer

Erganzung der Mittelpunkt eines uin sie beschriebenen ebenen

Winkels, daher die Figur (169), wenn sie auch keine eigentliche

Figur ist, doch als die Projektion einer eigentlichen Figur be-

trachtet werden kann.

179. Wenn der Umfang f einer ebecen Figur F von kei

ner Geraden in mehr als zwei Puukten geschnitten wird, so soil

die stetige Aufeinanderfolge g von Geraden, welche die Linie f

beruhren, der diese Linie oder auch der die Figur F iimhullende

Strahlenbuschel genannt werden. Durch den Strahlenbuschel g

wird das System von alien in der Ebene befindlichen Geraden in

fcwei Systeme getheilt, von welchen das eine G von dem Buschel,

so wie auch von der Linie f ausgeschlossen ist, das andere G 1

aber unendlich viele Strahlenbuschel erster Ordnung in sich ent-

halt. Eine Gerade, welche nicht in der gemeinschaftlichen Grenze

dieser beiden Systeme liegt, gehort dem erstern oder dem letz

tern an, je nachdem sie die Lime f nicht schneidet oder schnei-

det. Ist F eine geradlinige Figur, so ist der Buschel g aus den

Aussenwinkeln derselben zusammengesetzt. Bildet aber die Linie

f keine Ecke, so ist g der ihr sich anschmiegende Strahlen-

buschel.

Eine Gerade hat mil der Li

nie f entweder zwei PuukteA,B
oder gar keinen Punkt oder

eine Strecke oder einen Punkt

Ein Strahlenbuschel erster

Ordnung hat mit dem Buschel

g entweder zwei Strahlen a, b

oder gar keinen Strahl oder

gemein, je nachdem sie namlich einen Winkel oder einen Strahl

in dem Systeme G 1 oder in dem gemein, je nachdem namlich

Systeme G enthalten ist, oder sein Mittelpunkt in dem Sy-
die Linie f in einer Strecke

|
stenie F 1 oder in dem Systeme

oder in cinem Punkte beruhrt.
J

F enthalten oder ein Eckpunkt
Im ersten Falle wird die Gerade I der Linie f oder ein anderer



durch die beiden Punkte A
,
B

in zvvei Slrecken getheilt, von

welchen die eine in die Figur

F beschrieben
,

die andere aber

in der Erganzung P1 dieser Fi

gur enthaltcn ist. In den iibri-

gen Fallen liegt kein Punkt der

Geraden in der Figur F.

Punkt derselben ist. I in ersten

Falle wird der Strahlenbiischel

erster Ordnung durch die bei

den Strahlen a, b in zwei Win-

kel getheilt, von welchen der

eine dein Systerae G angehort,

der andere aber urn die Figur

F beschrieben ist. In den iibri-

gen Fallen liegt keinStrahl des

Strahlenbiischels in dem Sy-

steme G.

180. In zwei reciproken ebenen Systemen 22, J5\ entspricht

jeder Figur F
,

deren Umfang f von keiner Geraden in mehr als

zwei Punkten geschuitten wird , ein vom Umfange einer solchen

Figur ausgeschlosseries System FI von Geraden. Gleichwie niiin-

lich der die Linie f umhiillende Stnthlenbiischel g init einein Strah

lenbuschel erster Ordnung, dessen Mittelpunkt in der Linie f liegt,

entweder nur einen Strahl oder einen VYinkel
,

init einem andern

Slrahlenbiiscliel erster Ordnung aber entweder gar keinen Strahl

oder zwei Strahlen geinein hat, so hat die Linie gi init einer

Geraden, welche dein Biischel fi angehort, entweder nur einen

Punkt oder eine Strecke, init einer andern Geraden aber entwe

der gar keinen Punkt oder zwei Punkte geinein. Jeder Winkel,

welcher urn die von der Linie gi eingeschlossene Figur GI be

schrieben ist, entspricht einer Strecke, welche von einer in die

Figur F beschriebenen Strecke die Erganzung ist, u. s. wr

.

AVenn die Linie f aus m Strecken nnd n Curvon zusamtnen-

gcsetzt ist und r Ecken bildet, so muss die Linie gi aus r Stre

cken und n Curven zusamuiengesetzt seyn und in Ecken bilden.

Ist F ein nEck, so ist auch GI ein n Eck. Jeder Seite des einen

entspricht ein Aussenwinkel des andern.

Ninnnt man an
,

dass das zweite JS i von den zu eiiiandcr

reciproken Systemen ein Strahlenbiindel ist
,

so ist GI ein Strah-

lenkegel, dessen Mantel gi von keiner Ebeue in mehr als zwei

Geraden geschnitten wird
,
mid FI das von der Flache gi und

den: sie umhiillenden Ebenenbiischel ausgeschlossene System von

Ebenen. Je zwei Nebenwinkeln, von welcher der eiue um die
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Figur F beschrieben ist, und also der andere dem Systeme G
von Geraden angehort, entsprechen zwei Nebenwinkel, von wel-

chen der eine ein Schnitt des Systems Fj ,
der andere aber in

den Strahlenkegel GI beschrieben ist, u. s. w.

181. Es sey wieder F eine ebene Figur, deren Umfang f

von keiner Geraden in mebr als zwei Punkten geschnitten wird,

und G das von der Linie f und den sie umhullenden Strahlenbii-

schel g ausgeschlossene System von Geraden.

Dreht sich eine Gerade, wel-

che die Linie f in zwei Punk-

ten schneidet, um einen Punkt,

der entweder in der Figur F

oder in ihrer Erganzung liegt,

so bewegen sich die Schnitt-

punkte in der Linie f im Ictz-

tern Falle im entgegengesetzten

Sinne, im erstern Falle aber in

einem und demselben Sinne, so

dass, wenn die Gerade einen

Strahlenlmschel erster Ordnung

beschreibt, zuletzt jeder von

den beiden Schnittpunkten die

anfangliche Stelle des andern

einnimmt.

In der Linie f sind zwei

Punkte ,
in welchen sie von ei-

ner Geraden geschnitten wird,

durch zwei andere solche Punkte

getrennt oder nicht getrennt, je

nachdem der Schnittpunkt der

beiden Geraden in der Figur

F oder ausserhalb derselben

liegt.

Die Figur F wird durch jede

Gerade, welche die Linie f

schneidet, (durch jede in sie

Bewegt sich der Mittelpunkt

eines um die Figur F beschrie-

henen Winkels in einer Gera

den, welche entsveder ira Sy-

steme G oder in der Erganzung
desselben enthalten ist, so be

wegen sich seine Schenkel in

dem Biischel g im letztern Falle

im entgegengesetzten Sinne, im

erstern Falle aber in einem und

demselben Sinne, so dass, wenn

der Mittelpunkt des Winkels

jene Gerade beschreibt, zuletzf.

jeder seiner Scheukel die an

fangliche Stelle des andern ein-

nimuit.

In dem Biischel g sind die

Schenkel eines um die Figur F

beschriebenen Winkels durch

zwei andere solche Strahlen ge

trennt oder nicht getrennt, je

nachdem die Gerade, welche

die Mittelpunkte der beiden

Winkel verbindet, dem Systeme

G oder seiner Erganzung an

gehort.

Das System G wird durch

jeden ausserhalb der Figur F

befindlichen Punkt (durch den
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beschriebene Strecke) in zvvei

Figuren getlieilt. Jecle Strecke,

welche einen Pnnkt der eiuen

dieser Fignren init einein Punkte

der andern verbindet, uiul die

Linie f nicht schneidet, wird

von jener Geraden geschnilten.

Neberiwinkel eines jeden um die

Figur F beschriebenen Winkcls)

in zwei Systeme gctheilt. Jede

Gerade des einen dieser Systome

bildet niit jeder Geraden des

andern zwei Winkel, von wel-

chen der eine die Figur F, der

andere aber jenen Pnnkt in sich

enllialt.

182. Das System von alien in einer nnd derselben Ebene

befindlichen Geraden win! durch drei Punkte A, B, C, welche

nicht in einer und derselben Geraden liegfii, in vier Systeme ge-

theilt, deren jedes voin Umfange eines Dreiecks ausgesclilos.sen

1st. Je zvvei Gerade, welche einein und demselben von den vier

Systemen angehoren, konnen durch einen Winkel verbunden vver-

den, welchcr keinen der drei Punkte in sich enthiilt, v\ahrend je

zwei Gerade, welche verschicdeuen Systemen angehoren, durch

jene Punkte getrennt sirid.

Bezeichnet man dje vier Dreiecke, welche die drei Punkfe

A, B, C zu Eckpunkten haben
,
durch ABC, AB C, AC B,

BC A, so kann man durch dieselben Ausdriicke auch die vier

Systeme von Geraden bezeichnen. Dem Systeme BOA von Ge

raden, welches namlich vom Umfange des Dreiecks BC A ausge-

schlossen ist, gehcirt jede Gerade an, welche die beiden Seiten

AB, AC des Dreiecks ABC schneidet.

183. Eine Ebene wird als

System von Punkten durch n

Gerade, von welchen keine drei

durch einen und denselben Punkt

gehen, in ----
~\-l Sy

steme getheilt. 1st n
&amp;gt; 2, so

ist jedes dieser Systeme eine

geraulinige Figur, welche lau-

ter ausspringende Winkel hat

und von keiner der n Geraden

Das System von alien in ei

ner und derselben Ebene be-

findlichen Geraden wird durch

n Puukte
,

von welchen keine

drei in einer und derselben Ge-

nfn-1)raden liegen, in -[- 1

Systeme getheilt. Ist n
&amp;gt; 2,

so ist jedes dieser Systeme vom

Umfange einer geradlinigen Fi

gur ausgeschlossen , welche lau-

ein Stuck in sich enthalt. Je-
j

ter ausspringende Wiukel hat,



der AVinkel ,
welchen zwei der

n Geraden mit einander bilden,

ist von zwei solchen Figuren

ein Aussenwinkel.

Der Ausdruck
n(n-l)

und diejcnigen der n Punkte,

welche keine Eckpuukte dersel-

ben sind, in sich enthalt. Jede

Strecke, welche zwei der n Punkte

verbindet, ist eine gemeinschaft-

liche Seite von zwei solchen Fi-

guren.

stellt die Anzahl der Pimkte vor,

in welchen die n Geraden sich schneiden. Um sich nun zu iiber-

zeugen, dass die Anzahl der Systeme jene Zahl immer um eins

iibertrtfte, darf man nur bemerken, dass diess fiir n= 2 (auch

fiir n= l) gilt, und dass, wenn zu m Geraden noch eine hinzu-

komint, jede von den beiden Zahlen um ra vermehrt wird, indem

die letzte Gerade durch die in Punkte, in welchen sie die m er-

stern schneidet, in m Strecken getheilt wird, dcren jede eines

der vorigen Systeme selbst wieder in zwei Systeme theilt. Es

lassen sich hieran noch folgende Bemerkungen kniipfen.

I. AYenii die Ebene eine eigentliche Ebene ist , aber unter

den n Geraden die unendlich feme Gerade derselben sich befindet,

und die Anzahl der iibrigen durch r bezeichnet wird
,

so ist die

Anzahl der ins Unendliche gehenden Figuren zir2r und also

die Anzahl der endlichen Figuren ^r

t (r
- 3)

2r =

II. Ist unter den Figuren ein nEck, so sind die iibrigen

Figuren n Dreiecke und - - Vierecke.

Je zwei aufeinanderfolgende

Aussenwinkel des nEcks durch-

schneiden sich in einem Drei

ecke, je zwei nicht aufeinander

folgende Aussenwinkel aber in

einem Vierecke.

Jedes System von Geraden,

welches zwei aufeinaderfolgende

Seiten des nEcks schneidet, ist

vom Umfange eines Dreiecks,

jedes System aber, welches zwei

nicht aufeinanderfolgende Seiten

schneidet, vom Umfange eines

Vicrecks auscresclilossen.
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III. 1st n:rr4, so sind die Figuren vier Drciecke uml &amp;lt;lrei

Vierccke.

Die zwolf Seiten der vier

Dreiecke sind zugleich die zwolf

Seiten der drei Vierecke. Je

zwei von den vierGeradcn ent-

halten von einem der drei Vier

ecke zwei einander gegeniiber-

liegende Sciten, von jedem der

beiden iibrigen aber zwei auf-

einanderfolgende Seiten.

Die zwolf Ausscnwinkel der

vier Dreiecke sind zugleich die

zwolf Aussenwinkel der drei

Vierecke Je zwei von den

vier Punkten sind in einem der

drei Vierecke zwei einander ge-

geniiberliegende, in jedem der

beiden iibrigen fiber zwei aiff-

einanderfolgende Eckpnnkte.

IV. 1st nm5, so sind die Fignren fiinf Dreiecke, fiinf

Vierecke nnd ein Fiinfeck. Kommt namlich zu vier Geraden,

durch welche die Ebene in vier Dreiecke nnd drei Vierecke ge-

theilt wird, noch eine fiinfte Gerade hinzu, welclie die erstern in

vier Punkten schneidet, so werden durch die fiinfte Gerade zwei

von den vier Dreiecken nnd zwei von den drei Vierecken ge-

theilt. Dass aber nicht jedes von diesen beiden Vierecken in ein

Fiinfeck und ein Dreieck und auch nicht jedes in zwei Vierecke

getheilt werde, folgt ans II und III.

. 14.

Von den Korpern und den ilinen verwandten Gebilden.

184. -Jeder korperliche Raum
,

welcher keine Linic unparer

Ordnung in sich enthlilt
,

soil von nun an ein Korper und von

der Flache, welche ihn von dem iibrigen Theile des uribegrenz-

ten Raumes trennt, eingeschlossen heissen. Da hiernach der;

Schnitt eines Korpers mit einer Ebene entweder eirie Figur oder

der Inbegriff von zwei oder niehrern Figuren ist, nnd also aus-

serhalb eines Korpers unendlich viele Linien unparer Ordnung
denkbar sind, so folgt, dass die Erganzung eines Korpers kein

Korper ist.

Das Reciproke von einera Korper ist ein von einem Ebenen-

biindel begrenztes System von Ebenen, welches keinen Ebenen-



101

b ischel unptrer Ordnung in sich cnthiilt uud duller von jenem

Ebenenbfmdel ausgeschlossen heissen soli.

185. Jede Flache, durch wel

che der unbegrenzte Rauin (als

System von Punkten) in zwei

Theile P, Q getheilt wird, die

in jedem Stiicke der Flache

aneinauderstossen, ist

parer Ordnung.

Jeder Ebenertfciindel ,
durch

welchen das System von alien

im Raume denkbaren Ebenen

in zwei Systeme getheilt wird,

die den Ebenenbundel zur ge-

meinschaftlichen Grenze haben,

ist von parer Ordnung.

Eine Gerade geht namlich eben so oft yon P in Q als von

Q in P iiber. 1st in dem einen von diesen Raumtheilea eine

Ebeue enthalten ,
welche mit der Flache keinen Punkt gemein

hat, so ist der audere, da keiiie Linie unparer Ordnuug in ihm

deukbar ist
,

eiu Korper.

ISO. Durch jede Flache F,

welche von parer Ordnung, abcr

uicht aus zwei oder raehrern

geschlossenen Flachen zusain-

mengesetzt ist, wird das System

von itlleu im Raume denkbaren

Punkten in zwei Systeme ge

theilt. Jede Linie, welche ei

nen Puiikt des eiueu &amp;lt;lieser

Systeme mit eiiiem Punkte des

andern verbiudet, hat uiit der

Flache F wenigstens einen Punkt

gemelo.

Durch jeden Ebenenbundel

parer Ordnung, welcher nicbt

aus zwei oder niehrern geschlos

senen Ebenenbiindelu zusam-

mengesetzt ist, wird das Sy

stem von alien im Rauine denk

baren Ebenen in zwei Systeuie

getlicilt. Jeder Ebenenbiischel,

welcher eiue Ebeue des eineii

dieser Systeme mit einer Ebene

des audern vcrbindet, hat mit

jenem Ebeu ubiindel wenigstens

eine Ebeue gemein.

Es scy AB irgend eine Linie, welche die Flache F in eineiH

Punkte schneidet, so muss auch (158) jede andere Linie, welche

den Punkt A mit dem Funkt B rerbindet, da sie mit der ersteru

eine geschlossene Linie bildet, die Flache F schneiden ,
woraus

hervorgeht, dass durch diese Flache der Punkt A vom Puukte B

getrennt ist, und also der Raura getheilt wird. Da aber jeder

Theil von einer geschlossenen Flache begrenzt seyn muss, und

diese keine andere als die Flache F seyn kanu, so folgt, dass

&amp;lt;:? nur zwei Theile sind.

187- Iu zwei collineiireu Systemen entspricht jedem Korper
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K ein Korper KI, (lessen OberflSiche FI der Oberflache F ties

erstern entspricht. Hat die Flache F mit derjenigen Ebene U
des erstern Systems, welcher die unendlich feme Ebene des an-

dern entspricht, keinen Punkt gemein, so ist Kj ein endlicher

(eigentlicher) Korper. Es ist alsdann jeder Punkt in der Ebene

U der Mittelpunkt eines um den Korper K beschriebenen Strah-

lenkegels, dera ein um den Korper KI beschriebener Strahlency-

linder entspricht, und jede Gerade in der Ebene U die Axe eines

um den Korper K beschriebenen Flachenwinkels, dem ein um
den Korper KI beschriebener Parallelraum entspricht.

Wenn die Flache F von der Ebene U in einem Ptinkte B
oder in einer Lime oder in einem Stiicke beriihrt wird, so geht

der Korper Kj iijs Unendliche. Wenn ferner im ersten von die-

sen Fallen jede Gerade, welche die Ebene U im Punkte B schnei-

det, aus zvvei Strecken besteht, von welchen die eine in dem Kor

per K, die andere aber ausserhalb desselben liegt, so wird jede

eigentliche Gerade, welche durch den unendlich fernen Punkt Bj

geht, durch den eigentlichen Punkt, in welchem sie die Flache

F] schneidet, in zwei Halbstralilen getheilt, von welchen der

eine in dem Korper KI, der andere aber ausserhalb desselben

liegt.

Wird der Korper K durch die Ebene U in zwei Theile ge

theilt, so besteht der Korper KI aus zwei Theilen
, welche in

einem Stiicke der unendlich fernen Ebene aneinanderstossen und

also nach der gewohnlichen Ansicht nicht zusammenhangen.

188. Versteht man unter einem Tetraeder einen von vier

Dreiecken eingcschlossenen Korper, so giebt es acht Arten von

Tetraedern.

Die Flachen eines Tetraeders kcinnen namhch seyn :

1) Vier endliche Dreiecke, was beim endlichen Tetraeder der

Fall ist.

2) Ein endliches Dreieck und drei Dreiecke tier zweiten Art.

3) Zwei Dreiecke der zweiten und zwei Dreiecke der drit-

ten Art.

4) Drei Dreiecke der dritten und ein Dreieck der sechsten Art.

5) Zwei Dreiecke der dritten und zwei Dreiecke der vier-

ten Art.
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6) Din Drcieck Jcr zweiten, z\vei Dreiecke der vierten uml

ein Dreieck der funften Art.

7) Ein emlliches Dreieck und drei Dreiecke der funften Art.

8) Vier Dreiecke der fiinfteu Art.

Denkt man sich ein Tetraeder und eine Ebene, so wird die

Ebene entweder rait der Oberfliiclie des Tetraeders gar keinen

Ptiukt gemein haben, oder diese Flache in einem Eckpunkte oder

iu eiuer Kante oder in einem Dreiecke beruhren, oder eine oder

zwei oder drei oder vier Kanten des Tetraeders schneiden. Nimmt

man nun an, dass die Ebene die unendiicb feme Ebene sey. so

fiihrt diess aiif die obigen acht Arten von Tetraedern.

189. Der unbegrenzte Raum wird durch vier Ebenen, wel-

che nicht durch einen und denselben Punkt gehen ,
in acht Te

traeder, jedes von den vier Dreikanten namlich, welche drei der

vier Ebenen init einander bilden, durch seinen Schnitt rait der

vierten Ebene in zwei Tetraeder getheilt. Die acht Tetraeder

bilden zwei Gruppen, von welchen jede aus vier Tetraedern be

steht
,

so dass je zwei Tetraeder
,

welche einer und derselben

Gruppe angehoren, ein Paar Gegenkantcn mit einander gemein

haben, je zwei Tetraeder aber, welcbe nicht einer und derselbeu

Gruppe angehoren, in einem Dreiecke an einanderstossen und zu-

sainmen ein Dreikant erfiillen. \erbindet man zwei ausserhalb

der vier Ebenen befindliche Punkte durch eine Strecke und dann

auch durch deren Ergauzung, so wird entweder die eine dieser

Strecken von keiner der vier Ebeuen und also die andere YOU

jeder derselben, oder jede von zweicn, oder die eine von einer

und die andere von den drei iibrigen geschnitten werden, je

nachdetn namlich jene Puukte in einem und deinselben Tetraeder

oder in zwei Tetraedern einer und derselben Gruppe oder nicht

in einer und derselben Gruppe liegen.

Schneiden sich je drei der vier Ebenen in einem eigentlichen

Punkte
,

so besteht die eine Gruppe aus einem endlichen Tetrae

der und drei Tetraedern der achten Art, die andere aber aus

vier Tetraedern der siebeuten Art. Schueiden sich drei von den

vier Ebenen in drei zu einander parallelen Geraden, so besteht

j&quot;de von den beiden Gruppen aus einem Tetraeder der zweiten

und drei Tetraeder der sechsten Art. Sind zwei der vier



nen zu einander parallel ,
so besteht jede Gruppe auz zvvei Te-

traedern der dritten und zwei Tetraedern der fiinften Art. 1st

unter den vier Ebenen die unendlich feme Ebene, so sind alle

acht Tetraeder von der vierten Art (einfache Dreikante.)

190. Wenn die vier Eckpimkte eines Tetraeders und ein

Punkt P, welcber in ihtn liegt, oder eine Ebene p, welche mit

seiner Oberflache keinen Punkt gemein hat, gegeberi sind, so ist

das Tetraeder bestimmt. Jede Strecke, welche zwei von den vier

gegebenen Eckpunkten verbindet, und von der Ebene, die durch

die beiden iibrigen und den Punkt P bestimmt ist, geschnitten

oder von der Ebene p nicht geschnitten wird
,

ist eine Kante des

Tetraeders.

Hat man irgend eines der acht Tetraeder, welche die vier

Punkte A, B, C, D zu Eckpunkten haben, dureh ABCD be-

zeichnet, so konnen die drei iibrigen Tetraeder derselben Gruppe
durch AB-CD, AOBD, AD BC und die vier Tetraeder der

andern Gruppe durch ABC D, ABD C, ACD B, BCD -A

bezeichnet werden
,

so dass also z. B. das erste und vierte die

Kanten AD, BC gemein haben, das erste und letzte aber in

dem Dreiecke BCD aneinanderstossen.

191. Drei Flachenwinkel ab, ac, ad, welche einen Schen-

kel a mit einander gemein haben, deren Axen aber nicht alle drei

durch einen und denselben Punkt gehen, durchschnciden sich in

eiriem Tetraeder, dein jeder Punkt angehort, in welchem eine

Ebene des ersten, eine Ebene des z\veilen und eine Ebene des

dritten Winkels sich schneiden. Bezeichnet man die drei Winkel,
von welchen je zvvei in einem Dreikante sich durchschneiden, des-

sen Schnitt mit dem dritten jenes Tetraeder ist, durch p, q, r

und ihre Nebenvvinkel durch pi, qi, ri, so kann man die acht

Tetraeder, welche die vier Ebenen a, b, c, d mit einander bil-

den, durch pqr, pqm, piqrj, piqir, pqn, pq^, pjq r,

piqii i bezeichnen, so dass also ira letzten die drei Winkel

pi, qi , T! sich durchschneiden.

192. Wenn die Oberflache F eines KSrpers K von keirier

Geraden in mehr als zwei Punkten geschnitten wird, so gilt diess

auch vom Umfange einer jeden ebenen Figur, welche ein Schnitt.

des Korpers ist. Jeder Punkt M, welcher ausserhalb des Kor-



105

pprs liegt, ist der Mittelpunkt eines um ihn bcschriebenen Strah-

iiiikegels, dessen Mantel von keiner Ebene in mehr als zwei

Strahlen geschnitten wird. Jede Gerade, welche mil der Ober-

fliiche des Korpers keincn Punkt geinein bat, ist die Axe eines

uin ihn beschriebenen Flachenwiiikels, welcher, wenn die Gerade

durch den Punkt M geht, zugleich um jenen Strahlenkegel be-

schrieben ist. Jede Ebene E, welche durch den Punkt M geht

und den Korper K schneidet, enthalt einen AVinkel, welcher den

Punkt M zuin Mittelpunkt hat und um den Schnitt beschrieben

ist. Liisst man urn eine in diesem \Yinkel liegende feste Gerade

die Ebene E sich drehen, so dass sie einen Ebenenbiischel erster

Ordnung beschreibt, so beschreiben die Schenkel des Winkels

die erwahnte Kegelflache.

Da es unendlich viele Ebenen giebt, welche die Ouerflache

des Kiirpers K nicht schneiden, so kann man zu demselben, \venn

er auch kein endlicher Korper ist, eiuen ihm collinearen euulicheu

Korper sich denken.

193. YVird die Oberfliiche k eines Korpers K von keiner

Geraden in mehr als zwei Punkten geschnitten, so soil der Inbe-

griff s von alien Ebenen, welche die Flache k beriihren, der

diese Flache oder auch der den Korper K umhiillende Ebenen-

biindel genannt werden. Durch den Ebenenbiindel k wird das

System von alien im Raume denkbaren Ebenen in z\vei Svsteme

getheilt ,
von welchen das eine S von der Flache ausgeschlossen

und (185) das Reciproke von einera Korper ist, das andere aber

unendlich viele Ebenenbundel erster Ordnung in sich enthalt.

Eine Ebene, welche nicht in der gemeinschaftlichen Grenze dieser

bciden Systeme liegt, gehort dera erstern oder dem letztern an,

je nachdem sie die Flache k nicht schneidet oder schneidet. Ist

K ein ebenflachiger Korper, welcker n Ecken hat, so ist der

Ebenenbiindel s aus n Ebenenbiindeln
,
deren jeder vom Mantel

einer Strahlenpyramide (von einer Raumecke) ausgeschlossen ist,

zusammengesetzt, so dass aber auch noch die Grenzen dieser

Ebeuenbiindel ihm angehoren. &amp;gt;&amp;gt; ird tlic Flache k in jedem ihrer

Purikte nur von einer Ebene beriihrt, so ist s tier ihr sich aii-

srhmiegende Ebenenbiindel. Bezeichnet man das System von Ge-

radeu, welche die Flache k schneiden durch V und das System
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Jede Gerade des Systems V

wird durch die beiden Pijnkte,

in welchen sie die Flache k

schneidet, in zwei Strecken ge-

theilt, von welchen die eine in

den Korper K beschrieben ist,

die andere aber ausserhalb des-

selben liegt. Alle Ebenen, wel

che durch die Gerade gehen,

liegen ausserhalb des Systems S.

von Geraden, welche mit ihr keinen Punkt gemein haben, durch

VV, so gilt Folgemles:

Jeder Ebenenbiischel T. Ord~

nung, dessen Axe eine Gerade

des Systems VV ist, wird durch

die beiden Ebenen, welche er

mit dem Ebenenbiindel s gemein

hat, in zwei VViukel getheilt,

von welchen der eine dem Sy-

st me S angehort, der andere

aber uui den Korper K be-

schrieben ist. Alle Punkte der

Geraden liegen ausserhalb des

Korpers K.

Liegt eine Gerade h in der gemeinschaftlichen Grenze der

beiden Systeme V, VV, so hat

der Ebenenbiischel h mit dem

Ebenenbiindel s entweder a.\)

nur eine Ebene oder /?j) einen

Winkel gemein.

Wenn K ein ebenflacbiger Korper ist, so findet der Fall au\
oder ce8i oder

ft a\ oder fi$\ statt, je nachdern die Gerade h

die Flache k in einem in einer Kante befindlichen Punkte oder

in einem Eckpunkte oder in einer Strecke, welche keine Kante

oder eine Kante ist, beriihrt.

Die gemeinschaftliche Grenze der beiden Systeme V, W
hat mit

das gerade Gebilde h init der

Flache k entweder a) nur einen

Punkt oder
/3) eine Strecke ge-

mein,

jeder Ebene, welche ausserhalb

des Systems S liegt, einen Strah-

Jenbiischel gemein ,
der die Li-

uie umhiillt, in welcher die Ebene

die Flache k schneidet.

jedem Strahlenbiindel
, dessen

Mittelpunkt ausserhalb des Kor-

pers K liegt, eine Kegelfiiiche

gemein, welche der dem Strah-

lenbiindel und dem Ebenenbiin

del s gemeinschaftliche Ebenen

biischel umhiillt.

194. In zwei reciproken Systemen entspricht jedem Korper

K, dessen Oberflache k von keiner Geraden in mehr als zwei
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*wei Pimkten geschnitten wird, ein von der Oberflache eines sol-

chen Korpers ausgeschlossenes System KI von Ebenen.

Dein von der Fiache k ausgescblossenen Systeme S von Ebe

nen entspricht namlich eiu Korper Si ,
dessen Oberflache si dem

die Flache k umhfillenden Ebenenbundel s (der Grenze des Sy^

stems S) entspricht, Jeder Geraden, welche die Flache k schnei-

det, durch welche also keine Ebene des Bundels s geht, ent-

spricbt eine Gerade, welcbe mit der Flache si keinen Punkt ge-

mein hat. Jeder Geraden, welche mit der Flache k keinen Punkt

gemein hat, in welcher also zwei Ebenen des Biindels s sich schnei-

den, entspricht eine Gerade, welche mit der Flache si zwei Punkte

gemein bat. Wenn eine Gerade a die Flache k beruhrt, und also

der Ebenenbuscbel a mit dem Ebenenbundel s entweder nur eine

Ebene odcr einen Winkel gemein hat, so hat die ihr entspre-

chende Gerade mit der Flache 1 entweder nur einen Punkt oder

eine Strecke gemein. Jedem Punkte, welcher in dem Korper K

liegt, durch welchen also keine Ebene des Bundels s geht, ent-

gpricht eine Ebene, welche mit der Flache si keinen Punkt ge

mein hat. Liegt ein Punkt P in der Flache k, so dass also der

Ebanenbundel P erster Ordnung mit dem Ebenenbundel s entwe

der nur eine Ebene oder einen \Vinkel oder ein von einer \Mn-

ktlflacbe ansgeschlossenes System von Ebenen gemein hat, so ge-

hort die jenem Punkte entsprechende Ebene PI, da sie mit der

Flache si entweder nur einen Punkt oder eine Strecke oder eine

Figur gemein hat, dem diese Flache umhullenden Ebenenbundel

an. Jedem Punkte M, welcher ausserhalb des Korpers K liegt

nnd also der ^littelpunkt eines urn denselben beschriebenen Strah-

lenkegels ist, entspricht eine Ebene MI, welche den Korper Si

schneidet. Gleichwie nun der Korper Si durch die Ebene MI

(durch seinen Schnitt FI mit der Ebene MI) in zwei Theile ge-

theilt wird, so dass jede Strecke, welche irgend einen Punkt des

einen Theils mit irgend einem Punkte des andern verbindet und

die Flache si nicht schneidet, von der Ebene MI geschnitten wird,

to wird das System S ron Ebenen durch den Punks M ( durch

den von dem Mantel jenes Strahlenkegels au?geschlosseneu Ebe-

nanbiindel F) in zwei Systeme getheilt, so dass jede Ebene des

einen dieser Systeme mit jeder Ebene des andern zwei \\inkel
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bildet, von welchen der eine den Korper K, der andere aber den

Punkt M in sich enthiilt.

1st K ein cbenfliicliiger Korper, so ist auch Si ein ebenfla-

chiger Korper. Jeder Kante des einen Korpers entspricht alsdann

ein Aussenwiukel des andern, jedem Eckpunkte des einen, in

welchein iiKanten ziisammenstossen, eine Ebene, welche die Ober

flache des andern in einein n Ecke beriihrt.

195. Durch vier Punkte A, B, C, D, welche nicht in einer-

lei Ebene liegen ,
wird (180) das System von alien ini Raunie

denkbaren Ebenen in acht Systeme getheilt, deren jedes von der

Oberflache eines Tetraeders ausgeschlossen ist, welches jene Punkte

zu Eckpunkten hat. Jede Ebeue, welche durch keinen der vier

Punkte geht, bildet rait jeder andern solchen Ebene zwei Winkel,

von welchen entweder der eiiie gar keinen der vier Puukte und

also der andere alle vier, oder jeder zwei oder der eine einen

und also der andere drei in sich enthalt, je nachdem namlich die

beiden Ebenen in einein mid demselben Systeme oder in zwei Sy-

stemen einer und derselben Gruppe oder nicht in einer und der

selben Gruppe liegen.

Das System ABC D, welches namlich von der Oberflache

des Tetraeders ABC D ausgeschlossen ist, schneidetdie drei Kan-

ten AD, BD, CD des Tetraeders A BCD, wahrend das System

AB CD die vier Kanten AC, AD, BC, BD des Tetraeders

ABCD schneidet. Jede Ebene des Systems A BCD bildet also

init jeder Ebene des Systems ABC D zwei Winkel, von welchen

der eine die drei Pnnkte A, B, C und der andere den Punkt D
in sich enthiilt, init jeder Ebene des Systems AB CD aber zwei

YYiiikel,
- von welchen der eine die Punkte A, B und der andere

die Punkte C, D in sich enthalt.

196. Der unbegrenzte Raum

wird als System von Punkten

durch n Ebenen, von welchen

keine drei durch eine und die-

selbe Gerade und keine vier

durch einen und denselben Punkt

n(n l)(n 2)
gehen ,

in n -}-
2.3

Das System von alien im Rau-

me denkbaren Ebenen wird durch

n Punkte, von welchen keine drei

in einer und derselben Geraden

und keine vier in einerlei Ebene

n(n ))(n 2)
hegen ,

in n
-j

o

Systeme getheilt. Ist n &amp;gt; 3, so
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Theile getheilt. 1st n
&amp;gt;

3 , so

ist jeder tier Raumtheile ein Po-

Iveder, welches lauter aussprin-

gencle AViukel and lauter drei-

kautige Ecken hat, und durcb

keine der n Ebenen selbst wie-

der getheilt wird. Jede Ecke

eines jeden dieser Polyeder ist

von einer Ecke eines andern die

Scheitelecke.

ist jedes dieser Systeme von der

Oberflache eines Polyeders aus-

gescblossen, welches lauter aus-

springende \Vinkel und lauter

dreieckige Flachen hat, und die-

jenigen von den nPunkten, wel-

nicht Eckpunkte desselben sind,

in sich enhiilt. In jedein Drei-

ecke, welches drei der nPunkte

zu Eckpunkten hat, stossen zwei

der Polyeder aneinander.

Urn .*ich zu uberzeiigen, dass fur jeden \Yerth von n die

Anzahl der Raumtheile der Anzahl der Ebenen mehr der Anzahl

ihrer Schnittpnnkte gleich sey ,
darf man nur bemerken, dass

tliess fur nz^3 (auch fur nr^zl und nm2) der Fall ist, und

dass, wenn zu in Ebenen noch eine hinzukommt, dadurch die

Anzahl der Ebenen urn 1, die Anzahl ihrer Schnittpunkte urn

und die Anzahl der Raumtheile um die Summe 1 -{-

- sich vermchrt, inclem die letzte Ebene (IS3) durch die

Spuren der m erstern in 1-|
- Theile getheilt wird, de-

ren jeder einen der vorigen Raamtheile selbst wieder in zwei

Theile theilt.

Durch r-j-1 Ebenen, von welchen keine drei durch eine und

dieselbe Gerade und keine vier durch einen und denselben Punkt

(r-j-1) r (r I)
geben, wird also der Rauni in r -j- 1 -j- 2.3

= - -
-}- 1 Theile getheilt. Ist unter den Ebenen die un-

endlich feme Ebene, so dass r also die Anzahl der ubrigen be-

zeichnet, so ist die Anzahl der ins Unendliche gehenden Raum
theile r= r(r 1) -j- 2 und also die Anzahl der endlichen

__ (r l)(r 2)0-3)~
2.3
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. 15.

Uiickkehrelemcnte.

197. Man nehme an, class ein Punkt P in einer Geraden P

sich bevvcge, oder die Gerade P in der Ebene P um den Punkt P

oder die Ebene P nm die Gerade P sich drehe, oder dass auf

tliese Weise zwei von den drei Elementen P oder alle drei zu-

gleich sich bewegen. Hat nun der Punkt P sich bewegt und in

der Stelle B den Sinn seiner Bewegung in der Geraden P gean-

dert, so soil der Punkt B ein Riickkehrpunkt der voin Punkte P
beschriebenen Linie oder auch, wenn diese krutnm ist (die Ge

rade P zugleich um den Puukt P sich gedreht hat) &amp;gt;

eine Spitze

derselben genannt vverden. Hat die Gerade P sich gedreht und

in der Stelle B den Sinn der Drehung geandert, so ist die Ge

rade B ein Riickkehrstrahl der von der Geraden P beschriebenen

Regelflache. Wenn endlich die Ebene P sich gedreht und in der

Stelle B den Sinn der Drehung geandert hat, so ist die Ebene B
eine Riickkehrebcne des von der Ebene P beschriebenen Ebenen-

biischels. l)er Mittelpunkt eines Rikkkehrstrahles in einem Strah-

lenbiischel, welcher einer ebenen Curve sich anschmiegt, heisst

auch ein Wendepunkt dieser Curve.

198. Bezeichnet man den Fall, in vvelchem ein Element B
kein Riickkehrelement ist, durch

,
den Fall aber, in welchem

dasselbe ein Riickkehrelement ist, durch -J-, so muss in Hinsicht

auf jeden Punkt B einer ebenen Curve s und den dazu gehori-

gen Strahl B des ihr sich anschmiegenden Strahlenbiischels a

einer von den vier Fallen

5 &quot;T~j ~T~ &amp;gt; ~F ~T~

Statt fiiiden. Der Punkt B ist im ersten Falle ein gewohnlicher

Punkt der Curve, im zweiten eiu gewohnlicher VVendepunkt ,
im

dritten cine gewohnliche Spitze und im vierten
,

in welchem so-

vvohl der Punkt B ein Riickkehrpunkt der Curve s als auch der

Strahl B ein Riickkehrstrahl des Biischel s ist, Spitze und Wen-

ersten

depunkt zugleich. Die Curve s wird im Falle im Punkte

(
beruhrt

)
J3 von der Geraden B ?

} ,
von jeder andefn durch den

&amp;lt; ceschiutten



Ill

I geschnitten i

Punkt B gehenden Geraden aber in ihm 5 . 1m
beruhrt

j
Falle wird die Curve von jeder (lurch den Punkt B

&amp;lt; vierten

( geschnitten &amp;gt;

cehenden Geraden in diesem Punkte I . 1m ersten
beruhrt

Falle heisst die Curve im Punkte B auf der Seite, auf welcher

sie von der Geraden B beruhrt wird, erhaben, auf der entgegen-

geselzten Scite aber hohl.

Wenn der Curve s in dem einen von zwei reciproken ebenen

Sy. teinen der Stroblenbuschel si im andern und also dem Strah-

lenbiiscbel s die Curve Si entspricht, und in Hinsicht auf den

Punkt B uud den Strahl B der Fall xy Statt findet, so findet in

Hinsicht auf den dieser Geraden eutsprechenden Punkt BI der

Curve si und den dazu gehorigen Strahl des Buschels ?i der

Fall yx Statt, daher die Anzahl der Ylendepunkte in einer jeden

Vou den beiden Curven der Auzahl der Riickkehrpuukte in der

andern gleich ist. In collineiiren Systemen ist in dieser Bezie-

hung zwischeu zwei einander eutsprechenden Fallen nie ein Unter-

schied.

Bezeichnet xy eine Combination aus den Zeichen
, -J-,

so soil unter xy das Zeichen oder -j- verstanden werden, je

nachdeiu die Anzahl der in der Combination enthaltenen Zei

chen eine unpare oder pare Zafal ist.

J99. Bildet in einer Ebene eine krumme Linie eine Ecke, so

uird sie in dem Eckpunkte von den Geraden, welche in ihm sich

ihr auschmiegen , entweder beruhrt oder geschnitten oder von der

einen beruhrt und von der andern geschnitten. Im Ittztern Falle

ist der Eckpunkt zugleich ein W endepunkt.

Ist von zwei aufeinanderfolgenden Stiicken A B, B C das eine

auf der einen Seite, das andere aber auf der entgegengesetzten

Seite der Linie hohl, so muss der Punkt B ein Wendepuukt der-

selben seyn.

200. \Venn in einer Ebene die eine P von zwei sich schnei-

denden Geraden
,
um einen ausserhalb der andern Q befindlichen

Punkte P sich drehend, einen Strahlenbuschel beschreibt, so be-

schreiBt der Schnittpuokt Q der beiden Geraden eine Linie. Je-
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der Rikkkehrpunkt dieser Linie liegt in einem Riickkehrstrahle

jcnes Biischels. Es wird hiebei vorausgesetzt ,
dass der Punkt P

entvveder fest sey oder nur in der urn ihn sich drehenden Gera-

den P sich bewege, urid dass die Gerade Q entweder gar nicht

oder nur urn den in ihr sich bewegenden Punkt Q sich drehe.

201. Es bezeichne wieder xy den Fall, welcher in Hinsiclit

auf einen Punkt B einer ebenen Curve s und den dazu gehori-

gen Strahl B des ihr sich anschmiegenden Strahlenbiichels s Statt

finder.

Beschreibt ein Punkt die

Curve s, so beschreibt die Ge

rade, welche ihn mit einem fe-

sten Punkte S verbindet, einen

Strahlenbiischel, der von der

Curve ein Schein ist. In Hin-

sicht auf derijenigen Strahl die

ses Biischels, welcher den Punkt

B projicirt, findet der Fall x

oder xy oder y Statt, je nach-

dein der Punkt S ansserhalb der

Geraden B liegt ,
oder ein vora

Punkte B verschiedener Punkt

dieser Geraden oder der Punkt

Beschreibt ein Strahl den Bii-

schel s, so beschreibt seine Spur
in jeder festen Geraden Si cine

Linie, welche ein Schnitt des

Strahlenbiischels ist. In Hinsicht

auf denjenigen Punkt dieser Li

nie, welcher von dem Strahle B

die Spur ist, findet der Fall y

oder xy oder x Statt, je nach-

dem die Gerade S^ die Gerade

B in einem vom Punkte B ver-

schiedenen Punkte oder im Punk

te B schneidet, oder die Ge

rade B selbst ist.

B selbst ist.

202. Jedes geschlossene Gebilde, welche in einem einfbrmi- 4

eren Gruodgebilde enthalten ist, hat eine pare Anzahl von Riick- \

kehrelementen. Hat z. B. in einer festen Geraden ein Punkt von 1

A aus sich bewegt und den Sinn der Bewegung n mal geiindert, j

so hat er zuletzt, wenn n eine pare Zahl ist, in dem anfangli- ]

chen
,

im entgegengesetzten Falle aber in dem entgegengesetzten I

Sinne sich bewegt. Ist nun die vom Punkte beschriebene Linie I

geschlossen, so ist der Punkt A als ein in ihr liegender Punkt im

erstern der erwahnten Fiille kein Riickkehrpunkt, im letztern aber j

ein Riickkehrpunkt, und inithin in jedem Falle die Anzahl aller
|

Riickkehrpunkte eine pare Zahl.

203. Eine geschlossene ebene Curve s, der also ein geschlos-
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sener Strahlenbiischel s sich anschmiegt, hat eine pare oder un-

pare Anzahl von

U endepunkten, je nachdem sie Riickkehrpunkten, je nachdem

von parer oder unparer Ord- der Strahlenbiischel s von pa

nting ist.
I

rer oder unparer Orduung 1st.

&amp;gt;Venn niimlich die Curve ra \Vendepiinkte hat, und von einer

Geradeu u, welche weder durch einen dieser Punkte geht, noch

flein Strahlenbiischel s angehort, in n Puukten geschnitten wird,

so enthalt (20 1 J der Schnitt dieses Biischels mit der Geraden u

in -j- n Riickkehrpunkte, \voraus man (202) schliessen kauu, dass

die Zahlen in, n entweder beide pare oder beide unpare Zah-

len sind.

204. Wenn in Uinsicbt auf eiuen Puukt B einer ebeneu Curve

und den dazu gehorigen Strahl B des ihr sich anschmiegenden

Strahlenbiischels der Fall xy Statt findet, und xy durch yj.
be-

zeichnet (=^ yi gesetztj wird, so kann man an der Combination

xyi, in welcher das Zeichen Schneiden, das Zeichen -j- aber

Beriihren bedeutet, sogleich erkenneu
,

ob die Curve von einer

durch den Punkt B gehenden Geraden in diesem Punkte geschnit

ten oder beriihrt wird. Das erstere Zeichen in der Combination

bezieht sich auf eine von B verschiedene Gerade, das letztere

aber auf diese Gerade. Will man umgekehrt aus der Combi

nation xyi die Combination xy ableiten, so daif man nur be-

inerken, dass y r=r xyi ist. Es sey z. B. xyi = ,
so dass

also die Curve von jeder durch den Punkt B gehenden Geraden

in diesem Punkte geschnitten wird, so ist x y =r: -j- und mit-

hin der Puukt B ein gewohnlicher \Vendepuukt. Es sind hie-

durch die in 198 enthaltenen Siitze unter ein einfaches Gesetz

gebracht.

205. In Hinsicht auf einen Punkt B einer gewundenen Curve

s, den dazu gehorigen Strahl B der ihr sich anschmiegenden Re-

gelflache und die dazu geborige Ebene des beiden Gebilden sich

anschmiegenden Ebenenbiischels muss einer von den acht Fallen

, K _ + _, - + -f

H H h + + -, + + +
Statt finden. Im ersten Falle heisst der Punkt B ein gewohnli

cher Punkt der Curve.

S
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Wenn der Fall, welcber Statt findet, (lurch xyz hezeiclinet

wird, und dem Ebeiienbii.schel s in dem einen von zwei recipro-

ken Systemen die Curve Si im aridern enlspricht, so findet in

Hinsicht auf den der Ebene B entsprechenden Punkt Bj der Curve

si, den dazu geborigen Strahl der ihr sich anschmiegenden llegel-

flache und die dazu gchbrige Ebene des beiden Gebilden sich an-

schmiegcnderi Ebenenbiischals der Fall zyx Statt.

206. Wenn in Hinsicht auf den Strahl B einer abwickelbaren

Regelfiache und die Ebene B des ihr sich anschmiegenden Ebe-

nenbiischels der Fall y z Statt findet, und y z rzr z 1
gesetzt wird,

so erkennt man an der Combination yz l
,

in welcher das Zeichen

Schneiden, das Zeichen -[- aber Beriihren bedeutet, ob die

Flache von einer durch die Gerade B gehenden E?K-ne in diescr

Geraden geschnitten oder beriihrt wird. Das letztere Zeichen in

der Combination bezieht sich auf die Ebene B, das erstere abcr

auf eine andere durch die Gerade B gehende Ebene.

Es 1st hier ganz cinerlei ,
ob ein die Flache beschreibender

Strahl um einen festen Punkt oder um einen in ihm sich bewe-

genden Punkt sich dreht. Im erstern Falle, in welchem die Fla

che eine Kegelflache ist, entspricht der Satz dem in 204 ent-

haltenen.

207. Wenn in Hinsicht auf den Punkt B einer gewundenen

Curve s, den Strahl B der ihr sich anschmiegenden Regelflache s

und die Ebene B des beiden Gebilden sich anschmiegenden Ebe-

neribiischels s der Fall xyz Statt findet
,

und x y r= yi , xyz

(oder yi z) rr= T.\ ist, so erkennt man an der Combination xyizj,

in welcher das Zeichen Schneiden, das Zeichen -{- a^ er ^ e &quot;

riihren bedeutet r ob die Curve von einer durch den Punkt B ge

henden Ebene in diesem Punkte geschnitten oder beriihrt wird.

Das letzte Zeichen in der Combination bezieht sich auf die Ebene

B, das mittlere auf eine andere durch die Gerade B gehende

Ebene b und das erste auf eine Ebene a, welche die Gerade B

im Punkte B schneidet. Ist z. B. xyz ^r und folg-

jich xyizj m: -J- ,
so wird die Curve im Punkte B von

den Ebenen a, B geschnitten, von der Ebene b aber beriihrt.

Ist xyz nr:
1 \- und folglich xyizi zzz

,
so wird
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die Curve von jeder durch den Punkt B gehenden Ebene in die-

sein Punkte gcschnitten.
*

Will man aus der Combination xyizi die Combination xyz
ableiten, so darf man nur bemerkt-n, dass y =r x yi und z =r yi zi

ist. Wenn z. B. die Curve iin Punkte B von der Ebene B be-

riihrt, von jeder andern durch ihu gehenden Ebene aber geschnit-

ten wird, und also xyizirzr j- ist, so ist xyzr^ j

.

208. Es bezeichne wieder xyz den Fall, welcher in Hinsicht

auf einen Punkt B einer gewundenen Curve s, den Strahl B der

ihr sich anschiniegenden Regelflache und die Ebene B des beidtn

Gebilden sich anschmiexenden Ebenbuschels Statt findet.

Beschreibt ein Punkt P die

Curve s, so bescbreibt die Ebene

h P. welche den Punkt mit ei

ner festen Genide verbindet, den

Ebenenbiischel, welcher die Curve

aus der Axe h projicirt.

In Hinsicht auf die Ebene hB
dieses Biischels, welche namlich

den Punkt B der Curve proji

cirt, findet der Fall x oder xy
oder y oder z oder yz oder

xyz statt, je nachdem die Ge-

rade h die Ebene B in einera

ansserhalb der Geraden B be-

fiudlichen Punkte, oder in ei-

nem vom Punkte B verschiede-

nen Punkte tier Geraden B oder

im Punkte B schneidet, oder die

Gerade B oder eine andere durch

den Punkt B gehende Gerade

der Ebene B oder eine nicht

durch den Punkt B gehende

Gerade der Ebene B ist. In

den drei letztern Fallen fallt die

Ebene h B mit der Ebene B zu-

sui-.iinen.

Beschreibt eine Ebene P den

Ebenenbiischel s, so beschreibt

ihre Spur h P in einer festen

Geraden h die Linie, in wel

cher der Ebenenbiischel von der

Geraden h geschnitten wird.

In Hinsicht auf den Punkt h B

dieser Linie, welcher namlich

der Schnittpuukt der Geraden h

mit der Ebene B ist, findet der

Fall z oder y z oder y oder x

oder xy oder xyz statt, je nach

dem die Gerade h die Ebene B

in einem ausserhalb der Gera

den B befindlichen Punkte oder

in einem vom Punkte B ver-

schiedenen Punkte der Geraden

B schneidet, oder, ohne durch

den Punkt B zu gehen ,
in der

Ebene B liegt, oder die Gerade

B oder eine andere durch den

Punkt B gehende Gerade der

Ebene B oder eine durch den

Punkt B gehende, aber ausser-

halb der Ebene B befindliche

Gerade ist. In den drei letz-

8 .,
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tern Fallen fallt der Punkt h R

mil (iem Punkte B zusaramen.

Wenn z. B. h die Gerade B ist, tind der Punkt P bei sei-

nem Durchgange durch den Pnnkt B von der einen Seite der

Ebene B auf die andere Seite dieser Ebene und in der Ebene

hP von der einen Seite der Geraden h auf die andere Seite die

ser Geraden iibergeht, oder auch, wenn weder das eine noch das

andere der Fall ist, so muss die Ebene B eine Rikkkehrebene

des Biischels h seyn.

209. Angenommen dass s, B, xyz das Vorige bedeuten, so

werden

die Curve s und die Regelfiache

s aus jedem Punkte M durch

eine Kegelfliiche S und den der-

selben sich anschmiegenden Ebe-

nenbiischel S projicirt. In Hin-

sicht auf den Strahl M B der

Kegelfliiche, welcher namlich den

Punkt B projicirt, und die ihm

zugehorige Ebene 31 B des Ebc-

nenbiischels S findet der Fall yz

oder xyz oder xyz oder xy

statt, je nachdem der Punkt M
der Punkt B oder ein anderer

Punkt der Geraden B oder ein

ausserhalb dieser Geraden be-

findlicher Punkt der Ebene B

ist, oder ausserhalb dieser Ebene

liegt. In den drei ersten Fal

len fallt die Ebene MB mit der

Ebene B, in den beiden ersten

auch die Gerade MB mit der

Geraden B zusammen.

210. Eine Curve
(

par r

j1

unparer
J

Ordnung wird aus jedem Punk

te, welcher in ihr liegt, aber

die Regelflache s und der Ebe-

nenbiischel s von jeder Ebene N
in einer Curve K und dem -der-

selben sich anschmiegenden Strah-

lenbiischel K geschnitten. In

Hinsicht auf den Punkt N B der

Curve K, in welchem namlich

die Ebene N von der Geraden

B geschnitten wird ,
und den

ihm zugehorigen Strahl des Bii

schels K findet der Fall xy oder

xyz oder xyz oder yz statt,

je nachdem die Ebene N die

Ebene B oder eine andere durch

die Gerade B gehende Ebene

ist, oder diese Gerade im Punk

te B oder in einem andern Punk

te schneidet. In den drei er

sten Fallen fallt der Punkt N B

mit dem Punkte B, in den bei

den ersten auch die Gerade NB
mit der Geraden B zusammen.

Ein Ebenenbiischel
{
r

unparer
;

Ordnung, der einer Regelfliiche

sich arischmiegt, wird von jeder
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kein Riickkehrpunkt derselben ! Ebene, die ihm angehort, aber

ist, durch eiue Winkelflache
;

keine Riickkehrebene desselben

i unparer &amp;gt; ist, in eineni Strahlenbiischel
[ Ordnung, aus jedem

narer .unparer)
i Orduung, ron jeder

parer

parer

Riickkehrpunkte aber durch eiue

. , ( narer I Riickkebrebene aber in eiuem
Wmkelflache

j
t Ord

nung projicirt.

Strahlenbuschel
} }

Ord-
unparer

nung gcschnitten.

Wenn namlich eine Ebene, welche durch den Punkt S der

Curve, aber nicht durch die in diesem Punkte derselben sich an-

schmiegende Gerade geht, die Curve in n Punkten sclmeidet, so

schneidet sie die Flache, welche aus dem Punkte S die Curve

projicirt, in n oder u 1 Strahlen , je nachdem der Punkt S ein

Riickkehrpuukt oder kein Ritckkehrpunkt der Curve ist.

211. Die Anzahl m der Riickkehrpuokte einer geschlossenen

gewundenen Curve s ist eine pare oder unpare Zahl, je nachdem

die der Curve sich anschmiegemle Regelflache s von parer oder

unparer Ordnung ist. Dasselbe gilt von der Anzahl n der Ruck-

kehrebenen des der Regelflache s sich anschmiegenden Ebenen-

biischels s.

Die Regelflache s wird namlich nach 209 von jeder Ebene,

welche durch keinen Strahl derselben geht, in einer Curve ge-

schnitten, welche aWoid^ankte hat, woraus (203) der letztere

Satz folgt. Es ist aber hiedurch auch der erstere (reciproke)

Satz bewiesen. 167.

212. Die Anzahl r der Ruckkehrstrahleu einer geschlosseuen

Regelflache s, welche einer gewundenen Curve sich anschmiegt,

ist eiae pare Zahl, wenn die Curve s und der ihr sich anschmie-

gende Ebeuenbiischel entweder beide von parer oder beide von

unparer Ordnung sind. Ist aber das eine von diesen beiden Ge-

bilden von parer und das andere von unparer Ordnung, so ist r

eine unpare Zahl.

Es werde die Curve s von einer Ebene ,
welche weder durch

einen ungewobnlichen Punkt der Curve noch durch einen Strahl

der Regelflache s geht , in n Punkten gescbnitten ,
so hat (209)

die Curve K, in welcher die Regelflache s von jener Ebene ge-



schnitten wird, n-|-r Riickkehrpnnkte, woraus man (203) sclilies-

sen kann, dass der der Curve K sich anschmiegende Strahlenbi i-

schel und mithin auch (165) der Ebenenljiiscbel s von parer oder

unparer Ordnung sey , je nachdem n -|- r eine pare oder unpare
Zahl 1st,

. 16.

Involutionen.

213. Wenn in zwei zu einander projektivischen GrundgebiU
den je zwei homologe Elemente P, PI einander doppelt (abwech-

selnd) entsprechen, namlich dem Elemente P des einen Gebildes

das Element PI des andern und dem Elemente PI des erstern

das Element P des letztern entspricht, so heissen die Gebilde in-

volutorisch liegend (A). Es wird hiebei vorausgesetzt, dass die

zu einander projektivischen Grundgebilde nicht alle ihre Elemente

entsprechend gemein haben, aber doch jedes Element des einen

auch ein Element des andern sey.

Gewohnlich wird von zwei involutorisch liegenden Gebilden

nur wie von einem Gebilde gesprochen, dessen Elemente iuvolu-

torisch gepaart seyen ,
daher das Gebilde, wenn in ihm je zwei

einander zugeordnete Elemente mit einander vertauscht werden,
so dass dasjenige, welches vorher als das erstere betrachtet wurde,
alsdann als das letztere erscheint, dieser seiner Permutation pro-

jektivisch sey. Sind z. B. AAi, BBi, C C x drei Elementenpaare,
soistAA 1 BB 1 CC 1 AA1 AB 1 BC l C, ABiCAjBCi A AiBCx AB A C
u. s. w.

214. Zwei ungleichartige einformige Gebilde oder ein ebenes

System U und ein Strahlenbiindel S, welche zu einander projek-
tivisch sind

,
sollen involutorisch liegend heissen

,
wenn das eine

Gebilde mit einem Schnitte des andern involutorisch liegt. Ent

spricht dem Elemente P des ebenen Systems das Element S P x

des Strahlenbiindels, welches namlich die Ebene U in PI schnei-

det, so muss, wenn die Gebilde involutorisch liegen , dem Ele

mente PI des ebenen Systems das Element SP des Strahlenbiin-

dels entsprechen. Liegen ein gerades Gebilde u und ein Ebenen-
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bijschel s, welche zu einaiider projfkti\i-;ch sind, involutorisch, so

H.IISS, wenn dem Punkte P des geraden Gebildes die Ebene sPi
des Biischels entspricht, welche die Gerade u iu dem Punkte PX

schneidet, diesera Punkte des erstern Gebildes die Ebene sP des

h-tztern entsprechen.

215. Wenn in zwei zu einander projektivischen einformigen

Gebilden irgend zwei Elemeute A, AI einander doppelt entspre-

chen
, so liegen die Gebilde involutorisch.

\Venn niimlich B ein drittes Element des einen Gebildes nnd

BI dns ihra entsprechende Element des andern ist, so muss, weil

(119) AAiBBi A AiABiB ist , auch dem Eleraente B! des

erstern Gebildes das Element B des letztern entsprechen. Da als-

d- .nu ferner dem Stncke ABAi das Stiick AiBiA entspricht, so

fo gt noch, dass die beiden Gebilde entweder gar kein Element

oder zwei Elemente entsprechend gemein haben, je nachdem nara-

lich die Elemente A, AI durch die Elemente B, BI getrennt oder

nicht getrennt sind. 112.

Sind ein gerades Gebilde und eiu Ebenenbiischel, desses Axe

das gerade Gebilde nicht schneidet, projtktivisch so aufeinander

bezogen, dass von irgend zwei Punkten A, AI des geraden Ge
bildes jeder in der dem andern entsprechendeu Ebene des Bii

schels liegt, so liegen die Gebilde involutorisch. Das gerade Ge

bilde enthiilt alsdann entweder gar keinen Punkt, welcher in der

ihm entsprecheuden Ebene des Buschels liegt, oder zwei solche

Punkte
, je nachdem uumlich der \&amp;gt; inkel

,
welcher aus der Axe

des Buschels die Strecke AAj projicirt, der Strecke Ai A oder

der Strecke AiA entspricht.

216. Ein involutorisches einformiges Gebilde enthalt entweder

(215) gar kein Element, welches mit dem ihm zugeordneten Ele

meute zusammenfallt, oder zwei Elemente (Ordnuugselemente),

deren jedes sich selbst zugeordnet ist, je nachdem namlich zwei

einander zugeordnete Elemente durch zwei andere solche Elemente

getrennt oder nicht getrennt sind. Im letztera Falle sind (IIS)

die Orduiingseleniente M ,
N durch je zwei einander zugeordnete

Elemente P, P! ,
da MNP PI A MNPiP ist, harmouisch ge-

treunt.

217. Will man die Elemente eines einformigen Grundgebildea
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projektmsch paaren (das Gebilde als ein tnvolutorisches betrach-

ten) ,
so kann man in ihm (nach 110 und 215) zwei Paare AAi,

BBi oder ein Paar AAi u &quot;d ein Ordnungselement M, oder zwei

Ordnungselemente nach Belieben annehmen
,

wodurch aber ab-

dann jedem Elemente P ein Element PI zugeordnet ist. Werden

im letztern Falle.die Elemente M, N durch zwei Elemente A, AI

barmonich getrennt , so ist derselbe anf den vorletzten zuriick-

gefiihrt.

218. Wenn von zwei zu einander projektiviscben Gebildcn

ABC
, AjBiCi..., deren jedes nur aus einzelnen Element en

besteht, gesagt \vird, dass sic involutorisch liegen ,
so heisst diess

nichts anderes, als dass sie homologe Gebilde von zwei involuto

risch liegenden projektivischen Grundgebilden sind.

Tst nur von Elerncnten eines und desselben eiuforntigen Grund-

gebildes die Rede, so ist (215) die Aussage ABC A AiBiCi
mit der Aussage A AI BC A AI ABi Ci, die Aussage MAB A

MAiBi mit der Aussage MAAiB A MAiABi und die Aussage

MNA A MNAi mit der Aussage, dass MANAi ein harmoni-

sches Gebilde (A MAiNA) sey, ganz iibereinstimmend. Ferner

kann alsdann aus ABC A AiBiCi und ABD A AiBiDi anf

A BCD A AiB, CiDi, aus MAB AMA x Bi und MBC A MBiQ
auf MABC A MAiBiCi und aus MNA A MNA! nnd MNB
A MNBi auf MNAB A MNAjBi geschlossen werden.

219. Der Inbegriff von drei oder auch mehr als drei Elemen-

tenpaarcn eines involutorischen einformigen Grundgebildes heisst

eine Involution. Wenn also die einformigen Gebilde AAiBC,
AiABiCi zu einander projektivisch sind, so ist AAi-BBi.CCi
eine Involution. Sind die einformigen Gebilde MAAiB, MAiABi
zu einander projektivisch, so ist M.AA^BBi eine Involution, in

welcher das Element M die Stelle eines Paares vertritt. Ist

MANAi ein harmonisches Gebilde, so ist M.N.AAi eine Invo

lution, in welcher jedes von den beiden Elementen M, N die

Stelle eines Paares vertritt.

Durch zwei Elementenpaare einer Involution und ein Element

eines dritten Paares ist auch das andere Element dieses Paares

bestimmt. Wenn von beliebig vielen Elementenpaaren eines

einformigen Gebildes da dritte mit den beiden crsten und jedes
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folgemle nut zwei vorhergeheuden eine Involution bildet, so T&amp;gt;ilden

(218) alle und also auch je drei eine Involution. Jeder Invo

lution in dem einen von zwei zu einander projektivischen Gebil-

den entspricbt (103) eiue Involution iui andern, daher nainentlich

jede Involution von Punkten aus jedem ausserhalb der Geraden

hefindlichen Mittelpunkte (lurch eine Involution von Strahlen pro-

jicirt wird.

220. Sucht man zu den drei Elementen A, B, C eines ein-

formigen Grundgebildes in jeder Anordnuug das vierte harmoni-

sche Element, so erhiilt man drei andere Elemente, zu welchen

in jeder Anordnung eines der drei erstern das vierte harmoniscbe

Element ist. Auch konnen die sechs Elemente auf viererlei Ail

zu einer Involution gepaart werden.

\Venn nauilich ABCBi, BCACi, CABAi harmonische Ge-

lilile sind, so ist (117) ABCB! A ACBCi und folglich (219)

A.BC.BiCi eine Involution, daher die Elemeute A, AI ,
welche

durch die Elemente B, C harmonisch getrennt sind, auch durch

die Elemente Bj, Ci harmonisch getrennt seyn mussen. Eben

so wird bewiesen, dass AiBjCiB, BiCiAjC harmonische Ge-

bilde sind. Da hiernach AAiBC A AjABiCi A AiACiBi, so

sind AAi.BBi.CCi, AAi.BCi.BiC und ebenso BB L . AQ. A z C,

CCi.ABi.AiB Involulionen.

221. Werden in einer Ebene ein gerades Gebilde u, ein

Strahleubiischel H und ein Dreieck EFG angenommen, von wel-

chem kein Eckpunkt in der Geraden u liegt uud keineSeite durch

den Punkt H geht, und alsdann das gerade Gebilde u und der

Strahlenbiischel H projektivisch so aufeinander bezogen, dass den

drei Punkten A, B, C des erstern Gebildes, wt-lche von den

Seiten EF, FG, GE des Dreiecks die Spuren sind, die drei

Strahlen HG, HE, HF des letztern entsprechen, welche die je-

nen Seiten gegeniiberliegenden Eckpunkte projiciren, so liegen

die beiden Gebilde, ivenn die Gerade u nicht durch den Punkt

H geht, involutorisch. Geht aber die Gerade u durch den Punkt

H, so entspricht diesem Pnnkte des geraden Gebildes der Strahl

u des Strahlenbiischels. Es schneide der Strahl HG die Gerade

u im Pnnkte AI und die Gerade EF iin Punkte K. Da nun der

Strahlenbiischel H(GEFA) dem geraden Geb Ide KEFA, also
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Ruch doin geraderi Gebilde AjCBA, welches vom erstern eine

Projektion aus dem Punkte G ist, mithin auch (119) dein gera-

den Gebilde ABCAi projektivisch ist
,

so entspricht dem Punkte

AI des geraden Gebildes u dcr Strahl HA des Biischels H, wor-

aus (215) der Satz folgt.

A n m. Der Br griff n Etk wird in diesem wieder in dcr Bedcu-

tmi von 79 genouitncn.

222, DieSeiten eines vollstao-

digen ebenen Vicrecks EFGH
werden (221) von einer jeden

Geraden, welche init ihm in

einerlei Ebene liegt, aber durch

keinen seiner Eckpnnkte gclit,

in einer Involution
,

namlich je

zwei Gegenseiten in zwei ein-

ander zugeordneten Punkten ge

schnitten.

Die Eckpunkte eines vollstan-

digen Vierseits werden aus je-

dem Punkte, welcher init ilini

in einerlei Ebene, aber in kei-

ner seiner Seiten liegt, durch

eine Involution, namlich je zwei

Gegenpunkte durch zwei einan-

der zugeordnete Strahleii proji-

cirt.

Wenn also zwei Vierecke aufeinander bezogen sind, und eine

Gerade, welche durch keinen Eckpunkt derselben gelit, von den

vier Seiten und einer Diagonale des einen in denselben Punkten

geschnitten wird
,

in welchen die homologen Seiten und irgend

cine Diagonale des andern sich schneiden, so wird sie auch von

den beiden iibrigen Diagonalen in einem und demselben Punkte

geschnitten. Ein besonderer Fall von diesem Satze heisst :

Wenn zu den vier Seiten eines Yierecks die vier Seiten eines

andern der Ordnung nach parallel sind, und iiberdiess zu einer

Diagonale des erstern irgend eine Diagonale des letztern parallel

ist, so sind auch die beiden iibrigen Diagonalen zu eintuider

parallel.

223. Sind zwei Punkte M, N
durch je zwei Gegenseiten eines

Vierecks harmonisch getrennt,

so sind sie entweder auch durch

die beiden Diagonalen harmo

nisch getrent, oder sie liegen

Sind zwei Gerade durch je

zwei Gegenpunkte eines Vier

ecks harmonisch getrennt, so

sind sie entweder auch durch

die beiden Punkte, in deren

jedem ein Paar Gegenseiten sich
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in cinor und derselben Diago-

nale. Folgt ans 219 uml 222.

\Venn daher je zwei Gegen-

seiten eines vollstandigeu^ ierecks

durch zwei andere Gera(ie har-

monisch gctrennt werden , und

von diescn sechs andern Gera-

den drei in einem und demsel-

bt n Punkte M sich schneiden, so

gchen auch die drei ubrigen durch

einen und denselben Punkt X.

224. Durch zwei projektivi-

sche gerade Gebilde s, si ,
wel-

che in einerlei Ebenc, aber nicht

in einer und derselben Geraden

liegen ,
ist eine Gerade v be-

stimmt, welche naralich, wenn

das eine von den beiden gera-

den Gebilden aus einem belie-

bigen Punkte des andern und

da? andere aus dem homologen

Punkte des erstern projicirt wird,

von je zwei homologen Strahlen

der zu einander projektivischen

Slrahlenlmschel in einem und

demselben Punkte geschnitten

\\ird.

Es entspreche der Schnittpunkt Pj , der Geraden s, ?i als

Punkt der letztern dem Punkte P der erstern und dem Punkte

Pj der erstern der Punkt PI der letztern. Ferner seven A
,
B

irgend zwei andere Punkte der Geraden s und AI, BI die ho-

jnologen Punkte der Geraden si, so sind (108) die beiden Strah-

lenbuschel, von welchen der eine das gerade GeLilde s aus dera

Punkte AI und der andere das gerade Gebilde 5j aus dem Puukte

A projicirt, Scheine eines und deiselben geraden Gebildcs v und

eben so die beideu Strahlenbiischel , von welchen der eine das

schneiden, harmonisch getrennt,

oder sie schneiden sich selbst

in einem dieser Punkte.

Wenn daher je zwei Gegen-

punkte eines \ollstandigen\ier-

seits durch zwei andere Puukte

harmonisch getrennt werden, und

von diesen sechs andern Punk-

ten drei in einer und derselben

Geraden liegen, so liegen auch

die drei ubrigen in einer und

derselben Geraden.

Durch zwei projektivische

Strahlenbuschel S, Si ,
welche in

einerlei Ebene liegm, aber nicht

concentrisch sind, ist ein Punkt

V Lestimmt, welcher namlich,

weun der eine von den beiden

Biischeln von einem beliebigen

Strahle des andern und der an

dere von dem homologen Strahle

des erstern geschnitten wird, mit

je zwei homologen Punkten der zu

einander projektivischen Schnitte

in einer und derselben Geraden
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gerade Gebilcle s aus dem Pnnkte BI und der andere das gerade

Gebilde 1 aus dem Punkte B projicirt, Scheme eines und des-

selben geraden Gebildes w. Dass aber, was nur noch zu be-

weisen ist, die Geraden v, w in einanderfallen, geht daraus her-

vor, well beide sowohl diirch den Schnittpnnkt N von A BI und

AiB als auch diirch die Punkte P, Pa gehen, welclie iibrigens,

wenn die Gebilde s, sj Schnitte eines und desselben Strahlenbii-

schels M sind
,

mil dem Punkte PI zusammenfallen. In diesem

Falle ist die Gerade v von der Geraden PM durch die Geradeii

s, si harmonisch getrennt. Liegen die Biischel S, Sj nicht

perspektivisch, so ist der Punkt V der Schnittpunkt der beiden

Strahlen, vvelche dem gemeinscliaftlichen Strahle pi derselben enl-

spreclien. Sind aber die Biischel S
, Si Scheine eines und des

selben geraden Gebildes u ,
so ist der Punkt V zu den Punkten

S, upi, Si der vierte harmonische Punkt.

Da aus dem Punkte N die Punkte A
,
B durch die Strahlen

NA, NB, die Punkte AI, B x aber durch die Strahlen NB,NA
projicirt werden

,
so folgt noch :

Die geraden Gebilden s, Si

werden aus jedem Punkte, wel-

cher in der Geraden v aber in

keiner von den beiden erstern

Geraden Hegt, durch zwei in-

voliitorisch liegende Strahlenbii-

schel projicirt.

225. Wenn von einem Sechs-

eckeABiC AiBCi jedreiEck-

punkte, unter welchen keine zwei

aufeinanderfolgende sind, in ei-

ner und derselben Geraden lie-

gen , so liegen auch die drei

Punkte, in deren jedem ein

Paar Gegenseiten sich scbnei-

den, in einer und derselben Ge

raden. Aus jedem vierten Punkte,

welcher in dieser Geraden, aber

in keiner von den beiden erstern

Die Strahlenbiischel S, Si wer

den von jeder Geraden ,
wekhe

durch den Punkt V, aber durch

keinen von den Punkten S, Si

geht, in zwei involutorisch lie-

genden geraden Gebilden ge-

schnitten.

Wenn von einem Sechsecke

je drei Seiten, unter vvelche kei

ne zwei aufeinanderfolgende sind,

in eiuein und demselben Punkte

sich schneiden, so schneiden sich

auch die drei Diagonalen, deren

jede ein Paar Gegenpunkte ver-

bindet, in einem und demselben

Punkte. Jede vierte Gerade,

wekhe durch diesen Punkt, aber

durch keinen von den beiden

erstern Schnittpunkten geht ,
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liegt, werden die drei Paar Ge-

genpunkte des Sechsecks durch

eine Involution von drei Paar

Strahlen projicirt.

schneidet die drei Paar Gegen-

seiten des Sechsecks in einer

Involution von drei Paar Punk-

ten.

Es folgen diese Satze aus den vorigen, wenn man bemerkt,

dass zwei einformige Gebilde projektivisch so aufeinander bezo-

gen werden konnen, dass drei gegebenen Elementen A, B, C des

einen drei gegebene Elemente At, BI , Ci des andern entspre-

chen. Die erstern Theile der obigen Satze konnen auch in fol-

genden zusammengefasst werden:

Wenn die Dreiecke FFiF2 , GGjGz perspektivisch liegen,

und dasselbe von den Dreiecken FFiF2 , GiGjG gilt, so gilt es

atich von den Dreiecken FFiF2,

17.

Involutorische Systeme.

226. Wird von zwei ebenen Systemen oder von zwei Strah-

lenbundeln oder von zwei raumlichen Systemen ,
welche projekti

visch sind und iiberdiess involutorisch liegen, nur wie von einem

Systeme gesprochen ,
so soil dieses, wenn die Systerae collinear

sind, ein involutorisches System, im entgegengesetzten Falle aber

ein Polarsystem genannt werden. Der Inbegriff von zwei einan-

der zugeordneten Gebilden G, GI eines involutorischen Systems

ist ein involutorisches Gebilde GGi-

227. In zwei collinearen ebenen Systemen, welcbe involuto

risch liegen , ist durch je zwei einander entsprecheude Elemente

A, AI ein Element AAi bestimmt, welches sich selbst (dem Ele

mente AiA) entspricht, daher die beiden Systeme unendlich viele

Elemente entsprechend geraein haben und mithin auch perspekti

visch liegen. Und wenn zwei collineare ebene Systeme einen

Strahlenbiischel S und also auch ein gerades Gebilde u entspre

chend gemein haben, und irgend zwei Punkte A, AI einander

doppelt enlsprechen, namlich durch den Punkt S und einen Punkt

R der Geraden u harmouisch getrennt sind, so gilt diess (136)
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von je zwei homologen Punkten, daher die Systeme auch invo.lu-

torisch liegcn.

Will man ein ebenes System als ein involutorisches betrach-

ten, so darf man nur in der Ebene eine Gerade u als Ordnuugs-

linie und einen ausserhalb dieser Linie befindlicben Punkt S als

Ordnungspunkt annehmen und alsdann in jeder Geraden, welche

durch den Ordmingspimkt geht, den Punkt, in welchem sie die

Ordnuugslinie schneidet, als den andern Ordnungspunkt, in jedem

Strahlenbiischel aber, dessen Mittelpunkt in der Ordnungslinie

liegt, den Strain
1

,
welcher durch den Ordnungspunkt gebt ,

als

den andern Ordnungsstrahl betrachten.

228. Jede Curve SAT, welche den Ordnungspunkt S eines

involutorischen ebenen Systems mit einem Punkte T der Ord

nungslinie u verbindet, bildet rait der ihr zugeordneten Curve

SAiT eine involutorische Curve unparer Ordnung, in welcher der

Punkt S ein gewohnlicher Wendcpunkt, der Punkt T aber ein

gewohnlicher Punkt oder ein gewohnlicher Riickkehrpurikt oder

ein Eckpunkt ist, je nachdem in diesem Punkte der Curve SAT
die Gerade TS oder die Gerade u oder eine dritte Gerade sich

anschmiegt. Die Gerade u bildet namlich mit jeder durch den

Punkt S gehenden Geraden zwei einander zugeordnete Winkel,

daher die involutorische Curve im Punkt S von jeder durch ihn

gehenden Geraden geschnitten, im Punkte T hingegen von der

Geraden ST beriihrt, von der Geraden u aber geschnitten wird.

Schneidet eine durch den Punkt S gehende Gerade die Curve in

dem einen von zwei einander zugeordneten Punkten, so schneidet

sie dieselbe auch im andern
,

daher die Anzahl der von S ver-

schiedenen Schnittpunkte eine pare Zahl ist.

Jede Linie TAU, welche von zwei Punkten der Ordnungs

linie Legrenzt ist, bildet mit der ihr zugeordneten Liuie TAiU
eine involutorische Linie parer Ordnung, welche, wenn sie nicht

ofter als einmal durch einen und denselben Punkt geht, der Um-

fang einer involutorischen Figur ist, die durch das in ihr liegende

Stikk der Ordnungslinie in zwei einander zugeordnete Theile ge-

theilt wird. Der Ordnungspunkt S liegt ausserhalb der Figur.

Jede Liuie ABAi, welche von zwei eiuamler zugeordneten

Putikten begrenzt ist, bildet init der ihr zugeordneten Linie AiCi A
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eine geschlosaone Linie parer Ortlimng, welche, \venn sie durch

keiiien Punkt often als eitunal geht (also auch mit der Ordnungs-
linie keinen Pimkt gemein hat), der Lmfang einer involutorischen

Figur ist, die den Ordnungspunkt S in sich enthalt. Eine solche

involutorische Figur \vird durch jede in ihr liegende, zei Pimkte

ihres Lmfimgs verbindeude Linie ASAj, welche nicht ofter als

oinin.il durch einen uad denselben Punkt geht und aus zwei ein-

ander zugeordneten Linien SA, SAj zusammengesetzt ist, in

zwei ein ;mder zugeordnete Theile getheilt. In z\vei collinearen

Systemen eutsprechen einander uamlich zwei Figuren , \\enn der

Lmfang der eineu dein Lmfange der andern entspricht.

2-9. U enn in zwei colliuearen Systemen, welche einen Strah-

lenbfmdel S und also auch ein ebenes System U entsprechend ge
mein halien, irgend zwei Punkte A, AI einander doppelt entsprc-

chen, und also durch den Punkt S und einen Punkt R der Ebene

U hannouisch getrennt siiid, so gilt diess (136) VOD je zwei ho-

mologen Piinkten, daher die Systeme involutorisch liegen. In je-

der Ebene, welche durch den Ordnungspiinkt S eines solchen in

volutorischen Systems geht, erscheint die Spur der Ordnungsebene
als Ordnungslinie, in jedera Strahlenbiindel aber, welchem die

Ordnungsebene angehort, der Strahl, welcher den Ordnungspunkt

projicirt, als Ordnungsstrahl. Die Ordnungsebene bildet mit jeder

durch den Ordnungspunkt gehenden Ebene zwei eiuander zuge

ordnete \Viukel.

Jede gewundene Curve, welche den Punkt S mit einem Punkte

T der Ebene U verbindet, bildet mit der ihr zugeordneten Curve

eine involutorische Curve unparer Orduung, welche ioi erstern

Punkte von jeder durch ihn geheuden Ebeue geschuitten, im letz-

tern aber von der Ebene U geschnitten und von jeder durch die

Gerade ST gehenden Ebene beruhrt wird. Jede Linie, welche

von zwei Punkten der Ebeue L oder von zwei einander zugeord

neten Punkten begrenzt ist, bildet mit der ihr zugeordueten Linie

eine involutorische Linie parer Ordnung.
}\ enn ein involutorischer Kiirper ,

welcher einem involutori

schen Systeme der obigen Art angehort, durch ein Stuck der

Ordnungsfliiche in zwei einander zugeordnete Theile getheilt wird,

so liegt (184) der Ordnungspunkt ausserhulb desselben. \\enu
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hingegen der Kiirper den Ordnungspunkt in sich enthiilt, so liat

seine Oberfliiche rait der Ordmuigsflache keinen Punkt gemein.

Im letztcrn Falle giebt es unendlich viele durch jenen Punkt ge-

hende Flachen, deren jede den Korper in zwei einander zugeord-

nete Theile theilt.

230. Sollen zwei raumliche Systeme collinear so aufeinander

bezogen werden, dass sie zwei nicht in einerlei Ebene Jiegende

gerade Gebilde s, u und also auch die Ebenenbiischel s, u ent-

sprechend gemein haben
,

so kann man noch in eirier Geraden

MN, welche einen Punkt M der Geraden s mit einem Punkte N
der Geraden u verbindet, zu einem dritten Punkte A des einen

Systems den homologeu Punkt AI des andern nach Belieben an-

nehmen. Wenn namlich G, J noch zwei Punkte der Geraden s

und H, K noch zwei Punkte der Geraden u sind und die Sy

steme projektivisch so auf einander bezogen werden, dass den

Punkten G, H, J, K, A des einen die Punkte G, H, J, K, AI

des andern entsprechen, so haben sie auch den Punkt M, in wel-

chem die Gerade GJ von der Ebene HKA (oder HKAi) ge-

s^hnitten wird
,

mithin (122) das gerade Gebilde s und eben so

das gerade Gebilde H entsprechend gemein, daher auch je zwei

homologe ebene Systeme, welche in einer durch die Gerade s

oder durch die Gerade u gehenden Ebene liegen, zu einander

perspektivisch sind.

Da es durch jeden Punkt und in jeder Ebene eine Gerade

giebt, welche die Geraden s, u schneidet, und also sich seibst

entspricht, so muss auch jede Gerade, welche zwei homologe

Punkte verbindet oder die Schnittlinie von zwei homologen Ebe-

nen ist, die Geraden s, u schneiden. Jedes gerade Gebilde

MNAAi, welches aus einem Punkte der Geradeu s, einem Punkte

der Geraden u und zwei homologen Punkten besteht, ist jedem
andern solchen geraden Gebilde GHCCi projektivisch. Sind

namlich B, BI zwei homologe Punkte der Geraden MH, so ist

(136) MNAAi A MHBBi A GHCCY
Die Systeme konnen einstimmig

- oder entgegengesetzt- pro

jektivisch genannt werden, je nachdem die Punkte M, N durch die

Punkte A, AI nicht getrennt oder getrennt sind. I in letztern Falle ent

spricht jede Strecke, welche einen Punkt der Geraden s mit einem



Punkte &amp;lt;1er Geraden n verbipdet, ihrer Erganzung, nnd jeder

Flachenwinkel, welchen eine ELene des Biischels s init eicier Ebene

ties Biischels n bildet, seinem Xebenwinkel.

231. AVenn in zwei collinearen Systemen, welche zwei nicht

in einerlci Ebene liegende gerade Gebilde s, u entsprechend ge-

mein haben, irgend zwei homologc Punkte einnnder doppelt ent-

sprechen mid also durch einen Punkt der Geraden s und einen

Pnnkt der Geraden u harmonisch gctrennt sind
,

so gilt diess

(230) von je zwei homologen Punkten, daher die Systerae invo-

lutorisch liegen. In jeder Ebene, welche durch die eine von den

Leiden Ordmingslinien s, u eines solchen involutorischen Systems

geht, erscheint die Spur tier andern als Ordnungspunkt, in je-

ilem Strahlenbundel aber, welchem eine von den beiden Ordnung-

linien angehort, die Ebene, welche die andere projicirt, als Ord-

nungsebene.

Jede gewundene Curve, weiche einen Punkt M der Geraden

s mit einem Punkte N der Geraden u verbindet, bildet mit der

ihr zugeordneten Curve eine involutorische Curve unparer Ord-

nung, welche im Pnnkte M von jeder Ebene dp? Bi\5chels s ge-

schnitten
,
von der Ebene Mu aber beriihrt wird. 1st eine Linie

von zwei Punkten einer und derselben Ordnungslinie oder von

zwei einander zugeorclneten Punkten begrenzt, so bildet sie mit

der ihr zugeordneten Linie eine involutorische Liiiie parer Ord-

nung.

In jedem involutorischen Korper, welcher einem involutorU

schen Systeme der obigen Art angehort, sind unendlich viele Fla-

chen enthalten, deren jede den Korper in zwei einander zugeord-

nete Theile theilt und durch das in Him liegende Stuck der einen

Orduungslinie in zwei einander zugeordnete Theile getheilt wird.

232. Will man zwei raumliche Systeme collinear so aufeinan-

der bcziehen, dass sie involutorisch aber nicht perpektivi*ch lie-

gen ,
so darf man nnr zwei nicht concentrische Strahlenbundel

A, AI projektivisch so auf einander beziehen , dass zwei Ebenen,

welche durch die Gerade AAi gehen, einander doppelt entpre-

chen, und alsdann die Strahleubimdel A, AI selbst als zwei ein

ander doppelt entsprechende Gcl)ilde der raumlichen Systeme be-

trachten. Jedem Punkt? P, in. welchem ein Strahl AP des Biin-
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dels A mid fin Slrahl AiP des Bimdels Aj sich schneiden, ist

ein Punkt PI zugeordnet ,
in welchein die den Leiden erstern

Strahlen entsprechenden Strahlen AiPi, A PI der Biindel Aj ,
A

sich schneiden.

Enthiilt der involutorische Ebenenbiischel
,

dessert Axe (lie

Gerade AAi ist*, zvvei Ebenen
,

deren jede sich selbst zugeordnet

ist, so enthalt (227) jede dieser Ebeneri eine Ordnungslinie und

also das involutorische System zwei Ordnungslinien. Enthalt abet

der erwahnte Ebenenbiischel keine El&amp;gt;ene, welche sich selbst zu

geordnet ist, so enthalt das involutorische System vveder eine skh

pclbst zugeordnete Ebene noch eirien sich selbst zugeordneten

Punkt. Ware namlich eine Ebene, welche die Gerade AAi schnei-

det, si:h selbst zugeordnet, so wiirde diess auch von jeder Elxne

gelten ,
welche aus def Axe A AI einen sich selbst zugeordneten

Punkt der erstern Ebene projicirt. Ware ein Punkt M sich selbst

zugeordnet, so wiirde tliess auch von jedcr Ebene gelten, welche

dnrch zwei einander zugeordnete Strahlen des Strahlenbiindels HI

bestiiuint ist.

233. In einein involutorischen Systeme, in welchcm kein Punkt

und also auch keirie Ebene sich selbst zugeordnet ist, ist jede

Strecke ihrer Erganzung und jeder Flachen\\inl\el seinem Neben-

\\inkel zugeordnet. Jede Linie A B AI ,
welche zwei einander zu

geordnete Punkte verbindet, bildet mit der ihr zugeordneten Linie

AI BI A eine involutorische J&amp;gt;itiie unparer Ordnung,

Wird namlich die Linie A BAi von eirier Ebene V, welche

weder durch den Punkt A noch durch den Punkt Aj geht, in

m Punkten und von der der erstern zugeordneten Ebene Vj in

n Punkten geschnitten, so muss, weil der eine von den beideii

Pnnkten A, AI in dem Winkel VVj und der andere in dem YVin-

kel V \ i iiegt, m-j-n eine unpare Zahl seyn. Bemerkt man nun,

dass jedetn Punkte, in welchein die Linie ABAi von der Ebene

V\ geschnitten wird, ein Punkt zugeordnet ist, in welchem die

Linie AjBiA von der Ebene V geschnitten wird, so folgt, dass

auch die Anzahl der Punkte, in welchen die erwahnte involutori

sche Linie und die Ebene V sich schneiden
,

eine unpare Zahl

namlich :rz in -|- n sey.

Verbintlet man in einem involutorischen Korper zvvei einander

1
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zugeordnete Punkte (lurch eine Linie, so bildet diese mit der ihr

zugeordneten Linie einc geschlossene Linie, welche ganz in &amp;lt;iem

Korper liegt und also von parer Ordniing ist. Da nun ein invo-

lutorisches System der obigen Art keine solche Linie entluilt, so

enthalt es auch keincn involutorischen Korper.

. 18.

Polarsysteui in der Ebene iind im Strahleubiindi-l.

234. AVenn zwei reciproke Systeme in einerlei Ebene liegon,

und den Eckpiinkten irgend eines Dreiecks ABC die ihnen ge-

geniiberliegenden Seiten entsprechen, so liegen die Systeme invo-

lutorisch.

Entsprechen namlich den Pnnkten A, B, C des einpn Systems

die Geraden BC, AC, AB des andern, so entsprechen anch den

Geraden BC, AC, AB drs erstern Systems die Punkte A
, B, C

des letztern. \Venn ferner der Geraden AP des einen System?,

welche den Eckpunkt A mit dem Punkte P der Seite B C ver-

bindet, der Punkt PI des andern entspricht, so enlspricht auch

(215) der Geraden A PI des erstern Systems der Punkt P des

letztern und folglich auch dem Punkte PI des erstern die Gerade

AP des letztern. Da hiernach ,je zwei homologe Elemente, von

welchen das eine durch einen Eckpunkt des Dreiecks ABC gelt,

nd also das andere in der diesem Eckpunkte gegeaiiberliegenden

Seite liegt, einander doppelt entsprechen, so gilt diess auch von

jedem Punkte, in welchem ein Strahl des Biischel A von einetn

Strahle des Biischel* B geschnilten \vird, und der Geraden, wel

che die jenen Strahlen entsprechenden Puukte verbindet.

235. In einem ebeneii Polarsysteme heisst jeder Piuikt der

Pol der ihm zugeordneten Geraden und jede Gerade die Polare

des ihr zugeordneten Puuktes, so dass also die Pole von alien

Geraden, welche in einem und demselben Punkte sich schneiden,

in der Polare dieses Punktes liegen und die Polaren von alien

Punkten, welche einer und derselben Geraden angehoren, in d^m

Pole dieser Geraden sich schneiden. Liegt ein Punkt in seiner

9*
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Polare, so liegt jeder andere Pimkt dieser Geraden ausserhalb

seiner Polare.

Jedes gerade Gebilde P, welches nicht durch seinen Pol PI

geht, liegt (215) mit dem ihm zngeordneten Strahleribiischel PI

involutorisch. Wenn namlich der Pnrikt A der Geraden P der

Pol der Geradea PiAj ist, so ist aiich der Punkt AI, in vvelchem

diese Gerade von der Geraden P geschnitten vvird
,

der Pol der

Geraden Pi A. Die Gerade P enthalt entweder gar keinen Punkt,

welcher in seiner Polare liegt, oder zwei solche Punkte, je nach-

dein der Wirikel, welcher ans dem Punkte PI die Strecke AA|

projicirt, der Strecke Aj/A oder d.er Strecke AI A zugeordnet ist.

Urn noch
,

was hier vorausgesetzt wnrde
,

zu beweisen
,

dass

nainlich niclit jeder Punkt der Geraden P in seiner Polare liege,

nelime man an, dass die Punkte A, 13 der Geraden P die Pole

der Geraden PI A , PI B sind. Wenn nun dem Punkte G der Ge-

raden Pj A die Gerade A H zugeordnet ist, so ist auch dem Punkte

H, in welchem diese Gerade von der Geraden B PI geschnitten

wird, die Gerade BG, folglich der Geraden GH der Schnitt-

pnnkt Q von AH uud BG und inithin dem Schnittpunkte C von

P und GH die Gerade PI Q zugeordnet, deren Spur in der Ge

raden P vom Punkte C durch die Punkte A, B hannonisch ge-

trennt ist.

Liegt ein Punkt PI in seiner Polare P, so giebt es nach dem

Obigen in jeder andern Geradea
,

welche durch den Punkt PI

geht, noch einen Punkt, welcher in seiner Polare liegt, und eberi

so in jedem Strahlenbiischel, dessen Mittelpunkt ein von PX ver-

schiedener Punkt der Geraden P ist, noch eine Gerade, welche

durch ihren Pol geht.

230- Tn einem ebenen Polarsysteme sind unendlich viele (ab

solute) Polardreiecke enthalten.

Nimmt man nainlich in einer Geraden, welche nicht durch

ihren Pol A geht, einen Punkt B an, dessen Polare die Gerade

in einem andern Punkte C schneidet, so ist jeder Eckpunkt des

Dreiecks ABC der Pol der ihm gegeniiberliegenden Seite, daher

dasselbe ein Polardreieck heisst.

Sind den Eckpunkten eines Dreiecks die Seiten eines andern

und also den Sfiten des erstern die Eckpunkte des letztern zu-
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geordnet, so heissen die Dreiecke Polardreiecke zu ehiandcr (re

lative Polardreiecke).

237. \Yenu in einer Ebene ein Dreieck ABC als Folardreieck

angenominen und alsdann noch eiuem Punkte P, welcher in kei-

ner Seite des Dreiecks liegt, eine Geradc PI, welche durch kei-

ijcn Eckpuukt desselben geht , ziigeordnct \vird, so ist dudurcti

eiu Polarsystem bestimmt. Folgt aus 130 und 234.

Versteht man uoter einem Dreiecke eiiie von drei Strecken

Ijegrenzte Figur, so sind die Punkte A, B, C die Etkpunkte vou

\ier Dreiecken ,
von welchen das eine ABC den Punkt P in sich

enthalt. \\enn nun der Linfang dieses Dreiecks vou der Gera-

-den PI nicht gescbnitteu wird, so ist offenbar jedem der VHT

Dreiecke das von seinein Uinfauge ausgeschlossene System vou

Geraden zugeordnet, daher alsdann kein Punkt der Ebene in sei

ner Polare liegl. A\enn aber die Gerade PI &amp;lt;lie Sciten AB, AC
des Dreiecks ABC schneidet, so ist jedes von den beiden Dreiecken

ABC, BC A und eben so jedcs von deii beiden Dreiecken AB C,

AC B dein vom Lmfange des andern aiisgeschlossencu Systeme

vou Geraden zugeordnet. In Uiescin Falle enthalt jctie Strecke

AH, welche den Punkt A uiit cinetn Punkte der Geraden BC
verbindet, eiuen Punkt, welcher in seiner Polare liegt, und jedtr

&quot;\Vinkel,
welchen die Gerade BC mit einer durch den Punkt A

gehendeu Geraden bildet, welcher also einer in ihm liegentlfu

Strecke AH zugeordnet ist, eine Gerade, welche durch ihreu

Pol geht.

238. Durch jedes ebene Fiiufeck ABCDE ist eiu Polarsy-

steni bestimmt, in welchem namlich jeder Eckpunkt des Funfecks

der Pol der ihm gegeniiberliegenden Seite ist.

Es sey F der Schnittpunkt vou AB mid CD. VVenii man

iiun das Dreieck A D F als Polardreieck und den Punkt E als Pol

der Geraden BC unnimmt, so sind den Punkteu B, C, in wel

chen diese Gerade von den Geraden A F , D F geschnitten wird,

die Geraden ED, EA zugeordnet , welche den Punkt E mit den

Punkteu D, A verbinden.

239. Weuii der eine von zwei Puukten eines ebenen Polar-

systems in der Polare des aiidern und also aucb der andere in

Polare des ersteru liegt, so heissen sowohl die beidea Piuikte als
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auch die beiden Geraden, deren jede dtirch den Pol der audern

geht, einander conjugirt. Liegt eiri Punkt in seiner Polare, so

kann man von jedein dieser Elemente sagen, dass es auch sich

sflbst conjugirt sey. Es ist hiernach jeder Punkt alien Punkten,

welche in seiner Polare liegen, und jede Gerade alien Geraden,

welche dnrch ihren Pol gehen, conjugirt. Sind zwei Punkte ei-

nem nnd demselben Punkte conjugirt, so ist dieser der Pol der

durch die beiden erstern Punkte bestimniten Geraden. Sind zwei

Gerade einer und derselben Geraden conjugirt, so
r
ist diese die

Polare des durch die beiden erstern Geraden bcstimmten Punktes.

Jede Gerade P, welche nicht durch ihren Pol PI geht, ist

(235) der Trager eines involutorischen geraden Gebildes, jeder

Punkt PI, welcher ausserhalb seiner Polare P liegt, der Mittel-

j&amp;gt;uiikt
eines involutorischen Strahlenbiischels, in welchera je zwei

in Hinsicht auf das Polarsystem conjugirte Elemente einander zti-

geordnet sind.

240. Wenn ein gerades Gebilde h und ein Strahlenbiischel H,

welche zu einander projektivisch sind
,

entweder involutorisch he-

gen ,
oder die Gerade h durch den Punkt H geht und diesem

Punkte des geraden Gebildes der Strahl h des Biischels enlspricht,

so konnen die Gebilde als zwei einander zugeordnete Gebilde ei

nes und desselben Polarsystems betrachtet werden. Man hat nur

noch
,
damit das Polarsystem bestimmt sey, zu einein von H ver-

schiedenen, ausserhalb der Geraden h befindlicheu Punkte V eiue

nicht durch den Punkt II gehende Gerade v
,

welche die Gerade

u in dem Pole B der Geraden HV schneidet, als Polare anzu-

nehmen.

Es seyen im erstern Falle A, Aj zvrei von B verschiedene

Punkte der Geraden u, deren jeder in der Polare des andern

liegt, so ist durch das Polardreieck HAAi und die einander zu-

geordneten Ebmente V, v ein Polarsystem bestimmt, in welchem

den Punkten A, AI, B die Geraden HAj, HA, HV zugeordnet

sind. Es sey im letztern Falle, in welchem nicht nur der

Punkt B sondern auch der Punkt H in der Geraden h liegt, C
ein dritter Punkt dieser Geraden, welchem der Strahl c des Bii

schels H entspreche. Bezieht man nun das gerade Gebilde c und

dcu Stralilenbiischel C projektivisch so aufeiuuiidcr, dass sic in-
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entsprechen, so ist durch sie und die eimmder ztigeordneten Ele-

mente B, HV nach dem erstern Falle ein Polarsystem bestimmt,

in \velchein die Puukte H, B, C, V die Pole der Geraden h, UN ,

c, v sind.

Soil der Punkt V in seiner Polare v liegeu, so ist durch das

eine von diesen beideu Elementen auch das andi-re bestimiiit. Nur

dirf alsdann, wenn etwa zwei Punktc M, N des geraden Gebil-

des h von den ihnen entsprechenden Strahlen H .M
,
HN dt-s Bii-

schels H die Spuren sind, der Punkt V in keinein dieser Strahlen

liegen.

241. Durch zwei Dreieckc EFG, efg, welche weder einea

Eckpuiikt uoch eine Seite mit einander geuiein habrn
,

aber in

einerlei Ebene und iiberdiess per-spektivisch liegen, ist ein Polar-

system bestimmt, in welchem na-nlich die beideu Dreiecke Polar-

dreiecke zu einander (den Eckpuukten eines jeden lie ihnen ge-

geuiiberliegenden Seiten des undent zugeordnet) sind.

Nach der Annuhme schneidea sich die drei Geraden Ee, F f.

Gg in eiuein Ptinkte H, n a!. rend die drei Punkte B, C, A, in

welchen die Seiten FG, GE, EP des eiuen Drt-iecks von deii

bomologen St-iten fg, ge, ef des andern geschnitten vcrden, in

ciner Geraden h liegen. \\enn nun &amp;lt;las gerade Gebilde h und

der Strahlenbtischel H projektivisch so aufeinander bezogen wer-

den, dass den Piiukten B, C, A die Strahlen HE, HF, HG
entsprechen und dein Punkte E die Gerade fg zugeordnct wird,

so hat man nach 221 und 240 ein Polarsystein ,
in welchem der

Geraden EA der Sohnittpunkt g von fg mid HG, folglich dctn

Schuittpunkte F von EA und HF die Gerade gC oder ge und

eben so dein Punkte G die Gerade ef zugeordnet ist.

J)ie zehn Punkte und die zehn Geraden, welche hier in Be-

trachtung kommen , sind die Eckpunkte mid Seiten von zehn

Paar relativen Polardreiecken und zugleich die Eckpunkte und

Seiten von fiiuf vollstandigen Vierecken und den ihnen zugeord-

neteu vollstaiuiigen Vierseiten.

242. in jedem ebenen Ptilarsysteme liegt jetles Dreieck EFG,
von desseu sechs Elementeii kcine zwei einander conjugirt siud,

sind, mil seinem Polurdrtiecke efg perspektivisch.
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W iirde namlich die Gerade HG, welche den Schiiittpunkt H
von Ee und Ff mit dem Punkte G verbindet, die Gerade fg in

einem von g verschiederien Punkte gi schneiden, so giibe es (241)

cin voin erstern Polarsysteme verschiedenes Polarsystem, in wel-

ehem den Geraden ef, fg, EG, FG, Ee dieselben Punkte zu-

geordnet wiiren, welche ihnen im erstern zugeordnet sind, was

(130) uicht inoghch ist.

243. Wenn ein Dreieck EFG und ein Polarsystem in einer-

Jei Ebene liegen, aber kein Eckpunkt des Dreiecks der Pol dec

Him gegeniiherliegenden Seite ist, so schneiden sich die drei Ge

raden Ee, F f
, Gg, welche die Eckpunkte des Dreiecks mit den

Polen der ihnen gegeniiberliegenden Seiten verbinden, in einem

und demselbeu Punkte H, wiihrend die Punkte, in welchen die

Seiten des Dreiecks von den Polaren der ihnen gegeniiberliegen-.

den Eckpunkte geschnitten werden, in einer und derselben Gera-

den h (der Polare jenes Schnittpunktes) liegen.

Sind die Seiten EF, EG des Dreiecks EFG einander con-*

jugirt, so dass also der Punkt f in der Geraden EF und der

Punkt g in der Geraden EG liegt, so fallt der Punkt H mit

dem Punkte E und die Gerade h mit der Geraden fg ziisammen,

Sind die Eckpunkte F, G des Dreiecks EFG eiuander coujugirt,

so fallt der Punkt H mit dem Punkte e uud die Gerade h mit

der Geraden F G zusammen. Ist keines von den sechs Elementen

des Dreiecks EFG einem andern conjugirt ,
so liegen die Drei-^

ecke EFG, efg perspektivisch, 242.

244. Sind in einem Vierecke EFGH, welches in der Ebcne

emes Polarsystems liegt,

je zwei Gegenseiten einander

conjugirt, so sind es auch (243)

die beiden Diagonalen,

je zwei Gegenpunkte einander

conjugirt, so sind es auch die

beiden Punkte, in deren jedein

ein Paar Gegenseiten sich schnei

den.

245. Jedes ebene Polarsystem wird aus jedem ausserhalb der

Ebene befindlichen Punkte durch ein Polarsystem im Strahlenbiin-

del projicirt, so dass je zwei einander zqgeordnete Elernente A,Ai

des ebenen Systems von zwei einander zugeordneten Elementeu

a, ai des Strahlenbiuidels die Spuren sind. VYerdcn je zwei ei
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ander zugcordnete Eleinente ties tinen Systems mit einander ver-

tauscht, so dass alsdann den Elemcnten A, AI die Elementc ai,a

entsprechen, so sind die beiden Systeme zu einander reciprok uud

invohitorisch Hogend. L nd wenu ein ebenes System und ein Strah-

lenbiindel zu einander reciprok sind und involutorisch liegen ,
so

erscheiut die Ebeue als Triiger eines Polarsystems ,
in welchem

jedes von zwei einander ziigeordneten Eleinenten durch das dem

andern entsprechende Element des Strahlenbiindels projicirt wird.

. 19.

Curvcn und Kegelflaclien II. Orduung,

246. In einem ebenen Polarsysteme giebt es (nach 235 und

236) entweder gar kein Element, welches sich selbst conjngirt ist.

oder es giebt eine Curve s parer Ordnung, welche dem ihr sich

anschmiegenden Strahlenbiischel zugeordnet ist
,

so dass namlich

jeder Punkt, welcher der Curve angehort, in seiner Polare liegt,

die in ibm der Curve sich anschmiegt, jeder Pnnkt aber, welcber

jener Curve (der Ordnungscurve des Polarsystems) nicht ange

hort, ausserhalb seiner Polare liegt. Die Curve hat mit keiner

Geraden mehr aU zwei Punkte gemein und wird in jedern in ihr

befindlichen Punkte von der Polare dieses Punktes beriihrt, von

jeder andern durch denselben Punkt gehenden Geraden aber ia

ihm und in noch einem Punkte gesclmitten.

Das yon der Curve s eingeschlossene System F von Punkten

ist dem von ihr ausgeschlosenen Systeme von Geraden zugeord-

net. Von jedem Polardreiecke enthiilt die Figur F einen Eck-

punkt; die ihm gegenuberliegende Seite bat mit der Curve s kei-

nen Punkt gemein, Jedem geraden Gebilde V, welches die Curve

s in zwei Punkten A, B schneidet, ist ein Strahlenbiischel \ zu

geordnet, welches mit dem Strahlenbiischel s zwei Strahlen A,B
gemein hat, Durch diese Strahlen sind je zwei conjugirte Strah-

Jen des Biischels V, durch jene Punkte je zwei coujugirte Puukte

ties geradeu Gebildes V hanuonisch getrennt.

ebene Curve

Kegelfliiche

II- T 1 tl ICOCnC.VfBTTC,
g-l t, Jede gescnlosseiie { v }n .. K },

welche die Ordnungs-
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i curve 7 . , in. .,
} eines Polarsynems oder, was dasselbe ist, dem iar

Mlache

sich anschmiegenden Biischel projektivisch ist, so dass jedem

(Punkte der Curve, .

{ } das inr in deinselben sich anschunecreiuie
*Strahle der Flache

j Kegelflache )

Element des Buschels entspricht. heisst erne {
}

zwei-
1 Curve

ter Ordnung.

Entspricht der gcschlossenen Curve s in dcm einen von zwci

reciproken ebenen Sjstemen der Strahlenbiischel s des andern, so

dass den Piinkten A, B, C, D u, s. w. der Curve die ihr in den-

&elben sich auschmiegenden Strahlen A, B, C, D u. s. w. e.ntspre-

cTien, so entsprechen auch (145) diesen Geraden des erstern Systems

jene Punkte des letztern, vvoraus man (130) schliessen kann, dass

je zwei homologe Eleinente der Systeme einander doppelt entspre-

cbeti und also s die Ordnungscurve eines Polarsystems sey.

Jede Curve II. Ordnurig wird aus jedem ausseyhalb ihrer

Ebene befindlichen Purikte durch eine KegeHIache II. Ordnung

projtcirt, jede KegelHache II. Ordnung von jeder nicht durch ih^

reri Mittelpunkt gehenden Ebene in eioer Curve II, Orduung ge^

schnitten.

Wenn iiberhaupt ein ebenes System nd ein Strahtenbiindel

zu einander collinear sind, so entspricht jeder Curve II. Ordnung

s eine Kegelflache 11, Ordn.mig s^. Werden in dem ebenen Sy^

steme je avvei in Hinsieht auf die Curve s einander zugeordnete

Elemeute mit einander vertauscht , so entspricht der Curve s der

Ebenenbiischel Si iind dem Strahlenbiischel s die Kegelflache S|.

In zwei reciproken ebenen Systemen entspricht jeder Curve U. Ord

uung ein Strahlenbiischel H. Ordnung,, welcher der Curve Il.Ord-r

nung sich anschmiegt, die dem der erstern sich anschmiegendeii

Strahlenbuschef entspricht.

2^8. Eine Curve II. Ordnung oder auch die von. ihr einge-

schlossene Figur heisst eine Ellipse, Parabel oder Hyperbel, je

nachdem die Curve mit der unendlich fernen Geraden tier Ebene

gar keinen Punkt gemein hat, oder diese Gerade in einem Punkte

beriihrt oder in, zwei Punkten schneidet. Jeder um lie Figur

beschriebeue uneigentliche YViukel ist tin ersten Falle ein Parallel-
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streifen
,
im zweiten (62) ein Winkel der dritten und iin dritten

eiu \Vinkel der vierten Art. Betrachtet man das ebene System

als den Schnitt eines Par^llrlstrahlenbiindels, so entspricht der

Curve im ersteu Falle einc elliptische, im zweiten eine paraboli-

sche und im dritten eine hyperbolische Cylinderfliiche.

Der Scbnitt einer eigentlichen Kegelflache II. Ordnung mit

einer Ebene, welche nicht durch den Mittelpunkt der Fliiche geht,

ist eine Ellipse, Parabel oder Hyperbel , je nachdein die Kegel-

fliiche mit der durch ihren Mittelpunkt gehenden zur erstern Ebene

parallelen Ebene gar keinen Strahl oder einen Strahl oder zwci

Strahlen gemein hat. Tin letzten Falle schmiegen in diesen Strah-

len der Kegelflache die Ebenen sich an ,
von welchen die Assym-

j)toten der Hyperbel die Spuren sind. Von den beiden VVinkeln,

welche die Assymptoten einer Hyperbel mit einander bilden, heisst

derjenige, welcher um die Hyperbel beschrieben ist, der Assympto-

teiiwinkel.

Eine Curve II. Ordnung kann anch, was 5m Obigen nicht

angenommen wurde, im Unendlichen liegen, so dass sie also der

Schnitt einer Kegelflache II. Ordnting mit der unendlich fernen

Ebene ist.

249. Wenn man (227) einen Punkt S, welcher mit einer

Curve 11. Ordnung in einerlei Ebene, aber nicht in der Curve

liegt, als Ordnung*punkt und seine Polare u als Ordnungslinie

auniinmt ,
so erscheint die Curve als eine involulorische Curve,

Je zwei Punkte A, B der Curve, welche mit dem Punkte S in

einer und derselben Geraden V liegen, sind (24C) durch diesen

Punkt und einen Punkt R der Geraden u und eben so je zwei Tan-

genten A, B der Curve, welche (235) die Gerade u in einem und

demselben Punkte schneiden, durch diese Gerade und eine durch

den Punkt S gehende Gerade harmonisch getrennt. W ird die

Gerade V uin den Punkt S gedreht, so bewegen sich ihr Pol

(der Schnittpunkt der Tangenten A
, B) und ihre Spur in der

Geraden u in einem und dcmselbeu oder iin entgegengesetzten

Sinne, je nachdein die Curve und die Gerade u sich nicht schnei

den oder sich schneiden. Die von der Curve eingeschlossene m
Hiusicht auf die Ordnungslinie u und den Ordnungspunkt S invo-

lutorische Figur UJrd iin erstern Falle durch jede durch diesen



Punkt gehende Gerade, im letzlern ajber durch die Gerade u iu

z.wei einander zugeordnete Theile getheilt.

250. Ein n Eck (79) heisst in eine Curve be*clirieben, worm

alle seine Eckpuukte in der Curve liegen, Jedem einer Curve

II. Qrduung einbesehriebeuen vollstandigen u Eeke ist ein mn
dieselbe beschrie.benes vollstandiges n Seit zngeordiiet, dessen

Seiten die Polareu von den Eckpuukten uod des&en Eckpunkte

die Pole von den Seiten des ersten Gebildes sind.

Jedes Dreieck EFG, welches in eine Curve II. Qrdnung
beschrieben ist, Hegt mit dein Dreiecke efg, desseu Seiten fg,

ge, ef die Curve in den Eckpuukten E, F
}
G des erstern be^

rtihreit, perspefctivisch.

Je zvvei Eckpunkte des ein-

beschriebenen Dreiecks sind

durch. die Polare des dritten

Eckpunktes und durch die Ge

rade, welche diesen Punkt in it

d.em Po-Ie der ihm gegenuber-

liegenden Seite verbindetj har-

Je zwei Seiten des umbe-

schriebenen Dreiecks sind durch

den Pol der dritten Seite uud,

durch den Punkt, in welchein

diese Seite von d:r Pokire des

ihr gegettiiberliegeuden Eck-&amp;gt;

pimktes geschnitten wird, har^

Bjonisch getrennt,
|

monisch getrennt,

Da uanalich (235) die Gerade Gg die Poiare des Punktes A

ist, in welchera die Geraden EF, ef sich schueiden, so siiid

(246) die Puukte E&amp;gt;
F durch den Puukt A und durch den Schnitt-

puukt von EF uud gG und also auch (94) die Piuikte e,f durch

die Punkte A, G harmonisch getrennt, daher aach (93) die Ge-

^aden Ee, Ff, Gg in einem mid detnselben Puukte sich schnei-

deu uxussen. Dasselbe folgt auch aus 242,

25 1* Pie drei Punkte, in derea jedem eiu Paar Gegensei-

teu eies in eiue Curve II. Ordnung beschriebeneo vollstaiidigen

\ierecks ABCD sich ^ichneiden , sind die Ecfcpimkte eines Po-

Jardreiecks , von dessen drei Seiteu jede duvch ein Paar Gegen-

jmiokte des deoi vollftandigeu Vierecke zugeordneten vollstandi-

g,ea Vierseits abed geht,

Es werde die Gerade AB *on der Geraden CD tin Puukte

\ uud \on der Geraden p welche den Schuittpuukt vou A C undi

BD mit dem Schuittpunkte vou AD undBC verbiudet, im Punkte

Q geschuitteuj so siud (94) die I uukte P, Q duvch die Puukte
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A, B harmonisch getrennt mul also in Hinsicht auf die Cnrvc

einander conjugirt. Da eben so der Schnittpunkt von C D und p

dem Punktc P conjngirt ist, so folgt, dass die Gerade p die Po-

lare des Punktes P ist und deinnach auch durch die Pole ab, cd

der Geraden AB, CD geht,

Die Diagonalen eincs urn eine Curve II. Ordnung beschrie-

Lenen Vierseits sind also einander conjugirt und durch die Dia

gonalen des ihra zugeordneten Vierecks harmonisch getrennt. Eben

so sind die Punkte, in deren jedem ein Paar Gegenseiten dieses

Vierecks sich schneiden, (die Pole der beiden erstern Diagona

len) einander conjugirt und durch die Punkte, in dereu jedem

ein Paar Gegenseiten jenes Vierseits sich schneiden, harmonisch

getrennt.

252. Wenn man in der Ebene eines ebenen Polarsystems

irgend zwei einander nicht conjugirte

Punkte als Mittelpunkte vonGerade annimnit und alsdann

auf jeden Punkt der einen den

ihm conjugirten Punkt der an-

dern bezieht, so sind die gera-

den Gebilde, da jedes einSchnitt

&amp;lt;!es dem andern zugeordneten

Slrahlenbiischels ist, projekti-

\isch und folglich ,
wenn ihr

Schnittpunkt sich selbst conju

girt ist, perspektiviscb.

253, Jede Gerade, welche

einer Seite A B eines in eine

Curve II. Ordnung beschriebe-

nen Dreiecks ABC conjugirt

ist, schneidet die beiden andern

Seiten in conjugirten Punkten.

Und wenn eine Gerade zwei

Seiten AC, BC des Dreiecks

in zwei conjugirten Punkten

Strahlenbiischeln annimmt und

alsdann auf jeden Strahl dos

einen Biischels den ihm conju

girten Strahl des andern be

zieht, so sind die Buschel, da

jeder ein Schein des dem an

dern zugeordneten geraden Ge-

bildes ist , projektivisch und

folglich, wenn ihr gemeinschaft-

licher Strahl sich selbst conju

girt ist, perspektivisch.

Jeder Punkt
,
welcher einem

Eckpunkte eines urn eine Curve

II. Ordnung beschriebenen Drei

ecks conjugirt ist, wird aus den

beiden andern Eckpunkten durch

conjugirte Strahlen projicirt. Lnd

wenn ein Punkt aus zwei Eck

punkten des Dreiecks durch

zwei conjugirte Strahlen proji-



schneidet, so geht sie (lurch cirt wird, so liegt er in der

den Pol dcr drilten Seitc. Polare des dritten Eckpunktcs.

Da namlich die Polare a des Punktes A die Geraden A C
}

B C in zwei conjugirten Punkten schneidet und dasselbe von der

Polare b des Punktes B gilt, so ist (252) ab der Punkt, we!-

cher mit je zwei^conjugirten Punkten der Seiten AC, BC in einer

und derselben Geraden liegt. Projicirt man aus den Eckpnnkten

A
,
B einen und denselben Punkt D der Curve auf die ihnen ge-

geniiberliegenden Seiten, so erhalt man (251) zwei einander con-

jugirte Punkte dieser Seiten, woraus hervorgeht ,
wie die obigen

Satze auch mit den in 251 enthaltenen zusammenhangen.

254. Wenn z\vei Eckpunkte
eines Dreiecks in einer Curve

Jl. Ordnung liegen und die ih

nen gegeniiberliegenden Seiten

von irgend eiuer Geraden, wel-

clie durch den Pol der dritten

Seite, aber durch keinen von

jenon beidcn Punkten geht, in

conjugirten Punkten geschnitten

werden, so liegt auch der dritte

Eckpunht des Dreiecks in der

Curve. Folgt aus 100 und 252.

255. Zwei Strahlenbuschel A
B

,
welche eine Curve II. Ord

nung aus zwei in ihr liegenden

Punkten A, B projiciren, sind

zu einander projektivisch.

Wenn zwei Seiten eines Drei

ecks eine Curve II. Ordnung
beriihren und die ihnen gegen

iiberliegenden Eckpunkte aus

irgend einem Punkte, welcher

in der Polare des dritten Etk-

punktes, aber nicht in der Curve

liegt, durch conjugirte Stral.len

projicirt werden, so wird die

Curve auch von der dritten

Seite des Dreiecks beriihrt.

Zwei gerade Gebilde, welche

eine Curve II. Ordnung beriih

ren und Schnitte des ihr siih

anschmiegemlen Strahlenbiischels

sind, sind zu einander projek

tivisch.
i

Jeder Punkt C der Curve wird ans dem Punkte A durch

einen Strahl AC des Biischels A und aus dem Punkte B durch

den hornologen Strahl B C des Biischels B projicirt. Da nun die

Biischel (nach 239 und 253) von jeder Geraden, welche durch

den Pol der Geraden AB, aber durch keinen von den beiden

Punkten A, B geht, in zwei involutorisch liegenden projektivi-

schen geraden Gebilden geschnitten werden, so folgt der Satz.



143

256. Zwei projcklivisrhe nicht

COncentrische Strahlenbiischel A^

B, welche in einerlei Ebehe
5

aber nicht perspektivisch liegen-,

erzeugen cine Curve IK Ord

nung ,
der hainlich jeder Punkt

aligehort, in welchem ein Strahl

des einen Buschels von dein

homologen Strahle des andern

geschnitten wird. Die Strahlen

a, b, welche dem gcmeinschaft-

lichen Strahle der beiden Bii-

schel ent*prechen, beriihren die

Zwei projektivische gerade

GebiUle a, b, welche sich scbnei-

den, aber nicht perspektivich

liegen &amp;gt; erzeugen einen Strah-

lenbiischel II. Ordnung, d&amp;lt;m

naralich jede Gerade angehort,

welche einen Punkt des einen

geraden Gebildes mit dem ho-

mologen Punkte des andern

verbindet. Die Punkte A, B,

welche dem Schuittpunktc der

beiden geraden Gebilde ent-

sprechen, sind die Pole der

Geraden a, b.Curve in den Puukten A
,
B.

Es seven G
,
H irger.d zwei Punkte, welche dutch die Punkle

A, B harrnonisch getrennt sind. Da nun (224) die Gerade h,

welche den Punkt ab mit dem Punkte G verbindet, die Buschrl

A, B iu zwei involutorisch liegenden geraden Gebildcn schncidet,

so kann man (2-10) das eine dieser Gebilde und den Strahlei;-

biiscbel, welcher das andere aus dem Punkte H projicirt, als zwei

einander zugeordnete Gebilde eines Polarsysteras betrachten, des-

sen Ordnungscurve die Gerade a im Punkte A beruhrt, folglich,

wcil die einander conjugirten Punkte G, H durch die Punkte

A, B harmonisch getrennt sind, auch durch den Punkt B geht,

und mtthin (254) von je zwei homologen Strahlen AC, BC der

Biischel A, B in einem und demselben Punkte geschnitten wird.

Eben so erzeugen zwei projektivische aber nicht perspekti-

vische EbenenbuSchel
,

deren Axen sich schneiden
,

eine Kegel-

flache II. Ordnung, und zwei projektivische Strahlenbuschel, wel

che concentrisch sind, aber weder in einerlei Ebene noch per-

spektivisch liegen, einen Ebenenbuschel II. Ordnung.
257. Die drei Puukte, in de

ren jedem ein Paar Gegenseiten

eines in eine Curve II. Ord

nung beschriebenen Sechsecks

ABCDEF sich schneiden, lie-

geu in emer uml derselben Ge

raden.

Die drei Diagonalen, deren

jede ein Paar Gegenpunkte ei

nes urn eine Curve II. Ordnung
beschriebenen Sechsecks verbin

det, schneiden sich in einem

und demselben Punkte.
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Es .werde die Seite AB von den Seiten CD, DE Jn don

Punkten K, M und die Seite BC von den Seiten AF, EF in

den Pnnkten L
,
N gescbnitten. Da nun (255) die Strahlenbii-

schel D(BCEA), F(BCEA) und mithin auch ihre Schnitte

BKMA, BCNL zu einander projektivisch sind, so liegen (108)

die Pnnkte M, N mit dem Schnittpmikte von KC und AL (oder

CD und AF) in einer und derselben Geraden,

Was oben von den sechs Sei

ten eines in eine Curve II. Ord-

nung beschriebenen Sechsecks

gesagt wurde, gilt anch von

den fiinf Seiten eines einbe-

schriebenen Fiinfecks und der

Geraden
, welche die Curve in

einem Eckpunkte desselben be-

riihrt
,
dann auch von deu vier

Seiten eines einbeschriebenen

Vierecks und den Tangenten an

zwei Eckpunkten und endlich

auch von den drei Seiten eines

eiubeschriebenen Dreiecks und

den Tangenten an seinen drei

Eckpmiktcn, vorausgesetzt dass

man jede Tangente, welche in

Betrachtuug kornint, zwischen

den beiden Seiten einschaltet,

welche im Beruhrungspuukte

derselben sich schneiden.

Was oben \(fn den sechs Eck*

ptiukten eines urn eine Curve

1 1. Ordnung beschriebenen Sechs^

ecks gesagt wurde, gilt auch

von den fiinf Eckpunkten eines

umbeschriebenen Fiinfecks uud

dem Beriihrungspunkte einer

Seite, dann auch von den vier

Eckpunkten eines umbeschriebe

nen Vierecks mid den Beriih-

rungspunkten zweier Seiten und

endlich auch Von den drei

Eckpunkten eines unbeschriebe-

nen Dreiecks und den Beriih-

rungspunkten seiner drei Seiten,

vorausgesetzt dass man jedenBe-

ruhrungspunkt, welcher in Be-

trachlung kommt, zwischen den

beiden Eckpunkten einschalte, die

rait ihm in einer und derselben

Seite liegen,

258. Durch jedes ebene Fiinfeck ABCDE sind zwei Cur-

ven II. Ordnung bestimmt, von welchen namlich die eine k durch

die fiinf Eckpunkte des Fiinfecks geht, die andere s aber die

fiinf Seiten desselben beriihrt. Bctfachtet man (238) die Eck

punkte A, B, C, D, E des Fiinfecks als die Pole der ihnen ge-

geniiberliegenden Seiten, so erhalt man ein Polarsystem ,
in wel-

chein jeder von den beiden Curven der der andern sich anschmie-

gcnde Strahlenbiischel zugeordnet ist.
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Die Strahlenbiischel A, B er-

zougen die Curve k, wenn sie

projektivisch so aufeinancler be-

zogen werden, dass den Strah-

len AC, AD, AE des erstern

die Slrablen B C, B D, B E des

letztern entsprechen. ^ on

den beiden Strecken AB, A B

ist diejenige von der Curve k

eingeschlossen, welche von gar

keiner der drei Geraden C D,

C E, D E oder von zweien der-

selben gescbnitten wird. Die

Punkte A, B sincl in der Curve

k im erstern Falle durch die

Punkte C, D, E nicbt getrennt,

im letztern aber getrennt.

Die geraden Gebilde a, b er

zeugen den Strahlenbiischel s,

wenn sie projektivisch so auf-

einander bezogen werden ,
dass

den Punkten ac, ad, ae des

erstern die Punkte be, bd, be

des letztern entsprechen. Von

den beideii \Viukeln ab, a*b

ist derjenige von der Curve s

ausgeschlossen, welcher gar kei-

nen der drei Punkte cd, ce,

de oder zwei derselben in sich

enthalt. Die Strahlen a, b sind

in dem Biischel s im erstern

Falle durch die Strahlen c, d, e

uicht getrennt, im letztern aber

getrennt.

Eine Curve II. Ordnung ist auch bestimmt, wenn ein einbe-

schriebenes Viereck und die Tangente an einem Eckpunkte des-

selben oder ein umbeschriebenes Viereck und der Beriibrungs-

punkt einer Seite oder ein einbescbriebenes Ureieck und die Tan-

genten an zwei Eckpunkten desselben oder ein umbeschriebenes

Dreieck und die Beruhrungspunkte zweier Seiten gegeben sind.

259. Liegen die drei Punkte,

in deren jedem ein Paar

Gegenseiten eines Sechsecks

ABCDEF sich schneiden, in

einer und derselben Geraden,.

so liegen die sechs Eckpunkte

des Sechsecks entweder in einer

Curve II. Ordnung oder es lie

gen je drei, unter welcher keine

zwei aufeinanderfolgende sind,

in einer Geraden.

Schneideu sich die drei Dia-

gonalen ,
deren jede ein Paar

Gegenpunkte eines Sechsecks

verbindet, in einem und dem-

selben Punkte, so beriihren die

sechs Seiten des Sechsecks ent

weder eine Curve II. Ordnung,

oder es schneiden sich je drei,

unter welchen keine zwei auf

einanderfolgende sind, in einem

Puukte.

Es werde die Gerade AB von den Geraden CD, DE in den

Punkten K, M und BC von den Geraden AF, EF in den Punk-

ten L, N geschnitten. Wenn nun der Schnittpunkt von KC und

10
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AL (oder CD und AF) in der Geraden MN liegt, so sind die

geraden Gcbilde BKMA, BCNL nnd also aiich die Strahlen-

biischel D(BCEA), F (B C E A) zu einander projektivisch ,
wor-

aits der Satz folgt.

2CO. Wenn von einer Curve II. Ordnung fimf Punkte A, B,

C, I), E gegeben sind, so ist dnrcli jede Gerade p, welche

durch den Putikt A geht ,
ein Pnnkt F der Curve bestimmt, wel-

cher namlich aus dein Punkte A durch die Gerade p projicirt

wird. Man erhalt den Punkt F, \venn man den Schnitlpunkt von

AB und DE mit dem Schnittpnnkte von CD und p durch eine

Gerade verbindet und alsdann aus dem Punkte, in welchem diese

Gerade die Gerade BC schneidet, den Punkt E auf die Gerade

p projicirt.
Soil der Punkt F mit dem Puukte A zusammenfallen

und also die Gerade p die Curve im Punkte A beriihren, so muss

sie durch denjenigen Punkt der Geraden CD gehen , welcher mit

dem Schnittpunkte von AB und DE und dem Schnittpunkte von

B C und E A in einer und derselben Geraden liegt. Umgekehrt

firulet man, vvenn von einer Curve II. Ordnung flinf Tangenten

a, b, c, d, e gegeben sind, die Beriihrungspunkte dieser Tan-

gentcn, wenn man in irgend einem der Fiinfseite abcde, abced

u. s. w. aus jedem Eckpunkte auf die ihm gegeniiberliegende

Seite den Schnittpunkt der beiden Diagoualen projicirt, von wel-

chen keine durch jenen Eckpunkt geht und auch keine die iliin

benachbarten Eckpunkte verbindet.

Aehnliche Aufgaben vom ersten Grade, welche namlich auf

die in 67 enthallenen sich zuriickfiihreii lasseri
,

bieten sich dar,

wenn von einer Curve II. Ordnung vier Punkte und die Tan-

gente an einem dieser Punkte oder vier Tangenten urid der Be-

riihrungspunkt einer dieser Tangenten u. s. w. gegeben sind.

261. VVenn die n Seiten a 1?

a 2 , a,3 ,
. . . a n eines ebenen n Ecks

um feste Punkte AI, Aa, AS . . .

A n sich drehen, wahrend n - 1

Eckpunkte ai a%, 8383 .. a a _ i an

in festen Geraden sich bewe-

gen, so bewegt sich der letzte

Eckpunkt entweder auch in ei-

\\enn die n Eckj)unkte eiries

ebenen n Ecks in festen Gent-

den sich bewegen , wahrend

n 1 Seiten desselben inn feste

Punkte sich drehen, so dreht

sich die letzte Seite entweder

auch um einen festen Punkt,

oder es beschreibt der
Punkt&amp;gt;
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nor festen Geraden oder in ei- ! um welchen sie sich dreht, in-

iier Curve II. Ordimng, welche dem derselbe in ihr sich bewegt,

durch jene festen Elemeiite be- eine diirch jene festen Elemente

stimmt ist. bcstimmte Curve II. Ordnung.

Die Geraden ai, a 2 , 33, ... an sind namlich homologe

Strahlen von n Strahleubiischeln AI, A2, A3,...A n ,
von welchen

jeder folgcnde dein vorhergehenden und mithin auch der letzte

dem ersten projektivisch ist. Stellt man das veranderliche n Eck

in drei Zustanden dar, so hat man zu drei Strahlen des Buschels

AI die homologen Strahlen des Biischels An . Da ubrigens die

Biischel AI, Aj auch projeklivisch sind, \venn der Puukt 8183 in

eiuer durch die beiden Punkte AI, A2 gehenden Curve II. Ord

nung sich bewegt, und Analoges von den Biischcln A2, AS u. s. \v;

gilt, so lassen sich die obigcn Siitze und die in (311) enthalte-

iien Aufgaben leicht noch verallgeiueinern.

262. \Venn von zwei zu ein-

ander projektivischen Strahlen-

Luschelu der eine gegeben ist,

und vier Strahlen des andern,

\vclche gegebenen Strahlen a, b,

c
,
d des erstern entsprechen,

durch vier gegebene Puukte A,

B, C, D geheu, die nicht alle

vier in eiuer und derselben Ge

raden liegen ,
so liegt der Mit-

telpuukt M des andern Buschels

eutweder in einer gegebenen

Geraden oder in eiuer gegebe

nen Curve II. Ordnung.

Liegen namlich die Puukte A, B, C, in einer und derselben

Geraden, so giebt es in dieser Geraden einen Punkt DI, so dass

ABCDi A abed ist. In diesem Falle ist oflenbar die Gerade

DDi der geometristhe Ort des Punktes M. Liegen aber ke ne

drei von den vier Punkten A
,
B

,
C

,
D in einer und derselben

Geraden, so ist, wenn durch den Punkt D eine Gerade DD ge-

legt wird,so dass D(ABCD) A abed ist, auch M(ABCD)
A D(ABCD) und mithin (250) der geonietrische Ort des Puuk=

10
*

\Venr von zwei zu einandcr

projektivischen geraden Gebil-

den das eiue gegeben, und vier

Puukte des uudern
,
w elche ge

gebenen Punkten des erstern

entjprechen, in vier gegebenen

Geraden liegen, die nicht alle

vier durch eiuen uud denselberi

Piuikt gehen ,
so geht die Ge-

rade, in welcher das andere Ge-

bilde liegt, entweder durch ei-

nen gegebeneu Puukt oder sie

beriihrt eine gegebene Curve:

II.
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tes M die Curve IT. Ordnung, welclie tlurch die vier gegebenen

Punkte geht und im Pnnkte. D die Gerade D D beriihrt. Wenn

umgekehrt der Mittelpunkt M des Strahlenbiischels M(ABCD),
der dem gegebenen abed projektivisch ist, in einer gegebenen

Curve II. Ordnung liegt, und drei Strahlen desselben gegebene

Punkte A, B, C der Curve projiciren ,
so projicirt auch der vierte

Strahl einen gegebenen Punkt der Curve.

263. Es sind in einer Ebene Es sind in einer Ebene furif

fiinf Punkte A, B, C, D, E

gegeben, von welchen keine

vier in einer und derselben Ge-

raden liegen-, man soil einen

Punkt M finden, so dass der

Strahlenbiischel M (A B C D E)
einem gegebenen abcde pro-

von welchen keine vier durch

einen und denselben Punkt ge-

hen; man soil eine sechste Ge

rade p finden
,
so dass das ge-

rade Gebilde p (abcde) einem

gegebenen projektivisch sey.

jektivisch sey.

Liegen die Punkte A, B, C in einer und derselben Gera-

den, so nehme man in dieser Geraden die Punkte D\ , EI so,

dass ABCDiEi A abcde ist. Zieht man alsdann die Geraden

DDi, EEi, so schneiden sich diese in dem gesuchten Punkte.

Wenn aber keine drei von den fiinf gegebenen Punkten in einer

und derselben Geraden liegen, so ziehe man durch den Punkt I)

zwei Gerade DD, DEj, so dass D(ABCI)Ei) A abcde ist,

und suche alsdann (260) in der Curve II. Ordnung, welche durch

die vier Punkte A, B, C, D geht und im Punkte D die Gerade
DD beriihrt, den Punkt E 2 , welcher aus dem Punkte D durch

die Gerade D E x projicirt vvird, Wenn nun M (ABCDE) A
abcde A D(ABCDE2) seyn soil, nnd E ein vom Punkte E2

verschiedener Punkt ist, so muss M derjenige Punkt der Curve

seyn, welcher aus dem Punkte E2 durch die Gerade E2 E pro

jicirt wird. Fallen aber die Punkte E, E2 in einander, so leistet

jeder Punkt der Curve der Aufgabe Geniige.
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. 20.

Projektivische Bexiehungen zwischeu Curveii II. Ordnung.

264. Will man zwei gegebeue Curven II. Ordnung s, si

projektivisch aufeinander beziehen
,

so kann man zu drei Pnnkteu

A, B, C der einen die homologen Punkte Ai, BI, Ci in der

andern nach Belieben annehmen, wodurch aber abdann jedem

Punkte der cinen ein Punkt der andern zugewiesen ist.

Sollen uamlich zwei ebene Systeme collinear so aufeinander

bezogcn werden, dass der Curve s und den Punkten A, B, C
des einen die Curve si und die Punkte AI, BI, Ci des andern

entsprecben, so muss auch dem Pole P der Geraden AB der Pol

PI der Geraden AI BI entsprecheu. Und wenn man die ebenen

Systeme projektivisch so aufeinander bezieht, dass den Punkten

A, B, C, P des einen die Punkte Aj , BI , Ci, DI des andern

entsprechen ,
so entspricht der Curve s, welche die Geraden PA,

PB in den Punkten A, B berfihrt und durch den Punkt C geht,

die Curve si, welche die Geraden PiAi, PiBi in den Punkten

AI, BI beruhrt und durch den Punkt Ci geht.

Vertauscht man in dem einen von den beiden Systeraen je-

den Punkt init seiner Polare, so sind alsdann die Systeme pro

jektivisch so aufeinander bczogen, dass der Curse s der der

Curve Si sich auschmiegende Strahleubiischel und den Punkteu

A, B, C die Strahlen entsprecheii, vvelche die Curve si in den

Punkten AI , BI, Ci beriihren.

265. Jeder Strahlenbiischel P
, welcher die eine s von zwei

zu einander projektivischen Curven II. Ordnung aus einem in ihr

befindlichen Punkte projicirt, ist jedem Strablenbuschel Qi pro-

jektieisch, welcher die andere si aus einem in ihr befindlichen

Punkte projicirt, so dass nainlich je zwei Strahlen PA, Qi AI,

welche homologe Punkte A, AI der Curven projiciren ,
einander

entsprechen. Der Biischel P ist namlich dem ihrn entsprechenden

Biischel PI, dieser aber nach 255 dem Biischel Qi projektivisch.

Ebeu so sind je zwei gerade Gebilde u, \i, von welchen

das eine ein Schnitt des Strahleubiischels s init einer Tangente
der Curve s uud das andere eiu Schnitt des Strahlenbiischels ?i

uiit eiuer Tangente der Curve si ist, sonohl unter sich als auch



(264) jerien Slrahlcnbiiseheln erster Ordnung projektivisch ,
so

dass namlich durch je zvvei eiuauder entsprechende Punkte A, AI

der Curven und die Tangenten a, HI an diesein Punkte vier ein

ander entsprechende Eleniente PA, QiAi, ua, via^ der Gebihie

P&amp;gt; Qi
&amp;gt;

u
?

v l bestiinmt sind.

266. Will man zvvei gegebene Curven II. Ordnung projek-

tivisch aufeinander heziehen, so daif man nur nach 264 und 263

auf einen Strahlenbiischel, des-

sen Mittelpunkt in der einen

Curve liegt, einen Strahlenbii-

schel, dessen Mittelpunkt in der

nndern liegt, projektivisch be-

ziehen und alsdann je z\vei

Punkte der Curven, vvelche aus*

den Mittelpunkten der Biischel

durch homologe Strahlen proji-

cirt werden, einander entspre-

chend nennen.

267. Wenn der Mittelpunkt

eines Strahlenbiischels ein ge-

ineinschaftlicher Punkt von z\vei

Curven II. Ordnung ist, und

inan je zwei Punkte der Cur

ven
,

welclie durch einen und

donselben Strahl des Biischels

projicirt werden
,

einander ent&quot;

sprechend nennt
,

so sind die

Curven projektivisch aufeinander

bezogen. Haben die Curven in

jenem Punkte eine gemeiuschaft-

liche Tangente ,
so sind sie zu

einander perspektiyisch, daher

alsdann die Punkte, in deren

jedein ein Paar homologe Tan-

genten derselben sich schneiden,

allc in eiuer uud derselben Ge-

radeii liegcii.

auf ein gerades Gebilde, wel

ches die eine Curve beriihrt,

ein gerades Gebilde, welches

die andere beriihrt
, projekti

visch beziehen und alsdann je

zvvei Tangenten der Curven,

vvelche die geraden Gebilde in

homologen Punkten schneiden,

einander entsprechend nenuen.

Wenn eine Gerade u eine

gemeinschaftliche Tangente von

zvvei Curven II. Ordnung ist,

und man je zwei Tangenten

der Curven, vvelche jene Gerade

in einein und demselben Punkle

schneiden einander entsprechend

nennt, so sind die Curven (266)

projektivisch aufeinander bezo

gen. Beriihren die Curven jene

Gerade in einem und demsel

ben Punkte, so sind sie zu ein

ander perspektivisch, daher als

dann die Strahlen, deren jeder

ein Paar homologe Punkte der

selben verbindet, alle in einem

und demselben Punkte sich

schneiden.
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Der Salz rechter Hand gilt aucb
,
wenn die Curven nicht in

einerlei Eberie liegeii. Die beiden collinearen S\steme, von we!-

cheu die Curven homologe Gebilde sind, baben, wenn diese die

Gerade u in einem und demselben Puukte beriihren, jedeii Pnnkt

dieser Geradeu entsprcchend gemein.

268. Zwei Curven 1L Ord-

iniiig, welche in zwei Ebenen

liegen und die Scbiiittlinic die

ser Ebenen in eineiu und detn-

selben Punkte beriihren, sind

Zwei nicht concentriscbe Ke-

gelfliichcn II. Ordnung, welche

einen Strahl mil ehtander ge

mein haben und in ihm MMI

einer und derselbeu Ebene be-

(207) Schnitte einer und der- i riihrt werden, schneiden sicli

selben Kegelflache II. Ordnung. ; in eiuer Curve II. Ordnung.

269. Zwei Curven II. Ord-

iiung, weiche in einen und dcu-

si-lbeit \\iukel beschrieben sind,

Zei Curven II. Ordnung s,

$1 , welche von einer Geraden

u ein untt dasselbe Stuck ein-

konuen auf zweierlei Art JHMV . schliessen, konnen auf zweierlei

spektivisch so uuieinander be- ! Art perspektivisch sn aufeiiKiii-

zogen werden, dass je z\\ei
j

der bezogen werdt-n ,
dass je

homologe Funkte aus deui Mil-
, zwei homologe Tmigeiiten tlt-r-

telpunkte S des \\ inkels durcb I selben jene Gerade in einem

einen uud densclben Strahl pro- uad demselben Pnnkle schnei-

jicirt werden. Dasselbe gilt

auch, wenn keiu Slrahl des Bii-

schels S die Curven beriihrt,

aber wie im erstern Falle je

zwei Strahlen desselben, wel-

che in Hins.cht auf die eiue

Curve eiuander conjugirt sind,

es auch in Hinsicht auf die an-

dere sind.

den. Dasselbe gilt aucb, wenn

die Curven mil der Geradon

gar keinen Punkt gemein ha

ben, aber wie im erstern Falle

je z\\ei Punkte dieser Lime,

welche in Hiusicht auf die eine

Curve einander coujugirt sind,

es auch in Hinsicht auf die au-

dere siud.

Es seven P, P t die Pole der Geraden u in Hinsicht auf die

Curven s, sj. Man ziehe dnrch den Punkt P eine Gerade, wel

che die Curve s in zwei Punkteu A, B schneidet, so wird auch

die Gerade PiE, welche den Punkt PX mit deni Scbnittpunkte E

von AB und u verbindet, die Curve S A in zwei Pnnkttn Aj , B!

scbneideii. Es sey ferner in der Geraden u deni Punkte E der

Puiikt F uud deiu Puukte G der Punkt H conjugirt. Werden



nun zwei ebene Systeme collinear so aufeirtander bezogen ,
dass

&amp;lt;len Punkten G, H, A, B des eiiien die Punkte G, H, AI , BI

&amp;lt;les andern entsprechen ,
so haben sie auch den Pnnkt E mid

iblglich alle Punkte der Geraden u entsprcchend gemein, woraus

nian schliessen kann, dass die beiden Systeme perspektivisch lie-

gen, und dass der Curve s, welche die Geraden FA, FB in

den I unkten A
,
B beriilirt und (254) durch den Schnittpunkt

von GA und HB geht, die Curve si entspricht, welche die Ge-

rade FAj, FBi in den Punkten AI, BI beriilirt und durch den

Schnittpunkt von GAi und HBi geht. Eben so entspricht der

Curve s die Curve sj , wenn zwei ebene Systeme perspektivisch

so aufeinander bezogen werden, dass den Punkten G, H, A, B
des einen die Punkte G, H, BI , AI des andern entsprechen.

Geht die Gerade AB nicht durch den Punkt Pj ,
so ist das per-

spektivische Projektionscentrurn der beiden Systeme im erstern

Falle der Schnittpunkt von AAi, und BBj, im letztern aber der

Schnittpunkt von ABi, und AiB, welcher vom erstern Punkte

durch die beiden Punkte P, PI, die in jedem Falle einander ent

sprechen, hannonisch getrennt ist.

Aus diesem Beweise geht hervor, dass der obige Satz rech-

ter Hand auch gilt, wenn die Curven nicht in einerlei Ebene lie-

gen. Nur ist alsdann derselbe einem andern Satze gegeniiberzu-

stellen.

270. Wenn zwei Curven II.

Ordnung in zwei Ebenen lie-

gen und von der Schnittlinie

dieser Ebenen ein und das-

selbe Stuck einschliessen
,

so

giebt es (269) zwei Kegel-

ilachen, deren jede durch beide

Curven geht. Dasselbe gilt

auch
, wenn die Curven nut

der Schnittliuie der Ebenen

gar keinen Punkt gemein ha

ben
, aber wie im erstern Falle

je zwei Punkte dieser Geraden

wqlche in Hinsicht auf die eiue

Zwei nicht concentrische Ke-

gelflachen II. Ordnung, welche

in einen und denselben Winkel

beschrieben sind, schneiden sich

in zwei Curven II. Ordnung,

Dasselbe gilt auch
,

wenn die

Kegelflachen gar keine gemein-

schaftliche Beriihrungsebeue ha

ben
,

aber wie im erstern Falle

je zwei Ebenen, welche in Hin

sicht auf die eine Fliiche ein

ander conjngirt sind nnd durch

den Mittelpuukt der andern

gehen, auch in Hinsicht auf
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Curve einander conjugirt sind,

es auch in Hinsicht auf die an-

dere sind.

Durch je zwei Curven, wel-

che Schnitte einer und dersel-

ben Kegelflache H. Ordnung

sind, aber keine gcmeinschaft-

liche Tangente haben, lasst sich

noch eine Keffelflache II. Ord-

die andere einander conjugirt

sind.

Je zwei Kegelflachen , wel-

che eine und dieselbe Curve

II. Ordnnng projiciren, aber

keinen Strahl mit einander ge-

inein haben, schneiden sich in

uoch eiuer Curve II. Ordnnnr.

niing legen.

Die Pole der Geraden, in welcher die Ebenen der Curven

sich schneiden, sind durch die Mittelpunkte der Kegelflachen, die

Polaren der Geraden, welche diese Punktc verbindet, durch jene

Ebenen barmonisch getrennt.

271. Wenn zwei collineare ebene Systeine einen Strahlen-

biischel S und also auch ein gerades Gebilde u entsprechend ge-

raein haben, so entspricht jeder Curve s des einen Systems, wel

che die Gerade u in eiuera Pnukte T beruhrt, eine Curve si des

anlern, welche die Gerade u ebenfalls im Punkte T berfihrf.

YVenn ferner der Geraden a des erstern Systems, -welche durch

keinen von den Puukten S, T gcht, die Gerade ai des letztern

entspricbt, so ent-pricbt auch dem \Vinkel an, welcher die dem

Punkte T zunachstliegenden Theile der Curve s enthalt, der

AVinkel aiu, welcke die dera Punkte T zunachstliegenden Theile

der Curve si enthalt, woraus hervorgeht, dass die Curven ipi

Punkte T die Gerade u auf einerlei oder entgegengesetzten Sei-

ten beriihren, je nachdem die Systeme einstirnmig- oder entge-

gengesetzt-per*pektivisch sind. Man nehme nun an, dass die

Systeine eiiistimmifj- perspektivisch seven und dass der Punkt T
ein gewohnlicher Punkt der Curven sey, so hat man folgende

Falle zu unterscheiden:

I. Wenn der Punkt S ausserhalb der Geraden u liegt, so

wird die Curve s im Punkte T von der Curve si auf Hirer hoh-

len oder erhabenen Seite beriihrt, je nachdem die Gerade h,

welche den Punkt S mit dem Punkte aai verbindet, von der Ge-

r/ulen a durch die Geradeu aj, u oder von der Geraden ai durch

die Geradeu a,u getreimt ist. Jedes gerade Gebilde SPPA R,
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welches aus dem Punkte S, cineni Punkte P der Curve s, dem

homologen Punkte PI der Curve si und einem Punkte R der

Geraden u besteht, ist (136) dem Strahlcnbiischel haaiii projek-

tivisch,

II. Wenn der Punkt S ein von T verschiedencr Punkt tier

Geraden u ist, so schneidcn sich die Curven s, $1 im Punkte T.-

Schneidet eine durch den Punkt S gehende Gerade die cine Curve

in den Punkten C, D und die andere in den Punkten C\ , l)j,

so ist (112) von den einander eritsprecheiulen Strecken CD,
CiDi keine ganz in der andern enthalten.

III. Wenn der Punkt S init dem Punkte T zusammenfiillt,

so wird in diesem Punkte die Curve s von der Curve si auf der

hohlen oder erhabenen Seite beriihrt, je nachdem der Winkel an

*len VVinkel aj u oder dieser den erstern in sich entlialt. Sclinei-

det eine durch den Punkt S geliende Gerade die Curven s, S A in

den Punkten c, ci urul die Geraden a, ai in den Punkten A,A|,

so liegt von den einander entsprechenden Strecken CA, CiAj

keine ganz in der andern.

272. Wenn zwei collineare ebene Systeme eintn Strahlenbii-

schel S und also auch ein gerades Gebilde u entsprechend ge-

inein haben, so etitsj)richt jeder durch den Punkt S gehenden

Curve s des einen Systems eine ebenfalls durch diesen Punkt ge

hende Curve Si des andern. Wenn ferner S ein gewohnlicher

Punkt der Curven ist, in welchem sie also von einem Strahle v

des Biischels S beriihrt, von alien iibrigen Strahlen desselben

aber geschnitten werden, und dem Punkte A des erstern Systems,

welcher in keiner der Geraden u, v Hegt, der Punkt AI des letz-

tern entspricht, so entspricht der Strecke AS, vvelche die Curve

s auf der hohlen Seite trifft, die Strecke AiS, welche die Curve

si auf der hohlen Seite trifft, woraus hervorgeht, dass die Cur-

yen die Gerade v auf einerlei oder entgegengesetzten Sciten be-

riihren, je nachdem die Systeme einstimmig- oder enlgegenge-

setzt-perspektivisch sind. Sind die Systeme einstimmig -perspek-

tivisch
,
so hat man folgende Fiille zn unterscheiden.

I. Wenn die Gerade u nicht durch den Punkt S geht, so

wird die Curve s von der Curve sj auf der hohlen oder erhabe-

^en Seite beriihrt, je nachdem d*- 1 Schnittpunkt R von AAi und.
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u vom Punkte AI durch die Punkte S, A oder vom Punktc A

durch die Punkte S, AI getrennt ist. - Jedes gerade Gebilde

S P PI Q , welches aus dein Puukte S noch eineui Punkte P der

Curve s, dein entsprecheuden Punkte PI der Curve si uud eincm

Puukte Q der Geraden u besteht, ist dem Gebilde SAAjR pro-

jektivisch.

II. Weiin die Geraden u, v im Punkte S sich schueiden,

so schneiden sich in diesem Punkte auch &amp;lt;lie beiden Curven.

Kein Winkel, welcher einen Punkt der Geraden u zuin Mittel-

ptu.kt und zwei Tangenten der einen Curve zu Scheukeln hat,

liegt ganz in dein ihm
ent&amp;gt;prechenden

\N iiikel.

III. Wenn die Gerade u mit der Geradeu v zusainmenfailt,

?o win! (271) die Curve s von der Curve Sj auf der hohleu

oder erhabenen Seite beruhrt, je nachdem die Strecke AS die

Strecke AiS oder diese die erstere in sich euthalt.

273. Es seyen k, ki, kj, ka homologe Curven von vier zu

einander perspektivischen Systemen , welche in einerlei Ebene lie-^

gen und eiii und dasselbe gerade Gebilde u enlsprechend gemeii;.

^\enn nun die Curven die Gerade u im Punkte T beriihren
,
von

jeder andern durch diesen Puukt gehentlen Geraden aber in itnn

gescbnilten werden, und das gemeinschaftliche Projektionscentruin

von k und kj der Punkt T, das von k und k% ein anderer Punkt

TI der Geraden u, das von k und ky ein ausserhalb der Gera

den u befindlicher Punkt T2, folglich das von ki uud k2 ein drit-

ter Punkt der Geraden u, das von ki und ka ein dritter Punkt

der Geraden TTj und das von k2 und ka ein dritter Punkt der

Geraden TI T-&amp;gt; ist, so kann im Punkte T, in welchem die Cur

ven k, ki sich beruhren, die Curve k2 , welche beide in ihm

schneidet
,

nicht zwischen den beiden erstern ,
und die Curve kj,

weil sie die drei erstern in T beruhrt, nicht zwischen zweien der-

selben durchgehen. Es ist hiedurch bewiesen, dass die Curven

s, si im zweiten der in 271 naher bctrachteten Falle inniger als

im ersten und im dritten inniger als im zueiten sich aneinander

anschuiiegen. Eben so kaun diess von den Curven s, si in 272

bewiesen werden.

Man kann ?uch sagen, dass im zweiten Falle ein Beriih-:

rungspuukt der Curven mil einein Schnittpunkte, im dritten aber
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zwei Beriihrungspunkte vereinigt seyen. Wenn z. B. in 272 die

Curve s and die Punkte S, A, AI als gegeben betrachtet vver-

den
,
so ist durch jede Gerade u, \velche dnrch keinen von den

beiden letztern Punklen gcht, eine Curve Si bestimmt. Niinint

man nun an, dass die Gerade u urn einen ausserhalb der beiden

Geraden AAi, v befindlichen Punkt sich drelie ,
so fiillt einmal

der Punkt R und zugleich eiri Schnittpunkt der Curven s, s^ init

deni Punkte S zusammen. Dieser Fall iriacht alsdann den Ueber-

gang von dem einen der in I er\vahnten Falle zum andern.

Nimiut man an, dass die Gerade u die Curve s in eineni Punkte

P beriihre und alsdann den der Curve s sich anschmiegenden

Strahlenbiischel beschreibe, so muss, wenn die Gerade u mil der

Geraden v zusammenfallt
,

atich der Beriihrungspunkt P der bei

den Curven s, si init ihrein Beriihrungspunkte S zusaraaienfallen.

Endlich wird noch bemerkt, dass auch der Fall II, wenn man

die Curve s und also auch die Curve s^ in einem bestiinmten

Sinne sich beschrieben denkt, selbst wieder zwei Falle in sich be-

greift, indem die Curve sj im Punkte S entweder von der hohlen

Seite der Curve s auf die erhabene oder von der erhabenen auf

die hohle iibergeht. \Vird die Gerade u durch den Punkt S ge-

legt und alsdann um diesen Punkt so gedreht, dass sie einmal

iiber die Gerade v hinvveggeht, so biidet der Fall III den Ueber-

gang von dera einen der beiden in II enthaltenen Falle zum

ander i).

274. Wenn zwei Curven II. Ordnung eine Gerade p in ei-

iiem tind demselben Punkte P beriihren, so sind die geraden Ge-

bilde p, pi , von welchen das eine dem Strahlenbiischel P in Hin-

sicht auf die eine und das andere demselben Biischel in Hinsicht

auf die andere Cnrve zugeordnet ist, einstimmig- oder entgegen-

gesetzt projektivisch , je nachdem die Curven im Punkte P die

Gerade p auf einerlei oder entgegengesetzteu Seiten beriihren.

Sind die geraden Gebilde p, pi einstimmig- projektivisch, so hat

man ferner zn unterscheiden, ob sie zwei Punkte P, Q oder nur

den Punkt P oder alle ihre Punkte entsprechend gemein haben.

Im zweiten dieser Falle schmiegen sich die Curven inniger als

im ersten ,
im dritten inniger als in jedem der beiden erstern an

cinander an.
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tra ersten Falle enthalt namlich der StrahlenLuschcl P zwei

Strahlen p, q deren Pole P, Q in Hinsicht auf beide Curven die-

selben sind. Im zweiten Falle gilt diess nur von dem Strahle

p, im dritten aber von alien Strahlen des Biischels P. Bezieht

man deher die Curveu perspektivisch so aufeinander, dass je z\vci

homologe P*unkte mit deni Punkte P in einer und derselben Ge-

raden liegcn, so muss die Gerade u, welche von je zwei homo-

logen Tangenten in einem und demselben Punkte geschnitten

wird, im ersteu Falle die Gerade p im Punkte Q, im zweiten

Falle im Funkte P schneiden, im dritten Falle aber mit dcr Ge-

raden p zusamuienfallen. Bezieht man die Curven perspektivisch

so aufeinander, dass je zwei homologe Tangenten die Gerade p

in einem und demselben Punkte schneiden
,

so ist ihr gemein-

schaftliches Projektionsceotrum im ersten Falle ein ausserbalb der

Geraden p befindlicher Punkt, im zweiten ein von P verschiede-

ner Punkt der Geraden p und im dritten der Punkt P selbst.

275. Durch die drei Eckpunkte eines gegebenen Dreiecks

SAiBi eine Curve II. Ordnung zu legen, welche einer gegebenen

Curve II. Ordnung, welche nicht durch alle drei Eckpunkte des

Dreiecks geht ,
aber zwei Seiten desselben in einem Eckpunkte

S schneidet, in diesem Pimkte so innig als moglich sich an-

schmiege.

Es seyen A, B diejenigen Punkte der gegebenen Curve, wel

che aus dem Punkte S durch die Geraden SAi, SBi projicirt

werden. Bezieht man nun zwei ebene Sjsteme perspektivisch so

aufeinander, dass sie den Strahlenbuschel S und das gerade Ge-

bilde, welches den Punkt S unt dem Schnittpunkte von AB und

AiBi verbindet, entsprechend gemein haben und duss demPnukte

A des einen der Punkt AI des andern und also dem Punkte B

des erstern der Punkt BI des letztern entspricht, so ist die

Curve, welche der gegebenen entspricht, die gesuchte.

Sind eine Curve 11. Ordnung und zwei Punkte S. A gege-

ben, von welchen der eine S in der Curve, der andere aber se

ller in der Curve noch in der Geraden u liegt, welche im ersteru

die Curve beriihrt, so fiudet man diejenige Curve II. Ordnung, wel

che durch die beiden gegebenen Punkte geht und im erstern der

gegebenen Curve so innig als moglich sich anschmiegt, wenn
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itian zwei eberie Sysleme perspektivisch so aufeinander beziehtj

dass sie den Strahlenbiischel S und das gerade Gebilde u ont-

sprecherid geritieiri haben
, und dass der Puiikt AI demjenigeri

Punktc der gegebenen Curve entspricht, welcher aus dem Punkt

S durch die Gerade SAi projicirt wird. Eben so leicht lassen die

reciproken Aufgaben sich auflosen.

276. SoIIen zwei in einerlei Ebene liegende Systeme projek-

tivisch so einander bezogeii werden, dass sie cine gegebene CurVe

11. Ordrning entsprecherid gemeiri haben, so kfthrt man (2(54) in

dieser Curve zu drei Punkten A, B, C des eineri Systems die

homologeri Punkte AH BIJ Ci des andern nach Belieben anneli-

men
,

wodurch aber alsdann jedem Elemente des einen Systems

ein Element des andern zugewiesen ist. VVenri nuii die gegebene

Curve ais Gebilde des einen Systems durch s nnd als Gebilde

des andern durch si bezeichnet wird, und die Systeme nicht alle

ihre Elemente entsprechend gemein haben, was nnr der Fall ware,

wenn A init AI, B init BI und C mil Ci zusammenfiele, so gilt

Folgendes.

I. Projicirt man die Ciirven s, Si aiis einem und demselben

in ihnen befindlichen Punkte M
,

so erhalt man (-65) zwei zii

ririander projektivische Strahlenbiischel, welche zwei Strahlen oder

nur einen Strahl oder gar keinen Strahl entsprechend gemein ha

ben
^ je nachdem die, Ciirven zwei Punkte oder nur einen Punkt

oder gar keinen Punkt entsprechend gemein haben. Den Strah

len MA, MB, MC des einen Biischels entsprechen die Strahlen

MA], MBi, MCi des andern.

II. Projicirt man die Curve sj aiis einem sich nicht selbst

entsprechende Punkte A der Curve s und diese aus dem homolo-

gen Punkte AI der Curve si, so erhalt man (noch 108 und 265)

zwei zu einander perspektivische Strahlenbiischel; Den Strahlen

AAi, ABi, A Ci des erstern Biischels entsprechen die Strahlen

AjA, AiB, AiC des letztern. Die Gerade hj welche von je

zwei homologen Strahlen dieser Biischel in einem und demselben

Punkte geschnitten wird, geht, wenn die Ciirven s, si zwei Punkte

entsprechend gemein haben, durch diese beiden Punkte. Haben

die Ciirven nur einen Punkt entsprechend gemein, so werden sie

in diesem Punkte von der Geraden h beriihrt. Wenn aber die
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Ourven gar kcinen Punkt entsprechend gemeiii habcn
,

so hahen

sie aur.h mil tier Geraclen h keinen Punkt gemein.

Hi. VVeun irgend zwei Punkte der Curven s, 1 und also

auch zwei Strahlen der in I betrachteten Biischel, demnach (215)

je zwei homologe Strahlen dieser Biischel und also auch je zwei

homologe Punkte der Curven einander doppelt entsprechen ,
so

nmssen die Systerae, da jede Gerade, welche ein Paar homologe

Punkte verbindet, sich selbst entspricht, einen Strahlenbiischel ent

sprechend gemein haben und folglich (227) involutorisch liegen.

IV. VVenn drei Gerade AAi, BB], CCi, deren jede cinen

Punkt der Curve s mit dem homologen Punkte der Curve Si ver

bindet, in einem und demselben Punkte sich schneiden, so kann

man ebenftrlls schliessen
,

dass die Systeme involutorisch liegen.

Da namlich (251) dieser Schnittpunkt sowohl dem Schuittpunkte

Von ABi und Aj B als auch dem Schnittpunkte von ACi A}C

conjugirt und mithin der Pol der Geraden h istj folglich diese

Gerade auch von den Geraden AB, AI BI in einem find demsel

ben Puukte geschnitten wird
,

so entspricht der Punkt B der

Curve si dem Punkte BI der Curve s. Dasselbe folgt auch aus

249 und 264.

V. Die zu einander collinearen ebenen Systeme haben die

Gerade h, die von je zwei Geraden PQi, PI Q, von welchen die

eine irgend zwei nicht homologe Punkte der Curven s, Si und

die andere die ihnen entsprechenden Punkte verbindet, in einem

und demselben Punkte geschnitten wird
,

und eben so den Punkt

H (den Pol der Geraden h), welcher (251) mit dem Schnitt

punkte p qi von je zwei nicht homologen Tangenteu der Curven

s, si und dem Schnittpunkte piq der ihnen entsprechenden Tau-

genten in einer und derselben Geraden liegt , entsprechend ge

mein.

Projicirt man aus dem erstern von den beiden Punkten P, PI

die Curve si und aus dem letztern die Curve s, so erhalt man

zwei zu einander perspektivische Strahlenbiischel. Dass aber die

Gerade, welche von je zwei homologen Strahlen dieser Biischel in

einem und demselben Punkte geschnitten wird
,
mit der in II. er-

wahnten Geraden h zusammenfallt
, geht, wenn auch die collinea

ren Systeme nicht involutorisch liegen und die Curven s, Sj kei-
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nen Punkt entsprechend gcmein haben
,

daraus hervor, weil die

drei Punkte, in deren jedem ein Paar Gegenseiten des Sechsecks

APiQAjPQi sich schneiden, in einer und derselben Geraden

liegen. Da ferner (251) der Schnittpunkt von P Qi und PI Q
init dem Pole pq von PQ und dem Pole piqi von PI Qi in ei

ner und derselben Geraden liegt, und mithin die Gerade h, iin

Falle sie von zwei homologen Punkten pq, pi qi der collinearea

Systeme den einen enthalt, auch den andern enthalten muss, so

folgt, dass die beiden Systeme die Gerade h und also auch ihren

Pol H entsprechend gemein haben.

277. Wenn von den*n -j- 1

Punkten, in deren jedem ein

Paar Gegenseiten eines in eine

Curve II. Ordnung beschriebenen

(4n-j-2) Ecks sich schneiden,

n in einer und derselben Gera

den h liegen, so liegt auch der

letzte in dieser Geraden.

Wenn von den*n-(-l Diago-

nalen, deren jede ein Paar Ge-

genpunkte eines urn eine Cur

ve II. Ordnung beschriebenen

(4n~}-2) Seits verbindet,tn in

einem und demselben Punkte sich

schneiden, so geht auch die letzte

durch diesen Punkt.

Man iiehme an, dass die Punkte, in welchen die vier Seiten

ABi, BjC, CDi, DiE eines in eine Curve II. Ordnung be

schriebenen Zehnecks A BI C DI E AiBCj DEi von den ihnen ge-

genuberliegendt n Seiten geschnitten werden
,

in einer und dersel

ben Geraden h liegen. Bezieht man nun zwei Systeme collinear

so aufeinander
,

dass sie .die Curve entsprechend geinein haben,

und dass den Punkten A
,
B

,
C des einen Systems die Punkte

AI, BI , Ci des andern entsprechen, so entsprechen auch (276)

den Punkten D, E des erstern die Punkte DI, EI des letztern,

daher auch der Schnittpunkt der Seiten EAi, Ej A in der Gera

den h liegt.

278. Werden die Elemente einer Curve II. Ordnung s invo-

lutorisch gepaart, so dass namlich die Geraden AAi, BBi, CCi
u. s. w.

,
deren jede zwei einander zugeordnete Punkte der Curve

verbindet, alle in einem und demselben Punkte H sich schneiden

und also die Punkte a ai , bbi, cci u. s. w., in deren jedem zwei

einander zugeordnete Tangenten der Curve sich schneiden, alle

in einer und derselben Geraden h liegen, so wird (276) jede In

volution AAj.BBi.CCi von drei Paar Punkten der Curve aus
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jdein in ihr befindlichen Punkte durch eine Involution von drei

Paar Strahlen projicirt und jede Involution aai.bbi.cci von drei

Paar Tangenten der Curve von jeder Tangente derselben in einer

Involution von drei Paar Punkten geschnitten.

Wenn die Gerade h die Curve in zwei Punkten P, Q schnei-

let, so heissen in der Curve je zwei einander zugeordnete Punkte

durch die Punkte P, Q und in dem der Curve sich anschmiegen-

den Strahlenbiischel je zwei einander zugeordnete Strahlen durch

die Strablen HP, HQ harmonisch getreont. Im erstern Gebilde

verlritt jeder von den beiden Punkten P, Q, im letztern aber

jeder von den beiden Strahlen die Stelle eines Paares.

Sind also die Diagonalen eines in eine Curve II. Ordnung
beschriebenen Vierecks einander conjugirt, so liegen in der Curve

die vier Eckpunkte des Vierecks, die Tangenten an diesen Punk-

ten aber in dem der Curve sich anschmiegenden Strahlenbuschel

harmonisch. Die vier Eckpunkte des Vierecks werden aus jedem

Punkte der Curve durch eiaen harmonischen Strahlenbiischel pro

jicirt, die vier erwahnten Tangenten aber von jeder Taugente der

Curve in einem harmonischen geraden Gebilde geschnitten.

279. Durch ein vollstandiges

Viereck sind (262) drei Curven

II. Ordnung bestiinmt, deren

jede durch die vier Eckpunkte

des Vierecks geht und in jedem

dieser Punkte von einer Gera

den beriihrt wird, welche mit

den drei durch denselben Eck-

punkt geheuden Seiten einen

harmonischen Strahlenbiischel bil-

det. Jeder Punkt, aus welchem

die Eckpunkte des Vierecks durch

\ier harmonisch liegende Strah

len projicirt
werden

, liegt in

einer der drei Curven.

2SO. Durch eine Curve II. Ord

nung s und zwei Punkte H, P,

von vrelchen der letztere weder

Durch ein vollstandiges Vier-

seit sind drei Curven II. Ord

nung beslimmt, deren jede Seite

des Vierseits in einem Punk

te beruhrt, welcher mit den

in derselben Seite befindlichen

Eckpunkten harmonisch liegt.

Jede Gerade, welche die vier

Seiten des Vierseits in vier harmo

nisch liegenden Punkten schnei-

det, beriihrt eine von den drei

Curven.

Durch eine Curve II. Ordnung

s und zwei Gerade h, p, von

welchen die letztere weder die

11
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Curve beruhrt noch (lurch den

Pol der crstcrn geht ,
noch die

erstere in einein Punkte der

Curve schneidet, ist eine anderc

Curve II. Ordnung k bestimmt,

welche die letztere Gerade be-

riihrt und die Bedingung erfiillt,

dass die Polare eines jeden in

der erstern Gcraden befindlichcn

Puuktes in Hinsicht auf beide

Curven dieselbe sey.

in der Curve noch in der Polare

des erstern noch mit dem er

stern in einer und derselben

Tangente der Curve liegt, ist

eine andere Curve II. Ordnung

k bestimmt, welche durch den

letzteru Punkt geht und die

Bedingung erfullt, dass der Pol

einer jeden durch den erstern

Punkt gehenden Geraden in Hin

sicht auf beide Curven derselbe

sey.

Durch die Curve s und die Gerade h ist auch der Pol H
dieser Geraden und umgekchrt durch die Curve s und den Punkt

H die Polare h dieses Punktes gegeben. Da nun das gcrade Gc-

Tbilde h und der Strahlenbiischel H eben so, wie sie in Hinsicht

auf die Curve s einander zugeordnet sind, auch in Hinsicht auf

die Curve k einander zugeordnet seyn sollen, die im Purikte P

dieser Curve sich anschmiegende Gerade p durch den Pol der

Geraden PH gehen und umgekehrt der Beriihrungspunkt der Tan

gente p in der Polare des Punktes p h liegen muss, mithin durch

jedes von den beiden Elementen das andere bestimmt ist, so folgt

der Satz aus 240.

Die Schenkel eines jeden Win-

kels, welcher um die eine von

den beiden Curven beschrieben

ist und seinen Mittelpunkt in

der andern hat, sind durch die

Gerade, welche in diesem Punkte

die andere beruhrt, und durch

die Gerade, welche aus dem-

selben Punkte den Punkt H
projicirt, harmonisch getrennt.

In jeder Geraden, welche die

eine von den beiden Curven in

einem Punkte beruhrt und die

andere in zwei Punkten schnei

det, sind diese Punkte durch

jenen Punkt und durch die Spur
der Geraden h harmonisch ge

trennt. Schneidet eine Gerade

die Gerade h im Punkte F, die

eine Curve in den Punkten A, AI

und die andere in den Punkten

G, GI, so istF.AAi.GGi eine

Involution. Der Punkt, in wel-

chem jene Gerade von der Po-

Schneiden sich zwei Tangenten

a, ai der einen Curve und zwei

Tangenten g, gj der andern

Curve in einem und demselben



163

tore des Punkes F geschnitten Punkte
,

so ist ,
wenn die Ge-

wird, ist namlich von dieseni rade, welche aus diesem Puukte

sowohl dtirch die Punkte A, AI den Punkt H projicirt, durch f

aU aach durch die Punkte G,

hannonisch getrennt.

bezeichnet wird, f.aai.ggi eine

Involution.

Es folgt hieraus ferner, dass die beiden Curven keinen aus-

serhalb der Geraden h befindlichen Punkt und also entweder gar

keiiion oder nur eincn Punkt oder zwei Piinkte rait einander ge-

inein haben
, je nachdem sie den Punkt H einschliessen oder in

diesem Punkte die Gerade h beruhren oder von dieser Geraden

geschnitten werden, und dass im ersten so wie auch (274) im

z\veiten Falle die eine Curve von der andern eingeschlossen ist,

iin dritten Falle aber in ihren gemeinschaftlichen Punkten ent-

veder die eine die andere von innen oder jede die andere von

aiusen beruhrt, je nachdem sie in einen und denselben oder nicht

in einen und denselben von den -beiden Winkeln beschrieben sind,

welche ihre gemeinschaftlichen Tangenten mit einander bilden.

281. AVenn zwei collineare ebene Systeme eiue Curve II.

Ordnnng s aber nicht alle ihre Punkte entsprechend gemein ha

ben und auch nicht involutorisch liegen, so beruhren die Geraden

AAi, BBi, C Ci . s. w. , deren jede ein Paar homologe Punkte

der Curve s verbindet, eine andere Curve II. Ordnung k, wah-

rend die Punkte aai, bbi, cci u. s. w., in deren jedem ein Paar

horaologe Tangenten tier Curve s sich schneiden, in einer dritten

Curve II. Ordnung liegen, welche in Hinsicht auf die Curve s

dem der Curve k sich anschmiegenden Strahlenbiischel zugeord-

net ist.

Nach dem vorigen Satze ist durch die Curve s, durch die

in 276 erwahnte Gerade h und die Gerade AAi eine Curve II.

Ordnung k bestimmt, welche die letztere Gerade beriihrt und die

Bedingung erfullt, dass die Polare eines jeden in der erstern be

findlichen Punktes in Hinsicht auf beide Curven dieselbe sev. Lm
sich nun zu uberzeugn, dass die Curve k auch Ton jeder andern

Geraden BBi, welche ein Paar homologe Punkte der Curve s

verbindet, beruhrt werde, darf man nur bemerken, dass (251)

der Punkt L, in welchem die Gerade h von den Geraden ABi,
Aj B geschnitten wird, der Pol der Geraden ist, welche den

11*
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Scbnittpunkt M von AAi und BBi mit dem Schnittpunkte N von

AB und AiBi verbindet, und dass die einander conjugirten Ge-&amp;gt;

raden ML, MN durch die Geraden AAi, BBi harmonisch ge-

trennt sind.

282. Wenn die Eckpnnkte ei-

nesDreiecks in -einer gegebenen

Curve II. Ordnung sich bewe-

gen , wahrend zwei Seiten um

zwei Punkte sich drehen, wel-

che in Hinsicht auf die Curve

einander conjugirt sind, so dreht

sich (253) die dritte Seite um
den Pol der Geraden

,
welche

die beiden erstern Punkte rer-

bindet.

283. Wenn die Eckpunkte ei-

nes nEcks AiA2 A3...A n in ei

ner gegebenen Curve II. Ord

nung liegen und n 1 Seiten

desselben durch gegebene Punkte

gehen, von welchen keiner in

der Curve liegt, so geht die

letzte Seite entweder ebenfalls

durch einen gegebenen Punkt

oder sie beriihrt eine gegebene

Wenn die drei Seiten eines

Dreiecks eine gegebene Curve

IT. Ordnung beriihren und zwei

Eckpunkte desselben in zwei

gegebenen Geraden liegen, wel

che in Hinsicht auf die Curve

einander conjugirt sind, so licgt

der dritte Eckpunkt in der Po-

lare des Punktes, in welchem

die beiden erstern Geraden sich

schneiden.

Wenn dife Seiten eines nEcks

eine gegebene Curve II. Ord&quot;

nung beriihren, und n 1 Eck

punkte desselben in gegebenen

Geraden liegen, von welchen

keine die Curve beriihrt, so

liegt der letzte Eckpunkt ent

weder ebenfalls in einer gege
benen Geraden odcr in einer

gegebenen Curve II. Ordnung.
Curve II. Ordnung.

Die Punkte AI, A 2 , A3,...An sind namlich homologe Punkte

von n collinearen Systenaen ,
welche die gegebene Curve entspre-

chend gemein haben
,

und von welchen je zwei aufeinander fol-

gende involutorisch liegen. Wenn nun auch das erste und lelzte

involutorisch liegen, so geht die Gerade An Ai durch einen gege-
benen Punkt. 1st aber diess nicht der Fall, so beriihrt (281)
die Gerade An Ai eine gegebene Curve II. Ordnung.
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. 21.

Von der AnzaLl der gemeinschaftliclien Punkte und Tangeuten zweier

Curven II. Ordnuug.

284. Zwei Curvea II. Ordnung haben (258) hochstens vier

Punkte, die ibnen sich anschiniegenden Strahlenbiischel hochstens

\ier Strahlen mit einander gemein. Beruhren zwei CurTen II. Ord

nung eine Gerade in einem und demselben Punkte, so haben sie

hochstens noch zwei Punkte mit einander gemein und hochstens

noch zwei gemeinschaftlicbe Tangenten. Beriihren zwei Curven

II. Ordnung z\vei Gerade in denselben zwei Punkten, so haben

sie weder einen dntten Puukt mit eiuander gemein noch eine

dritte gemeinschaftliche Tangente.

Wenn zwei Curven II. Ordnung, welche zwei Gerade in den

selben zwei Punkten beruhren, perspektivisch so aufeinander be-

zogen werden, dass je zwei homologe Tangenten die eine gemein

schaftliche Tangente in einem und demselben Punkte schneiden,

so liegen je zwei homologe Puukte mit dern Beriihrungspiiukte

der andern in einer und derselben Geraden. Da namlich die an

dere gemeinschaftliche Tangente und also auch ihr Beruhrungs-

punkt sich selbst entspricht ,
so muss dieser Punkt das Projek-

tionscentrum der zu einander perspektivischen Systeme seyn. Es

folgt daher auch aus 271, dass in ihrcn gemeinschaftlichen Punk-

ten entweder die eine von den beiden Curven die andere von in-

nen oder jede die andere von aussen berubrt, je nachdem sie

namlich in einen und denselben oder nicht in einen und densel

ben von den beiden \\ inkelu beschrieben sind, welche ihre ge

meinschaftlichen Tangenten mit einander bilden.

285. Die Anzahl m der gemeinschaftlichen Punkte zweier

Curven s, k II. Ordnung, welche in einerlei Ebene liegen, ist

eine pare oder unpare Zahl, je nachdem die Anzahl n ihrer ge-

meiuschaftlichen Taugenten eine pare oder unpare Zahl ist.

Es sey r die Anzahl der Punkte, in welchen die Curven sich

beruhren, so ist m r die Anzahl ihrer Schnittpunkte und n r

die Anzahl derjenigen gemeinschaftlichen Tangenten ,
deren jede

die Curven eutweder in zwei verschiedenen Puukten oder in ei-

enm Schniltpunkte beruhrt. Bemerkt man nun, dass das System
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von alien iu der Ebene befindlicheu Geraden durch den Strahlen-

biischel s in zwei Systeme getheilt vvird
,
und dass eirie Gerade,

welche den Strahlenbiischel k beschreibt, in jeder der ervviihnten

n r Tangenten von einem der beiden Systeme in das anderc

iibergeht, so folgt, dass n r cine pare Zahl sey, gleich \vie

in r eine pare Zahl ist. Es sind also m, n, r entweder drei

pare oder drei unpare Zahlen.

286. Versteht man unter einem nEcke eine von n Strecken

eingeschlossene Figur, so heisst ein nEck in eine Curve II. Ord-

nung oder auch diese urn das nEck beschrieben, wenn das nEck

von der Curve eingeschlossen ist und alle seine Eckpunkte in

derselben liegen. Umgekehrt hcisst eine Curve II. Ordnung in

ein nEck oder auch das nEck urn die Curve beschrieben, wenn

diese alle Seiten des n Ecks beriihrt, und also in dem nEcke

liegt. Jedes nEck, welches in oder nm eine Curve II. Ordnung
beschrieben ist, hat lauter ausspringende Winkel.

287. Wenn zwei Curven II.

Ordnung s, k vier gemeinschaft

liche Tangenten a, b, c, d ha-

ben, so schneiden sie sich ent

weder in vier Punkten oder sie

haben gar keinen Punkt mit eiri-

Wenn zwei Curven II. Ord

nung in vier Punkten sich schnei

den, so haben sie entweder vier

gemeinschaftliche Tangenten oder

gar keine gemeinschaftliche Tan-

gente.

under gemein.

Durch die Geraden a, b, c, d wird die Ebene in drei Vier-

ecke und vier Dreiecke getheilt. Sind nun die Curven s, k in

ein und dasselbe Viereck beschrieben, so miissen sie sich in vier

Punkten schneiden. Sind aber die Curven nicht in ein und das

selbe Viereck beschrieben, so haben sie keinen Punkt mit einan-

der gemein.

Zwei Curven II. Ordinmg, welche vier gemeinschaftliche Tan

genten haben, beriihren (284) keine dieser Geraden in einem mid

deinselb.cn Punkte. Eben so werden zwei Curven II. Ordnung,

welche vier Punkte mit einander gemein haben, in keiriem dieser

Punkte von einer und derselben Geraden beriihrt.

288. Haben zwei Curven II.

Ordnung s, k keinen Punkt mit

.-inander gemein , so habeu sic

Haben zwei Curven II. Ord

nung keine gemeinschaftliche

Tangente ,
so haben sie entwe-
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ciuch keiue geiueiu- der auch keineu Puukt uiit ein-

schaftliche Tangente odcr vier under geuieiu oder sie scbnei-

gemeinschaftliche Taiigeuten. den sich in vier Puukteu.

Es komnat hier nur darauf an, ob die eine oder keine voa

den beiden Curven s, k die audere eiuschliesst. Im letztern

Falle wird das System von alhen in der Ebene befindlichen Ge-

raden durch die beiden Strahleubiischel s, k in fuuf Systeme

getheilt.

JV&amp;gt;. \\enn zwei Curven II.

Ordnung s, k drei gemeinschaft-

Hche Tangenten baben ,
so ha

ben sie entweder (285) auch

tlivi Puukte oder nur einen

Puukt iiiit einamler geinein.

Wenn zwei Curven II. Ord

nung drei Punkte mit einander

gemein haben
,

so haben sie

entweder auch drei gemein

schaftliche Tangenten oder nur

eine gemeinschaftliche Tangente.

Da die Anzahl der Punkte, welche die Curven s, k mit ein

ander geinein haben , eine unpare Zahl ist
,

so mussen sie in ei-

iiein Punkte sich beriihren. Sind nun die beiden Curveu in ein

uud dasselbe von den vier Dreiecken beschrieben, welche ihre

geiueiiischaftlichen Tangenten mit einander bilden, so schneiden

sie sich in zwei Punkien. Siud aber die Curven uicht in ein

uud dasselbe Dreieck beschriebeu, so haben sie iiur jeiieu Punkt

mit einander gemeiu.

200. Haben zwei Curven II. Ordnung zwei Punkte mit ein

ander gemein, so haben sie auch nach 285, 287 uud 288 zwei

geineiuschaftliche Tangenten ,
uiid umgekehrt. Siud nun die Cur

ven in einen und denselben von den beiden \\ iukeln beschrieben,

welche ihre gemeiuschaftlichen Tangenten mit einauder biideu, so

muss entweder die eiue die andere in zwei Punkten von inneu

beriihren oder sie mussen sich in zwei Punkteii schneiden. lui

Ictzteru Falle kann man ftrner uuterscheiden, ob die Curven jtde

ilirer gemeinschaftlichen Tangenten in zwei verschiedeuen Puukteu

oder ob sie die eine in eiuem ibrer Schuittpunkte beriihren, Sind

die Curven uicht in eineu und denselbeii \\iukel beschriebeu, so

btTtihren sie sich in zwei Punkten von aussen.

201. Nach 285 und 200 ist die Anzahl in der geuieini

schuftlicheu Puukte zweier C ur\en II. Ortluuug, welche iiamlich

in oinerlei Ebene liegen. Mitweder der Auzahi n ihrer gemeiu-
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schaftlichen Tangenten gleich ,
oder es ist die Summa dieser bei-

den Zahlen rz: 4 oder es finclet beides zugleich statt. 1st

mzrrnrzrS oder mmnzzrl, so beriihrt die cine von den beiden

Curven die andere in einem Punkte von innen. Ist aber mz=:3

und nzrrl oder mzrrl und nm3, so beriihren sich die Curven

in einem Punkte von aussen.

292. Wenn von einer Curve II. Ordnnng s fiinf Punkte

A, B, C, D, E und von einer andern Curve II. Ordnnng k,

welche durch die drei ersten Punkte, aber durch keinen der bei

den ubrigen geht, ebenfalls iioch zwei Punkte Dj, EI gegeben

sind, so kann man leicht finden
,

ob die Curven in einem ihrer

gemeinschaftlichen Punkte sich beriihren, oder in welchem vierten

Punkte sie sich schneiden.

Man suche in der Curve s zuerst den Punkt D2 ,
so dass

E(ABCD2 )
A Ei(ABCDi) ist, nnd alsdann den Punkt F, wel-

cher aus dem Pankte D2 durch die Gerade D 2 Dj projicirt ist.

Da nun (255) F (A B C D2) A E (A B C I)2) und mithin auch

F(ABCDi) A E! (ABCDO ist, so folgt (256), dass der Punkt

F auch in der Curve k liegt, und dass also dieser Punkt, wenn

er mit keinem der drei Punkte A, B, C zusammenfallt, der vierte

Schnittpunkt der beiden Curven ist. Fallt aber der Punkt F
etwa mit dem Punkte A zusammen, so folgt auf dieselbe Weise,

dass alsdann die Gerade, welche die Curve s im Punkte A be

riihrt, in demselben Punkte auch die Curve k beriihre.

293. Werden zwei vollstan-

dige Vierecke A B C D
, A! B!

angenommen, so dass je-

der Punkt, in welchem ein Paar

Gegenseiten des einen Yierecks

sich schneiden, auch der Schnitt

punkt von zwei solchen Seilen

des andern ist
,

so haben die

beiden Vierecke entweder zwei

Seiten mit einander gemein, oder

es liegen ihre acht Eckpunkte in

Werden zwei vollstandige Vier-

seite angenommen, so dass jede

Gerade
,

welche ein Paar Ge-

genpunkte des einen Vierseits

verbindet, auch durch zwei sol-

che Punkte des anderu geht,

so haben die beiden Vierseite

entweder ein Paar Gegenpunkte
mit einander gemein, oder es

bariihren ihre acht Seiten eine

Curve II. Ordnnng.

einer Curve II. Ordnung.

Es sey M der Schnittpunkt von AB und CD, N der Schmtt-
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punkt VOB AC und BD und R der Schnittpunkt von AD und

BC. \Venn nun etwa der Puukt AI in der Geraden AB liegt,

und AiBj diejenige Seite des zweiten ^ ierecks ist, welche durch

den Punkt M geht , so fallt diese Scite mil der Seite A B und

folglich, da alsdann diese Gerade durch die Geraden MX, MR
sowohl von CD als auch von Ci DI harmonisch getrennt ist, auch

die Seite CD mit der Seite CiDi zusammcn. Lasst sich aber

durch die fiinf Piinkte A, B, C, D, AI eine Curve II. Ordnung

legen, so geht diese, da die Punkte AI , BI durch den Punkt M
und den Schuittpunkt Ton Aj BI und XR harmonisch getrennt

and die letztern Punkte (251) einander conjugirt sind, auch

durch den Punkt BI und eben so durch die Punkte Ci, DI. Es

ergeben sich hieraus und aus 251 noch folgende Satze:

Haben zwei Ctirven II. Ord

nung vier gemeinschaftlicbeTan-

Schneiden sich zwei .Curven

II. Ordnung in vier Punkten, so

genten, so liegen die acht Be- berubren die acht Geraden, de-

ruhrungspunkte dieser Tangen-
ten entweder in einer dritten

Curve II. Ordnung oder in zwei

Geraden. Der letztere Fall kann

vorkornmen
,
wenn die Curven

sich nicht schneiden.

ren jede eine von den beiden

Curven in einem jener Punkte

berubrt , entweder eine dritte

Curve 11. Ordnung, oder es

schneiden sich vier in einem

Punkte und die vier ubrigen in

einem andern Punkte.

294. Zwei collineare Systeme, welche in einerleiEbene, aber

nicht perspektivisch liegen, haben entweder die drei Eckpunkte
und die drei Seiten eines Dreiecks oder nur zwei Puukte und

zwei Gerade, von welchen die eine durch beide Punkte, die an

dern aber durch einen derselben geht, oder nur einen Punkt und

eine Gerade entsprechend gemein.

Es entspreche dem Punkte A des einen Systems der Punkt

AI des andern, so entspricht der Geraden AAi des erstern Sy
stems eine durch den Punkt AI gehende Gerade u des andern.

Wenn nun, was man annehmen kann, diese Linien nicht in ein-

ander fallen, so erzeugen (256) die Slrahlenbiischel A, AI eine

Curve II. Ordnung k, welche offenbar durch jeden Punkt geht,

welchen die collinearen Systeme eut.sprechend gemein haben. Der

Curve k des erstern Systems entspricht ferner cine Curve ki des
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1

andcrn, welchc die Gerade u und die Curve k iin Punktc AI

gchneiden muss, well diese die Gerade AAi iin Punkte A schnei-

det und die Gerade u im Punkte AI beriihrt. Da endlich je zwci

homologe Puukte der beidcn Curven aus dem Punkte AI durch

cinen und denselben Strahl projicirt werden ,
so folgt:

I. \Venn die beiden Curven in noch drei Punkten P, Q, R
gich schneiden, so haben die collinearen Systeme die Eckpunkte

qnd also auch dieSeiten des Dreiecks PQR entsprechend geinein.

II. Wenn die Curven nur noch in einem Punkte P sich

schneiden, in einem Puukte Q aber sich beriihren, so haben die

Systeme zwei Punkte P, Q und zwei Gerade PQ, von welchen

namlich die letztere die Curven im Punkte Q beriihrt, entspre

chend gemein.

III. Wenn die Curven nur noch in einem Punkte P sich

schneiden und in diesem Punkte von einer und derselben Gera-

den p beriihrt werden, so haben die Systeme nur den Punkt I*

und die durch ihn gehendc Gerade p entsprechend gemein.

Dass keine durch den Punkt P gehende, von p verschiedene Ge

rade PB mit der ihr entsprechenden Geraden PBi zusammenfallt,

geht daraus hervor, weil je zwei homologe Punkte B, BI der

Curven aus dem Punkte AI durch eine und dieselbe Gerade pro

jicirt werden. Eine Gerade q aber, welche nicht durch dcnPuiikt

P geht, kann desshalb sich nicht selbst entsprechen, weil der

Punkt pq sich nicht selbst entspricht.

IV. Wenn die Curven nur noch einen Punkt P gemein ha

ben, in diesem Punkte aber nicht von einer und derselben Ge

raden beriihrt werden, so haben die Systeme nur den Punkt P

und eine nicht durch ihn gehende Gerade entsprechend gemein.

Nach dem, was in III bemerkt wurde, haben die Systeme wedcr

cine durch den Punkt P gehende Gerade noch mchr als eine Ge

rade entsprechend gemein. Um sich aber zu iiberzcugeu, dass

es eine Gerade giebt, welche sich selbst entspricht, darf man nur

fcwei homologe geradc Gebilde c, ci betrachtcn, welche im Punkte

P sich schneiden und also Schnilte eines und desselbcn Strahlen-

biischejs S sind. Wenn nun dem Punkte S dcs eincu Systems

der Punkt Si dcs andern entspricht und die Gerade S Si die Ge-

rtulen c, ci in den Puukten C, C t schneidet, so eutspricht die
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fmdet man, wenn eine Gerade gegeben ist, welche die Systemc

entsprechend gemein haben, einen sich selbst entsprechenden Punkt.

295. Wenn man in einer Ebene zwei Polarsysteme annimmt

und je zwei Punkte Vi, 3 der Ebene, welche von einer und

derselben Geraden V die Pole in Hinsicht auf jene Systerae sind,

einander entsprechend nennt, so hat man offenbar drei Systeme

, 2i, ^2 projektivisch so aufeinander bezogen ,
dass die beU

den letztern dem erstern reciprok, also unter sich coliinea* sind

und mithin entweder einen Strahlenbitschel S und ein durch seU

nen Mittelpunkt gehendes gerades Gebilde u, oder einen Strah-

lenbiischel S und ein nicht durch seineo Mittelpunkt gehendes

gerades Gebilde u, oder nur die Eckpunkte und Seiten eines

Dreiecks PQR, oder nur zwei Punkte P, Q und zwei Gerade

PQ, p, welche im Punkte Q sich schneiden, oder nur einen

Punkt P und eine durch ihn gehende Gerade p, oder nur einen

Punkt P und eine nicht durch ihn gehende Gerade p entsprechend

ereraein haben.

Im ersten Falle beriihren sich die Ordnungscurven s, k der

Polarsysteme im Punkte S so innig, dass der Pol einer jeden

durch den Punkt S gehenden Geraden in Hinsicht auf beide der-

selbe ist.

Im zweiten Falle haben die Polarsysteme unendlich viele Po-

lardreiecke mit einander gemein. Die Curven s, k beriihren sich

(280) entweder in zwei Punkten, oder sie haben gar keinen Punkt

mit einander gemein,

Iin dritten Falle haben die Polarsysteme nur das Polardreieck

PQR mit einander gemein. Die Curven s, k schneiden sich ent-

weder in vier Punkten oder haben gar keinen Punkt mit einander

gemein. Gehen niimlich beide Curven durch den Punkt A, so

muss dieser, wenn nicht der zweite Fall Statt finden soil, aus-

serhalb der drei Geraden PQ, PR, QR liegen, Sucht man nun

zu dem Punkte P
,
A und dem Schnittpunkte von P A und Q R

den vierten harmonischen Punkt B, so hat man noch eincn ge-

meinschaftlichen Punkt der beiden Curven. Eben so kana man

aber in jeder von den beiden Geraden Q A, RA einen Punkt fin-

den
,

in welchem die Curven sich scbneiden.
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Im vierten Falle beriihren sich die Curven s, k im Punkte Q,
so dass es aber nur noch einen Punkt P giebt, dessen Polare p
in Hinsicht auf beide Polarsysteme dieselbe ist, daher die Curven

entweder riur den Punkt Q oder noch zwei Punkte mit einander

gemein haben, in welchen sie sich schneiden.

Ira funften Falle schneiden sich (274) die Curven s, k in

dem Punkte P, in welchem beide von der Geraden p beriihrt

vrerden, und also noch in einem andern Punkte.

Ijn sechsten Falle, in welchem es anch nur einen Punkt P

giebt, dessen Polare p in Hinsicht auf beide Polarsysteme die

selbe ist, diese Gerade aber nicht durch jenen Punkt geht, haben

die Curven s, k zwei Punkte mit einander gemein, so dass aber

in keinem dieser Punkte beide von einer und derselben Geraden

beriihrt werden. Da es namlich in der Geraden p keine zwei

Punkte giebt, welche in Hinsicht auf jedes der beiden Polar

systeme einander conjugirt sind
,

so schneiden sich (309) die

Curve s und die Gerade p in zwei Punkten, die durch die Punkte,

in welchen dieselbe Gerade von der Curve k geschnitten wird,

getrennt sind, daher auch die beiden Curven sich schneiden iniis-

sen, VViirden sie sich in vier Punkten schueiden, so batten (251)
die Polarsysteme ein Polardreieck mit einander gernein.

Wenn ein ebenes Polarsystem keine Ordnungscurve .hat, so

sagt man, dass seine Qrdnungscurve imagiuar sey, Ist also ir-

gend eine von den beiden Curven s
,
k imaginar ,

so muss ent-

\yeder der zweite oder dritte von den obigen Fallen Statt finden.

22.

Vou den Linicn II. Ordnung iiberhaupt.

296. Unter einer Linie II. Ordnung versteht man entweder

eine Curve II. Ordnung oder den Inbegriff von zwei in einerlei

Ebene liegenden Geraden. Das Reciproke hievon ist in der Ebene

ein Strahlenbiischel II. Ordnung ,
welcher namlich entweder einer

Curve II. Ordnung sich anschmiegt, oder der Inbegriff von zwei

Strahlenbiischeln I. Ordnung ist.
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Durch zwei zn einander pro-

jektivische Strahlenbiischel, wel-

che in einerlei Ebene liegen,

aber nicbt concentrisch sind, ist

eine Linie II. Ordnung bestimint,

der luimlieh jeder Punkt ange-

hort, welchen ein Strahl des ei

nen Biischels mit dem homolo-

gen Strahle des andern gemein

hat. Liegen die Strahlenbiischel

perspektivisch, so besteht die

Linie II. Ordnung aus zwei Ge-

raden, von welchen die eine die

Mittelpunkte der beiden Buschel

verbindet.

Durch zwei zu einander pro-

jektivi?che gerade Gebilde, wel-

che sich schneiden, i?t ein Strah-

lenbuschel II. Ordnung bestimmt,

dem jeder Strahl angehort, wel-

cher durch einen Punkt des ei-

nen Gebildes und zugleich durch

den homologen Punkt des an

dern geht. Liegen die geraden

Gebilde perspektivisch, so ist

der Strahlenbiischel II. Ordnung

der InbegriS von zwei Strah-

lenbuscheln I. Ordnung, von

welchen der eine den Schnitt-

punkt der geraden Gebilde zum

Mittelptinkt hat.

297. Wenn in einer Ebene zwei Dreiecke perspektivisch lie

gen, aber \veder einen Eckpunkt noch eine Seite init einander

gemein haben, so liegen (259) die Punkte, in deren jedem zwei

aicht horaologe Seiten der beiden Dreiecke sich schneiden, in ei-

ner Linie II. Ordming s und die Geradeu, deren jede zwei nicht

homologe Eckpunkte der beiden Dreiecke verbindet, in einem

Strahlenbtischel II. Ordnung si , welcher in dem (241) durch die

beiden Dreiecke bestiminten Polarsysteme jener Linie zugeord-

net ist&amp;gt;

Liegt ein Eckpunkt des einen Dreiecks in einer Seite des

andern
,

so wird diese Gerade in jenem Punkte sowohl von den

Curven s, Sj als auch von der Ordnungscurve des erwahuten Po-

larsysteras beruhrt. Ist das eine von den beiden Dreiecken in das

andere beschrieben, so fallen die drei Curven in einander.

298. Jedem einer Curve II. Ordnung einbeschriebenen voll-

standigen Vrerecke ABCD ist ein um dieselbe beschriebenes voll-

standiges Vierseit zugeordnet*

Je zwei Gegenpunkte des voll-

stiindigen Vierseits liegen mit

den vier Eckpunkten des Vierecks

ia einer Linie II. Ordnung.

Je zwei Gegenseiten des voll-

stamligen Vierecks liegen mit den

vier Seiten des Vierseits in ei

nem Strahlenbuschel II. Ordnung.
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Es seyen E, F die Pole tier Geraden AB, CD, so liegen

(251) die drei Purikte, in deren jedcm ein Paar Gegensciten des

Sechsecks A E B C F I) sich schneiden, in einer und derselben Ge

raden, vvoraus (259) der Satz folgt.

299. Wenn man in einer Ebene

ein vollstamligesTicreck A B C D
imd eine Gerade d annimint,

vvelche durch keinen Eckpunkt
desselben geht ,

und je zwei

Punkte P, PI der Geraden d,

welche init den vier Eckpunk-
ten des Vierecks in einer Linie

II. Ordnung liegen, einander zu-

geordnet nennt, so sind die Ele-

mente des geraden Gebildes d

involutorisch gepaart.

Wenn man in einer Ebene

ein vollslandiges Vierscit abed

und einen Punkt D annimint.

welcher in keiner Seite dessel

ben liegt, und je zwei Struhleu

des Strahlenbiischels D, welche

mit den vier Seiten des Vier-

seits in einem Strahlenbiischcl

II. Ordnung liegen ,
einander

zugeordnet nennt
,

so sind die

Elcmente des Biischels D invo

lutorisch gepaart.

Es werde die Gerade AB von der Geraden d oder PPi im

Piinkte G und von der Geraden PD im Punkte H geschnitten,

so ist (119) ABGH A BAHG A P (BADPi). Da aber nach

derAnnahmeP (BADPij A C (BAD PI) ist, so ist auch ABGH
A C (BAD PI), woraus hervorgeht, dass in dem Polarsysteme,

in welchem (237) die Eckpunkte A, B, C des Dreiecks ABC die

Pole der ihnen gegeniiberliegenden Seiten a, b, c sind, und dem

Punkte D die Gerade d, folglich dem Punkte G oder cd die

Gerade CD zugeordnet ist, der Puukt H der Pol der Geraden

CPi, mithin der Punkt PI, in welchem diese Gerade von der

Geraden d geschnitten wird, der Pol der Geraden HD oder DP
ist ,

und dass also P, P! conjugirte Punkte und D PI ,
DP con-

jugirte Gerade des erwahnten Polarsystems sind. Der Linie II.

Ordnung s, welche durch die Punkte A, B, C, D, P, PI geht,

ist ein Strahlenbiischel II. Ordnung Si zugeordnet, welchem die

Geraden a, b, c, d, DPi, DP angehoren. Es bieten sich hier

noch folgende Bemerkungen dar:

I. Wenn der Punkt P in einer Seite des vollstandigen Vier

ecks A BCD liegt, so liegt der Punkt PI in der gegeniiberliegen

den Seite ,
so dass alsdann die Linie s der Inbegriff von zwei
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Geraden und der Strahlenbuschei ?i dcr Inbegriff von zwei Bu-

icheln erster Ordnung ist.

II. \Venn die Gerade d von den sechs Seiten des vollstandi-

gen Vierecks A BCD nur iu vier Punkten geschnitten wird, oder

zwei einander zugeordnete Schnittpuukte durch zwei andcre solche

Punkte getrennt sind, so giebt es keine Curve II. Ordnung, wel-

che durch die vier Punkte A, B, C, D geht und die Gerade d

beriihrt, nnd eben so keine Curve II. Ordnung, welche die vier

Geraden a, b, c, d beriihrt und durch den Punkt D geht. I in

erstern Falle besteht namlich jede Linie II. Ordnung, welche

durch die Pu.ikte A, B, C, D uud einen Ordnungspunkt des in-

volutorischen geraden Gebildes d geht, also mit dieser Geraden

nur eineu Punkt gemein hat, aus zwei Geraden. Im letztern

Falle aber enthiilt das involutorische Gebilde keinen sich selbst

zugeordneten Punkt.

III. Schneidet die Gerade d zwei Seiten AB, CD des voll-

standigen Vierecks A BCD in einem und demselben Punkte, die

iibrigen Seiten aber in vier verschiedenen Punkten, so giebt es

eine Curve II. Ordnung s, welche durch die vier Punkte A, B,

C, D geht und die Gerade d beriihrt, und eben so eine Curve

II. Ordnung si, welche die vier Geraden a, b, c, d beriihrt und

durch den Punkt D geht. Der Beriihrungspunkt X der Curve s

mit der Geraden d liegt in der Geraden, welche den Schnitt-

punkt von AC und BD mit dem Schnittpunkte von AD und BC
verbindet. Die Curve si wird im Punkte D von der Geraden D N
beriihrt.

IV. Wenn das involutorische Gebilde d zwei Ordnungspunkte

enthalt, aber in keinem derselben zwei Seiten des Vierecks A BCD
schneidet, so sind die Punkte A, B, C, D die Schnittpunkte von

zwei Curven II. Ordnung, welche die Gerade d bertihren, und

die Geraden a, b, c, d die gemeinschaftlichen Tangrnten von

zwei Curven, welche durch den Punkt D gehen.

300. Wenn von zwei Dreiecken ABC, DP PI, welche weder

einen Eckpunkt noch eine Seite mit eiuander gemein haben, ir-

gend eine von folgenden drei Aussagen gilt, so gelten auch nach

dem Bcweise des vorigen Satzes die beiden ubrigen.
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I. Die sechs Eckpunkte tier Dreiecke liegen in einer Linie

II. Ordnung.

II. Die sechs Seiten der Dreiecke gehoren einem Strahlenbii-

schel II. Ordnung an.

III. Die Dreiecke sind (absolute) Polardreiecke eines nnd

desselben Polarsystems.

301. Die in 299 enthaltenen Satze lassen sich, wenn man

nicht auf die letztern Rikksicht nehmen will
,
noch etwas kiirzer

bevveisen. Liegen namlich die Punkte A, B, C, D, P, PI in ei

ner Curve II. Ordnung, so ist A (P PI C D) A B (PPiCD).
Bezeichnet man also die Punkte, in welchen die Gerade P PI von

den Geraden AC, AD, BC, BD geschnitlen wird ,
durch Q, R,

HI, Qi, so ist PPiQR A PPiRiQi, also auch PPiQR A PI P

QiRi und mithin PPj.QQi.RRi eine Involution.

Lasst rnan den Punkt D der Curve mit dem Punkte A zu-

saramenfallen
,

so dass AD in eine Tangente iibergcht, so \\ird

die Gerade PPi in den Pnnkten Q, Qi von zwei Seiten des

Dreiecks ABC, im Punkte R von der Geraden, welche die Curve

im Schnittpunkte dieser Seilen beriihrt, und im Punkte RI von

der dritten Seite geschnitten. Fallt iiberdiess C mit B und also

auch Q mit Qi zusammen, so sind in der Geraden P PI die Punkte

R, RI die Spuren von zwei Tangenten, deren Beriihrungspunkte

mit dem Punkte Q in einer und derselben Geraden liegen.

302. Wenn zwei Punkte P, PI

durch je zwei Gegenseiten eines

Vierecks A B C D harmonisch ge-

trennt sind, so sind sie in Hin-

sicht auf jede Curve II. Ord

nung, welche durch die vier

Eckpunkte des Vierecks geht,

einander conjugirt , daher sie

auch in Hinsicht auf das Vier-

eck einander conjugirt heissen

Wenn zwei Gerade durch je

zwei Gegenpunkte eines Vier-

seits harmonisch getrennt sind,

so sind sie in Hinsicht auf jede

Curve II. Ordnung, welche die

vier Seiten des Vierseits beriihrt,

einander conjugirt, daher sie

auch in Hinsicht auf das Vier-

seit einander conjugirt heissen

sollen.

sollen.

Es sey M der Schnittpunkt von A B und C D
,
N der von

AD und BC und S der von AC und BD, so sind die Geraden
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NA, XB sowohl durch die Geraden XM, XS als auch durrh

die Geradcn XP, X PI harmonisch getrennt, daher N (A BMP)
A X (ABSPi) i?t. \Verm also die Gerade MP von den Gera-

den NA, NB in den Punkten a, b und die Gerade MPi von

den Geraden XA, XB, XS in den Punkten d, c, e geschnitten

wird, so ist anch abMP A dcePi- Da nun die Geraden MP,
MPi durch die Geraden MA, MD, demnach auch die Punkte a, d

durch die Punkte A, D hannonisch getrennt sind, folglich der

Punkt a dem Punkte d and eben so der Punkt b dem Punkte c

und iiberdiess der Punkt M dem Punkte e conjngirt ist, so sind

auch (252) die Punkte P, PI einander conjugirt.

303. In Hinsicht auf ein voll-
j

In Hinsicht auf ein vollstan-

standiges Viereck A BCD ist

jeder Geraden v, welche je zwei

Gecrenseiten in zwei Punkten

diges Yierseit ist jedem Strah-

lenbuschel erster Ordnuiig, des-

sen Mittelpunkt nicht mil zwei

schneidet, eine Curve II. Ord-
j Gegenpunkten in einer Gera-

nung vj conjugirt, welche den ! den liegt, ein Sfrahlenbiischel

Pol jener Geraden in Hinsicht IT. Ordnung conjugirt, welcher

auf jede durch die vier Eck- . die Polare jenesPunktes in Hin-

punkte des Vierecks gehende sicht auf jede die Tier Seiten

Curve II. Ordnung k enthalt. des Vierseits beriihrende Curve

II. Ordnung enthalt.

Wenn namlich M, X, S das Vorige bedeuten und dem Punkte

P der Geraden v der Punkt PI conjugirt ist, so sind MP, XP,

MPi, X PI homologe Strahlen von vier zu einander projektivi-

schen Strahlenbiiseheln, von welchen der erste und zweite ein

und dasselbe gerade Gebilde v projiciren, der erste und dritte

aber und eben so der zweite und vierte involutorisch liegen. Fallt

der Punkt P mit dem Schnittpunkte von MX und v zusammen,

so fallt der Punkt PI mit dem Punkte S zusammen. Die beiden

letztern von den ervvahnteu vier Strahlenbiischeln erzeugen also

eine Curve II. Ordnung v t ,
welche die sechs Seiten des vollstnn-

digen Vierecks in den drei Punkten M,.N, S und in den Punk-

ten E, F, G, H, 1, K schneidet, welche in Hinsicht auf dasselbe

den Spuren seiner Seiten AB, CD, AD, BC, AC, BD in der

Geraden v conjugirt sind. Ist Qi der Pol der Geraden v in Hin

sicht auf die Curve k, so muss der Punkt Q, welchem def Punkt

12
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Qj in Hinsicht auf das vollstandige Vicreck nncl also auch in

Hinsicht auf die Curve k conjugirt ist
,

in der Geraden v und

mithin der Punkt Qi in der Curve \i liogen.

Da die Piinkte B
,

J) vom Purikte A durch die Geraden v,

EG harmonisch getrennt sind, so geht (98) die Gerade EG und

eben so auch die Gerade FH durch den Schnitlpunkt von v und

BD. Eben so ist der Schnittptinkt von EH und FG zugleich

der Schnittpuukt von v und AC. Man kann hieraus ferner schlies-

sen, dass die Gerade v von je zwei Gegenseiten des vollstandigen

Vierecks in zwei Punkten geschnitlen wird, welche in Hinsicht auf

die Curve YI einander conjugirt sind, und dass die drei Geraden

EF, GH, TK in einem und demselben Punkte sich schneiden,

welcher namlich der Pol der Geraden v in Hinsicht auf die Curve

vi ist.

23.

Aufguben vom zweiten Grade.
JL

304. VVenn irgend einc Curve II. Ordnurig gegeben ist, so

kann man mit Hilfe derselben leicht finden
,

ob und welche Ele-

inente zwei projektivischc einformige Grundgebilde, welche in ei-

ner und derselben Geraden liegcn ,
oder eine geineinschaftliche

Axe haben, oder concentrisch sind und in einerlei Ebene liegen,

entsprechend gemein haben, vorausgesetzt, dass zii drei Elemen-

ten des einen Gebildes die homologen Elehiente des andern gege
ben sind.

Haben z. B. zwei projektivische Strahlenbiischelj welche init

der gegebenen Curve in einerlei Ebene liegen, einen Punkt M
der Curve znm gemeinschaftlichen Mittclpunkt* aus welcbem drei

Strahlen des einen Biischels die Punkte A
^
B

^
C und die ihnen

entsprechenden Strahlen des andern Biischels die Punkte AI, Bj, Ci

der Curve projiciren, so darf man nur (276) suchen, ob und wel

che Punkte die gegebene Curve mit der Geraden h gemein hat,

die den Schnittpunkt von ABi und AiB mit dem Schnittpunkte

von ACi und AiC verbindet. Liegen zwei projektivische gerade

Gebilde in einer und derselben Geraden und mit der gegebenen
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Curve in einerlei Ebene, so darf man nur, urn diesen Fall auf

den vorigen zuriickzufiihren ,
die beiden geraden Gebilde (drei

Punkte des einen und die ihnen ent&amp;gt;prechenden Punkte des an-

dern) aus einein und demselbcn Puukte der Curve projiciren.

Eben so kann jeder andere Fall durch Projicirea und Schneiden

auf den zuerst betrachteten zuruckgefiihrt werden.

AYenn die einformigen Gebilde involulorisch liegen und also

nach den Ordnungselementen eines involutorischen eiuformigen

Gebildes gefragt wird, so sind schon durch zwei Elementenpaare

, bbi zu drei Eleraenten a, b, ai des einen Gebildes die ho-

mologen Eleniente ai, bi, a des andern gegeben. Die oben er-

wahnte Gerade h ist alsdann die Polare des Punktes, in welchem

die Geraden AA^, B BI sich schueiden.

305. Es sind in einer Ebene
;

Es sind in einer Ebene fiinf

fiinf Punkte A, B, C, D, E,
j
Gerade, von welchen keine drei

von welchen keine drei in einer in einein Punkte sich schnei-

Geraden liegen, und eine Ge- den, und ein Strahlenbiischel

rade u gegeben, welche durch erster Ordnung gegeben, dessen

keinen der fiinf Punkte geht; I Mittelpunkt in keiner der fiinf

man soil die Punkte fiuden, wel-
j

Geraden liegt ;
man soil die

che diese Gerade mit der durch

die fiinf gegebenen Punkte be-

Strahlen fiuden, welche dieser

Biischel mit dem durch die fiinf

stimmten Curve II. Ordnung s gegebenen Geraden bestinttntea

getnein hat. Strahlenbiischel 11. Ordnung ge-

mcin hat.

Man beziehe die Strahlenbuschel A
,
B projektivisch so anf-

einander, dass den Strahlen AC, AD, AE des einen die Strah-

len BC, BD, BE des andern eutsprechen, so werden diese Bii

schel von der Geraden u in zwei zu einander prujektivischen gc-

raden Gebilden geschnitten , welche, wenn die Curve s und die

Gerade u sich schneiden, diese Schnittpunkte ent^prechend ge-

mein haben. Haben die geraden Gebilde nur einen Punkt ent-

sprechend gemein ,
so wird in ihm die Curve von der Geraden u

beriihrt. Wenn aber die geraden Gebilde keinen Punkt entspre-

chend geraein haben
,

so hat auch die Gerade u mit der Curve

keinen Punkt gemein. \Vareu statt der fiinf Punkte A, B, C, D, E

fiinf Tangenten der Curve s gegeben, so diirfte man nur (2GO)

12*



ISO

von drei Tangenten a, b, c die Beriihriingspunkte A, B, C su-

chen und alsdann die Biischel A
,
B projektivisch so aufeinander

beziehen, dass den Strahlen a, AB, AC des erstern die Strahlen

BA, b, BC des letztern entsprechen. Ein anderes Verfahren,

die obige Aufgabe auf 304 zuriickzufuhren, besteht in Folgendem :

Es seyen M; N die Spuren der Geraden AB, AC in der

Geraden u. Man suche (260) den Purikt F der Curve s, wel-

cher aus dem Punkte C diirch die Gerade CM projicirt wird ,
so

ist die Gerade, welche den Schnittpunkt von AF und BC mit

dem Schnittpunkte von AC und BF verbindet, die Polare des

Pnnktes M und mithin ihre Spur MI in der Geraden u dem Punkte

M conjugirt. Sucht man auf diese Weise auch den Punkt NI

der Geraden u, welcher dem Punkte N conjugirt ist, so kommt

es alsdann nur darauf an, ob die Punkte N, NI in einer und

derselben Strecke M MI liegen ,
oder ob der Punkt NI mit dem

Punkte MI zusammenfallt
,

oder ob die Punkte N, NI durch die

Punkte M, MI getrennt sind. Irn ersten Falle schneiden sich die

Curve s und die Gerade u in den Punkten
,
welche sowohl durch

die Punkte M, MI als auch durch die Punkte N, NI harmonisch

getrennt und also die Ordnungspunkte des involutorischen gera-

den Gebildes u sind. Im zweiten Falle haben die Curve s und

die Gerade u nur den Punkt MI ,
im dritten Falle aber gar kei-

nen Punkt mit einander gemein.

306. Eine Gerade zu finden, welche vier gegebene Gerade a, b,

c, d, von welchen keine zwei in einerlei Ebene liegen, schneide.

Man projicire das gerade Gebilde c sowohl aus der Axe a

als auch aus der Axe h auf die Gerade d, so erhalt man zwei

projektivische gerade Gebilde, welche in einer und derselben Ge

raden d liegen. Haben diese Gehilde drei Punkte und also alle

ihre Punkte entsprechend gemein, so giebt es durch jeden Punkt

der Geraden d eine Gerade, welche die vier gegebenen Geraden

schneidet. Ist aber diess nicht der Fall, so ist die Aufgabe auf

304 zuriickgefuhrt.

307. In n gegebenen Geraden aj ,
a 2 , 83, 34,... an ,

von

welchen jede folgende die vofhergehende, die letzte aber auch die

erste schneidet, n Punkte Pj ,
P2 , Pa, P4,...Pn zu finden, so

dass die n Geraden PjP2 , Pa PS, PsP^.-.PnPi der Ordnung
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nach durch n gegebene Punkte Ci, Cs, C3,...Cn gehen. Es

wird hiebei vorausgesetzt, dass der Punkt Ci in der Ebene aj 83,

aber in keiner von den beiden Geraden aj, 82 liege, dass man

also das gerade Gebilde ai aus dem Punkte Ci auf die Gerade

a2, eben so das gerade Gebilde 82 (die Projektion von ai) aus

dem Punkte Cj auf die Gerade 83, das gerade Gebilde 83 aus

dem Punkte 3 auf die Gerade aj 11. s. w. und das gerade Ge

bilde aa aus dem Punkte C n auf die Gerade 81 projiciren konne.

Man erhalt alsdann n-{-l zu eiuander projektivbche gerade Ge

bilde, von welchen jedes folgende eine Projektion des vorherge-

henden ist, das letzte aber mit dem ersten in eiuer und derselbea

Geraden liegt. Haben nun diese beideii Gebilde drei Pimkte und

also alle ihre Punkte entsprechend geinein, so kann jeder Punkt

der Geraden ai der Punkt PI seyn. Ist aber diess nicht der Fall,

so ist die Aufgabe auf 304 zuruckgefuhrt. Wenn die gegebenen

Geraden die Seiten eines n Ecks sind
,

so kann die Aufgabe auch

so ausgesprochen werden :

In ein gegebenes n Eck ein n Eck zu beschreiben , desstMi

Seiten der Orduung nach durch n gegebene Punkte gehen.

308- In eine gegebene Curve

II. Orduung s ein nEck zu be

schreiben, dessen Seiten der

Ordnung nach durch n gege

bene Punkte Qi, Q2, Q3 ,...Qa

geheu, von welchen keiner in

Urn eine gegebene Curve II.

Ordnung ein n Eck zu beschrei

ben, dessen Eckpunkte der Ord

nung nach in n gegebenen Ge

raden liegen, von welchen keiue

die gegebene Curve beruhrt.

der gegebenen Curve liegt.

Nennt man n-|-l Punkte PI, P2 ,
P3 ,

P4 ,...P n , P,,^ der

Curve s eiuauder ent?prechend ,
\venn die Geraden PI Pa, PS PS?

P 3 ?4 ,
. . . Pn Pn+i der Ordnung nach durch die Punkte Q 1? Q 2 ,

Q3&amp;gt;---Qn gehen, so hat man n-j-1 ebene Systerae projektivisch

so aufeinander bezogen, dass alle die Curve s entsprechend ge-

inein haben und jedes folgeude niit dem vorhergehenden involuto-

risch liegt. Wenn nun das erste und letzte drei Punkte der

Curve s und also alle ihre Punkte entsprechend geinein babeii,

so lasst die Aufgabe unendlich viele Aiidosungen zu. Ist abtr

diess nicht der Fall, so findet man auf die in 270 angegebene

Weise, indem man niiiulich zu drei in der Curve s belindlicheii
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Punkten Aj, BI, Cj des ersten Systems die homologen Punkte

A n .|-i,
B a |i, C n -)-i

des letztcti sucht und alsdann den Schnilt-

punkt von A| B n+! und A n -f-i Bj mit dem Schnittpunkte von A t

C n+i nd A n_|_iCi durch eine Gerade h verbindet, ob und vvel-

c!ie Punkte der Curve s das erste und letzte System entsprechend

gemein baben.

309. Es sind zwei involutorische einformige Gebilde gegeben,
welche enhveder in einer und derselben Geraden liegen, oder

concentrisch sind und in einerlei Ebene liegen, oder eine gemeiri-

schaftiiche Axe habeu; man soil zwei Elemente finden, welche in

Jedem der beiden Gebilde einander zugeordnet sind.

Man nenne drei Elemente V, YI ,
V2 einander entsprechend,

wenn in dem eufpn involutorischen Gebilde dem Elemente V das

Element Vj und im andern dem Elemente V das Element V2 zu

geordnet ist, so hat man oflenbar drei projektivische Gebilde v,

v
i&amp;gt;

V 2? von welchen das erste mit jedem der beiden iibrigen in-

volutorisch liegt, daher es nur darauf ankommt, die Elemente zu

finden, welche die Gebilde vj ,
v2 entsprechend gemein habcn.

1st irgend eine Curve II. Ord ruing gegebeii ,
so kann man

ferner annelimen, dass die gegebenen involutorischen Gebilde

Strahlenbiischel sind, welche einen Punkt M der Curve zum ge-

meinschaftlichen Mittelpunkt haben und mit ihr in einerlei Ebene

liegen, indein auf diesen Fall (wie in 304) jeder andere Fall zn-

riickgefiifirt werden kann. Es seyen nun in dem einen involutori

schen Biischel den Strahlen MA, MB, welche die Punkte A, B
der Curve projiciren, die Strahlen MAi, MBj zugeordnet, welche

die Punkte AI, BI der Curve projiciren, so werden (278) je

zwei Punkts der Curve, welche mit dem Schnittpunkte H von

AAi und BBi in einer Geraden liegen, durch zwei einander

zugeordnete Strahlen jenes Biischels projicirt. Eben so findet man
einen Punkt J, welcher mit je zwei Punkten A, A 2 der Curve,

die aus dem Punkte M durch zwei einander zugeordnete Strahlen

ties andern involutorischen Biischels projicirt werden, in einer

Geraden liegt. Wenn also die Gerade HJ die Curve in zwei

Punkten P, Q schneidet, so sind die Strahlen MP, MQ in jedem
der beiden involutorischen Biischel einander zugeordnet. Wird

aber die Curve von der Geraden HJ nur in einem Punkte P be-
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riihrt, so habeu die involutorischen Buschel einen Ordnungsstrahl

MP in it einander gemein. \Venn endlich die Gerade HJ init der

Curve gar keinen Punkt gemein hat, so giebt es auch kein Element,

welches in beiden involutorischen Gebilden sich selbst oder einem

und demselben audern Elemente zugcordnet ist. Dieser Fall nu

tlet ofienbar nur dann Statt, wenn jedes von den beiden involu

torischen Gebilden zwei Ordnnngselemente hat, und iiberdiess die

Ordnungselemente des einen durch die Orduuugselemente des an-

dern gelrennt sind.

310. Es sind in einer Ebene ein involutorischer Strahlenbii-

schel und ein involutorisches gerades Gebilde u gegeben ,
welches

aber weder durch den Mittelpnnkt des Biischels geht, noch eiu

Schnitt desselben ist; man soil in dein geraden Gebilde zwei ein-

ander zugeorduete Punkte findcn
, welche in zwei einander zuge-

ordneten Strahlen des Biischels liegen.

Um diese Aufgabe auf die vorige zuriickzufiihren, darf mau

nur entweder das gerade Gebilde aus dein Mittelpunkte des Bii

schels projiciren oder den Schnitt des Biischels init der Geraden u

in Betrachtung ziehen. Wenn das eine von den beiden iuvoluto-

rischen Gebilden zwei Ordnungselemente hat und diese gegeben

sind, so kann die obige Aufgabe, in welcher statt des Strahleu

biiscbels auch ein Ebenenbiischel gegeben seyn kann, dessen Axe

das gerade Gebilde nicht schneidet, anders ausgesprochen wer-

den. Z. B.

In einem gegebenen involutorischen Ebenenbiischel zwei ein

ander zugeordnete Ebenen zu find on
, welche durch zwei gege-

bene Punkte, die rait der Axe des Biischels nicht in einerlei Ebene

liegen ,
haruionisch getreunt sind.

311. Um ein gegebenes Vier-

eck, welches lauter aussprin-

gende \Vinkel hat, eine Curve

11. Ordnung z\i beschreiben, wel

che eine gegebene Gerade , die

init dein Umfange des Vierecks

In ein gegebenes VierecV, wel

ches lauter ausspringende \Via-

kel hat, eine Curve II. Ordnung
zu beschreiben ,

welche durch

einen innerhalb des Vierecks

gegebenen Punkt gehe.

keiiien Puukt gemein hat, be-

riihre. 299.

312. Durch ein Dreieck ABC Durch ein Dreieck und zwei
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nntl zvvei Punkte D, E, welche

voin Umfange desselben einge-

schlossen sind, aber mit keinetn

der drei Eckpunkte in einer und

derselben Geraden liegen ,
ist

ein vollstandiges Viereck be-

stiinmt, von dessen sechs Seiten

je zwei einander gegeniiberlie-

gende sovvohl durch zwei Seiten

des Dreiecks als auch durch die

beiden gegebenen Puiikte har-

monisch getrennt sind.

von seiuem Umfange ausgeschlos-

sene Gerade, deren Schnitlpunkt

nicht mit zvvei Eckpunkten des

Dreiecks in einer und derselben

Geraden liegt, ist ein vollstan

diges Vierseit bestimint
,

von

dessen sechs Eckpunkten je zwei

einander gegeniiberliegende so-

wohl durch zwei Eckpunkte des

Dreiecks als auch durch die bei

den gegebenen Geraden harmo-

nisch getrennt sind.

Nach 310 enthalt der Strahlenbiischel A, zwei Strahlen p, pi,

welche sovvohl durch die Geraden A B
,
A C als auch durch die

Punkte D, E harmonisch getrennt sind. Eben so kann man in dem
Biischel B zwei Strahlen q, qx fiiiden

,
welche sovvohl durch die

Geraden BA, BC als auch durch die Punkte D, E harmonisch

getreimt sind. Bezeichnet man nun die Punkte pq, piqi, pqi&amp;gt;

Pl q durch M, N, S, T, so sind A(BMCN), B(AMCN) zwei

hannonische und also auch zu einander projektivische Strahlenbii

schel, welche den Strahl AB gemein haberi, daher die Punkte

M, C, N in einer Geraden liegen. Eben so liisst sich bevveisen,

dass die Gerade S T durch den Punkt C geht. Dass aber die

Seiten MN, ST des vollstandigeu Vierecks sowohl durch die Ge
raden CA, CB als auch durch die Punkte D, E harmonisch ge
trennt sind , folgt aus 99 und 223.

A urn. Wiirde die Gerade DE durch den Punkt C gehen, so wiiide

eiue von den Geraden M N
, ST mit der Geraden DE zusaai-

uiciifalleu.

313. In ein gegebenes Drei-

eck ABC eiue Curve II. Ord-

nung zu beschreibcn
,

welche

durch zvvei innerhalb des Drei

ecks gegebene Punkte D, E gehe.

Um ein gegebenes Dreieck

tine Curve II. Ordnung zu be-

schreiben, welche zwei gegebene,

voin Umfange des Dreiecks aus-

geschlossene Gerade beriihre.

Geht die Gerade DE durch keinen Eckpunkt des Dreiecks

ABC, so fiihrt jeder von den vier Eckpunkten des im Vorigen
betruchk teii Vierecks MNST (als Pol der Geraden DEj auf
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eine Auflosung der Aufgabe. Beschreibt man z. B. eine Curve

II. Ordnung, welche die Geraden M D, ME in den Punkten D, E

iiiul iiberdiess auch die Gerade AB beriihrt, so ist in Hinsicht

auf dieselbe der Schnittpunkt der Geraden AN, DE, welcher vom

Schnittpunkte der Geraden AM, DE durch die Punkte D, E har-

monisch getrennt ist, der Pol der Geraden AM und folglich die

Gerade AM der Geraden AN conjugirt. Da aber diese Linien

durch die Seiten AB, AC des Dreiecks ABC harmonisch ge-

treant sind und die Curve die Seite AB beriihrt, so muss sie

auch die Seite AC und eben so die Seite BC beriihren. Geht

die Gerade DE durch einen Eckpunkt des Dreiecks ABC, so

lasst die Aufgabe nur zwei Auflcisungen zu.

314. Es sind in einer Ebene ein Dreieck ABC und ein in-

volutorisches gerades Gebilde u gegeben, welches von den Seiteu

AB, AC, BC des Dreiecks in drei Punkten P, Q, R geschnit-

ten \vird, deren keiner sich selbst zugeordnet ist; man soil durcli

die Eckpunkte des gegebenen Dreiecks eine Curve II. Ordnung

legen, so dass je zwei einander zugeorduete Punkte des involuto-

rischen geradeu Gebildes in Hiusicht auf dieselbe einaiider conju

girt sind.

Man projicire den Punkt PZ ,
welcher vom Punkte P durch

die Punkte A, B harmonisch getrennt ist, aus dem Punkte R auf

die Gerade AC und aus dem Punkte Q auf die Gerade BC, so

erhiilt man noch zwei harmonische gerade Gebilde A Q C Q 2 ,

BRCR2, daher auch R2 eine Projektion von Q2 aus dem Punkte

P ist. Es seyen ferner in dem involutorischen geraden Gebilde u

den Punkten P, Q, R, welche die Spuren der Geraden Q2 R2&amp;gt;

PoR2 ? PzQz sind, die Punkte Pi,Qi, RI zugeordnet, so schnei-

den sich (222) die drei Geraden P^P-t, QiQa* RiRz in ein em
Punkte M, welcher in keiner Seite des Dreiecks ABC liegt, da

her die Gerade u von den Geradeu MA, MB, MC in drei Punk-

ten AI, BI, Ci geschnitten wird, von welchen keiner, wie man

sich leicht iiberzeugt, sich selbst zugeordnet ist. \Viirde namlich

der Puukt Aj mit dem ihm zilgeordneten Puakte A2 zusammen-

fallen, so miisste auch, da AiPBiPi (als Projektion von APBPo)
ein harmouisches Gebilde ist, der Punkt BI und eben so der

Puiikt Cx sich selbst zugeordnet seyu ,
was nicht moglich ist.
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Wenn nun den Pimkteu P, Q, R, A die Gerudcn M Pj , MQ t ,

MRi, AA 2 zugeordnet werden , so erhiilt man (240) ein Polar-

system, dessen Ordnungscurve die Gerade AA 2 im Punkte A be-

riihrt, aber auch, weil dieser Punkt vom Punkte B durch die

eiriander conjugirten Punkte P, P-2 harmonisch getrennt ist, durch

den Punkt B urid eben so durch den Punkt C geht,

Man betrachtet eine Curve II. Ordnung als gefundcn ,
wenn

man das Polarsystem gefunden hat, von welchem sie die Ord

nungscurve ist. Die obige Aufgabe ist hiernach eine Aufgabe voin

ersten Grade, die aber desshalb hier aufgenommen worden isl,

um einige Bemerkungen iiber imaginiire Elemente darankniipfi-n

zu konnen.

315. Wenn in einem Satze zwei Elemente als Ordnungsele-

mente eines involutorischen Gebildes erscheinen
,

so kann derselbe

in der Regel dadurch allgemeiner aufgcfasst werden
,

dass man

von der Voraussetzung, das involutorische Gebilde habe zwei Ord-

nungselemerite, abstrahirt. Um hieran zu erinnern, sagt man von

einem involutorischen einformigen Gebilde, in welchem kein (reel-

les) Element sich selbst zugeordnet ist, dass seine Ordnungsele-
nierite imajinar seyen,

Eine Gerade und eine Curve

II. Ordnung, welche in einerlei

Ebene liegen, aber kcinen (reel-

len) Punkt mit einander gemein

haben
,

schneiden sich in zwei

irmiginaren Punkten ,
die gege-

ben heissen, wenn in der Ge-

raden zu irgend zwei in Hin-

sicht auf die Curve einander

nicht conjugirten Punkten die

ihnen conjugirten Punkte gege-

ben sind.

Ein Strahlenbuschel, desseu

Mittelj)imkt von einer in dersel-

ben Ebene befindlichen Curve

II. Ordnung eingeschlossen ist,

hat mit dem dieser Curve sich

anschmiegeiulen Strahlenbuschel

zwei imaginiire Strahlen gemein,

welche gegeben heissen
,

wenn

in dem erstern Biischel zu zwei

in Hinsicht auf die Curve ein

ander nicht conjugirten Strahlen

die ihnen conjugirten Strahlen

gegeben sind,

In der vorigcn Aufgabe sind
,
wenn das involutorische gerade

Gebilde keine (reellen) Ordnungselemente hat, von der gesuchten

Curve drei reelle und zwei imaginiire Punkte gegeben. Die rt&amp;gt;

ciproke Aufgabe, in welcber von einer Curve II. Ordnung drei
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reelle and zwei imaginare Tangenten gegeben sind
,
kann man,

wenn der Ausdruck ,,imaginar&quot; vermieden warden soil, so aus-

sprechen :

Es sind in einer Ebene ein involntorischer Strahlenbiischel,

in welchem kein Strahl sich selbst conjugirt ist, und ein Dreieck

gegeben, von dessen drei Seiten keine durch den Mittelpnnkt des

Btischels geht-, man soil eine Curve II. Ortlnung finden, welche

die drei Seiten des Dreiecks brruhre, so dass iiberdiess je zsvei

einander zugeordnete Strahlen des gegebeiicn involutorischen Strah-

lenbiischels in Hinsicht auf die Curve einander conjugirt seven.

316. Eine Curve II. Ordnnng
z\\ finden

,
welche die drei Sei

ten eines gegebenen Dreiecks

ABC beriihre und durch zwei

Eine Curve II. Ordnnng zu

finden, welche durch die drei

Eckpunkte eines gegebenen Drei

ecks gehe und zwei gegebene

gegebene imaginare Punkte gehe, | imaginare Gerade beriihre, die

die in keiner Seite des Drei- in keinem Eckpunkte des Drei

ecks, aber mit ihm in einerlei ecks sich schneiden, aber mit

Ebene liegen.
I ihm in einerlei Ebene liegen.

Es seven in dein involutorischen -geraden Gebilde u, dessen

Ordnungspunkte die gegebenen imaginaren Punkte sind, den Spu-
ren P, Q der Geraden AB, AC die Punkte PI, Qi zugeorduet.

Es sey ferner (312), wenn die Gerade u dnrch keinen Eckpnnkt
des gegebenen Dreiecks geht, MNST das vollstandige \iereck,

von dessen sechs Seiten je zwei einander gegenuberliegende durch

zwei Seiten des Dreiecks hannonisch getrennt sind und die Gerade it

in zwei einander zugeordneten Punkten schneiden. Wenn nun Pj

der Schnittpunkt von AB und MPi ist und den Punkten P, PI,

Q, Po die geraden MPi, MP, M Qi ,
AB zngeordnet vverden,

so ist dadurch (2-10) ein Polarsystem bestimmt, dessen Ordnungs-

curve die Gerade u in den gegebenen imaginaren Punkten schnei-

det und die Gerade A B im Punkte P-&amp;gt; beriihrt. Da aber die

Geraden BM, BN die Gerade u in conjugirten Punkten schnei

den, mithin der Schnittpunkt von BN mid u der Pol der Gera

den BM ist, folglich die Geraden BM, BN einander conjugirt

und iiberdiess nach der Construktion durch die Geraden BA,
B C hannoniscb getrennt sind

,
so beriihrt die Curve anch die

Gerade BC und eben so anch die Gerade AC, Eben so fiihrt
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eine Auflosung der Aufgabe. Geht aber die Gerade u durch ei-

nen Eckpunkt des Dreiecks ABC, so lasst die Aufgabe nur zwei

Auflosungen zu.

317. Durch eine Curve II.

Ordnung s und ein in dersel-

ben Ebene befindliches Dreieck

ABC, von dessen drei Seiten

keine die Curve beriihrt, auch

keine zwei durch zwei Tangen-

ten der Curve getrennt sind,

ist ein vollstandiges Viereck be-

stimint, von desseu sechs Sei

ten je zwei einander gegeniiber-

liegende durch zwei Seiten des

Dreiecks hannonisch getrennt

und in Hinsicht auf die Curve

einander conjugirt sind. Jeder

Eckpunkt dieses Vierecks
,

in

\velchem zwei Tangenten der

Curve, deren keine durch einen

Eckpunkt des Dreiecks geht,

sich schneiden, fiihrt auf eine

Auflosung der Aufgabe:

Eine Curve II. Ordnung zu

finden, welche die gegebene

Curve in zwei Punkten und

iiberdiess die drei Seiten des

gegebenen Dreiecks beriihre.

Durch eine Curve II. Ord

nung und ein in derselben Ebene

befindliches Dreieck, von des

sen drei Eckpunkten keiner in

der Curve liegt, auch keine zwei

durch die Curve getrennt sind,

ist ein vollstandiges Vierseit be-

stiinmt, von dessen sechs Eck

punkten je zwei einander gegen-

iiberliegende durch zwei Eck-

punkte des Dreiecks hannonisch

getrennt und in Hinsicht auf

die Curve einander conjugirt

sind. Jede Seite dieses Yier-

seits, welche die Curve in zwei

Punkten schneidet, deren ke

ner in einer Seite des Dreiecks

liegt, fiihrt auf eine Auflosung

der Aufgabe;

Eine Curve II. Ordnung zu

finden
,

welche die gegebene

Curve in zwei Punkten beriihre

und dnrch die drei Eckpunkte
des gegebenen Dreiecks gehe.

Der Strahlenbiischel A enthalt zwei Strahlen p, pi, welche

durch die Geraden AB, AC harmonisch getrennt und in Hinsicht

auf die Curve s einander conjugirt sind. Eben so kann man in,

dem Biischel B zwei Strahlen q, qi finden, welche durch die Ge-

raden BA, BC harmonisch getrennt und in Hinsicht auf die

Curve s einander conjugirt sind. Bezeichnet man also die Punkte

PPij PI^IJ Pqi? Piq durch IVI, N, S, T, so sind (312) die Gc~

raden MN, ST durch die Geraden CA, CB harmonisch getrennt



189

and (244) in Hinsicht anf die Curve s einamler conjugirt. Wenn

nun die Polare MI des Punktes M die Gerade AB in einein Punkte

schneidet, welcher nicht in der Curve s liegt, so giebt es (2SOJ

eine Curve II. Ordnung k, welche die Gerade AB beriibrt und

die Bedinguug erfullt, dass die Polare eines jeden in der Gera-

den MI befindlichen Punktes in Hinsicht auf beide Curven die-

selbe sey. Da hiernach die Geraden A M
,
A N auch in Hinsicht

auf die Curve k einander conjugirt und tiberdiess dtirch die Ge

raden AB, AC harmonisch getrennt sind, so beriihrt die Curve k

auch die Gerade AC und eben so auch die Gerade B C.

AVird die Curve s von der Geraden MI in zwei (reellen)

Punkten D, E gescbnitten, so beriihren sich die Curven s, k in

diesen Punkten
,

daher auch keiner derselben in einer Seite des

Dreiecks ABC liegt. Geht die Gerade MI durch ihren Pol M,

so kann man sagen, dass die beiden Beruhrungspuiikte D, E mit

dem Punkte M zusamraenfallen. Wenn endlich die Gerade MI

mit der Curve s keinen Punkt gemein hat, so sagt man, dass

die Curven s, k in zwei imaginaren Punkten sich beriihren, welche

in der Geraden MI liegen und aus dem Punkte 31 durch zwei ge-

meinschaftliche iinaginare Tangenten der beiden Curven projicirt

werden.

Aus dem Obigen folgt noch, dass die Punkte D, E, wenn

ir&quot;-end eine Seite AB ties Dreiecks ABC durch keinen derselbenO

geht, auch ausserhalb der beiden audern Seiten liegen. &amp;gt;\ enn

aber in jeder Seite des Dreiecks ABC wenigstens einer von den

beiden Punkten D, E liegt, so muss wenigstens einer derselben

ttit einein Eckpunkte des Dreiecks zusararaenfallen ,
so dass als-

dann im Punkte M zwei Tangenten der Curve s sich schneiden,

von welchen wenigstens eine durch einen Eckpunkt des Dreiecks

ABC geht. In diesem Falle besteht der Strahlenbuschel II. Ord-

nung k, welchem die drei Seiten des Dreiecks ABC und die bei

den Strahlen MD, ME des Strahlenbiischels s angehoren (deren

Mittelpunkte in Hinsicht auf beide Biischel die Punkte D, E siud),

aus zwei Strahlenbiischeln D
,
E erster Ordnung.
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*4

Polarsysteme im Raiime.

318. In einem raumlichen Polarsysteme ist jedem Punkte

eine Ebene, jedern ebenen Systeme ein Strahlenbiindel zngeordnet,

dessen Strahlen mid Ebenen den Geraden und Punkten des ebe-

nen Systems zugeordnet sirid. Jede Ebene wird die Polare des

ihr zugeordneten Pnnktes und dieser der Pol jener Ebene genannt,

so dass also die Polaren von alien Punkten, welche in einer und

derselben Ebene liegen ,
durch den Pol dieser Ebene gehen, und

die Pole von alien Ebenen, welche durch einen und denselben

Punkt gehen ,
in der Polare dieses Punktes liegen. 1st der Ge

raden a die Gerade ai zugeordnet, so ist dem gcraden Gebilde

a der Ebenenbiischel ai und dem Ebenenbiischel a das gerade

Gebilde ai zugeordnet. Da hiernach die Polaren von alien Punk-

ten, welche in der einen von den beiden Geraden liegen, in der

andern sich schneiden
,

so heisst auch jede von den beiden Ge

raden die Polare der andern.

Wenn die Pole A, B von z\vei Ebenen Ai,Bi in der Schnitt-

lirue AjBi derselben liegen, so ist diese Gerade sich selbst (der

Geraden A B) zugeorclnet. 1st von zwei sich schneidenden Gera

den die eine der andern oder jede sich selbst zugeordnet, so ist

ihr Schnittpunkt der Pol der Ebene, in welcher sie liegen.

319. In einern raumlichen Polarsysteme heissen einander con-

jugirt:

Zwei Punkte, wenn der eine

und also jeder in der Polare

des andern liegt.

Ein Punkt und eine Gerade,

wenn die Gerade in der Polare

des Punktes und also der Punkt

in der Polare der Geraden liegt.

Zwei Ebenen, wenn die eine

und also jede durch den Pol

der andern geht.

Eine Ebene und eine Gerade,

wenn die Gerade durch den Pol

der Ebene und also die Ebene

durch die Polare der Geraden

geht.

Es ist hiernach ein Punkt alien Punkten und Geraden, welche

in seiner Polare liegen, eine Ebene alien Ebenen und Geraden,

welche durch ihren Pol gehen, eine Gerade aber alien in ihrer

Polare befindlichen Punkten und alien durch ihre Polare gehenden
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Ebenen conjugirt. Liegt ein Punkt in seiner Polare, so ist jotles

von diesen beiden Elementen auch sich selhst conjugirt.

320. Zwei Gerade a, b sollen in einem raumlichen Polarsy-

steme einander conjugirt heissen, wenn die eine und also jede ir.it

der Polare der andern in einerlei Ebene liegt. Ist durch die

Gerade a und die Polare bj der Geraden b eine Ebene abi be

st immt, so schneiden sich die Polare ai der Geraden a und die

Gerade b im Pole jener Ebene.

Eine Gerade ist hiernach sich selbst conjiigirt, wenn sie ent-

\veder sich selbst zugcordnet ist, oder ihre Polare schneidet.

Schneidet eine sich selbst zugeordnete Gerade c die eine a von

zwei einander zugeordneten Geraden a, aj, so muss sie auch die

andere schneiden. Der Pol der Ebene ca muss sowohl in der

Geraden c als auch in der Geraden ai liegen.

321. Ein rauraliches Polarsystem soil, wenn nicht jeder Punkt

sich selbst conjugirt ist, ein gewohnliches Polarsystem, im Falle

aber jeder Punkt in seiner Polare liegt, ein ISullsystem genaunt

werden. ^^i^d irgend eine Gerade a eines Polarsystems von ihrer

Polare ai geschnitten, so ist das System ein gewohnliches Polar-

system. Der Punkt aa t ist natnlich der Pol der Ebene aai, jeder

andere Punkt P der Geraden a aber der Pol von einer andern

durch die Gerade aj gehenden Ebene, welche also nicht durch

den Punkt P geht

In einem Nullsysteme hat jeder Strahlenbiimlel S mit dem

ihm zugeordneten ebenen Systeme U einen Strahlenbiischel ent-

sprechend gemein; Jede Gerade, welche durch den Punkt S geht

und in der Ebene U liegt, fallt mit ihrer Polare, da diese eben-

falls in der Ebene U liegt und durch den Pimkt S geht, aber

die erstere nicht schneidet, zusammen.

322. In einem gewbhnlichen raumlichen Polarsysteme Hegt

jeder Strahlenbiindel S, dessen Mittelpunkt S ausser seiner Polare

U sich befindet, mit dem ihm zugeordneten ebenen Systeme invo-

lutorisch, daher in dem raumlichen Polarsysteme unendlich viele

ebene Polarsysteme, polare Strahlenbiindel, Polardreiecke, Polar-

dreikante und Polartetraeder enthalteu sind.

Wenn namlich dem Punkte A der Ebene U die Ebene Sa

zugeordnet ist, welche die Ebene U in der Geraden a schneidet,
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so ist dieser Geraclen die Gerade SA zugeordnet, welche den

Pol der Ebene Sa aus dein Pole der Ebene U projicirt. Es er-

scheint hiernach die Ebene U als Trager eines ebenen Polar-

systems urid der Punkt S als Mittelpunkt eines polaren Strahlen-

biindels, so dass im erstern dieser Systerne ein Punkt und eine

Gerade, im letztern aber ein Strahl und eine Ebene einander zu

geordnet sind, wenn sie in dem raumlichen Polarsysteme einander

conjugirt sind. Jedes Polardreieck ABC des ebenen Polarsysteras

wird aus dem Punkte S durch ein Polardreikant des Strahlen-

biindels projicirt und bildet mit diesem Dreikante ein Polartetrae-

der A DCS, in welchem jeder Eckpurikt der Pol der ihm gegeri-

iiberliegenden Fliiche ist. Je zwei Gegenkanten des Tetraeders

sind einander zugeordnet, je zwei sich schneidende Kanteu aber

einander conjugirt.

Hat das ebene Polarsystem U eine Ordnungscurve, so hat

das Polarsystem im Strahlenbiindel S eine Ordnungsflache, von

welcher jene Curve ein Schnitt ist. In dem raumlichen Polar

systeme ist die Curve dem der Kegelflache sich anschmiegenden

Ebeneribiischel, die Kegelflache dem der Curve sich anschmiegenden

Strahlenbuschel, die von der Curve eingeschlossene Figur dem
von der Kegelflache ausgeschlossenen Systeme von Ebenen und

der von der Kegelflache eingeschlossene Strahlenkegel dem von

der Curve ausgeschlossenen Systeme von Geraden zugeordnet.

Jede Tangente der Curve wird im Beriihrungspunkte von dem
ihr zugeordneten Strahle der Kegelflache geschnitten, in welchem

diese Fliiche von der durch die beiden Geraden bestimmten Ebene

beriihrt wird.

323: In einem gewohnlichen Polarsysteme liegt jedes gerade
Gebilde a, dessen Trager weder sich selbst zugeordnet ist, noch

von seiner Polare geschnitten wird, rait dem ihm zugeordneten
Ebenenbiischel ai involutorisch.

Lage jeder Punkt F der Geraden a und eben so jeder Punkt

G der Geraden ai in seiner Polare, so ware (318) jede Gerade

FG, welche die Geraden a, HI schneidet, sich selbst zugeordnet
und also jede Ebene FGH sich selbst conjugirt, was gegen die

Annahme ist. Es sei nun V ein Punkt, welcher in irgend einer

von den beiden Geraden a, ai ,
etwa in der Geraden a, aber nicht
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gerade Gebilde ai mil dem ihm zugeordneten Strahlenbiischel Q
und also in dem raumlichen Polarsy?teme das gerade Gebilde ai

mil dem ihm zugeordueten Ebenenbiischel a involutorisch. Dass

aber atich das gerade Gebilde a und der ihm zngeordnete Ebe

nenbiischel ai involutorisch liegen, geht daraus hervor, weil den

Punkten P, Q die Ebenen aiQ, 34 P zugeordnet sind.

1st dem Flachenwinkel, welcher aus der Axe ai die Strecke

PQ projicirt, die Strecke Q P zugeordnet, so liegt kein Punkt

der Geraden a in seiner Polare. 1st aber dem erwahuten \Vinkel

die Strecke QP ziigeordnet, so enthalt die Gerade a zwei sich

selbst conjugirte Punkte, durch welcbe je zwei einander conjiigirle

Puukte derselbon harmonisch getrennt sind.

324. In einem raumlichen Polarsysteme sind je zwei eiitander

conjugirte Punkte P, Q die Mittelpunkte und je zwei einander

conjugirte Ebenen die Trager von zwei einander zugeordneten

Strahlenbiischeln P, Q. Jeder Geraden, welche durch den Punkt

P geht und in der Polare ties Punktes Q liegt, ist eine Gerade

zugeordnet, welche in der Polare des Punktes P liegt und durch

den Punkt Q geht.

\Venn ein Punkt A in seiner Polare AI liegt, und in dem

Strahlenbiischel, welcher den Punkt A zum Mittelpunkt hat und

in der Ebene AI liegt, jeder Strahl sich selbst zugeordnet ist,

so liegt jeder Punkt der Ebene AI in seiner Polare, daher jedes

gerade Gebilde, welches in der Ebene AI liegt, aber nicht durch

den Punkt A geht, ein Schnitt des ihm zngeordneten Ebenenbii-

schels und also (323) das Polarsystem ein Nullsystem ist. Wenn

aber irgend ein Strahl des erwahnten Biischels sich nicht selbst

zugeordnet und also (321) das Polarsystein ein gewohnliches ist,

so enthalt der Biischel entweder gar keinen Strahl
,

welcher sich

selbst zugeordnet ist, oder zwei solche Strahlen, durch welche

alsdann je zwei einander zugeordnete Strahlen desselben harmonisch

getrenot sind. I in erstern von diesen beiden Fallen ist der Punkt

A der einzige sich selbst conjugirte Punkt der Ebene AI. \Viire

namlich noch ein anderer Punkt B dieser Ebene sich selbst con-

jugirt, so ware (318) die Gerade AB sich selbst zugeordnet.

325. Durch jedes Fiinfeck ABCDE, yon tiessen fiinf E&amp;lt;k-

13
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punkten kcinc vicr in eineilei Ebcnc liegen ,
ist ein Nullsystcm

bestininit, in welchem jeder Eckpunkt des Fiinfecks tier Pol (Null-

punkt) der Ebciie ist, wlclie ihn mil den benachbarten Eckpuuk-
ten vcrbindet.

Bezielit man namlicli z\vci ratimliche Systemc projektivisch so

aufeinandefj dass den Punkten A, B, C, D, E des eincn die

Ebenen EAB, ABC, BCD, CDE, PEA des andern entspre-

chen
,

so eritsprechen anch diesen Ebenen des crstern die Pnnkte

A, B, C, D, E des Jetztern, \voraus man (133) schliesscn kann,

lass je zwei homologe Elemente einander doppelt entsprechen.

Da nun die Gerade DE, welche den Pitnkt I) rait dein Purikle

E verbindet, der Schnittlin-ie der Ebenen CDE, DEA, also sich

selbst zugeordnet ist, So ist der Punkt P, in welchem dicse Gc-

rade die Ebenc ABC schneidet, dor Ebene BDE und iriithiu

auch die Gerade BP, welche den Punkt B mit dem Punkte P
\eibindet und zugleich die Schnittlinie der Ebenen ABC, BDE
ist, sich selbst zugeordiret. Da diess aber auch von den Gera-

den BA, BC gilt, so ist (324) das Polarsystem ein Nullsystem.

In einem Nullsystemc ist jedem vollstandigcu nFlache ein

\ollstandiges nEck zugeordnet, so dass die Eckpmikte eines je-

den von den betdcu Gebilden in den ihneii zugeordneten Flachen

des andern liegen.

326. Wenn in zwei reciproken Systemen den Eckpunkten eines

Tetraeders ABCD die ihnen gegeniiberliegendeii Flachen entspre

chen, so liegen die Systeme involutorisch.

Entsprechen namlich den Punkten A, B, C, D des einea

Systems die Ebenen BCD, ACD, ABD, ABC des andern, so

entsprechen auch diesen Ebenen des erstern die Punkte A, B, C, D
des letztern. Wenn ferner der Ebene A B P des erstern Systems,

welche durch die Schnittlinie der Ebenen ABC, ABD geht und

mithin die Gerade CD in einem Punkte P schneidet, der Punkt

Q des letztern entspricht, vvelcher also in der Geraden CD liegt,

so muss, weil der Ebenenbuschel AB (CDPQ) dein geraden Ge-

feilde CDPQ und also auch (118) dem geraden Gebilde DCQP
projektivisch ist, der Ebene ABQ des erstern Systems der Punkt

P des letztern und mithin dem Punkte Q des erstern, in wclchem

die Ebene ABQ die Gerade CD schneidet, die Ebene ABP des
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letztern entsprechen, welche den Puiikt P aus dt-r Geraden AB

projicirt. liidem so jede Ebene , welche durch fine Kante des

Tetraeders ABCD geht, uud der ihr entsprechende Punkt einau-

der doppelt entsprechen , gilt diess auch von jedem Punkte, in

wclchem eine durch AB, einc durch AC und eine durch BC
(oder eine durch AB, eine durch AD und eine durch B I) ) ge-

hende Ebene sich schneiden ,
und der ihua entsprechendeu Ebene.

327. \\ird ein Tetraeder A B C D als Polartetraeder angenom-

inen, so kann man noch zn einem Punkte E, welcher in keiner

Flache des Tetraeders liegt, eiue Ebene EI, welche durch keinea

Eckpunkt desselben geht, als Polare jenes Punktes uach Beliebeu

annehmen, wodurch aber alsdann nach 133 und 320 ein Polar-

svstein bestiramt ist. Durch die vier Flachen des PolartetraedersJ

A B C D wird der unbegrenzte Rauin in acht Tetraeder getheilt,

deren jedes von vier Dreiecken eingeschlossen ist. \\ enn nun das

Tetraeder A B C D
,
welches den Punkt E in sich enthalt, von der

Ebene EI nicht geschnitten wird, so ist jedes der acht Tetraeder

dcin von seiner Oberflache ausgeschlossenen Systeme von Ebenen

zugeordnet, daher alsdann kein Punkt in seiner Polare liegt.

Wird aber das Tetraeder A B C D von der Ebene EI geschnitteu,

so hat man folgende zwei Falle zu unterscheiden :

L. \\ena die Ebene EI nur drei Kanten AB, AC, AD des

Tetraeders A B C D schneidet und also von der Oberflache des

Tetraeders BCD A ausgeschlossen ist, so ist jedem der acbt

Tetraeder ein System von Ebenen zugeordnet, welches von einem

der ubrigen Tetraeder ausgeschlossen ist, so dass je zwei so!che

zusammengehorige Tetraeder drei in der Ebene BCD befindliche

Kanten mit einander gemem haben, wahrend die ubrigen Kanten

des einen von den ubrigen Kanten des andern die Erganzungen

sind. Da hiernach kein Punkt der Ebene BCD in seiner Polare

liegt, so giebt es auch keine sich selbst zugeordnete Gerade und

mithin (324) in keiner Ebene, welche durch ihren Pol geht, noch

einen sich selbst conjugirten Puukt. Da aber jede Strecke, wel

che den Punkt A mit einem Punkte der Ebene BCD verblndet,

in dem ihr zugeordneten AViukel liegt, so giebt es (323) in je-

der durch den Punkt A gehenden Geraden zwei sich selbst con-

jiigirte Punkte.

13*
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IT. Wenn die Ebcne E vier Kantcn AB, BC, CD, DA dcs

Telraeders A BCD schneidet, also von der Oberflache des Te-

traeders AC BD ausgeschlossen ist, so ist jedera der acht Te-

traeder ein System von Ebenen zugeordnet, welches von einem

der iibrigen Tetraedef ausgeschlossen ist, so dass je zwei solche

ziisammengehorige Tetraeder zwei in den Geraden AC, BD lie-

gende Kaflten mit einander gemein haben
,
wahrend die iibrigen

Kanten des einen von den iibrigen Kanten des andern die Er-

ganzungen sind. Da hiernach jede Strecke, welche einen Punkt

der Geraden AC mit einem Punkte der Geraden BD verbindet,

in dem ihr zugeordneten Winkel liegt, so giebt es in jeder Ge

raden, welche die beiden Geraden AC, BD schneidet, zwei sich

selbst conjngirte Punkte. Da ferner (318) jede Gerade, welche

einen sich selbst donjugirten Punkt der Geraden A B mit einem

sich selbst conjugirten Punkt der Geraden CD verbindet, sich

selbst zugeordnet ist
, folglich jede Ebene mehr als einen sich

selbst conjugirten Punkt enthaltj So schneiden sich (324) in jedeiM

Punkte, welcher in seiner Polare liegt, zwei sich selbst zugeordnete

Gerade.

. 25.

Fiiichen II. Ordnung.

328. Wenn irgend ein Punkt P eines gewohnlichen Polar-

systems in seiner Polare PI liegt, so hat das System eine Ord*

nungsfliiche F, welche namlich dem ihr sich anschmiegendeii Ebe-

nenbiindel zugeordnet ist, so dass jeder Punkt der Flache in sei

ner Polare liegt, die in ihm der Flache sich anschmiegt, jedef

Punkt aber, welcher der Flache nicht angehort, auch ausserhalb

seiner Polare liegt. Ist keine Gerade des Polarsystems sich selbst

zugeordnet, so soil die Flache F eine gewohnliche Flache II. Ord-

nuug heissen. Wenri aber in jedem Punkte P, welcher in seiner

Polare PI liegt, zwei sich selbst zugeordnete Gerade p, a sich

schneiden
,

so ist die Flache F eine RegeJflache II. Ordnung.

Eine gewohnliche Flache II Ordnung F wird (328) in jedem

in ihr befuullichen Punkte von der Polare dieses Punktes beriihrt,

von jeder andern Ebcne aber (322), welche durch denselben Punkt
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geht ,
ill einer Curve II. Ordnung geschnitten ,

daher die Fliiche

mil keiner Geraden mehr als zwei Purikte gemein hat. Dern von

r Flache eingeschlossenen Kiirper K, welcher vou jedeni Polar-

tetraeder einen Eckpunkt enthalt, ist das von ihr ausgeschlossene

System von Ebenen zugeordnet, welches von jedem Polartetraeder

eiue Flache enthalt. Jeder ausserhalb des Korpers K befindliche

Punkt S ist der Mittelpunkt eines urn ihn beschriebenen Strahlen-

kegels, desseu Mantel die Flache F in der Curve s beriihrt, in

welcher dieselbe von der Polare jenes Punktes geschnitten wird.

JJeschreibt der Punkt S eine Gerade a oder das ausserhalb des

Korpers K befindliche Stiick einer Geraden a, so beschreibt die

Curve s, imieiu ihre Ebene um die Polare ai jener Geraden sich

dreht, die Flache F und die von der Curve s eingeschlossene

Figur den Kiirper K. Liegen zwei einander zugeordncte Gerade

nicht in einerlei Ebene, so ist die eine die Axe eines um den

Korper K beschriebenen Flachenwinkels, welcher der ausserhalb

des Korpers liegenden Strecke der andern zugeordnet ist. Wenn

aber zwei einander ziigeordnete Gerade sich schneiden, so beriih-

ren sie in ihrera Schnittpunkte die Flache F.

Eine Regelflache II. Ordnung wird von jeder Ebene PI ,
wel-

che durch ihren Pol P geht, obgleich die Ebene der Flache in

diesem Punkte sich anschmiegt, in zwei Geraden p, a, von jeder

andern Ebene aber in einer Curve II. Ordnung geschnitten. Be-

schreibt der Puukt P das gerade Gebilde p und also die Ebene

Pi den Ebenenbiischel p ,
so beschreibt die Gerade a die Ord-

nungsflache F des Polarsystems , welche jeden sich selbst conju-

girten Punkt enthalt und den unbegrenzten llauin in zwei Theile

theilt, vou welchen der eine vom \Viukel pa und der andere vora

Winkel p a beschrieben wird. Da aber in einera solchen Polar-

systenie jeder sich selbst conjugirte Punkt der Schnittpunkt von

zwei sich selbst zugeordneten Geraden ist, so wird die Flache F

noch von einer andern Schaar der Geraden erfullt
,

so dass in

jedem Punkte derselben eine Gerade der einen Schaar und eine

Gerade der andern Schaar sich schneiden. Jedes Polartetraeder

hat vier Kanten, welche die Flache F schueiden; die beiden iibri-

gen Kauten , welche mil der Flache ktinen Punkt gemein habeu,

sind durch dieselbe getrennt. Jeder Puukt S, welcher nicht iu
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der Fliiche F Hegt, ist tier Mittelpunkt cincs
Strahlenkegel&amp;gt;, ties-

sen Mantel die Fliiche F in tier Curve s beriihrt, in vvelcher die-

selbe von der Polare jenes Punktes geschnitten wird. Jede Ebene,

welche die Kegelflache S in einem Strahle h beriihrt und also auch

durch eine Tangrnte hi der Curve s geht, schneidet die Flache F

in zwei Geraden
,

welche durch die einander zngeordneten Gera-

deri h, hi hannonisch getrennt sind. Jede Ebene, welche die

Kegelflache S in zwei Geraden und also den Strahlenkegel S in

einem Winkel schneidet, schneidet die Flache F in einer Curve,

welche in den Nebenwinkel jenes Winkels beschrieben ist. Wenn
endlich eine durch den Punkt S gehende Ebene mit tier Kegel

flache S gar keinen Strahl geinein hat, so schneidet sie die Fla

che F in einer Curve, welche jenen Punkt einschliesst.

320. Jede Regelflache F, welche noch von einer andern

Schaar von Geraden erfiillt wird
,

ist eine Regelflache II. Ord-

nung.

Es seven a
,
b

,
c drei Gerade der einen Schaar und p, q, r

drei Gerade der andern Schaar. Bezieht man nun zwei riiumli-

chc Systeme projektivisch so aufeinander, dass den Punkten
aj&amp;gt;,

aq, bp, bq, cr ties einen die Ebenen ap, aq, bp, bq, cr

des andern entsprechen, so haben die beiden Systeme die Gerade

a, welche den Pimkt ap mit dem Punkte aq verbindet und zu-

gleieh die Schnittlinie der Ebenen ap, aq ist, und eben so die

Geraden b, p, q entsprechend geinein. Da ferner der Geraden c,

welche die Geraden p, q schneidet und durch den Punkt cr geht,

eine Gerade entsprechen muss, welche die Geraden p, q schnei

det und in der Ebene cr Hegt, demnach die Systeme auch tlie

Gerade c und ebcn so die Gerade r entsprechend gemein haben,

so entsprechen den Ebenen ap, aq, bp, bq, cr des erstern Sy
stems die Punkte ap, aq, bp, bq, cr des letztern, woraus man

(133) schliessen kann
,

dass je zwei homologe Elemente einander

doppelt entsprechen und dass die Flache F die Ordnungsfliiche

des Polarsystems sey.

Zwei einander zugeordnete Gerade h, hi, welche sich scbrieiden,

beruhrcn (328) in ihrem Schnittpunktc die Flache F auf entgegen
-

go.sctzteu Soiton. Wenn aber zwei einander zugeordnete Gerade

nicht in einerlei Ebone licgen ,
so hat die Flache F cntwedcr mit
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kfiner von deu beiden Geradru einen Ptmkt genu-in oder sie wird

von jeder derselben in zwei Punkten geschnitttn. Der Geraden,

welche den Puukt ap init dem Piinkle Lq verl/mdet, ist die Schuitt-

linie der Ebenen ap, bq zugeorduetj welche durch die Pmikte

bp, aq geht.

330. Eine gewohnliche Fliiche II. Ordnung F oder ancli der

von ibr eingeschlossene Korper K heisst ein Ellipsoid oder ein

elliptisches Paraboloid odcr ein zweiscbaliges Hyperboloid, je nach-

dem die Fliiche F uiit der unendlich fi-rnen Ebene gar keinen

Punkt gomcin hat oder diese Ebene in einem Punkte beriihrt oder

in einer Curve s sclmeidet, oder, was dasselbc ist, je jiaclidein

der Pol M der uueudlich fernen Ebene in deni Korper K oder in

seiner Oberflache oder ausserbalb desselUen liegt. Ini letzten Falle

ist der Punkt M der Mitt-elpunkt des Asc-ymptotenkegels, dessen

Mantel uiunlich die Fliiche F in der uuendlkh fermn Curve s

l&amp;gt;eruhrL

Eine Regelflache II. Ordnung F beisst ein hyperbolischcs

Paraboloid oder eia einschaliges Hyperboloid, je naclulein sie die

uiieudlich feme Ebene in zwei Geraden oder in eiucr Curve II.

OrdiHing schneideL lot erstern Falle slnd die Richtungen vou

;illeti Geraden einer uud derselben Schaar in der Stellung enthal-

teu, in welcher die unendlich feme Gerade der andern Schaar

liegL Ini letztern FaUe ist der Pol der unendlich fernen Ebene

der 3Iittelpuuki des Assymptotenkegel, dessen Mantel niimlich

(auf seiner aussern Seite) von der Fliiche F iu jcner unendlich

fernen Curve beriihrt wird.

A u in. AVird eine Fliiche II. Ordnung Hitlit atisdiucklidi eine Kegel-
flacue genannt, so ist geivuliulich cine andeie Flat-lie II. Ord

nung ^die Oidnuugsfliiche eines rauuilicliou Polai systems) gc-
nicint.

331. Da in jeder Geraden, welche eine Fliiche II. Ordnung
in zwei Punkten schneidet, diese Punkte durch je zwei einandcr

conjugirte Punkte harmonisch getrennt siad, so kaiin man die

Punkte der Fliiche auf uuendlich vielc Arten involutorisch paaren.

Man darf nur eotweder irgend eiue Ebeue L. welche nicht durch

ihren Pol geht, als Ordnungsebene and ihren Pol S als Orduungs-

|:nn!xt, oder irgend zwei einander zugeordiitte Gerade .-, u, wel-
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Im erstern Falle sirid je zwei einander zugeordnete Punkte der

Fliiche durch deii Punkt S und einen Punkt der Ebene U, im

letztern Falle aber durch einen Punkt der Geraden s und einen

Punkt der Geraden u harmonisch getrennt.

332. Es sind eine Kegelflache II. Ordnung, eine Ebene U,

welche die Kegelflache in einer Curve s schneidet, und ein Punkt

A, welcher weder in dieser Ebene noch in der Kegelflache liegt,

gegeben ;
man soil eine Flache II. Ordnung finden, welche die

gegebene Kegelflache in der gegebenen Curve s beriihrt und iiber-

diess durch den gegebenen Punkt A geht.

Es \verde die Ebene U von der Geraden, welche den Mittel-

pmikt S der gegebenen Kegelflache init dem Punkte A verbindet,

iti dem Punkte P geschnitten. Es sei ferner LMN in Hinsicht

auf die Curve s ein Polardreieck, von dessen drei Eckpunkten
keiner in der Polare p des Pnnktes P liegt. Wenn nun das Te-

traeder LMNS als Polartetraeder angetiommen und dem Punkte

A die Ebene Ap zugeordiiet wird, so ist dadurch ein Polarsystem

bestimmt, dessen Ordnungsfliiche F die gegebene Kegelflache in

der gegebeuen Curve beriihrt und durch den gegebenen Punkt

A geht.

Die Gerade SP schneidet die Flache F in dem Punkte A

und in dem Punkte B, welcher zu den drei Punkten S, A, P der

vierte harmonische Punkt ist. Schneiden zwei Gerade, von wel-

chen die eine durch den Punkt A und die andere durch den Punkt

B geht, die Ebene U in zwei einarider conjugirten Punkten, wel

che init dein Punkte P in einer Geraden liegen, so schneiden

sie sich selbst (254) in einein Punkte der Flache F. Ist statt

des Punktes A der gesuchten Flache eine ihr sich anschmiegende

Ebene AI gegeben, welche nicht durch den Punkt S geht und

die Ebene U in einer sich nicht selbst conjugirten Geraden p

schneidet, so findet man den Pol A der Ebene AI, wenn man

auf dieselbe den Pol P der Geraden p aus dem Punkte S projicirt.

Die Kegelflache und die gegebene Curve konnen auch ima-

giniir sein. Wenn namlich ein ebenes Polarsystem U, welches in

eiuem raumlichen Polarsysterae cnthaltcn ist, keirie (reelle) Ord-

hut, so sagt man 3 dass die Ordnungsllache des letz-
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tern Systems die Ebene U in der imaginaren Ordnungscurve des

erslern schneide und in dieser Curve die imaginare Kegelflache

beriihre, welche dieselbe aus dem Pole S der Ebene U projicire.

333. Eine Fiache II. Ordnung
zu finden. welche durch eine

gegebene Curve II. Ordnnng s

mid durch die vier Eckpunkte
eiues gegebenen Tetraeders

A B C D gehe ,
von w elchen

keiner in der Ebene U der ge

gebenen Curve Hegt.

Eine Flache II. Ordnung zu

finden, welche eine gegebene

Kegelflache II. Ordnung in einer

Curve beriihre und den vier

Flachen eines gegebenen Te

traeders sich anschmiege, voa

welcher keine durch den Mittel-

punkt der gegebenen Kegelflache

geht.

Es werde die Ebene U von den Geraden AB, AC, A D in

den Punkten P, Q, R geschuitten, deren Polaren in Hinsicht auf

die gegebene Curve die Geraden p, q, r seien. Sucht man nun in

den Geraden AB, AC, AD die Punkte PI, Qi , HI, so dass

APBP l5 AQCQ 1} ARDR! harmonische Gebilde sind, so schnei-

den sich die Ebenen Pip, Qiq, Rir in dem Mittelpunkte S der

Kegelflache, welche die gesuchte Flache in der gegebenen Curve

beriihrt. Liegt namlich der Puukt A nicht in der Kegelflache S7

welche aus dem Scbnittpunkte S die Curve s projicirt, so kanu

man nach 332 eine Flache II. Ordnung F finden, welche die Ke

gelflache S in der Curve s beriihrt uud durch den Punkt A geht.

Da nun in Hinsicht auf die Flache F der Punkt P der Pol der

Ebene Sp, also dera Punkte PI conjugirt und APBPi ein har-

menisches Gebilde ist, so geht die Flache F auch durch den Punkt

B und eben so durch die Punkte C, D. Liegt aber der Punkt A

in der Kegelfiache S, so geht diese auch durch die Punkte B, C,

D und ist also selbst die gesuchte Flache.

334. Es sind ein Tetraeder I Es sind eine Kegelflache II,

ABC I) und eine Curve II. Ord- Ordnung und ein Tetraeder ge-

nung s gegeben, welche entwe-

der mil keiner Flache des Te

traeders einen Puukt gemein hat,

oder von jeder dieser vier Ebeneu

geschnitten wird, man soil eine

Flache II. Ordnung Oudcn, wel-

geben, dessen Eckpunkte ent-

weder alle vier in dem von der

Kegelflache eingeschlosseueu

Strahleukegel oder aJle vier aus-

serhalb desselben liegen; man

soil eiue Flache II. Ordnung
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che (lurch die gegebene Curve findcn
,

\vclchc die gegebene

gelie und den vier Fliichen des Kegelfliichc iu ciner Curve be-

gegebenen Tetraeders sich an- ruhre und durch die vier Eck-

schmiege. punkte des gegebenen Tetrae

ders gehe.

Man lege durch die Gerade AB die Ebcnen p, pi, durch

die Gerade BC die Ebenen q, qi nnd durch die Gerade CA die

Ebenen r, ri, so dass von diesen sechs Ebenen je zwei, welchc

durch eine und dieselbe Kante des Tetraeders A BCD gehen,

durch zwei Fliichen desselben hannonisch getrennt sind und die

Ebene U der gegebenen Curve s in zwei in Hinsicht auf die?e

Curve einander conjugirten Geradtn schneiden. Wenn nun der

Punkt pqr ausserhalb der Ebene U liegt, und also die Curve s

aus dem Punkte pqr durch eine Kegelfliiche S projicirt wird, so

kann man (332) eine andere Fliiche II. Ordnmig F fmden, welche

die erwiihnte Kegelflache in der gegebenen Curve beriihrt und

der Ebene ABC sich anschmiegt. Da aber die Geraden pU, piU

in Hinsicht auf die Curve s, mitbin die Ebenen p, pi in Hinsiclit

auf die Kegelllache S und folglich auch in Hinsicht auf die Fliichc

F einander conjugirt und durch die Ebenen ABC, ABD harmo-

nisch getrennt sind, so muss die Flachc F auch der Ebene ABD
und eben so den Ebenen BCD, CAD sich anschiniegen.

Was von dem Punkte pqr gesagt wurde, gilt von jedein

Punkte, in welchem eine von den beiden Ebenen p, pi, eine von

den beiden Ebenen q, qi und eine von den beiden Ebenen r, ri

sich schneiden, so dass also, wenn diese acht Punkte ausserhalb

der Ebene U liegen, die Aufgabe acht Auflosungcn zuliisst.

335. Es sind eine Fliiche II.

Ordnung und ein Tetraeder ge-

geben, von dessen vier Flachen

keine jener Fliiche sich anschmiegt

und auch keinc zwei durch den

jcner Fliiche sich anschmiegen-

den Ebenenbiindel getrennt sind;

man soil cine Fliiche II. Ord

nung linden., welche die gege

bene Fliiche in einer Curve bc-

Es sind eine Flache II. Ord

nung G und ein Tetraeder

A B C D gegeben ,
von dessen

vier Eckpunkten keiner in jener

Flache liegt und auch keine

zwei durch jene Flache getrennt

sind; man soil eine Flache IF.

Ordnung finden, welche die ge

gebene Flache in einer Curve

beriihrc und durch die vier
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riihro and den vier Flachen des

gegebenen Tetraeders sich an-

Eckpunkte des gegebenen Tc-

traeders gehe.

scbnrege.

Man suche in der Geraden AB die Punktc P, PI, in der

Geraden AC die Punkte Q, Qi und in der Geraden AD die

Punkte R, RI, so dass von diesen sechs Punkten je zwei, welche

in einer und derselben Kante des Tetraeders ABCD liegen, durch

zwei Eckpunkte desselben harmonisch getrennt und in Hinsicht

auf die Flache G einander conjugirt sind. \\enn die Flache G
von einer Kegelflache beruhrt \vird, so kann man (332) eine

Flache II. Ordnung F finden, welche diese Kegelflache und also auch

die Fliiche G in jener Curve beruhrt und durch den Punkt A

geht. Da aber die Polare eines jeden in der Ebene P Q R be-

fi idlichen Punktes in Hinsicht auf die beiden Flachen G, F die-

selbe ist, und also den Punkten P, Q, R die Punkte P l5 Qi, RI

auch in Hinsicht auf die Flache F conjugirt sind, so geht diese

auch durch die Punkte B, C, D. Was von der Ebene P Q R

gesagt wurde, gilt von jeder Ebene, welche durch einen von den

beiden Punkten P, PI, einen von den beiden Punkten Q, Qi und

einen von den beiden Punkten R
, RI geht.

An la a n g.

336. Gleichwie Affinitat ein besonderer Fall von collinearer

Verwandtschaft ist
,

so ist Aehnlichkeit e n besonderer Fall von

Affinitat und Congruenz ein besonderer Fall von Aehnlichkeit. In

ahnlichen Systemen sind je zwei homologe Winkel, in congruenten

Systeraen auch je zwei homologe Strecken einander gleich. Zwei

zit einander projektivische Gerade sind ahnlich, wenn dem nnend-

lich fernen Punkte der einen Geradcn der unendlich feme Punkt

der andern entspricht. Ist uberdiess irgend eine endliche Strecke

in der einen Geraden der ihr entsprechenden Strecke in der an

dern gleich, so sind die Gebilde congruent.

Will man zwei ebene Systeme so auf einander beziehcn, dass

sic ahnlich sind, so kann man zu zwei eigentlichen Punkten A, B

der eiuen Ebene zwei solche Punkte AI, BI der andern Ebene,
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welche jenen entsprecheri sollen, nach Belieben annehmen, Es ist

alsdann nur noch festzusetzen, welche von beiden Seiten der Ge-

raden Aj B! einer bestimmten Seite der Geraden AB entsprechen

soil. Sind die unendlichen Strecken AB, AiBi einander gleich,

so wcrden die Systeme congruent.

337. Zwei congrneate Strahlenbiischel , welche in einerlei

Ebene, aber weder perspektivisch liegen noch coricentrisch sind,

erzeugen entweder einen Kreis oder eine Hyperbel, deren Assymp-

toten zu einander senkrecht sind. Wenn in einer Ebene der

Mittelpunkt eines Winkels, ohne dass dieser seine Griisse andert,

in einer festen Geraden sich bevvegt, wahrend der eine Schenkrj

Hin einen festen (eigentlichen) Punkt sich drAt, so beschreibt

der andere Schenkel einen parabolischen Strahlenbiischel. Der

Mittelpunkt des Winkels und der unendlich feme Punkt des andern

Scbenkels sind namlich homologe Puakte von zvvei zu einander

projektivischen geraden Gebjlden ,
welche Schnitte von fcwei con-

gruenten Strahlenbiischeln sind.

338. Wenn man in einer Geraden einen Punkt als Mittel-

puukt annimmt und je zwei Puukte, welche von ihm gleichweit

abstehen, einander zugeordnet nennt, so siqd die Punkte der Ge

raden involutorisch so gepaart, dass je zwei einander zugeordnete

Strecken einander gleich sind. Der Mittelpunkt und der unend^-

lich feme Punkt sind die Ordnungspunkte eines solchen involuto-

rischen Gebildes, welches centrisch oder auch symmetrisch geuannt

\verden kann. In einer eigentlichen Geraden ist hicrnach der un-

eudlich feme Punkt von jedem Punkte durch je zwei Punkte, wel

che von diesem gleichweit absteheu, harraonisch getrennt.

Die drei Geraden, welche die Eckpunkte eines endlichen Drei

ecks mit den Mittelpunkten der ihnen gegeniiberliegenden Seiten

verbinden, schneiden sich (102) in einem Punkte. Die bei-^

den Punkte, in welchen die Assymptoten einer Hyperbel von einer

dritten Tangents derselben geschnitten werden, stehen (250) vom

Beriihrungspunkte dieser Tangente gleichweit ab.

339. SinU in einem involutorischen Strahlenbiischel je zwei

einander zugeordnete Winkel einander gleich, so hat der Biischel

entweder zwei zu einander senkrechte Ordnungsstrahlen (Axen), !

oder es sind je zwei einander zugeordnete Strahlen zu einander
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senkrecht. Ira erstern Falle soil der Biischel symmetrisch, im letz-

tern aber rechtwinklig heissen.

Nennt man in einer uncndlich fernen Geraden je zwei Punkte,

welche in zwei zu einander senkrechten Richtungen liegcn, einan-

der zugeordnet, so sind die Elemente des geraden Gebildcs in-

volutorisch gepaart Wenn daher zwei Seiten fines vollstandigen

ebenen Yierecks, welche in eineui Eckpunkte desselben sich schnei-

den, zu den ihnen gegenuberliegenden Seiten beziehlich senkrecht

sind, so sind auch (222) die beiden iibrigen Seiten zu einander

senkrecht.

340. Will man die Elemente eines ebenen Systems involuto-

risch so paaren ,
dass je zwei emander zugeordnete Gebilde con

gruent sind, so darf man nur entweder einen Puukt als Miltel-

punkt oder eine Gerade als Axe (Symmetrallinie) annehmen. Im

erstern Falle sind je zwei Punkte, welche vorn Mittelpuiikte gleich-

weit abstehen und mit ihm in einer und derselben Geraden liegen,

ira letztern aber je zwei Punkte, welche von der Axe gleichweit

abstehen und in einer zu ihr senkrechten Geraden liegen &amp;gt;

einan

r zugeordnet. In einem centrischen ebenen Systeme ist also

die Ordnungslinie die unendlich feme Gerade, daher je zwei ein

ander Zugeordnete Gerade .parallel sind und vom Mittelpunkte

jleichweit abstehen. In einem symmetrischen ebenen Systeme ist

der Ordnungspunkt der unendlich feme Punkt, welcher in der

zur Axe (Ordnungslinie) senkrechten Richtung liegt, daher je zwei

einander zngeordnete Gerade einen \Vinkel einschliessen, welcher

durch die Axe halbirt wird,

341. In einem ebenen Polarsysteme heisst jede Gerade, wel

che der unendlich fernen Geraden, aber nicht sich selbst conju-

prt ist, ein Durchmesser und der Richtung zugeordnet, in wel

cher ihr unendlich ferner Pol liegt. Jeder Durchmesser einer

Curve II. Ordnung halbirt also (249) jede endliche Strecke, wel

che die ihra zugeordnete Richtung hat und von zwei Punkten der

urve begrenzt ist. Alle Durchmesser einer Parabel sind zu

einander parallel und mithin zu einer und derselben Richtung

senkrecht
, welcher die Axe der Parabel zugeordnet ist.

342. Alle Durchmesser einer Ellipse oder Hyperbel schneiden

sich in ihrem Mittelpunkte (dem Pole der unendlich fernen Gera-
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den), welcher von je zwei Punktcn tier Curve, die mit ilun in

einer untl derselben Geraden liegeii, gleichweit absteht. Wenu
nun je zwei conjiigirte Durchmesser, von welchen also jeder der

Richtiing des andern ziigeordnet ist, zu einander senkrecht sind

folglich jeder Durchmesser cine Axe ist, so ist die Curve, da alle

Punkte derselben vom Mittelpimkte gleichweit abstehen, ein Kreis.

Wenn aber diess nicht der Fall ist, so hat die Curve (313) zwei

Axen, iminlich zwei Durchmesser, welche einander conjugirt und

zugleich zu einander senkrecht sind.

Man nehine an, dass den Durchmessern MA, MB die Durch

messer MAi, MBi conjugirt und dass M, A, B, AI, Bj die

Punkte sind, in welchen die vier Durchmesser von einem durch

den Mittelpunkt der Curve gelegten Kreise geschnitten werden,

so erhalt man (278) die Axen der Curve
,

wenn man aus dem

Punkte M diejenigen Punkte des Kreises projicirt, welche mit sei-

nem Mittelpunkte und dem Schnittpunkte der Geraden ABi, AiB
in einer urid derselben Geraden liegen.

Die Hauptaxe einer Hyperbel halbirt den Assymptotenvvinkel

und schneidet die Curve in ihren beiden Scheitelpmikten. Eine

Ellipse hat vier Scheitelpunkte und schliesst von ihrer Hauptaxe
ein grosseres Stiick ein , als von der andern Axe.

343. Die Mittelpunkte von alien Curvcn II. Ordnung, welche

die vier Seiten eines gegebenen vollstiindigen Yierseits beriihren,

liegen in einer Geraden, welche (302) jede von zwei Gegen-

punkten des vollstandigen Vierseits begrenzte eadliche Strecke

halbirt.

Schneiden sich je zwei Gegeriseiten eines vollstandigen Vier-

ecks in eincm eigentlichen Punkte, so liegen (303) diese drei

Punkte mit den Mittelpunkten der endlichen Strecken, deren jede

von zwei Eckpunkten des Vierecks begrenzt ist, in einer Curve

II. Ordnung, welche von jeder durch die vier Eckpunkte des

Vierecks gehenden Curve II. Ordnung den Mittelpunkt enthiilt.

Sind je zwei Gegenseiten des Vierecks zu einander senkrecht, so

ist jene Curve ein Kreis.

344. Wenn von einem Dreiecke, dessen Eckpunkte in einer

gegebcnen Curve 11. Ordnung s liegen, ein Eckpunkt S gegebcn

ist und die in ihin sich schneidenden Seiten zu einander senkrecht
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sind, so gcht (278) die dritte Scile durch eincn gegebencn Punkt

H. \Vemi aber die beiden Seiten, deren Schnittpunkt gcgeben

iit , einen schiefeii \Yinkel von gegebener Griisse init einander

bilden, so bcruhrt (281) die dritte Seite eine gcgebene Curve

11. Ordnung.

1st die Curve s keitt Kreis
,

so ist die Polare des Punktes H
cine eigentlkhe Gerade h, zu welcher also eine durch den Punkt

S gehende Gerade u parallel ist. Beziebt man nun zwei ebene

S\steme collinear so aufeiuauder ,
dass sie den Strahlenbiischel S

nd das gerade Gebilde u entsprechend gemein haben und dass

der Gevaden h des einen die unendlich feme Gerade des andern

entspricbt, so entspricht der Curve s des erstern ein Kreis des

letzteru ,
dessen Mittelpunkt M dem Punkte H entspricht. Man

findet also den Mittelpunkt M des Kreises, welcher der Curve s

tin Puukte S am Innigsten sich anschmiegt, wciin man irgend

einen von S verschiedenen eigentlichen Punkt F der Geraden u

aus dem Punkte H af die Gerade h projicirt, die Projektion G
mit dem Punkt S verbindet und alsdann durch F eiue zu GS

parallele Gerade FM zieht.

345. \Venn a die Axe einer Parabel oder eine von den bei-

len Axen ehier andern Curve II. Ordnung ist, welche niiinlich

nur zwei Axen Lat, so giebt es in der Geraden a zu jedem ei-

gentlichea Pukte P, welcher uicht der Pol der unendlich fernen

Geraden ist, einen eigentlichen Punkt PI, so dass je zwei einan

der conjugirte Gerade, von welchen die eine durch den Punkt P

uud die andere durch den Punkt PI geht, zu einander senkrecht

sind. Nenut man je zwei solche Punkte einander zugeorduet, so

sind die Punkte der Geradeu a iuvolutorisch gepaart.

Es sey R der Pol der Axe a, p eine Gerade, welche diese

Axe im Punkt P uuter schiefen \Vinkeln schneidet, und PI der

Punkt, in welchein die Axe a voti der Geraden pi geschnitten

wird, die durch den Pol der Geraden p geht und zu dieser Ge

raden senkrecht ist. Da nun drei Strahlen a, PR, p des Bu-

schels P zu den ihnen conjugirten Strahlen PiR, a, pi des Bii-

schels PI senkrecht sind, so kann man aus 252 schliessen, dass

}eder Strahl des einea Biischels zu dem ihm coujugirten Strahle

des andern senkrecht ist. Da ferner auch die beidcn Parallel-
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strahlenbiischel ,
von welchen der eine die Richtung der Geraden

p und der andere die Richtung der Geraden pi hat, wenn auf

jeden Strahl des einen der ihm conjiigirte Strahl des andern be-

zogen wird, zu einander projektivisch sind
,
demnach von der Axe

a in zwei zu einander projektivischen geraden Gebilden geschnit-

ten werden
,
und je zwei homologe Punkte dieser Gebilde ein

ander doppelt entsprecheu, so folgt anch der letztere Theil des

Satzcs.

Wenn die Curve eine Parabel ist und also die beiden Pa-

rallelstrahlenbiischel die unendlich feme Gerade entsprechend ge-

mein haben, so ist dor unendlich feme Punkt G des involiitori-

scheri geraden Gebildes a sich selbst zugeordnet, daher der an-

dcre Ordnungspunkt F desselben
,

welcher der Brennpunkt der

Parabel heisst, von je zwei einander zugeordneten Punkten gleich-

weit absteht. Ist aber die Curve eine Ellipse oder Hyperbel ,
so

enthalt das erwahnte Gebilde, da dem unendlich fernen Punkte U
desselben der Mittelpunkt M der Curve zugeordnet ist, entweder

zwei von diesem Punkte gleichweit abstehende Ordnungspunkte

(Brennpunkte) oder gar keinen Ordnungspuukt, je nachdem die

Gerade a die Hauptaxe oder die andere Axe der Curve ist (je

nachdem die Geraden p, pj durch die Punkte M, U nicht getrennt

oder getrennt sind).

Schneiden sich also zwei zu einander senkrechte Gerade im

Brennpunkte F einer Parabel oder in einera von den beiden Brenn-

punkten F, G einer Ellipse oder Hyperbel, welche namlich mit

ihnen in eitierlei Ebene liegt, so sind sie in Hinsicht auf die Curve

einander conjugirt. Dasselbe ist der Fall, wenn die zu einander

senkrechten Geraden SP t SPi durch die Punkte F, G barmo-

nisch getrennt sind und also die von den beiden Geraden S F,

S G eingeschlossenen Winkel halbiren. Liegt der Punkt S in der

Curve, so ist die eine. von den beiden Geraden SP, SPi eine

Tangente derselben. Wenn aber im Punkte S zwei Tangenten

der Curve sich schneiden ,
so werden auch die Winkel, welche

diese Tangenten mit einander bilden, durch die Geraden S P,

halbirt.

346. Die
( Suinme

(
Differenz

von je zwei endlichen Strecken FS, GS,



welche die Breunpunkte einer
J J

mit einera Pnukte der

*ein/
Curve verbinden, ist dem von derselben J / geschlossenein Stiicke

fans}

AB der Hauptaxe gleich. Jedcr Punkt einer Parabel steht von

ihrem Brennpunkte nnd der Polare dieses Piinktes gleichweit ab.

Es wird hinreichend seyn, denjenigen von den obigen Satzen

zu beweisen, welcher auf eine Ellipse sich bezieht. Die Tangen-
len ST, BT bilden nach dem Yorigen einen \Vinkel, welcher

durch die Geraden FT, GT in drei Theile a, 3, y getheilt wird,

so dass a~=y und also a-\-3=3-\-y ist. Man schneide nun

in der Geraden AB voin Punkte B aus ein Stiick BJmBG ab,

so ist auch TJ=:TG und FJ= FB+BG F B+ FA= AB.

Es \verde ferner die Gerade FS von der Geraden, welche durch

den Brennpunkt G geht und zur Tangente ST senkretht ist, im

Punkte K geschnitten, so ist, weil die geraden Linien SG, SK
mit der Tangente ST gleiche Winkel bilden, SGr^SK und also

auch TG= TK. Da endlich in dera Vierecke TJFK die Sei-

ten TJ, TK einander gleich sind und der \Vinkel am Puukte T
durch die Diagonale TF in zwei gleiche Theile (2c-\-,3^^ 2y-\-fi)

getheilt wird, so ist auch FK= FJ d. i. FS-j-GSr=AB.
347. Drei Gerade, welche in drei eigentlichen Punkten sich

schneiden, bilden mit einander sechs AVinkel, deren Halbirungs-

linien die Seiten eines vollstandigen Vierecks sind. Die Eckpunkte

dieses Vierecks sind die Mittelpunkte von vier Kreisen, deren je-

der jene drei Geraden beruhrt. Hieher gehort auch (3I6j die

erste von den drei folgenden Aufgaben, wahrend die beiden ubri-

gen besondere Falle von 315 sind.

Eine Curve II. Ordnung zu finden, welche durch die drei

Eckpunkte eines gegebenen Dreiecks gehe und einen vierten in

derselben Ebene gegebenen Punkt zum Brennpunkt habe. Lm
ein gegehenes endliches Dreieck einen Kreis zu beschreiben.

In ein gegebenes Dreieck eine Curve II. Ordnung zu beschreiben,

welche einen innerhalb des Dreiecks gegebenen Punkt zum Breun-

punkt habe.

348. Will man die Elemente eines raumlichen Systems invo-

lutorisch so paaren ,
dass je zwei einander zugeordnete einformige

14
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Gebilde congruent sind, so darf m;in nur entwcder die nnendlich

feme Ebene als Ordnungsebene urul eincn eigentlichen Punkl M
als Ordnungspunkt, oder eine eigentliche Ebene S als Ordnimgs

ebene nnd den unendlich fernen Punkt, vvelcher in der zur Ebeue

S senkrechten Richtimg liegt, als Ordnungspurikt, oder eine ei-

gentliche Gerade a und die unendlich feme Gerade, welche in

der zur erstcrn senkrechten Stellung liegt, als Ordnungslinien ari-

nehmen. Im ersten Falle sind je zwei Punkte, welche mit dein

Mittelpunkte M in einer Geraden liegen und von ihm gleichweit

abstehen, im zweiten Falle je zwei Punkte, welche in einer zur Sym-
metralebene S senkrechten Geraden liegen und von der Ebene S

gleichweit abstehen, im dritten Falle je zwei Punkte, welche in

einer zur Axe a senkrechten Geraden liegen und von der Axe

gleichweit abstehen, eiuander zugeordnet. Zwei einander zuge-

ordnete Korper sind im ersten und zweiten Falle symmetrisch-

gleich, ira dritten aber congruent.

340. \\ird in einein gewohnlicheri Strahlenbtindel jedem
Strahle die .zu ihm senkrechte Ebene zugeordnet, so soil derselbe

rechtwinklig heissen. In einein solchen Polarsysteme sind also

auch je zwei conjugirte Elemente zu einander senkrecht.

Sind in einem vollstiindigen

Vierkante zwei einander nicht

gegeniiberliegende Seiten zu den

ihnen gegeniiberliegenden Seiten

beziehlich senkrecht, so sind

auch (244) die beiden iibrigen

Seiten zu einander senkrecht.

Sind in einem vollstiindigen

Vierseite zwei einander nicht

gegeniiberliegende Kanten zu

den ihnen gegeniiberliegenden

Kanten beziehlich senkrecht, so

sind auch die beiden iibrigen

Kanten zu einander senkrecht.

350. Wenn zwei concentrische Slrahlenbiischel in zwei Ebe-

nen liegen ,
welche unter schiefen Winkeln sich schneiden

,
so ist

zu jedem Strahle des einen Biischels ein Strahl des andern senk

recht. Nennt man je zwei sok-he Strahlen einander entsprechend,
so sind (252) die Biischel projektivisch auf einander bezogen, da-

.her die Ebenen, deren jede die Biischel in zwei zu einander senk

rechten Strahlen schneidet
,

alle eine Kegelflache IF. Ordnung
beriihren. Drehen sich zwei zu einander senkrechte Ebenen

um zwei feste Axen
,

welche nnter schiefen Winkeln sich schnei

den
?

so beschreibt ihre Schnittlinie eine Kegelflache IK Ordnung.
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351. In eine:n gewobnlichen polaren Strahlenbundel, welcl.er

eiiie Ordnungsfla:he hat, ist jetlem Strahle a, welcher nicht in

dieser Fliiche liegt, eine Ebene A zugeordnet, so dass die Mittel-

piiiikte von alien endlicbeu Strecken, deren jede zu der Geraden a

parallel und von z\vei Punkten der Kegelflache begrenzt ist, iu

d&amp;lt;-r Ebene A, die Mittelpunkte von alien Curven aber, in welcheu

die Kegelliache von den zur Ebene A parallelen Ebenen geschnit-

teu wird, ia der Geraden a liegen. Sind die Elemente a, A zu

I inander senkrecht, so ist die Gerade a eine Axe und die Ebene

A eine Symmetralebeiie der Kegelflache. Hat der polare Strah-

lejibuudel mit dem rechtwinkligen Strahlenbundel , der init ibin

concentnsch ist, nur (295) ein Polardreikant gemein, so hat die

Kegelflache nur drei Axen, von welchen die eine a (.lie Haiintaxe)

von der Fliiche eingeschlossen ist. Wenn aber jeder Ebene des

Ebenenbiischels a in Hinsicht auf beide Polarsjsteme ein und der-

selbe Strahl zugeorduet bt (lie Kegelflache die imaginare Ord-

nungsflache des rechtwinkiigen Polar&amp;gt;\?tems in zwei imaginaren

Strahlen beriihrr), so ist die Kegelflache eine Drehung&amp;gt;fl;iche,

welche namiich von jeder zu ihrer IJauptuxe senkrechten Ebene iu

eineui Kreise geschnitten wird.

35 2. Die drei Seiten eines

gesvubnlichcn Dreikants bilden

mit einander sechs Flachenin-

kel, deren Halbirung&amp;gt;ebenen die

Seiten eines vollstiindigen &quot;\ ier-

kaiits sinl. Jede Kante dieses

Vierkants ist die Axe eines Dre-

hungskegels, dessen Mantel die

drei Seiten des Dreikants be-

riibrt. 31 7.

Die drei Kanten eines ge-

wohnlicben Dreikants bilden mit

einander sechs ebene Winkel,

deren Halbirnngslinien die Kan-

ten eines vollstaudigen \ierseits

sind. Jede Seite dieses Yier-

seits i&amp;lt;t zur Axe eines Dre-

hungskogels senkrecht, dessen

Mantel durch die drei Kanten

des Dreikants geht.

353. \Venu eine Kegeltlacbe II. Ordnung nur drei Axen a, b, c

hat und also auch in der Hauptaxe a nur zwei Syinmetralebenea

sich schneiden, so schliesst die Flache von der einen ab die=er

Ebencn einen grossera \Viukel AB ein als von der andern. du-

gegen dem Schnitte des Strableukegels mit der Ebene ac ein gros-

serer Fliichenwinkel W zugeordnet ist. Der VVinkcl A B euthalt
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zwei Strahlen F, G, tier Winkel W aber zwei Ebenen H, J, von

vvelchen Folgendes gilt :

Je zwei Ebenen
,

welche in

Hinsicht auf die Kegelfliiche ein-

ander conjugirt sind iind in eincr

von den beiden Geraden F
,
G

sich schneiden, sind zu einandcr

senkrecht. Die ebenen Winkel

FG, F G werden aus jeder

Geraden S, welche durch den

Mittelpunkt der Kegelfliiche geht,

aber ausserhalb der Ebene FG
liegt, durch zwei Flachenwinkel

projicirt, deren Halbirungsebe-

nen zu einarider senkrecht und

einander conjugirt sirid, folglich,

wenn in der Geraden S zwei

Beriihrungsebenen der Kegel-

fiache sich schneiden, auch die

von diesen Ebenen gebildeten

Winkel halbiren. Liegt aber die

Gerade S in der Kegelfliiche,

so \vird diese von der einen der

erwahnten Halbirungsebenen be-

riihrt. Ferner ist alsdann die

Summe der innerhalb des Strah-

lenkegels befindlichen ebenen

Winkel FS, GS dem Winkel

Je zwei Gerade, welche in

Hinsicht auf die Kegelfliiche ein

ander conjugirt sind und in einer

von den beiden Ebenen H, J

Jiegeii, sind zu einander senk

recht. Die Fliichenwinkel HJ,
H J werden von jeder Ebene

U, welche durch den Mittelpunkt

der Kegelfliiche aber nicht durch

die Axe b geht, in zwei ebenen

VVinkeln geschnitten, deren Hal-

birungslinien zu einander senk

recht und einander conjugirt

sind, folglich, wenn die Ebene

U die Kegelfliiche in zwei Strah-

len schneidet, auch die von

diesen Geraden gebildeten Win

kel halbiren. Wird aber die

Kegelfliiche von der Ebene U
beriihrt, so ist der Beriihrungs-

strahl die eine von den ervvahn-

ten Halbirungslinien. Ferner ist

alsdann die Surnme der von der

Kegelfliiche ausgeschlossenen

Flachenwinkel HU, JU dem

Winkel W gleich.

A B gleich.

Die Beweise dieser Satze sind denen von 345 und 346 ganz

analog, daher nur noch bemerkt wird, dass die Kegelflache von

jeder zu H oder J parallelen Ebene in einem Kreise geschnitten

wird.-

354. In einem raumlichen Polarsysteme wird jede Ebene,

welche einem nicht in ihr liegenden unendlich fernen Punkte zu-

geordnet ist, eine Diametralebene, jede Gerade aber, welche einer

init ihr nicht in einerlei Ebene liegenden unendlich fernen Gcradeu
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ziigeordnet ist, ein Durchmesser genannt. Jede Diametralebene

halbirt also jede endliche Strecke, welche die ihr zugeordnete

Kichtung hat und von zwei Punkten der Ordnungsflache F be-

grenzt ist. Jeder Durchmesser enthalt den Mittelpunkt einer jeden

Curve, in welcher die Flache F von einer ibm conjugirten Ebene

geschnitten wird. Ist F ein Paraboloid, so sind alle Durchmesser

zn einander parallel und also zu einer und derselben Stellung senk-

recht
,

welcher die Axe des Paraboloids zugeordnet ist. \\ enn

ferner jede durch die Axe a gehende Ebene eine Syinmetralebene

(zu der ihr zugeordneten Richtung senkrechl) ist, so ist die Flache

F ein (elliptisches) Drehungsparaboloid. Euthalt aber der Ebenen-

biischel a nur zwei Ebenen, welche einander conjugirt und zu-

gleich zu einander senkrecht sind, so entbalten diese von jeder

Curve, in welcher die Flache von einer zu ihrer Axe senkrechten

Ebene geschnitten wird, die beiden Axen. Die erwiihnten Sym-
nietralebenen selbst schneiden die Flache in zwei Parabelu, welche

in ihrem gemeinschafllichen Scheitelpunkte die in diesem Punkte

zur Axe a senkrechte Ebene auf einerlei oder entgegengesetzten

Seiten beriihren, je nachdein das Paraboloid ein elliptisches oder

Inperbolisches ist. Ucbrigens wird das Paraboloid von jeder Dia-

metralebene in einer Parabel geschnitten, in welcher dems elben

eine parabolische Cylinderflache sich anschmiegt.

355. Alle Durchmesser und Diametralebenen eines Ellipsoids

oder auch Hyperboloids gehen durch seinen Mittelpunkt, namhch

den Pol der unendlich fernen Ebene, welcher von je zwei Punkten

der Flache, die mit ihm in einer Geraden liegen, gleichweit ab-

steht. Ist unter alien den Polardreikanten, deren jedes drei ein

ander conjugirte Durchraesser zu Kanten hat, nur eines, dessen

Kanten alle drei zu einander senkrecht sind, so hat die Flache

nur drei Axen und drei Symuietralebenen. \\ enn aber ein

Durchraesser a mit je zwei Durchmcssern ,
die zu ihm und unter

sich senkrecht sind, ein Polardreikant bildet, so ist die Flache

eine Drehungsflache und jener Durchmesser die Drehungsaxe der

selben. Wenn endlich jeder Durchmesser zu der ihm conjugirten

Diametralebene senkrecht ist, so ist die Flache, da alle Punkte

derselben vom Mittelpunkte gleichweit abstehen, eine Kugelflache.

356. \Yenn ein Ellipsoid, welches nur drei Axen hat, von der
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emeu das Stuck AB, von der andcrn das Stiuk CD mul ton

der dritten das Stiick EF einschliesst
,

so dass AB&amp;gt; CD ^&amp;gt;
EF

ist, so wird die Fiiiche von der mit ihr coriceutrischen und durdi

die Purikte C, I) gfhenden Kugelfliicbe in zvvei Kreiscn geschnitten.

Die KugeKliiche schneidet &amp;lt;!ie El)cue AEBF in eitiein Kreise k,

ttieser Kreis aber die Ellipse AEBF in den vier Eckpunkten
eincs Rechtecks, dessen Diagonalen die zum Durchmesser CD
seukrechten Durchmesser jener Kreise sind. Die geineinschaftlicheu

Tangonten der Ellipse AEBF und des Kreises k bezeichueii die

Riditiingen von zwei um tlas Ellipsoid beschriebenen Drehungs-

ejtindefn.

357. Jeder in einer Fiiiche II. Ordnmig liegende Kreis s

gehort eiuein Systeme von Purallelkreisen an, welcbc die Fludie

erfiillen.

Es sey a derjenige Durdimesser der Flache, welclier der

Ebene E des Kreises s conjugirt ist. Da nun der in dcin Polar-

systeme enlhaltene involutorische Ebenenbiischel a von der Ebene

E und mithin auch von jeder zu dieser Ebeue parallelen Ebene

in einem rechtwinkligen Strahlenljiischel geschnitten vvird
&amp;gt;

so f&amp;lt; Igt

Jer Satz.

358. Jeder Durchmesser eines HyperLoloids ist der Diame-

tralebene conjugirt, welche ihm in Hinsicht auf den Assymptoteu-

kegel zugeordnet ist, daher die Axen des Assymptoteukegels zu-

gteich die Axen des HyperboJoids sind. Ob eine Curve, in wel-

cb.er das Hyperboloid von einer Ebene geschnitten wird, ein Kreis

oder eine andere Ellipse oder eiae Parabel oder eine Hyperbpl

sei, kann an der Curve erkannt werdeu, in wekher dieselbe Ebeue

oder eine zu ihr parallele Ebene den Assymplotenkegel schneidet.

Jede Ebene, welche den Assymptotenkegel eines einschaligc-n

Hyperboloids in einer Geraden beriihrt, schueidct das Hyperboloid

in zwei GJeraden, welche zu jener Geraden parallel sind und von

ihr gleichweit abstehen. Durch je drci Gerade, \yelche einer und

derselbeu Schaar arigehoren, ist (48) ein Parallelepipedou bestimint,

dessen Mittelpunkt zugleich der Mittelpunkt &amp;lt;les Hyperboloids ist,

Zieht man zu je;ler der drei Geraden eine Parallele, vvelche die

beiden iibrigen schneidet, so erhalt man drei Parallelstreifcn, deveu

^liiuen in dein crniihnten Puitkte sich schneiden.
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359. Winl eine Curve II. Ordnung tun ihre Hauptaxc ge-

dreht ,
so erzcugt sie eiue Flache II. Ordnung S, welche zwei

Brcnnpniikte F, G hat. Ans jrdem dieser Punkle wird jede Curve

s ,
in welcher die Flache S von eiiier niclit durch ihn gehenden

Ebene E geschnitten wird, durch eine Drehungsflache K projicirt,

dcren Axe darch den Pol I* jener Ebene geht.

lu Hinsicht auf die Flache S ist namlich jeder durch den

Punkt F gehendeu Ebene Q em Punkt Qi zugeordnet, welcher

in it dem Punkte F in einer zur Ebene Q senkrechten Geraden

FQi Hegt. VVenn nun die Ebene Q auch durch den Punkt P

geht, folglich der Puukt Qi in der Ebene E liegt ,
so ist in Hin

sicht auf die Curve s der Geraden EQ der Punkt Qi, raithin in

Hinsicht auf die Kegelflache K jeder durch die Geraden FP ge-

benden Ebene Q eine zu dieser Ebeue senkrechte Gerade FQi

zugeordnet.

3(50. Je zwei unendlich feme {
j

, welche in zwei zu

( Richtungen i

emander senkrechten
{ liegen, sind in Hinsicht auf
1

Mellungeu
;

die imaginare Curve einander conjuglrt, in welcher die unendlich

feme Ebene von alien Kugeln und &amp;lt;len imaginaren Ordnungsiliichen

aller rechtv\inkligen Strahlenbiindel geschnitten wird. Es heisst

dies aber uichts anderes, als dass dasjenige unendlich feme ebene

Polarsystem ,
welches aus jedem eigentlichen Punkte durch einen

rechtwinkligen Strahlenbiindel projicirt wird, in jedem raumlichen

Polarsysterne enthalten sei
, dessen Ordnungsflache eiue Kugel-

flache ist.

Durch vier gegebene efgent-

liche Punkte ,
welche nicht in

einerlei Ebene liegen, eine Ku-

Eine Flache II. Ordnung zn

finden, welche die vier Flachen

eines gegebenen Tetraeders be-

gelflache zu legen (eine Flache i ruhre und einen ausserhalb die-

II. Ordnung, welche durch die

oben envahnte iraaginare Curve

gehe). 333.

Eine Kugel zu beschreiben,

welche (334) die vier Flachen ei

nes gegebenen Tetraeders ABCD

ser vier Ebenen gegebenen Brenn-

punkt habe.

Eine Flache II. Ordnung zu

finden, welche durch die vier

Eckpunkte eines gegebenen Te-
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beruhre, von dessen sechs Kan-

ten keine im Unendlichen liegt.

Die vier Flachen des Tetrae

ders bilden zvvolf Flikhenwin-

kel, deren Halbirungsebenen die

Seitcn von zwolf vollstandigen

Yierkanten sind. Die Mittel-

punkte dieser Vierkante sind die

vier Eckpunkte des Tetraeders

und acht andere Punkte. Wenn

nun M irgend einen der aclit

letztern Punkte bezeichnet, so

konunt es darauf an
,

ob er im

Unendlichen oder nicht im Un

endlichen liegt. Im erstern Falle

ist die Gerade DM die Axe ei-

nes Drehungskegels, welcher die

EbenenDAB, DAC, DEC und

die durch den Punkt D gehen-

de, zur Ebene ABC parallele

Ebene P beriihrt. Im letztern

Falle ist der Punkt M der Mit-

telpunkt einer Kugel, welche

die vier Flachen des Tetraeders

ABCD beriihrt. Die Aufgabe

lasst daher funf oder sechs oder

sieben oder acht Auflosungen zu,

je nachdem es drei oder zwei

oder einen oder keinen Dre-

hungskegel giebt, welcher die

vier Ebenen D A B, D A C, D B C,

P beriihrt.

traeders ABCD gehe und ei

nen gegebenen Brennpunkt F

habe, der in keiner Kanle des

Tetraeders liegt. Die vier

Geraden FA, FB, FC, FD
bilden mit einander zwiilf ebene

YYinkeJ, deren Halbirungsliuien

die Kanten des Tetraeders in

den zwolf Eckptinkten von zwiilf

vollstandigen Y ierseiten schnei-

den. Die Trager dieser &quot;Vier-

seite sind die vier Flachen des

Tetraeders mid acht andere Ebe

nen. Ist nun E irgend eine der

acht letztern Ebenen, so kommt

es darauf an, ob sie durch den

Punkt F oder nicht durch ilm

geht. Im erstern Falle ist die

Ebene E zur Axe eines Dre

hungskegels senkrecht, dessen

Mantel durch die vier Geradcn

FA, FB, FC, FD geht. Im

letztern Falle ist die Ebene E

die Polare des Punktes F in

Hinsicht auf eine Flache, welche

der Aufgabe Geniige leistet. Die

Aufgabe lasst daher funf oder

sechs oder sieben oder acht

Auflosungen zu
, je nachdem es

drei oder zwei oder einen oder

keinen Drehungskegel giebt, des

sen Mantel durch die vier Ge

raden FA, FB, FC, FD geht.

Berichtigung.
In 277 ist 2n+ l stall n+1 und 2n stall n zu lesrn.
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V o r w o r t.

Indera die Mathematik darnach strebt, Ausnahmeu von

Regeln zu beseitigen und verschiedene Satze aus einem Ge-

sichtspunkte aufzufassen, wird sie haufig genothigt, Begriffe

zu erweitern oder neue Begriffe aufzustellen, was beinahe

immer einen Fortschritt in der Wissenschaft bezeichnet. Dahin

gehort namentlich die Einfiihrung von imagiuaren Grosseu in

der Analysis und die Einfiihrung von imaginaren Eleraenten

in der Geometrie. Dass eine Ellipse oder Hyperbel durch ihre

Brennpunkte und eine Tangente bestimmt ist, war schon den

altern Geometern bekannt. Dass aber die Curve aus dem

Grunde bestimmt ist, weil von ihr eigentlich fiinf Tangenten

gegeben sind, und dass also der erwahnte Satz nur ein be-

sonderer Fall von einem allgemeinern Satze ist, ergab sich

erst aus der Betrachtung der imagiuaren Elemeute. Inmeiner

im Jahre 1847 erschieueuen Geometrie der Lage aber konnte

ich in die Lehre von den imaginaren Elemeuten, deren Be-

griindung der nachste Zweck dieser Beitrage ist, schon dess-

halb nicht tiefer eingehen ,
weil es mir damals noch nicht

gelungeu war, zwei einander conjungirte irnaginare Elemente

von einander zu unterscheiden.
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Dass die Theorie der imaginaren Elemente, durch welche

das Gebiet der Geometrie um em Bedeutendes erweitert und

zugleich die Uebersicht iiber die Satze erleichtert wird, eine

gewisse Ausfiihrlichkeit iu der Behandlung erfordert, liegt in

der Natur der Sache. Sind ja selbst bei dem Satze, dass

durch zwei Pmlkte eine Gerade bestimmt ist, sechs Falle zu

betracliten. In der analytischen Geometrie nennt man, was

sehr einfach zu sein scheint, einen Punkt imagiuar, wenn seine

Coordinaten nicht sammtlich reell sind. Indessen ist hiedurch

nur die Sprache der Algebra auf die Geometrie tibergetragen,

keineswegs aber nachgewiesen ,
dass ein imaginarer Puukt,

gleiclnvie ein reeller Punkt, etwas vom Coordinatensysteme

Unabhangiges sei. Wo ist, fragt sich wohl Jeder, der ima-

ginare Punkt, wenu man vom Coordinatensysteme abstrahirt?

So entbehrte denn bisher die Geometrie, wenn sich s von

imaginaren Elementeu haudelte, derEvidenz, welche man sonst

an ihr riihrnt .und wohl auch mit Recht von ihr verlangt.

Erlangen, im Mai 1856.

Der Verfasser.
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Beitnige
zur

Geometric tier

. i.

Elementargebilde.

1. Durch drei Gerade a, b, c, deren keine zwei in einerlei

Ebene liegen, ist (G. 115&quot;) eine Regelschaar a b c bestimmt, wel-

cher die drei gegebenen Geraden angehoren, und welche von einer

andern Regelschaar p qr die Leitschaar ist. Jede Gerade der einen

Schaar schneidet jede Gerade der andern Schaar, wahrend keine

zwei Gerade, welche einer und derselben Schaar angehoren, in

einerlei Ebene liegen. Jeder Punkt, welcher in einer Geraden der

einen Scbaar liegt, liegt auch in einer Geraden der andern Schaar,

daher die Flache abc mit der Flache pqr zusammenfallt. Liegt

eine Gerade ausserhalb der Regelflache, so hat sie mit derselben

hochstens zwei Punkte gemein ,
da jede Gerade. welche mehr als

zwei Gerade der einen Schaar schneidet . ein Leitstrahl dieser

Schaar und also eine Gerade der andern Schaar ist. Jede Ebene,

welche durch eine Gerade a der einen Schaar geht, geht auch

durch eine Gerade p der andern Schaar und schmiegt im Schnitt-

punkte der beiden Geraden der Regelflache sich an, indem alle

Punkte, welche diese Flache mit der Ebene ap gemein hat, in

den beiden Geraden a, p liegen und also jede dritte Gerade, welche

der Ebene a p angehort und durch den Punkt a p geht, in diesem

Punkte die Regelflache beriihrt. Jede Gerade, welche die Flache

in zwei Punkten ap. bp schneidet ist zugleich die Schnittlinie

Staudt, Beitrage zur Geometric der Lage. 1



von zwei der Flache sich anschmiegenden Ebenen ap, b q. Und

wenn durch eine ausserhalb der Flache liegende Gerade zwei

derselben sich anschmiegende Ebenen gehen, so schneidet die

Gerade die Flache in zwei Punkten.

Der Ausdruck Regelschaar ist auch in der Folge immer

in der obigen Bedeutung zu nehmen, so dass es also zu jeder

Regelschaar eine andere giebt, welche von der erstern und von

welcher die erstere die Leitschaar ist. Eine Regelschaar und

ein gerades Gebilde sollen zu

einander perspektivisch heissen,

wenn der Trager des geraden

Gebildes ein Leitstrahl der Re

gelschaar ist, und auf jeden

Punkt desselben die durch ihn

gehende Gerade der Regelschaar

bezogen wird.

2. Eine Curve II. Ordnung
und ein Strahlenbttschel I. Ord

nung, welche in einerlei Ebene

liegen, sollen zu einander per

spektivisch heissen, wenn der

Mittelpunkt S des Btischels ein

Punkt der Curve ist, und auf

jeden andern Punkt P derselben

der durch ihn gehende Strahl

S P des Buschels bezogen wird.

Dem Punkt S entspricht der

Strahl SS, welcher durch keinen

andern Punkt der Curve geht.

ein Ebenenbtischel I. Ordnung
sollen zu einander perspekti

visch heissen, wenn die Axe des

Buschels ein Leitstrahl der Re

gelschaar ist, und auf jede

Ebene desselben die in ihr lie

gende Gerade der Regelschaar

bezogen wird.

Ein Strahlenbttschel II. Ord

nung und ein gerades Gebilde

sollen zu einander perspekti

visch heissen, wenn der Trager s

des geraden Gebildes ein Strahl

des Buschels ist und auf jeden

andern Strahl p desselben der

in ihm liegende Punkt des ge

raden Gebildes bezogen wird.

Dem Strahle s entspricht der

Punkt ss, durch welchen kein

anderer Strahl des Btischels

geht.

Werden zwei in einerlei Ebene liegende Gebilde, welche

nach den obigen Erklarungen zu einander perspektivisch sind,

aus einem und demselben ausserhalb der Ebene liegenden Punkte

projicrrt, so hat man vier Gebilde, unter welchen auch ein Ebenen-

bttschel ist. Das Punktgebilde und der Ebenenbuschel sollen nicht

nur zu jedem der beiden ubrigen Gebilde, sondern auch zu ein

ander perspektivisch heissen.

3. Unter einem Elementargebilde ist entweder ein einformigea



Gebilde oder eine Curve oder eine Kegelflache oder ein Biischel

II. Ordnung oder eine Regelschaar zu verstehen
,
so dass es also

drei Arten von Elementargebilden I Ordnung und fiinf Arten von

Elementargebilden II. Ordnung giebt. Eine Curve EL Ordnung
kann auch ein Punktgebilde II. Ordnung genannt werden. Eine

Kegelflache II. Ordnung ist als Elementargebilde nichts anderes

als der Inbegriff von alien in ihr liegenden Geraden.

Alle einformigen Gebilde
, welche zu einem und demselben

Elementargebilde perspektivisch sind
,
sind zu einander projekti-

visch. Es sind hiemit nur mehrere bekannte Satze in eine

Aussage zusammengefasst.

4. Zwei zu einander pro-

jektivische nicht in einander

liegende gerade Gebilde erzen-

gen ein zu ihnen perspektivi-

scbes drittes Elementargebilde,

welches entweder ein Strahlen-

buschel erster oder zweiter Ord

nung oder eine Regelschaar

ist.

Zwei zu einander projekti-

vische Strahlenbiischel I. Ord

nung, welche in einerlei Ebene

liegen, aber nicht einerlei Mit-

telpunkt haben, erzeugen ein

zu ihnen perspektivisches Punkt

gebilde erster oder zweiter Ord

nung. Dasselbe gilt von einem

Strahlenbiischel I. Ordnung und

einem zu demselben projektivi-

schen Ebenenbuschel I. Ord

nung, deasen Achse weder durch

den Mittelpunkt des Strahlen-

buschels geht noch mit ihm

in einerlei Ebene liegt.

Zwei zu einander projekti-

vische nicht in einander lie

gende Ebenenbuschel I. Ordnung

erzeugen ein zu ihnen perspek

tivisches drittes Elementarge

bilde, welches entweder ein

Strahlenbiischel I. Ordnung oder

eine Kegelflache oder eine Re

gelschaar ist.

Zwei zu einander projekti-

vische Strahlenbiischel I. Ord

nung, welche einerlei Mittel

punkt haben aber nicht in eiuer-

lei Ebene liegen, erzeugen einen

zu ihnen perspektivischen Ebe

nenbuschel erster oder zweiter

Ordnung. Dasselbe gilt von

einem Strahlenbiischel I. Ord

nung und einem zu demselben

projektivischen geraden Ge

bilde, dessen Trager weder

durch den Mittelpunkt des Bu-

schels geht noch mit ihm in

einerlei Ebene liegt.

5. Wenn in einem einformigen Gebilde die Elemente A, C

durch die Elemente B. D harmouisch getreunt sind, und ein Ele-

1*



ment d, welches dem Gebilde nicht angehbrt, entweder durch D

geht, ohne durch B zu gehen, oder in D liegt, ohne in B zu lie-

gen, so sollen die Elemente A, C auch durch die Elemente B, d

harmonisch getrennt heissen. Wenn ferner das Element b ent

weder durch B geht, ohne durch D zu gehen, oder in B liegt,

ohne in D zu liegen, so sollen die Elemente A, C auch durch die

Elemente b, d harmonisch getrennt heissen.

1st also F eine Flache II. Ordnung und S ein ausserhalb der-

selben befindlicher Punkt, so sind je zwei Punkte der Flache,

welche mit dem Punkte S in einer und derselben Geraden liegen,

so wie auch je zwei der Flache sich anschmiegende Ebenen, welche

die Polare U des Punktes S in einer uud derselben Geraden schnei-

den, durch den Punkt S und die Ebene U harmonisch getrennt.

Durch zwei nicht in einerlei Ebene liegende Gerade und

einen Punkt, welcher in keiner

von den beiden Geraden liegt,

ist ein anderer Punkt bestimmt,

welcher vom erstern durch die

gegebenen Geraden harmonisch

getrennt ist.

eine Ebene, welche durch keine

von den beiden Geraden geht,

ist eine andere Ebene bestimmt,

welche von der erstern durch

die gegebenen Geraden harmo

nisch getrennt ist.

6. In einem Elementargebilde II. Ordnung sollen vier Ele

mente harmonisch liegend beissen, wenn diess von den ihnen ent-

sprecheuden Elementen irgend eines und also eines jeden einfor-

migen Gebildes gilt, welches zu dem Gebilde II. Ordnung perspek-

tivisch ist. Es ist hiernach in jedem Elementargebilde durch drei

Elemente A, B, C ein viertes Element D bestimmt, welches nam-

lich zu den drei gegebenen Elementen das vierte harmonische Ele

ment ist.

Beruhrt eine Curve II. Ordnung in den Punkten A, C die

Geraden a, c, so sind in der Curve je zwei Punkte B, D, welche

mit dem Punkte ac in einer und derselben Geraden liegen, durch

die Punkte A
,
C und in dem der Curve sich anschmiegenden

Strahlenbiischel je zwei Strahlen b, d, welche die Gerade AC in

einem und demselben Punkte schneiden, durch die Strahlen a, c

harmonisch getrennt. Bezieht man namlich den Strahlenbiischel

A auf die Curve perspektivisch, so entsprechen den Punkten A, B,

C, D die Strahlen a, AB, AC, AD, welche harmonisch liegen,



weil die Pnnkte B, D dutch den Punkt a c und die Gerade A C

harmonisch getrennt sind.

7. Gleichwie zwei einformige Gebilde, so solleu iiberhanpt

zwei Elementargebilde zu einander projektivisch heissen, wenn

sie so anf einander bezogen sind, dass je vier harmoniscb liegen-

den Elementen in dem einen Gebilde vier harmonisch liegende Ele-

mente im andern entsprechen. Zwei ungleichartige Elementarge

bilde sind zn einander perspektivisch, heisst nun nichts anderes, als

dass sie zu einander projektivisch sind und iiberdies jedes Ele

ment des einen von den beiden Gebilden in dem ihm entsprechenden

Elemente des andern liegt. Es ergeben sich hieraus und aus der

Lehre von den einformigen Gebilden nachstehende Satze:

1st von beliebig vielen Elementargebilden das zweite zum

ersten, jedes folgende zu einem der vorhergehenden projektivisch,

so sind alle zu einander projektivisch. Zwei zn einander pro-

jektivische Elementargebilde ,
welche in einander liegen, haben,

wenn nicht jedes Element des einen Gebildes mit dem ihm ent

sprechenden Elemente des andern zusammenfallt. bbcbstens zwei

Elemente entsprechend gemein. Will man zwei Elementargebilde

projektivisch auf einander beziehen, so kann man zu drei Elemen

ten des einen Gebildes drei Elemente des andern
,

welche jenen

entsprechen sollen, nach Belieben annehmen, wodurch aber als-

dann jedem Elemente des einen Gebildes ein Element des andern

zugewiesen 1st. Sind zwei Elementargebilde zu einander pro

jektivisch aber nicht perspektivisch, so kann man sie doch als das

erste und letzte von drei oder mehreren Elementargebilden betrach-

ten , von welchen das zweite zum ersten und so jedes folgende

zum vorhergehenden perspektivisch ist. Sind zwei Systeme zu

einander projektivisch, so entspricbt, da je zwei homologe einfor

mige Gebilde derselben zu einander projektivisch sind
, iiberhaupt

jedem Elementargebilde, welches in dem einen Systeme enthalten

ist, ein zu demselben projektivisches Elementargebilde im andern.

Wenn von zwei zu einander projektivischen Elementargebilden

ABC..., abc ... die Rede ist, so versteht es sich von selbst,

dass den Elementen A, B, C des einen Gebildes die Elemente

a, b, c des andern entsprechen. Will man andeuten, dass ferner

dem Elemente D des erstern Gebildes das Element d des letztern



entspreche ,
so darf man nur die Gebilde durch A B C D . . .

,

abed... bezeichnen.

8. Will man zwei raumliche Systeme projektivisch so auf

einander beziehen, dass den drei Geraden a, b, c des einen Systems,

von welchen koine zwei sich schneiden, die drei Geraden a^bj, Cj

des andern Systems entsprechen, von welchen ebenfalls keine zwei

in einerlei Ebene liegen, so kann man noch zu drei Leitstrahlen

p, q, r der Regelschaar a b c drei Leitstrahlen p ( , q1? r
t ,

dor Re-

gelschaar aj b^ q, welche jenen entsprechen sollen, nach Belieben

annehmen, und es ist alsdann nur noch festzusetzen, ob die Sy-

stemo collinear oder reciprok zu einander sein sollen.

Bezieht man namlich die raumlichen Systeme projektivisch so

auf einander, dass den Punkten ap, a q, b p, b q, cr des einen Sy
stems die Punkte (oder die Ebenen) a^ p 1? ajqj, bj p j; bi qj,Cj rj

des andern entsprechen, so entsprechen den Geraden a, b, p, q

des erstern Systems die Geraden aj , bj , pi; qj des letztern.

Perner entspricht der Geraden c, welche durch den Punkt c r geht

und die Geraden p , q schneidet
,
die Gerade GI ,

welche durch den

Punkt q rj geht (in der Ebene c^ rt liegt) und die Geraden pj,

q t
schneidet. Eben so entspricht der Geraden r die Gerade r^

Jeder Geraden d der Regelschaar a b c entspricht eine Gerade dj

der Regelschaar aj ^ q, so dass die einformigen Gebilde p (abed),

Pt (a! bj G! dj) zu einander projektivisch sind, daher der obige

Satz auch so ausgesprochen werden kann.

Will man zwei zu einander projektivische Regelschaaren ab

c d . . .
, a^ b

t q di . . . als homologe Gebilde von zwei zu einan

der projektivischen raumlichen Systemen betrachten, so kann man

zu drei Leitstrahlen p, q, r der einen Regelschaar drei Leitstrah

len P!, q1} rj der andern, welche jenen entsprechen sollen, nach

Belieben annehmen und hat alsdann nur noch festzusetzen, ob die

Systeme collinear oder reciprok zu einander sein sollen.

Auch zwei (nach 7) zu einander projektivische Elementarge-

bilde II. Ordnung, von welchen keines eine Regelschaar ist, sind

nichts anderes als homologe Gebilde von zwei zu einander projekti

vischen Systemen. Man nehme an, dass eine Kegelflache abode . . .

und ein Strahlenbuschel at bi q c^ 61 . . . II. Ordnung zu einander

projektivisch sind, so sind auch der zur Kegelflache perspektivische



Ebenenbtischel a (abcde...) und das zu dem Strahlenbiischel

perspektivische gerade Gebilde a
t (aj bj q dj e

t
. .

.) zn einander

projektivisch. Bezieht man also den Strahlenbiindel , welcher den

Punkt ab znm Hittelpunkt hat, und das ebene System, dessen

Trager die Ebene a
t b] ist, projektivisch so auf einander, dass den

Geraden a, b, c, d die Geraden aj ,
b

t , C] , dj entsprechen, so

entspricht derKegelfliiche abcde... der Strahlenbiischel a! b! Cj d t ej...

9. Wenn ein Strahlenbti- I Wenn ein gerades Gebilde

schel abed... I. Ordnung und ! und ein Strahlenbiischel II. Ord-

eine Curve ABCD... II. Ord- nung zu einander projektivisch

nung zu einander projektivisch

sind, der Mittelpunkt des Bii-

schels aber ausserhalb der Curve

liegt, so gehen hochstens drei

Strahlen des Btischels durch die

ihnen entsprechenden Pnnkte

der Curve.

sind , der Trager des erstern

Gebildes aber kein Strahl des

letztern ist
,

so liegen hoch

stens drei Punkte des geraden

Gebildes in den ihnen ent

sprechenden Strahlen des Bii-

schels.

Man nehme an, dass die Strahlen a,b,c beziehlich durch

die Pnnkte A, B, C gehen. Es sei ferner S derjenige Punkt der

Curve, welcher aus dem Punkte A durch den Strahl a projicirt

wird. Da nun der zur Curve ABCD ... perspektivische Strahlen

biischel S (ABCD . . .) anch zu dem Buschel abed... projekti

visch ist, so liegt der Schnittpunkt der Geraden S D, d in der Ge

raden BC, also ausserhalb der Curve und mithin der Punkt D aus

serhalb der Geraden d.

Wenn also ein einfdrmiges Gebilde und ein Elementargebilde

II. Ordnung, welches keine Regelschaar ist, zu einander projekti

visch sind, und mehr als drei Elemente des einen Gebildes in den

ihnen entsprechenden Elementen des andern liegen, so sind die

Gebilde zu einander perspektivisch. Ist ein einformiges Gebilde

zu einer Regelschaar projektivisch, so kann man schon, wenn drei

Elemente des einen Gebildes in den ihnen entsprechenden Elemen

ten des andern liegen, daraus schliessen, dass die Gebilde zu oin-

ander perspektivisch sind.

10. Wenn ein gerades Ge

bilde ABC. . . und eine Curve

ABC!-.. II. Ordnnng, welche

Wenn ein Strahlenbuschel

erster und ein Strahlenbuschel

zweiter Ordnung, welche zuein-
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zu einander projektiviseh sind,

zwei Punkte A
;
B entsprechend

gemein haben, so erzeugen sie

einen zu ihnen perspektivischen

ander projektivisch sind, zwei

Strahlen entsprechend gemein

haben, so sind sie zu einem

und demselben geraden Gebilde

Strahlenbuschel I. Ordnung. | perspektivisch.

Das gerade Gebilde und die Curve konnen niimlich nur auf

eine Art projektivisch so auf einander bezogen werden, dass den

Punkten A, B, C der Geraden die Punkte A, B, Cj der Curve

entsprechen. Dies geschieht aber
,
wenn man beide Gebilde auf

den Strahlenbttschel perspektivisch bezieht, dessen Mittelpunkt S

in der Curve liegt und aus dem Punkte C
t
derselben durch die

Gerade Cj C projicirt wird.

Anm. Ausjedem Satze, in welchem von zwei in einerlei Ebene

liegenden zu einander projektivischen Gebilden dieRede ist, welche

ein zu ihuen perspektivisches Gebilde erzeugen, ergeben sich zwei

oder drei ihm verwandte Satze, wenn man jene Gebilde aus einem

und demselben ausserhalb der Ebene befindlichen Punkte projicirt.

Man hat dann vier zu einander projektivische Gebilde, von

welchen je zwei, deren keines das andere projicirt, ein zu ihnen

perspektivisches Gebilde erzeugen.

11. Zwei zu einander pro

jektivische Curven II. Ordnung,
welche drei Punkte A, B, C ent

sprechend gemein haben aber

nicht in einander liegen, erzeu

gen einen zu ihnen perspektivi

schen Strahlenbiischel I. Ord-

Zwei zu einander projektivi

sche Strahlenbiischel II. Ord

nung, welche drei Strahlen ent

sprechend gemein haben aber

nicht in einander liegen, erzeu

gen ein zu ihnen perspektivi

sches gerades Gebilde.

nung.

Es bezeichne S, im Falle die Curven noch einen Punkt mit

einander gemein haben, diesen vierten Schnittpunkt, im Falle aber

die Curven in einem der drei Punkte sich bertibren, diesen Beriih-

rungspunkt. Bezieht man nun beide Curven auf den Strahlenbu

schel S perspektivisch, so sind sie projektivisch so auf einander

bezogen , dass sie die drei Punkte A, B, C entsprechend gemein

haben, woraus der Satz folgt. Im ersteren der erwahnten Falle

hat die Gerade, welche im Punkte S die eine Curve berilhrt, mit

der andern noch einen Punkt gemein, der dem Punkte S der erstern



entspricht. Wenn also anch zwei zn einander projektivische nicht

in einander liegende Elementargebilde II. Ordnnng vier Elemente

rait einander gemein haben, so haben sie doch h5ehstens drei von

diesen Elementen entsprechend gemein.

Aus dem obigen Satze ergibt sich ein einfaches Verfahren,

durch welches man, wenn zweiCnrven II. Ordnung und drei Schnitt-

pnnkte A, B, C derselben gegeben sind, ihren vierten Schnittpunkt

S finden kann. Ein anderes Verfahren besteht in Folgendem:

Es sei P der Pol der Geraden A B in Hinsicht auf die eine

Curve und P! der Pol der Geraden A B in Hinsicht auf die andere

Cnrve. Es sei ferner F der Punkt, welcher vom Schnittpunkte der

Geraden A B, P P t
durch die Punkte A, B harmonisch getrennt ist.

Da nun der Punkt F in Hinsicht auf beide Curven der Pol der

Geraden PPj ist, so ist S derjenige Punkt der Geraden FC
;
welcher

vom Punkte C durch den Punkt F und die Gerade PP t hormonisch

getrennt ist. Wiirde die Gerade PP
t
durch einen der drei Punkte

A, B, C gehen, so wiirden in diesem Punkte die Curven sich

berlihren.

12. Jede Regelschaar abed... wird von jeder der Regel-

flache sich nicht anschmiegenden Ebene U in einer zu ihr perspek-

tivischen Curve U (abed...) geschnitten und aus jedem ausserhalb

der Regeflache befindlichen Punkte S durch einen zu ihr perspek-

tivischen Ebenenbiischel S (abed.. ) II. Ordnung projicirt.

Je zwei zur Regelschaar per- Je zwei zur Regelschaar per-

spektivische Ebenenbiischel I.
; spektivischegeradeGebildewer-

Ordnung werden von der Ebene

U in zwei zu einander projektivi-

schen Strahlenbiischeln I. Ord

nung geschnitten. Die Curve,

welche diese Strahlenbiischel er-

zeugen, ist auch zu den beiden

Ebenenbuscheln und daherauch

zur Regelschaar perspektiviscb.

13. Wenn eine Curve II.

Ordnung zu einer Regelschaar

oder zu einerKegelflSche II. Ord

nung projektivisch ist, und vier

den aus dem Punkte S durch

zwei zu einander projektivische

Strahlenbiischel projicirt. Der

Ebenenbiischel II.Ordnung, wel-

chen diese Strahlenbiischel er-

zeugen ist auch zn den beiden

geraden Gebilden und daher

auch zur Regelschaar perspek-

tivisch.

Wenn ein Ebenenbiischel

II. Ordnuug zu einer Regel

schaar oder zu einem Strahlen-
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Punkte der Curve in den ihnen

entsprechondenGeraden des an-

dern Gebildes liegen, so sind

die beiden Gebilde zu einander

perspektivisch.

btischel II. Ordnung projekti-

visch ist und vier Ebenen des er-

sternGebildesdurchdie ihnen ent-

sprechendenGeraden des letztern

gehen, so sind die beiden Ge

bilde zu einander perspektiviscb.

Denn die Ebene, in welcber die Curve liegt, schneidet die

Regelscbaar oder Kegelflache in einer zu diesem Gebilde perspek-

tivischen Curve. Da nun die beiden Curven zu einander projekti-

visch sind und vier Punkte entsprechend gemein haben, so liegen

sie in einander und haben alle ibre Punkte entsprechend gemein.

Weiss man von einer Curve II. Ordnung, welche zu einer Regel-

schaar oder Kegelflache projektivisch ist, dass sie in der Flache

liegt, so kann man schon, wenn drei Punkte der Curve in den ih

nen entsprechenden Geraden des andern Gebildes liegen, daraus

schliessen, dass die Gebilde zu einander perspektivisch sind.

14. Zwei zu einander projektivische Regelschaaren a be...,

3j bj c
t

. . ., von welchen jede die Leitschaar der andern ist, er-

zeugen eine zu ihnen perspektivische Curve II. Ordnung und zu-

gleich einen zu ihnen perspektivischen Ebenenbuschel II. Ordnung.

Die beiden Regelschaaren kbnnen namlich nur auf eine Art

projektivisch so auf einander bezogen werden, dass den Geraden

a, b, c der einen Schaar die Geraden alt bj, q der andern ent-

sprechen. Diess geschieht aber, wenn man je zwei in der Regel-

flache liegende Gerade, welche die durch die drei Punkte a aj,

b bi ,
c Cj gehende Ebene U in einem und demselben Punkte

schneiden oder aus dem Schnittpunkte S der drei Ebenen aa t ,

bbj, cq durch eine und dieselbe Ebene projicirt werden, einan

der entsprechend nennt. Da die Curve, in welcher die Regel-

flache von der Ebene U geschnitten wird, mit jeder Ebene des der

Regelflache sich anschmiegenden Ebenenbiischels S nur einen Punkt

gemein hat, so folgt noch, dass der Ebenenbuschel ein Schein des

der Curve sich anschmiegenden Strahlenbtischels und die Curve

ein Schnitt der dem Ebenenbttschel sich anschmiegenden Kegel

flache ist.

Anm. In G. 329 war noch nachzuweisen, dass das daselbst er-

wahntePolarsystemkein Nullsystem sei, was nun daraus hervorgeht,
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weil jeder ansserhalb der Regelflache liegende Punkt S auch ausser-

halb seiner Polare U liegt.

Durch einen Ebenenbiischel

II. Ordnung nnd zwei sich nicht

schneidende Gerade, -welcbe aus

dem Mittelpunkte des Biischels

durch zwei Ebenen desselben

projicirt werden, ist eine ZQ dem

Biischel perspektivische Regel-

scbaar bestimmt
,
von welcher

die gegebenen Geraden Leit-

strahlen sirid.

Bezieht man die beiden Ebenenbiischel a , b auf die Carve

perspektivisch, so erzengen sie die im Satze erwahnte Regelschaar,

welehe von einer andern zur Curve perspektivischen Regelschaar,

der die beiden Geraden a, b augehoren, die Leitschaar ist. -

Unter dem Trager eines ebenen nicht geraden Gebildes ist die

Ebene zu verstehen, in der das Gebilde liegt.

15. Durch eine Curve II.

Ordnung und zwei nicht in einer

lei Ebene liegende Gerade a, b,

welche den Trager der Curve in

zwei in ihr befindlichen Punk-

ten schneiden, ist eine zurCurve

perspektivische Regelschaar be

stimmt, von welcher die beiden

gegebenen Geraden Leitstrahlen

sind.

16. Wenn ein gerades Ge

bilde ABC... und eine Curve

AB^... II. Ordnung, welche

zu einander projektivisch sind,

oinen Punkt A entsprechend ge

mein haben aber nicht in einer-

lei Ebene liegen, so erzengen

sie eine zu ihnen perspektivische

Regelschaar.

Wenn ein Ebenenbiischel er-

ster und ein Ebenenbiischel zwei-

ter Ordnung, welche zu einauder

projektivisch sind, eine Ebene

entsprechend gemein haben,aber

der Mittelpunkt des letztern

Biischels nicht in der Axe des

erstern liegt, so erzeugen sie

eine zu ihnen perspektivische

Regelschaar.

Denn die zur Curve A B
t Cj . . . perspektivische Regelschaar,

welcher die Geraden BB^CCi angehoren, ist auch (9) zu dem

geraden Gebilde ABC... perspektivisch

17. Zwei zu einander pro-

jektivische Curven A B C D . . .

ABC
t D! . . . II. Ordnung, wel

che zwei Punkte A, B entspre

chend gemein haben aber uicht

in einerlei Ebene liegen, erzeu-

Zwei zu einander projekti-

vische Ebenenbiischel II. Ord

nung, welche zwei Ebenen ent

sprechend gemein aber nicht

einerlei Mittelpunkt haben, er

zeugen ein zu ihnen perspekti-
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gen ein zn ihnen perspektivi-

sches Gebilde, welches entwerler

eine Regelschaar oder eine Ke

gelflache II. Ordnung 1st.

Denn die zur Curve ABCD

visches Gebilde, welches entwe-

der eine Regelschaar oder ein

StrahlenbUschel II. Ordnung
ist.

. . perspektivische Regelschaar

oder Kegelflache, welcher die beiden Geraden CCj, DDj angeho-

ren, ist (13) auch zur Curve ABCjDj... perspektivisch. Die

Curven erzeugen eine Kegelflache oder Regelschaar, je nachdem

dio Geraden, welche denselben in den Punkten C, C, sich anscbmie-

gen, die Gerade AB in eineni und demselben Pnnkte oder in zwei

Punkten schneiden.

Wenn ein Ebenenbiischel I.

Ordnung und eine Regelschaar

projektivisch aber nicht per-

spoktivisch zu einander sind, und

irgend eine Ebene des erstern

Gebildes durch die ihr entspre-

chende Gerade des letztern geht,

so erzeugen die beiden Gebilde

ein zu ihnen perspektivisches

Punktgebilde erster oder zwei-

ter Ordnung.

Denn der Ebenenbtischel, welcher die Regelschaar abed...

aus der Schnittlinie oder dem Schnittpunkte der Ebenen B b,

Cc, Dd, projicirt, ist, da vier Ebenen desselben durch die ihnen

entsprechenden Punkte A, B, C, D des geraden Gebildes gehen,

auch (9) zu diesom Gebilde perspektivisch.

In dem Satze linker Hand kann ein StrahlenbUschel II. Ord

nung, welcher mit dem geraden Gebilde nicht in einerlei Ebene

liegt, in dem Satze rechter Hand aber eine Kegelflache II. Ord

nung, deren Mittelpunkt nicht in der Axe des Ebenenbiischels liegt,

die Stelle der Regelschaar vertreten. Nur ist alsdann das Gebilde,

welches die zu einander projektivischen Gebilde erzeugen, noth-

wendig ein Gebilde II. Ordnung.

18. Wenn ein gerades Ge

bilde ABCD... und eine Re

gelschaar abed... projektivisch

aber nicht perspektivisch zu ein

ander sind, und irgend ein Punkt

A des erstern Gebildes in der

ihm entsprechenden Geraden a

des letztern liegt, so erzeugen die

beiden Gebilde einen zu ihnen

perspektivischen Ebenenbiischel

erster oder zweiter Ordnung.

19. Wenn ein gerades Ge

bilde ABC... und eine Curve

j ... II. Orduung, wel-

Wenn ein StrahlenbUschel

erster und ein StrahlenbUschel

zweiter Ordnung ,
welche zu



13

che zu einander projektivisch

sind, in einerlei Ebene liegen,

und einen Punkt A entsprechend

gemein haben, so erzeugen sie

einen zu ihnen perspektivischen

Strahleubiischel erster oder

zweiter Ordnung.

einander projektivisch sind, in

einerlei Ebene liegen und einen

Strahl entsprechend gemein ha

ben
,

so erzeugen sie ein zu

ihnen perspektivischesPunktge-

bilde erster oder zweiter Ord

nung.

Betrachtet man die Curve ABj C
t

. . . als den Schnitt einer

Regelschaar, so folgt der Satz aus dem vorigen.

20. Wenn eine Curve und eiu Biischel II. Ordnung oder eine

Kegelflache und ein Ebenenbiischel II. Ordnung zu einander pro

jektivisch sind und ftinf Elemente A, B, C, D, E des einen Ge-

bildes in den ihnen entsprechenden Elementen AJ, B!, Cj, D t , EJ

des andern liegen, so sind die Gebilde zu einander perspektivisch.

Es sei das eine Gebilde eine Curve und das andere ein Ebenen

biischel II. Ordnung, so ist nur zu beweissen, dass es ein aus Ge-

raden bestehendes Elementargebilde giebt. welches zu den beiden

erstern perspektivisch ist.

Liegt der MittelpunktS desEbenenbiischels in der Curve, so ist

(9) der zur Curve perspektivische Strahlenbiiscbel S ( ABCDE...) auch

zum Ebenenbiischel perspektivisch, woraus zugleich hervorgeht, dass

in diesem Falle der Trager U der Curve ein Element des Ebenenbii-

schels ist. Und wenn die Ebene U dem Ebenenbiischel angehort, so

ist der zn diesem Biischel perspektivische Strablenbiischel U(Aj Bj

GI DI Ej . . .) auch zur Curve perspektivisch und daber S ein Punkt

der Curve. Wenn aber der Punkt S nicht in der Curve liegt, und

also auch die Ebene U kein Element des Ebenenbuschels ist, so

erzeugt jedes zu diesem Biischel perspektivische und also auch

zur Curve projektivische gerade Gebilde p (A.^ B| C
t
D

t
E

t
. . .),

dessen Trager p die Ebene U im Punkte A schneidet und, im

Falle durch den Punkt A nur die Ebene Aj des Biischels geht.

in dieser Ebene, irn Falle aber durch den Punkt A noch eine

Ebene des Biischels geht, in dieser andern Ebene liegt, mit der

Curve eine Regelschaar, welche nicht nur (16) zu den beiden

Punktgebilden, sondern auch (13) zu dem Ebenenbiischel perspek

tivisch ist. Bemerkt man noch, dass auch jeder Leitstrahl der

erwahnten Regelschaar durch einen Punkt der Curve geht und

in einer Ebene des Ebenenbuschels liegt, so folgt:
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Wenn erne Carve und ein Ebenenbtischel II. Ordnung, dossen

Mittelpunkt nicht in der Curve liegt, zu einander perspektivisch

sind, so bleiben sie es auch, wenn man jede Ebene desBttschels,

welche die Curve in dem ihr entsprechenden Punkte und also in

noch einem Punkte schneidet, auf diesen andern Punkt oder, was

dassclbe ist, auf jeden Punkt der Curve, durch welchen nicbt nur

die ibra entsprecbende Ebene, sondern nocb eine Ebene des Bii-

schels geht, diese andere Ebene bezieht.

21. Wenn eine Curve

ABODE... II. Ordnung und

eine Regelscbaar a b c d e. . . pro-

jektivisch aber nicht perspekti

visch zu einander sind, und ir-

gend zwei Punkte A
,
B der

Curve in den ihnen entsprechen

den Geraden a, b der Regel-

schaar liegen, so erzeugen die

Gebilde einen zu ihnen per-

spektivischen Ebenenbtischel

Wenn ein Ebenenbtischel II.

Ordnung und eine Regelschaar

projektivisch aber nicht per

spektivisch zu einander sind,

und irgend zwei Ebenen des

Btischels durch die ihnen eut-

sprechonden Geraden der Regel

schaar gehen, so erzeugen die

beiden Gebilde ein zu ihnen

perspektivisches Punktgebilde

erster oder zweiter Ordnung.
erster oder zweiter Ordnung.

Denn der Ebenenbtischel, welcher die Regelschaar abcde...

aus der Schnittlinie oder demSchnittpunkte derEbenen C c, D d, E e

projicirt, ist auch zur Curve ABCDE . . . perspektivisch.

In dem Satze linker Hand kann ein Strahlenbtischel II. Ord

nung, welcher mit der Curve nicbt in einerlei Ebene liegt, in dem

Satze rechter Hand aber eine Kegelflache II. Ordnung, welche mit

dem Ebenenbtischel nicht einerlei Mittelpunkt hat, die Stelle der

Regelschaar vertreten. Nur ist alsdanu das Gebilde, welches die

zu einander projektivischen Gebilde erzeugen, nothwendig ein Ge

bilde II. Ordnung.

22. Haben zwei zu einan

der projektivischeCurvenll.Ord

nung, welche in einerlei Ebene

U liegen, zwei Punkte entspre-

chend gemein, so erzeugen sie

entweder einen zu ihnen perspek-

tivischen Strahlenbtischel erster

Haben zwei zu einander pro-

jektivische Strahlenbtischel II.

Ordnung zwei Strahlen entspre-

chend gemein, so erzeugen sie

entweder ein zu ihnen perspek

tivisches Punktgebilde erster

oder zweiter Ordnung, oder es
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oder zweiter Ordnung, oder es

giebt ausserhalb der beiden

Curven einen Punkt, welcher

mit je zwei homologen Punkten

derselben in einer und dersel-

giebt eine Gerade, welche kei-

nem der Biischel angehort, aber

von je zwei homologen Strahlen

derselben in einem uud deinsel-

ben Punkte geschnitten wird.

ben Geraden liegt.

Denn jede Regelschaar, welcbe zu der einen Curve perspekti-

visch ist, erzeugt (21) mil der andern einen zu alien drei Gebil-

den perspektivischen Ebenenbiischel, welcher, wenn er ein Biischel

I. Ordnung ist oder sein Mittelpunkt ausserhalb der Ebene U liegt,

von dieser Ebene in einem zu den beiden Curven perspektivischen

Strahlenbuschel geschnitten wird. Liegt aber der Mittelpunkt des

Ebenenbiischels in der Ebene U, so findet der letzte der im Satze er-

wahnten Falle statt.

23. Zwei zu einander pro-

jektivische Curven II. Ordnung,

Zwei zu einander projekti-

vische Strahlenbuschel II. Ord-

welche in einander aber nicht nung, welche in einander aber

involutorisch liegen , erzeugen
j

nicht involutorisch liegen , er-

einen zu ihnen perspektivischen

Strahlenbuschel II. Ordnung.

zeugen eine zu ihnen perspek-

tivische Curve II. Ordnung.

Denn jede zu der einen Curve perspektivische Regelschaar er

zeugt (14) mit ihrerzur andern Curve perspektivischen Leitschaar

einen zu alien vier Gebilden perspektivischen Ebenenbiischel, wel

cher von der Ebene, in der die Punktgebilde liegen. in einem zu

beiden perspektivischen Strahlenbuschel geschnitten wird.

24. Der Inbegriff von vier Elementen A, B, C, D eines

und desselben Elementargebildes, mit Riicksicht auf die Ordnung,

in der dieselben angeschrieben werden
,
und mit Riicksicht auf

das Elementargebilde selbst, soil ein Wurf heissen. Es ist hier-

nach nicht nur der Wurf ABCD von dem Wurfe ABDC sondern

auch, im Falle zwei nicht in einander liegende Elementargebilde

die Elemente A, B, C, D, mit einander gemein haben, der Wurf
ABCD in dem einen von dem Wurfe ABCD in dem andern zu

unterscheiden.

Zwei Wurfe ABCD, A
1B,C 1

D
1 , namlich der Wurf ABCD

in dem Elementargebilde G und der Wurf A
t B] C ( Dj in dem

Elementargebilde Gj sollen zu einander projektivisch heissen, wenn
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die Gebilde G, G[ projektivisch so auf einander bezogen werden

konnen, dass den Elementen A, B, C, D des einen die Elemente

A
t , B, , C| , D! des andern entsprecben. Da hiernach je zwei

t

Wflrfe, welche zu einem und demselben dritten Wurfe projekti

visch sind, anch unter sich projektivisch sind, und da jedes Ele-

mentargebilde II. Ordnung auf jedes einformige Gebilde projekti

visch bezogen werden kann, so folgt aus der Lehre von den ein-

formigen Gebilden :

Unter den 24 Wtirfen, welche in eiriem Elementargebilde aus

vier Elementen A, B, C, D desselben sich bilden lassen, indem

man diese Elemente in jeder Ordnung anschreibt, sind entweder

acht harmonische Wiirfe oder es ist keiner derselben harmonisch.

Im ersteren Falle ist jeder der 24 Wiirfe zu sieben andern, im

letztern Falle aber zu drei andern projektivisch. In jedem Falle

ist namlich ABCD A BADC A CDAB A DCBA.
25. Durch zwei nicht in einerlei Ebene liegende Gerade

a, c und zwei

PunkteB, D, welche mit keiner

der Geraden in einerlei Ebene

liegen, sind zwei Gerade b, d

bestimmt, welche durch die

gegebenen Geraden harmonisch

getrennt sind und beziehlich

durch die gegebenen Punkte

Ebenen, welche die Geraden

in vier verschiedenen Punkten

schneiden, sind zwei Gerade

bestimmt, welche durch die

gegebenen Geraden harmonisch

getrennt siud und beziehlich in

den gegebenen Ebenen liegen.

gehen.

Es sei B] derjenige in der Schnittlinie der Ebenen Da, DC

befindliche Punkt, welcher vom Punkte D durch die Geraden a, c

harmonisch getrennt ist, so ist b die Gerade, welche die Punkte

B, B
t
mit einander verbindet und d die durch den Pnnkt D ge-

hende Gerade der Regelschaar ab c. Die Geraden b, d sind tibri-

gens auch bestimmt, wenn der Wurf abed, anstatt harmonisch

zu sein, zu irgend einem gegebenen Wurfe projektivisch ist.

26. Wenn zwei nicht in einerlei Ebene liegende Gerade a, c

zwei Kanten p, q eines Tetraeders schneiden und durch zwei an-

dere Kanton b, d desselben harmonisch getrennt sind, so sind sic

auch durch die beiden iibrigen Kanten harmonisch getrennt.

Da namlich p (abed), q(adcb) harmonische Wiirfe sind,
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so sind die Geraden a. c auch durch die Geraden harmonisch ge-

trennt, von welchen die eine den Pnnkt pb mit demPunkteqd
und die andere den Punkt p d mit dem Punkte q b verbindet.

27. Wenn zwei Kanten b, d eines Tetraeders der einen und

zwei andere Kanten b 1; dj desselben Tetraeders der andern von

zwei Regelschaaren angehoren, welche zwei Gerade a, c ruit ein-

ander gemein habeu
,
so sind diese sowohl durch die beiden erstern

als auch durch die beiden letztern Kanten des Tetraeders harmo

nisch getrennt. wahrend die beiden iibrigen Kanten desselben zwei

gemeinschaftliche Leitstrahlen der Regelschaaren sind.

Denn da die Gerade p, welche durch den Punkt b bj geht

und die Geraden a, c schneidet, auch die Geraden d, dj schneidet,

aber nicht in der Ebene ddj liegt, so muss sie durch den Punkt

ddj gehen. Eben so geht ein anderer gerneinschaftlicher Leit-

strahl q der beiden Regelschaaren durch die beiden Punkte bdj,

bj d. Da nun der Wurf p (abed) sowohl zu dem Wurfe q (abed)

als auch zu dem Wurfe q (abj cdj) projektivisch ,
so 1st auch

q (abed) A q (a deb), woraus man schliessen kann , dass die

Punkte qa qc durch die Punkte qb, qd und mithin die Geraden

a, c sowohl durch die Geraden b, d als auch durch die Geraden

b
lf d] harmonisch getrennt sind.

28. Durch einen Wurf abed und vier gleicbartige Elemente

A, B, C,D, welche entweder in einerlei Ebene liegen oder durch

einen und denselben Punkt gehen. von welchen aber keine drei in

einem nnd demselben einformigen Gebilde enthalten sind, ist ein

Elementargebilde II. Ordnung bestimmt, welchem die vier gegebe-

nen Elemente angehoren, so dass iiberdies der Wurf ABCD in dem

selben zu dem gegebenen Wurfe projektivisch ist.

Es seien A, B, C, D die vier Eckpunkte eines Yierecks
,

so

giebt es in jeder durch den Punkt D gehenden Geraden u, welche

die drei Geraden BC, AC, AB in drei verschiedenen Punkten A
1}

BJ.C!, schneidet, einen Punkt Dj, so dass der Wurf Aj B t Cj D t

zu dem Wurfe abed projektivisch ist. Legt man nun durch die

Puukte A, B, C eine Curve K II. Ordnung, welche die Gerade \i

in den Punkten D, Dj schneidet oder, wenn Dj mit D zusammen-

fallt, in diesem Punkte beriihrt, so ist der Wurf ABCD in der

Curve K zu dem Wurfe D
t (ABCD), also auch (G. 221) zu

Standt, Beitrage rur Geometric der Lage. 2
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dem Wurfe Aj BJ Cj Dj imd mithin auch zu dera gegebenen Wurfe

projektivisch. 1st K^ eine andere Curve II. Ordnung, welche durch

die vier Punkte A, B, C, D geht, und D2 derjenige Punkt der-

selben, welcher aus dem Punkte D durch die Gerade u projicirt

wird, so ist der Wurf A B C D in dor Curve K
t

zu dera Wurfe

AI B( G! D2 projektivisch und also zu dem Wurfe abed nicht pro

jektivisch.

. 2.

Fiachcn II. Ordnung.

29. Durch zwei sich nicht

schneidende Gerade p, q und

drei Punkte A, B, C, von wel-

chen keine zwei mit einer der

Geraden in einerlei Ebene lie-

gen, ist ei ne Regelflache F be-

stimmt, welche durch die beiden

gegebenen Geraden und durch

Durch zwei nicht in einer

lei Ebene liegende Gerade und

drei Ebenen, welche die Geraden

in sechs verschiedenen Punk-

ten schneiden, ist eine Regel

flache bestimmt, welche durch

die beiden gegebenen Geraden

geht und den drei gegebenen

die drei gegebenen Punkte geht. |
Ebenen sich anschmiegt.

Unter einer Regelflache ist hier und auch in der Folge immer

eine Flaehe II. Ordnung zu verstehen, welche zwei Schaaren von

Geraden enthalt. Bezieht man die Ebenenbiischel p, q projekti

visch so aufeinander, dass den Ebenen pA, pB, pC des einen

die Ebenen qA, qB, qC des andern entsprechen, so erzeugen sie

diejenige in der Flache F enthaltene Rygelschaar, von welcher die

Geraden p, q Leitstrahlen sind. Durch ein Tetraeder und

einen Punkt, welcher in keiner

Seite desselben liegt, sind drei

Regelflachen bestimmt
,

deren

jede durch vier Kanten des

Tetraeders und durch den ge

gebenen Punkt geht.

eine Ebene, welche durch keinen

Eckpunkt desselben geht, sind

drei Regelflachen bestimmt, de

ren jede durch vier Kanten des

Tetraeders geht und der gege

benen Ebene sich anschmiegt.

30. Von zwei Regelflachen soil gesagt werden, dass sie in

einer Geraden p, welche sie mit einander gemein haben, sich be-

riihren, wennjede durch diese Gerade gehende Ebene beiden Flachen
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in einem und demselben Punkte sich anschmiegt, mithin jede Ge-

rade, welche in der einen Flache aber ausserhalb der andern liegt

und mit der Geraden p einen Punkt gemein hat, in diesem die

andere beriihrt.

Werden zwei Regelschaaren, von welchen die Gerade p ein

gemeinschaftlicher Leitstrahl ist, auf den Ebenenbiischel p perspek-

tivisch bezogen, so sind sie auch unter sich projektivisch und werden

also von der Geraden p in zwei zu einander projektivischen geraden
Gebilden geschnitten, welche, wenn die RegelflSchen in der Gera

den p sich nicht beruhren hochstens zwei Punkte entsprechend ge
mein haben. In diesem Falle enthalt also jede von beiden Regel
schaaren hochstens zwei Gerade, welche die andere Regelflache

nicht schneiden.

31. Durch eine Regelflache

F, eine in ihr liegende Gerade

p und drei Punkte A, B, C,

von welchen keine zwei mit der

Geraden p in einerlei Ebene und

wenigstens einer ausserhalb der

Flache F liegt;
ist eine andere

Regelflache Fj bestimmt. welche

die gegebene in der gegebenen

Geraden beriihrt und durch die

drei gegebenen Punkte geht.

Dnrch eine Regelflache, eine

in ihr liegende Gerade und drei

Ebenen, welche die Gerade in

drei verschiedenen Punkten

schneiden und nicht alle drei

der Regelflache sich anschmie-

gen, ist eine andere Regelflache

bestimrnt, welche die gegebene

in der gegebenen Geraden be

riihrt und den drei gegebenen

Ebenen sich anschmiegt.

Es seien Aj, BI, CL die Pankte, in welchen die Ebenen pA,

pB, pC der FlSche F sich anschmiegen, so ist F
t die Regelflache,

welche durch die drei Geraden AA1; BB1? CC^ geht.

32. Wenn zwei Regelflachen, welche in einer Geraden sich

beruhren, in einem ausserhalb dieser Geraden liegenden Punkte

einer und derselben Ebene sich anschmiegen, so beriihren sie sich

in noch einer Geraden.

Haben namlich zwei RegelflSchen, welche in einer Geraden p
sich beruhren, irgend einen ausserhalb dieser Geraden liegenden

Punkt A mit einander gemein, so haben sie auch, da die Ebene

pA beiden in einem und demselben Punkte sich anschmiegt, die

Gerade a mit einander gemein, welche diesen Punkt mit dem
Punkte A verbindet. Wenn nun alle gemeinsch aftlichen Punkte
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der beiden Flachen in den Geraden p, a liegen, folglich jede dritte

Gerade, welche in der einen Flache liegt, mit der andern nur ciiien

Puukt gemein hat, so beriihren sich die Flachen auch in der Ge

raden a. Wenn aber die Flachen irgend einen ausserhalb dor Ge

raden a,p befindlichen Punkt B und also noch eine Gerade b, wel

che die Gerade p schneidet, mit einander gemein haben, so

haben sie doch keine dritte solche Gerade und also auch keinen

ausserhalb der drei Geraden p; a, b liegenden Punkt mit einander

gemein ,
daher in diesem Falle jede Gerade q, welche in der einen

FlSche aber mit der Geraden p nicht in einerlei Ebene liegt, die

andere Flache in zwei Punkten aq, bq schneidet und also keine

Ebene beiden Flachen in einem und demselben ausserhalb der Ge

raden p liegenden Punkte sich anschmiegt.

33. Durch eine Regelflache F, zwei in ihr liegende sich

schneidende Gerade a, p und

eine Ebene, welche weder der

Flache sich anschmiegt noch

durch den Schnittpunktder bei-

denGeraden geht, ist eine andere

Regelflache bestimmt
, welche

namlich die gegebene in den

gegebenen Geraden beruhrt und

der gegebenen Ebene sich an-

| schmiegt.

Es seiQi der Punkt, in welchem die Ebene aQ der Flache F sich

anschmiegt. Legtman nun (31) durch die beiden Geraden p, QQi eine

Regelflache, welche die gegebene in der Geraden p beriihrt, so

beruhren sich (32) die beiden Flachen auch in den Geraden a.

34. Wenn von zwei Geraden u, v, welche einen Punkt S

mit einander gemein haben, die eine u

einen Punkt Q, welcher weder

in der Flache noch mit den

beiden Geraden in einerlei Ebene

liegt, ist eine andere Regelflache

bestimmt, welche namlich die

gegebene in den gegebenen Ge

raden beruhrt und durch den

gegebenen Punkt geht.

die drei Seiten BC,AC,AB eines

DreiecksABC in drei verschiede-

nenPunkten A^B],^ schneidet,

die andere v aber mit keinerSeite

desselben in einerlei Ebene liegt,

so ist der Wurf AjBjCi S zu dem

Wurfe v (ABCu) projektivisch.

dij drei Seiten be, ac, ab eines

Dreikants in drei verschiedenen

Punkten AI, B1? C t ,
die andere

v aber alle drei Seiten im Mit-

telpunkte desselben schneidet, so

ist der Wurf A^CjS zu dem

Wurfe v (a bcu) projektivisch.



21

Denn der Wurf A t Bx Ci S ist (G 221) zu dem Wurfe S

projektivisch, welcher von dem Wurfe v (ABCu) ein

Schnitt ist.

35. Wenn eine Gerade u die Seiten BCD, ACD, ABC ei-

nes Tetraeders ABCD in vier versehiedenen Punkten Af,Bi, Cj,Dj

schneidet, so ist der Wurf Aj Bj C Dj zu dem Wurfe u (ABCD)

projektivisch.

Projicirt man namlich den Wurf AjB^Dj aus dem Punkte

D auf die Ebene ABC, so erhalt man einen Wurf A2 B2C2 Di,

welcher zu dem erstern projektivisch ist. Da nun die Punkte A2,B2 ,

C2 beziehlichin den Geraden BC,AC,ABliegen,mithin (34) A2B.2C.2Di

A u (ABCD) ist
,

so ist auch A t E L d Dj A u (ABC D).
-

Wenn das Tetraeder ABCD gegeben, der Wurf A t BA Q Dt aber

und also auch der Wurf u (ABCD) zu einem gegebenen Wurfe

projektivisch ist, und die Gerade u

durch einen gegebenen Punkt
j

in einer gegebenen Ebene liegt,

geht, welcher in keiner Seite

des Tetraeders liegt ,
so liegt

sie (28) in einer gegebenen

welche durch keinen Eckpunkt

des Tetraeders geht, so beriihrt

sie eine gegebene Curve II. Ord-

Kegelflache II. Ordnung. | nung.

36. Durch ein Tetraeder ABCD, eine Gerade u, welche

keine Kante desselben schneidet und

eine Ebene uE, welche durch einen Punkt, welcher in der

die Gerade u aber durch keinen

Eckpunkt des Tetraeders geht,

Geraden u aber in keiner Seite

des Tetraeders liegt, ist eine

ist eine Kegelflache II. Ordnung ; Curve II. Ordnung bestimmt,

bestimmt, welche durch die vier
j

welche die vier Seiten des ge-

Eckpunkte des gegebenen Te

traeders geht und in der ge

gebenen Geraden die gegebene

gebenen Tetraeders und iiber-

diess in dem gegebenen Punkte

die gegebene Gerade beruhrt.

Ebene beruhrt.

Bezieht man den Ebenenbiischelu und das gerade Gebilde u

projektivisch so auf einander
,
dass den Ebenen uA, uB, uC die

Punkte A^B^CX entsprechen, in welchen die Gerade u die Ebe

nen BCD, ACD, ABD schneidet, so ist der Punkt EJ; welcher

der Ebene uE entspricht, der Mittelpunkt der im Satze erwahnten

Kegelflache. Denn nach 34 ist, wenn man die Gerade DE
t
durch
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v bezeichnet, der Wurf A t E {
C

t
E

t zu dem Wurfe v (AB Cu)

projektivisch. Da nun Aj Bj Cj E (
A u (ABCE), so ist auch v

(ABCu) A u (ABCE), woraus man schliessen kann, dass die

Kegelflache II. Ordnung, welche durch die ftinf Geraden u, v,

Ej A, E| B, E! C geht, in der Geraden u die Ebene uE beriihrt.

Diese Ebene ist zugleich der Trager derjenigen Curve II. Ordnung,

welche die vier Seiten des Tetraeders ABCD und tiberdies im

Punkte E! die Gerade u bertihrt.

Anra. Das Reciproke von einer Kegelflache II. Ordnung, als

deren Elemente die in ihr liegenden Punkte betrachtet werden, ist

ein durch cine Curvell. Ordnung bestimmter Ebenenbtindel II. Ord

nung, welchem namlich der Trager der Curve und jede Ebene an-

gehort, die die Curve bertihrt.

37. Durch zwei sich schneidende Gerade g, h und ein Te-

traeder ABCD, dessen vier

Eckpunkte aus den zwei Gera

den durch acht verschiedene

Ebenen projicirt werden, ist eine

Flache P II. Ordnung bestimmt,

welche durch die beiden gese-o o

benen Geraden und durch die

vier Eckpunkte des gegebenen

Tetraeders geht.

Seiten von den zwei Geraden in

acht verschiedenen Punkten ge-

schnitten werden, isteinEbenen-

btindel II. Ordnung bestimmt,

in welchem die beiden Ebenen-

btischel f, g und die vier Sei

ten des gegebenen Tetraeders

enthalten sind.

In der Geraden g, welche von den Ebenen BCD, ACD, ABD
in den Punkten Aj, Blf Cj geschnitten werde, gibt es einen Punkt

S, so dass der Wurf AJ Bt Ct S und also auch (34), wenn man
die Gerade DS durch v bezeichnet, der Wurf v (ABCg) zu dem
Wurfe h (ABCg) projektivisch ist. Fallt nun der Punkt S mit

dem Punkte gh zusammen, so ist die im Satze erwahnte Flache

eine Kegelflache, im entgegengesetzten Falle aber eine Regelflache.

38. Wenn in einem Polarsysteme jedem Eckpunkte des Te

traeders ABCD die ihm gegenuberliegende Seite und der Geraden

u, welche keine Kante des Tetraeders schneidet
,
die Gerade v

zugeordnet ist, so sind die Wurfe u (ABCD), v (ABCD) zu

einander projektivisch.

Da namlich den Ebenen vA, vB,vC, vD diePunkte A^B^C^Dj
zugeordnet sind, in welchen die Gerade u die Ebenen BCD, ACD,
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ABD, ABC schneidet, so ist der Wurf v (ABCD) zn dem Wurfe

A^CjDj und also auch (35) zu dem Wurfe u ABCD) pro-

jektivisch. Eben so ist, wenn die Gerade v die Ebenen BCD,
A CD, ABD,ABCindenPunkten A2,B2,C2,D2 schneidet, auch

tier Wurf A2 B2 C2 D 2 zu den erwahnten drei Wiirfen projektivisch.

Haben also die Geraden u,v einen Punkt mit einander ge-

mein, so gibt es eine KegelflSche II. Ordnung, welche durch die

beiden Geraden und die vier Eckpunkte des Tetraeders geht, und

eine Curve II. Ordnung, welche die beiden Geraden und die vier

Seiten des Tetraeders beriihrt. Liegen aber die Geraden u, v nicht

in einerlei Ebene, so gibt es eine Regelflache, welche durch die

beiden Geraden und die vier Eckpunkte des Tetraeders geht, und

eine andere Regelflache, welche ebenfalls durch die beiden Gera

den geht und den vier Seiten des Tetraeders sich anschmiegt.
39. Durch ein Tetraeder ABCD und zwei Gerade, u, v, aus

welchen die Eckpunkte des Tetraeders durch zwei zu einander pro-

jektivische Wttrfe u (ABCD), v (ABCD) projicirt werden, ist

ein Polarsystem bestimmt, in welchem jedem Eckpunkte des Te

traeders die ihm gegenuberliegende Seite und jeder von den bei

den gegebenen Geraden die andere zugeordnet ist.

Es schneide die Gerade u die Ebenen BCD, ACD, ABD,
ABC in den Punkten A^B^C^Di, so ist der Wurf A^C^
zu dem Wurfe u (ABCD) und daher auch zu dem Wurfe v

(ABCD) projektivisch. Es sei ferner Et irgend ein fiinfter Punkt

der Geraden u und vE eine durch die Gerade v gehende Ebene,

so dass v (ABCE) A A^C^ ist, so ist auch v (ABCDE)
A A! B! Ct Dj Ej. Da nun der Eunkt E

t
in keiner Seite des Te

traeders liegt und die Ebene vE durch keinen Eckpunkt desselben

geht, so gibt es ein aber auch nur ein Polarsystem, in welchem

jedem Eckpunkte des Tetraeders die ihm gegenuberliegende Seite,

und dem Punkt* Ej die Ebene vE, mithin dem geraden Gebilde

A^C^Ei ein Ebenenbiischel s (A BCDE) zugeordnet ist,

dessen Axe s in der Ebene vE liegt. Weil aber s (ABCDE) A
At B! Ci Dx E! A v (A B C D E) ist und die Ebene vE durch kei

nen Eckpunkt des Tetraeders geht, so folgt, dass die Gerade s

mit der Geraden v zusammenfallt. Auf analoge Art werden nach-

stehende Satze bewiesen:
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Dureh ein Tetraeder ABCD und eine Gerade u, welche keine

Kante desselben schneidet, ist ein Polarsystem bestimmt, in wel

chem jeder Eckpunkt des gegebenen Tetraeders der ihm gegeniiber-

liegenden Seite, die gegebene Gerade u aber sich selbst zugeord-

net ist. Durch ein Tetraeder ABCD und zwei Gerade u, v,

welche zwei einander gegeniiberliegende Kanten AB, CD desselben

beziehlich schneiden, so dass namlich die Gerade u nur die Kante

A B und die Gerade v nur die Kante CD schneidet, ist ein Polar-

system bestimmt, in welchem jedem Eckpunkte des Tetraeders die

ihm gegeniiberliegende Seite und dor Geraden u die Gerade v zu-

geordnet ist.

40. Durch ein Tetraeder ABCD, eine Gerade u, welche

keine Kante des Tetraeders schneidet, und

einen Punkt S, welcher in kei-

ner Seite desselben liegt, ist

eine Kegelflache II. Ordnung

bestimmt, so dass in jedem Po-

larsysteme, in welchem das ge

gebene Tetraeder als Polarte-

traeder enthalten und dem ge-

gebenen Punkte die gegebene

Gerade conjugirt ist, dieser Ge

raden eine in der Kegelflache

eine Ebene, welche durch kei-

nen Eckpunkt desselben geht,

ist ein Strahlenbtischel II. Ord

nung bestimmt, so dass in je

dem Polarsysteme, in welchem

das gegebene Tetraeder als Po-

lartetraeder enthalten und der

gegebenen Ebene die gegebene

Gerade conjugirt ist, dieser Ge

raden ein Strahl des Biischels

liegende Gerade zugeordnet ist.
| zugeordnet ist.

Nach 28 gibt es eioe Kegelflache S, welche durch die vier

Geraden S A, S B, S C, S D geht ,
so dass iiberdiess der Wurf S

(ABCD) in derselben zu dem Wurfe u (ABCD) projektivisch

ist. Wenn nun in einem Polarsysteme, in welchem das Polarte-

traeder ABCD enthalten ist, dem Punkte S eine durch die Ge

rade u gehende Ebene uE und also der Geraden u eine durch den

Punkt S gehende Gerade v zugeordnet ist, so liegt diese
,
da v

(ABCD) A u (ABCD) ist, in der Kegelflache S. Schneidet

die Gerade v die Ebenen BCD, A CD, A BD in den Punkten A1;

BU Cj, so ist der Wurf A^CjS dem Wurfe u (ABCE) zu

geordnet und also zu diesem projektivisch. Da aber auch (36),

wenn die der Kegelflache S in der Geraden v sich anschmiegende

Ebene durch vP bezeichneUwird , A^CiS A v (AB CP) und
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daher axich v (ABCP) A n (ABCE) 1st, so folgt, dass die Ebene

u E und die Gerade v homologe Elemente der zu einander pro-

jektivischen Gebilde u (A BCD...), S (A BCD...) sind.

Will man darch sechs gegebene Punkte A,B,C, D, E, S, von

welchen keine vier in einerlei Ebene liegen, und eiue gegebene

Gerade n, welche nicht mit zwei von den sechs Punkten in einer

und derselben Ebene liegt, eine Flache II. Ordnirng legen, so

kommt es nur darauf an, eine durch den Punkt S gehende Gerade

s zu finden, so dass s (ABCDE) A u (ABCDE) ist. Man

suche zu dem Ende in dem Polarsysteme, in welchem das Polarte-

traeder A B C D enthalten und dem Punkte S die Ebene u E zu-

geordnet ist, die der Geraden u zugeordnete und also dureh den

Punkt S gehende Gerade v. Geht nun diese Gerade auch durch

den Punkt E, so kann s jede Gerade der Kegelflache II. Ordnung

sein, welche durch die fiinf Geraden SA, SB, SC, SD, v geht,

daher es in diesem Falle unendlich viele Flachen II. Ordnung gibt,

welche durch die sechs gcgebenen Punkte und durch die gegebene

Gerade u gehen. Wenn aber die Gerade v nicht durch den Punkt

E geht, so ist s diejenige Gerade der erwahnten Kegelflache,

welche aus der Axe v durch die Ebene v E projicirt wird.

41. Durch eine Curve K II. Ordnung, eine Gerade p, welche

den Trager der Curve in einem in ihr liegenden Punkte schneidet,

und zwei Punkte A, B, welche ausserhalb der erwahnten Ebene

und auch mit der Gcraden p nicht in einerlei Ebene liegen, ist

eine Flache F II. Orduung bestimmt, welche namlich durch

die gegebene Curve, durch die gegebene Gerade und durch die

beiden gegebenen Punkte geht.

Es seien Aj, B
t diejenigen Punkte der Curve K, welche aus

der Axe p durch die Ebenen pA, pB projicirt werden. Wenn nun

die Geraden AA J( BBj die Gerade p in einem und deinselben

Punkte schneiden, so ist F die Kegelflache. welche aus diesem

Punkte die Curve K projicirt. Wenn aber die Geraden AAj,

BBj nicht in einerlei Ebene liegen, so ist (15) die Flache F

eine Regelflache.

Geht eine Flache II. Ordnung durch eine Gerade und durch

zwei Punkte, welche ausserhalb dieser Geraden aber mit ihr in

einerlei Ebene liegen, so geht sie auch durch die Gerade, welche
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die beiden Punkte mit einander verbindet. Geht eine Flache

II. Ordnung durch die vier Eckpunkte eines vollstandigen ebenen

Vierecks und durch eine Gerade, welche keine Seite desselben

schneidet, so geht sie auch durch die Curve II. Ordnung, welche

die vier Eckpunkte des Vierecks enthalt und mit der Geraden

einen Punkt gemein hat.

Anm. Die Satze, welche den in dieser und den nachstfol-

genden Numraern enthaltenen Satzen nach dem Gesetze der Reci-

procitat gegeniiberstehen, werden der Ktirze wegen tibergangen.

42. Durch eine Curve K II. Ordnung, dann zwei Ebenen

U, V, welche die Curve in zwei verschiedenen Punkten A, B bertih-

ren, und zwei Punkte C, D, von welchen keiner in dem Trager

der Curve liegt und welche auch nicht beide mit jenen Punkten

in einer und derselben Ebene liegen, ist eine Flache II. Orduung

bestimmt, welche den gegebenen Ebenen in den beiden erstern

Punkten sich anschmiegt, oder die gegebenen Ebenen bertihrt

und tiberdiess durcb die gegebene Curve und die beiden letz-

tern Punkte geht.

Es werde der Trager der Curve von der Geraden C Dim Punkte

P geschnitten, dessen Polare in Hinsicht auf die Curve die Gerade

p sei. Es sei ferner Q der Punkt, welcher vom Punkte P durch

die Punkte C, D harmonisch getrennt ist, und S der Punkt, in

welchem die Ebene Qp und die Gerade UV sich schneiden, so dass

also die Ebene Sp entweder durch die beiden Punkte C, D geht

oder diesc Punkte durch den Punkt P und die Ebene Sp harmo

nisch getrennt sind. Wenn nun die Kegelflache, welche aus dem

Punkte S die Curve K projicirt, durch den einen von den beiden

Punkten C, D geht, so geht sie auch durch den andern. Wenn

aber diese Punkte ausserhalb der erwahnten Kegelflache liegen;
so

gibt es (G. 232) eine Flache II. Ordnung, welche die Kegelflache

in der Curve K bertihrt und tiberdiess durch den Punkt C, mithin

auch, da in Hinsicht auf dieselbe die Ebene S p die Polare des

Punktes P ist, durch den Punkt D geht.

43. Durch zwei Curven K, Kj II. Ordnung, welche nicht in

einerlei Ebene liegen aber zwei Punkte A, B mit einander gemein

haben, und einen Punkt C, welcher mit keiner von den beiden

Curven in einerlei Ebene liegt, ist eine Flache II. Ordnung be-
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stimmt, welche durch die beiden gegebenen Curven und dnrch

den gegebenen Punkt geht.

Es seien U, V die Ebenen, von welchen die eine im Punkte

A und dieandere im Punkte B die beiden Curven K,!^ beriihrt.

Legt man nun durch die Curve K, den Punkt C und einen aus-

serhalb der Geraden AB liegenden Punkt D der Curve Kj eine

Flache II. Ordnung, welche in den Punkten A, B den Ebenen U,V
sich anschiniegt oder die Ebenen U, V beriihrt, so geht diese Flache

auch durch die Curve KJ. Denn die Flache schneidet den Trager

der Curve K
t

in einer Curve II. Ordnung, welche die Ebenen

U, V in den Punkten A, B berfihrt und durch den Punkt D

geht, folglich mit Kj zusammenfallt.

Durch zwei Curven K, K^ II. Ordnung, welche in zwei ver-

schiedenen Ebenen liegen aber die Schnittlinien dieser Ebenen

in einem und demselben Punkte beriihren, und durch einen ausser-

halb der beiden Ebenen liegenden Punkt C ist ebenfalls eine Flache

II. Ordnung bestimmt, welche durch die beiden gegebenen Curven

und durch den gegebenen Punkt geht. Legt man namlich durch

den Punkt C eine Ebene, welche die Curven K, K t in vier Punk-

ten schneidet, so ist durch diese Punkte und den Punkt C eine

dritte Linie K2 II. Ordnung bestimmt. Legt man nun durch die

beiden Linien K, K2 und irgend einen ausserhalb derselben lie

genden Punkt der Curve K
t
eine Flache II. Ordnung, so geht diese

auch durch die Curve Kj.

44. Wenn eine Flache F, welche mit der Ebene U nur den

Punkt S gemein hat, von jederandern durch diesen Punkt gehen-

den Ebene H in einer Curve II. Ordnung geschnitten wird, in der

aber auch alle in der Ebene H liegenden Pnnkte der Flache F ent-

halten sind, so ist diese Flache eine Flache II. Ordnung, welche

die Ebene U im Punkte S beriihrt.

Es seien A, B, C drei Punkte, welche in der Flache F aber

mit dem Punkte S nicht in einerlei Ebene liegen, so schneiden

die Ebenen SAB, SAC, SBC die Flache F in drei Curven K,

Kj, K2 II. Ordnung. welche im Punkte S die Ebene U beriihren,

daher die Flache F! II. Ordnung, welche durch zwei von diesen

drei Curven und irgend einen ausserhalb derselben liegenden Punkt

der dritten geht, auch durch die dritte geht. Es sei ferner D ir-
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gend ein ansserhalb der Ebenen SAB, SAC, SBC liegender Punkt,

so kann man durch diesen eine Ebene H legen, welche die Curven

K, Kj, K2 im Punkfce S und in noch drei andern Punkten P, P1?

P2 schneidet. Da nun die Ebene H die beiden Flachen F, Y
{

in

einer und derselben Curve II. Ordnung schneidet, welche namlich

durch die vier Punkte S, P, PJ; P2 geht und im Punkte S die

Ebene U bertihrt, so folgt, dass jeder Punkt D, welcher in irgend

einer von den beideu Flachen F, F! liegt, auch in der andern

liegt und dass also F mit Fi identisch ist. Der obige Satz

kann auch so ausgesprochen werden :

Wenn ein System F von Punkten mit dem ebenen Systeme U
nur den Punkt S, mit jeder andern durch diesen Punkt gehenden
Ebene aber eine Curve II. Ordnung und zwar nur die in der Curve

liegenden Punkte gemein hat, so ist das System F nichts anderes

als der Inbegriff von alien Punkten, welche in einer und derselben

Flache II. Ordnung die im Punkte S die Ebene U beruhrt, ent-

halten sind. Eben so kann auch in den nachstfolgenden Satzen

F ein System von Punkten genannt werden, da in denselben

mehr angenommen ist, als unter der Voraussetzung, dass F eine

(zusammenhangende) Flache sei, nothwendig ware.

45. Wenn eine Flache F, welche mit der Ebene U die Ge-

raden a, p aber keinen ausserhalb dieser Geraden liegenden Punkt

gemein hat, auch von jeder andern Ebene, welche durch a oder

durch p geht, in noch einer Geraden, von jeder Ebene H aber,

welche die Geraden a, p im Punkte a p schneidet, in einer Curve

II. Ordnung geschnitten wird, die alle in der Ebene H befindlichen

Punkte der Flache F enthalt, so ist diese Flache eine Regelflache.

Wia vorhin lasst sich eine Flache FA II. Ordnung finden, so

dass jeder ausserhalb der Ebene U liegende Punkt, welcher der ei-

nen von den beiden Flachen F, FJ angehb rt, ein gemeinschaftlicher

Punkt von beiden ist. Da hiernach auch jede Gerade, welche aus

serhalb der Ebene U aber in der Flache F liegt, beiden Flachen

gemeinschaftlich ist, so ist FJ eine Regelflache und mit F identisch.

Wenn eine Flache F, welche mit der Ebene U die Gerade p

aber keinen ausserhalb dieser Geraden liegenden Punkt gemein hat,

von jeder andern durch die Gerade p gehenden Ebene in noch einer

Geraden und von jeder Ebene H, welche die Gerade p im Punkte
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S schneidet, in einer Carve II. Ordnung geschnitten wird, welche

alle in der Ebene H befindlichen Punkte der Flache F euthalt,

so ist diese Flache eine Kegelflache II. Ordnung.
46. Durch zwei zu einander reciproke Strahlenbiindel S, S|,

welehe nicht einorlei Mittelpunkt haben, ist eine Flache F II. Ord-

nung bestiinmt, der namlich jeder Pnnkt P angehort, welchen zwei

homologe Elemente der zu einander projektivischen Grundgebilde

(ein Strahl des einen nnd die ihm entsprechende Ebene des

andern) mit einander gemein haben.

Liegt der Strahl Si P in der Ebene, welche dem Strahle S P

entspricbt, so liegt auch der Strahl S P in der Ebene, welche dem

Strahle Sj P entspricbt. Geht eine Ebene, welche die beiden Strah

lenbiindel mit einander gemein haben, durch den ihr entsprechenden

Strahl des einen, so geht sie auch durch den ihr entsprechenden

Strahl des andern. Wenn nun der gemeinschaftliche Strahl der

beiden Biindei S, S
(
als Strahl des erstern der Ebene U

t
des letz-

tern und als Strahl des letztern der Ebene U des erstern ent

spricht, so hat man folgende Falle zu unterscheiden :

Ist der Strahlenbiischel (S, U), welcher den Punkt S zum

Mittelpnnkt hat und in der Ebene U liegt. ein Schnitt des ihm

entsprechenden Ebenenbiischels, so besteht die Flache F aus den

beiden Ebenen U, Uj. Liegen nur zwei Strahlen a, p des Biischels

(S, U) in den ihnen entsprechenden Ebenen. so ist die Flache F
cine Regelflache, welche die Ebene U in den Geraden a, p schnei

det. Liegt nur ein Strahl p des Biischels (S U) in der ihm ent

sprechenden Ebene. so ist die Flache F eine Kegelflache. welche

der Ebene U in der Geraden p sich anschmiegt. Liegt kein

Strahl des Biischels (S, U) in der ihm entsprechenden Ebene, so

hat die Flache F mit der Ebene U nur den Punkt S, mit jeder an

dern durch diesen Punkt gehenden Ebene H aber eine Curve

II. Ordnung gemein, welche namlich der Strahlenbiischel (S, H)
mit dem ihm entsprechenden Ebenenbiischel erzeugt.

. 3.

Vom Sinne der Gebilde.

47. Durch drei Elemente A, B, C eines geschlossenen Gebil-
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des, welches auseiner stetigen Aufeinanderfolge vonPunkten oder

Geraden oder Ebenen besteht, 1st ein Stiick ABC desselben be-

stimmt, welches von dem Elemente A ausgeht, das Element B in

sich enthalt und in dem Elemente C sich endigt. Wird das ganze

Gebilde durch ABC bezeichnet, so kann dadurch zugleich der Sinn

angedeutet sein, in welchem man dasselbe beschrieben sich denkt,

und welcher, auch wenn die Elemente A, B, C in dem Gebilde sich

bewegen, so lange keine zwei derselben in einander fallen, unver-

andert derselbe bleibt. Der Sinn ABC kann auch durch BC A
oder CAB

; der demaelben entgegengesetzte Sinn CB A auch durch

BAG oder A C B bezeichnet werden ; auch ist es ganz einerlei, ob

man sagt, dass die Gebilde ABC, P Q R in einem und demsel-

ben Sinne, oder dass die Gebilde ABC, EQP in entgegenge-

setztem Sinne beschrieben seien.

Sind zwei Elementargebilde zu einander projektivisch, so ent-

sprichtjedem Sinne ABC in demeinen ein Sinn AjB^ irn anclern,

so dass, wenn man das eine Gebilde im Sinne ABC beschrie

ben sich denkt, man alsdann das andere im Sinne AjBjCj be

schrieben sich zu denken hat. Liegen die Gebilde in einander,

so sind sie in einem und demselben oder in entgegengesetztem

Sinne beschrieben, je nachdem der Sinn A^C! mit dem Sinne

ABC oder mit dem Sinne CBA tlbereinstimmt.

48. Ein gerades Gebilde ABC und ein Ebenenbiischel P Q R
dessen Axe s mit dem Trager u des geraden Gebildes keinen Punkt

gemein hat, sollen in einem und demselben Sinne beschrieben

heissen, wenn in dem geraden Gebilde der Sinn u (PQR) mit

dem Sinne ABC und also in dem Ebenenbiischel der Sinn s

(ABC) mit dem Sinne PQR iibereinstimmt.

Ein Strahlenbiischel p q r und

ein gerades Gebilde ABC, wel

ches mit dem Buschel in einer

lei Ebene liegt abernicht durch

seinen Mittelpunkt S geht, sol

len in einem und demselben

Sinne beschrieben heissen, wenn

der Sinn S (ABC) mit dem

Sinne pqr iibereinstimmt.

Ein Strahlenbiischel pqr und

ein Ebenenbiischel ABC, dessen

Axe die Ebene U des Strahlen-

biischels im Mittelpunkte dessel

ben schneidet, sollen in einem

und demselben Sinne beschrie

ben heissen, wenn der Sinn

U(ABC) mit dem Sinne pqr
iibereinstimmt.
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A n m. Wird von dem Mittelpankte eines Strahlenbuschels oder dec

Axe eines Ebenenbnschels gesprocben, so ist dadurcb von selbst

angedentet, dass der Bfisckel ein Buschel I. Ordnung ist.

49. Zwei in einerlei Ebene

liegende ger^de Gebilde ABC,
PQR sollen in Hinsicht auf ei-

nen Punkt S . welcher in der

namlichen Ebene aber in keiner

von den beiden Geraden liegt,

in einem und demselben Sinne

bescbrieben heissen . wenn der

Sinn S (A B C ) mit dem Sinne

S (PQR) iibereinstimmt.

Zwei Strahlenbuschel a be,

p q r, welche einen gemeinschaft-

lichenMittelpunkt haben, sollen

in Hinsicht auf eine Gerade s,

welehe durch diesen Punkt geht

aber keinem der Buschel ange-

hort, in einem und demselben

Sinne beschrieben heissen, wenn

der Sinn s (a be) mit dem Sinne

s (pqr) tibereiustimmt.

50. ZweiSeiten AB, BCeines

Dreiecks, deren gemeinschaft-

licher Grenzpunkt als Endpunkt
der einen und als Anfangspunkt

der andern betrachtet wird,

sind (47) in Hinsicht auf einen

Punkt S, welcher in der namli

chen Ebene aber mit keiner von

den beiden Seiten in einer und

derselbenGeraden liegt, in einem

und demselben oder in entgegen-

gesetztem Sinne beschrieben, je

nachdem die Gerade S B, welche

diesen Punkt mit jenem Eck-

Zwei in einerlei Ebene lie-

gendeStrahlenbiischel a be, pqr
sollen in Hinsicht auf eine Ge

rade u, welche in der namlichen

Ebene liegt aber von keinem der

Buschel denMittelpunkt entbalt,

in einem und demselben Sinne

beschrieben heissen, wenn der

Sinn u (a be) mit dem Sinne

u (pqr) fibereinstimmt.

Zwei Ebenenbuschel ABC,

PQR, deren Axen einen Punkt

mit einander gemein haben, sol

len in Hinsicht auf eine Ebene

U, welche durch diesen Punkt

geht aber keinem der Buschel

angehort, in einem und demsel

ben Sinne beschrieben heissen,

wenn der Sinn U (A B C) mit dem

Sinne U (P Q R) iibereinstimmt.

Zwei Winkel eines Dreiecks,

deren gemeinschaftlicher Schen-

kel als Endschenkel des einen

und als Anfangsschenkel des an

dern betrachtet wird, sind in

Hinsicht auf eine Gerade, welche

in der namlichen Ebene liegt

aber von keinem der Winkel den

Mittelpunkt enthalt, in einem

und demselben oder in entgegen-

gesetztem Sinne beschrieben, je

nachdem diese Gerade diejenige

Seite des Dreiecks, welche in

dem gemeinschaftlichen Schen-
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pnnkte des Dreiecks verbindet,

den Umfang desselben schneidet

oder bertthrt.

Zwei Seiten eines Dreikants,

doren gemeinschaftlicher Schen-

kel als Endschenkel der einen

und als Anfangsschenkel der an-

dern betrachtet wird
,
sind in

HinsichtaufeineGerade, welche

dnrch den Mittelpunkt des Drei

kants geht aber mit keiner von

den beiden Seiten in einerlei

Ebene liegt, in einem und dem-

selben oder in entgegengesetz-

tem Sinne beschrieben, je nach-

dera die durch dieseGerade und

jene Kante des Dreikants geh-

endo Ebene den Mantel des

selben schneidet oder nicht

schneidet.

51. Zwei sich schneidende

gerade Gebilde ABC, PQR sind

in Hinsicht auf einen PunktS,
welcher in keiner der Geraden

aber rait beiden in einerlei Ebene

liegt, in einem und demselben

oder in entgegengesetztemSinne

beschrieben, je nachdem (50)

dieser Punkt in dem einen oder

in dem audern von den beiden

Winkeln liegt, welche die Ge

raden mit einander bilden.

ZweiStrahlenbuschel abc, pqr,

welche einerlei Mittelpunkt ha-

ben aber nicht in einerlei Ebene

kel der beiden Winkel liegt,

nicht schneidet oder schneidet.

Zwei Wiukel eines Dreikants,

deren gemeinschaftlicher Schen-

kel als Endschenkel des einen

und als Anfangsschenkel des an-

dern betrachtet wird
,
sind in

Hinsicht auf eine Ebene, welche

durch den Mittelpunkt des Drei

kants aber weder durch die Axe

des einen noch durch die Axe

des andern Winkels gcht, in ei

nem und demselben oder in ent-

gegengesetztem Sinne beschrie

ben, je nachdem diese Ebene die-

jenige Seite des Dreikants
;
wel

che in dem gemeinschaftlichen

Schenkel derbeidenWinkel liegt,

nicht schneidet oder schneidet.

Zwei Strahlenbttschel abc, pqr,

welche in einerlei Ebene liegen,

aber nicht einerlei Mittelpuukt

haben, sind in Hinsicht auf eine

Gerade, welche der namlichen

Ebene aber keinem der Biischel

angehbrt, in einem und demsel

ben oder in entgegengesetztem

Sinne beschrieben, je nachdem

diese Gerade die eine oder die

andere von den beiden Strecken

schneidet, welche die Mittel-

punkte der Biischel mit einan

der verbinden.

Zwei Ebenenbiischel ABC,
PQR, deren Axen sich schnei-

den, sind in Hinsicht auf eine
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liegen, sind in Hinsicht aufeine

Gerade,welchedurch jenenPunkt

geht aber keinem der Biischel

angehort, in einem and demsel-

ben oder in entgegengesetztem

Sinne beschrieben, je nacbdem

die Gerade in dem einen oder

in dem andern von den beiden

Winkeln liegt, welehe die Trager

derBiischel mit einander bilden.

52. ZweigeradeGebildeABC,
P Q R sollen in Hinsicht auf eine

Gerade s, welcbe weder mit dem

einen noch mit dem andern Ge-

bilde in einerlei Ebene liegt, in

einem und demselben Sinne be-

scbrieben heissen, wenn der

Sinn s (ABC) mit dem Sinne

s (PQR) iibereinstimmt.

Sind also zwei gerade Gebilde,

welche in einerlei Ebene liegen,

in Hinsicbt auf einen Punkt die-

ser Ebene in einem und dem

selben Sinne beschrieben, so sind

sie es auch in Hinsicht auf jede

Gerade, welche die Ebene in

jenem Punkte schneidet.

Ebene. welche keinem der Bti-

schel angehort aber durch den

Schnittpunkt ihrer Axen geht,

in einem und demselben oder in

entgegengesetztem Sinne be

schrieben, je nachdem die Ebene

den einen oder den andern von

den beiden Winkeln schneidet,

welche die Axen der Biischel

mit einander bilden.

Zwei Ebenenbiischel ABC,
PQR sollen in Hinsicht auf eine

Gerade u, welche weder mit der

Axe des einen noch mit der Axe

des andern Buschels in einerlei

Ebene liegt, in einem und dem-

selbenSinne beschrieben heissen,

wenn der Sinn u(ABC) mit dem

Sinne u(PQR) iibereinstimmt.

Sind zwei Ebenenbiischel, de-

renAxen sich schneiden. in Hin

sicht auf eine durch den Schnitt

punkt geheude Ebene in einem

und demselbeu Sinne beschrie

ben, so sind sie es auch in Hin

sicht auf jede in dieser Ebene

liegende aber nicht durch jenen

j

Pnnkt gehende Gerade.

53. Zwei Winkel D A~B C, ABCD eines Tetraeders A B C D,

welche einen Schenkel A B C, der als Endschenkel des einen und

als Anfangsschenkel des andern betrachtet wird, mit einander ge-

mein haben, sind in Hinsicht aufeine Gerade s, welche weder mit

der Axe des einen noch mit der Axe des andern Winkels einen

Punkt gemein hat, in entgegengesetztem oder in einem und dem

selben Sinne beschrieben, je nachdem die in den Axen der Winkel

liegendenKanten A B. B C des Tetraeders, deren gemeinschaftlicher

Grenzpunkt als Endpunkt der einen und als Anfangspunkt der an-

Staudt, Beitrage zur Geometrie der Lage. 3
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dern zu betrachten ist, in Hinsicht auf jene Gerade in einem und

demselben oder in entgegongesetztem Sinne beschrieben sind.

Denn der ebene Winkel, welcher aus dem Punkte B die Kante

A C des Tetraeders projicirt, wird von der Ebene sB geschnitten

oder nicht geschnitten, je nacbdem diese Ebene die gebrochene Li-

nie A B C im Punkte B schneidet oder bertthrt. Der erwahnte ebene

Winkel ist aber diejenigeSeite des durch die Flachenwinkel DABO,

A B C D bestimmten Dreikants, welche in dem gemeinschaftlichen

Schenkel derselben liegt.

54. Wenn zwei gerade Gebilde ABC, EFG, deren Trager

p, q nicht in einerlei Ebene liegen, in Hinsicht auf eine dritte

Gerade r in einem und demselben Sinne beschrieben sind, so sind

in Hinsicht auf diese Gerade auch die Ebenenbtischel q(ABC),

p (E F G), welche die geraden Gebilde, jedes aus dem Trager des

andern, projiciren, in einem und demselben Sinne beschrieben.

Es seien a, b, c diejenigen Leitstrahlen derRegelschaar pqr,

welche beziehlich durch die Punkte A, B, C gehen, so stimmt nach

der Annahme in dem Ebenenbtischel r der Sinn r(abc) mit dem

Sinne r (E F G) ,
demnach in dem geraden Gebilde q der Sinn

q (ab c) mit dem Sinne EF G und mithin in dem Ebenenbtischel p

der Sinn p( a be) mit dem Sinne p(EFG) tiberein, woraus, da die

Ebenenbtischel p(abc), q(abc) in Hinsicht auf die Gerade r in

einem und demselben Sinne beschrieben sind, der Satz folgt.

Anm. Will man das gerade Gebilde p(abc) von dem Ebenenbiischel

p (a be) durch Zeichen unterscheiden, so kann man das erstere Ge

bilde durch p(ab c) und das letztere durch p(abc) bezeichnen.

55. Wenn zwei gerade Gebilde ABC, E F G, deren Trager

p, q nicht in einerlei Ebene liegen, und mithin auch die Ebenen

btischel q(ABC), p(EFG) in Hinsicht auf eine dritte Gerade r

in einem und demselben Sinne beschrieben sind, so sind sie nicht

nur in Hinsicht auf jede vierte Gerade der Regelschaar p q r, son-

dern auch in Hinsicht auf jede Gerade, welche mit der Regelflache

gar keinen Punkt gemein hat oder dieselbe in einem ausserhalb

der Geraden p, q liegenden Punkte bertihrt, in einem und demsel

ben Sinne, in Hinsicht auf eine Gerade aber, welche die Regel

flache in zwei ausserhalb der Geraden p, q liegenden Punkten schnei

det, in einem und demselben oder in entgegengesetztem Sinne be-
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schrieben, je nachdem diese Punkte in der Flache dnrch die Gera-

den p, q nicht getrennt oder getrennt sind.

Es seien a, b, c diejenigen Leitstrahlen der Regelschaar pqr,

welche beziehlich dureh die Punkte A, B, C geben, so stimmt in

dem geraden Gebilde q der Sinn EFG mit dem Sinne q(abc)

iiberein. Es sei ferner s irgend eine Gerade. welche mit keiner

von den Geraden p. q in einerlei Ebene liegt, so werden die zur

Regelschaar a be . . . perspektivischen und also auch unter sich pro-

jektivischen geraden Gebilde p (abc...), q(abc ...) aus der Axe s

durch zweizueinander projektivischeEbenenbiischel projicirt, wel

che nurdann in entgegengesetztem Sinne beschrieben sind, wenn sie

zwei Ebenen sm, sn entsprechend gemein haben, welche durch je

zwei einander entsprechende Ebenen getrennt sind. Diess 1st aber

nur der Fall, wenn die Gerade s zwei Gerade der Regelschaar abc

und also auch zwei Gerade m, n der Regelschaar pqrschneidet
und iiberdiess in der RegelflSche die Geraden m, n, mithin auch

die Punkte sm. sn durch die Geraden p, q getrennt sind.

56. Durch zwei Gerade p. q, welche als TrMger von zwei

geraden Gebilden ABC, EFG (oder auch als Axen von zwei Ebe-

nenbuschelnA BC,EFG) betrachtet werden, wird das System von

alien Geraden, welche keine der gegebenen Geraden schneiden, in

zweiSysteme getheilt, so dass namlich eine Gerade r, welche weder

mit der Geraden p noch mit der Geraden q einen Punkt gemein

hat, dem einen oder dem andern dieser beiden Systeme angehort,

je nachdem in Hinsicht auf dieselbe die Gebilde ABC, E F G in

einem und demselben oder in entgegengesetzem Sinne beschrieben

sind, was, im Falle die Geraden p, q in einerlei Ebene liegen und

also zwei Winkel mit einander bilden, nurdavon abhangt, welchen

von diesen beiden &quot;Winkeln die Gerade r schneidet. Liegen aber

die Geraden p, q nicht in einerlei Ebene, so ist durch sie und jede

Gerade r des einen (gleichviel welchen) Systems eine RegelflSche

pqr bestimmt, welche I 55) von jeder Geraden des andern Systems

in zwei Punkten geschnitten wird, die in der FlScbe durch die Ge

raden p, q getrennt sind, woraus hervorgeht, dass auch in diesem

Falle eine sich bewegende Gerade nicht von dem einen Systeme in

das andere iibergehen kann, ohne wahrend ihrer Bewegung wenig-

stens einmal mit einer Geraden zusammenzufallen, welche der ge-

3*
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meinschaftlichen Grenze der beiden Systeme angehort, namlich die

eine oder die andere der gegebenen Geraden oder auoh beide schnei-

det. Zwei Gerade, welche eiuem und demselben von den beiden

Systemen angehoren, sind imRaume, wie man sich leicht ilberzeugt,

durch die Geraden p, q nicht getrennt.

57. Wenn im Raume zwei Gerade r, s durch zwei andere

Gerade p, q getrennt sind, so sind auch die beiden letztern durch

die beiden erstern getrennt.

Man kann namlich (56) die Geraden p, q als Trager von zwei

geraden Gebilden ABC, EFG betrachten, welche in Hinsicht auf

die Gerade r in einem und demselben Sinne, in Hinsicht auf die

Gerade s aber in entgegengesetztem Sinne beschrieben sind. Da

nun die Ebenenbiischel r (ABC), s(ABC) in Hinsicht auf die Ge

rade p in einem und demselben Sinne, in Hinsicht auf die Gerade

q aber in entgegengesetztem Sinne beschrieben sind, so sind auch

die Geraden p, q durch die Geraden r, s getrennt. Der Satz kann

iibrigens auch so bewiesen werden :

Die Geraden r, s sind durch die Geraden p, q und eben so

diese durch jene getrennt, wenn es (56) zwei Gerade f, g giebt,

welche die vier Geraden p, q, r, s schneiden, so dass die Punkte

f p, fq durch die Punkte fr, fs getrennt, hingegen die Punkte

g p, g q durch die Punkte g r, g s nicht getrennt sind.

58. Eine Curve ABC II. Ord-

nung und ein in derselben Ebene

befindlicherStrahlenbttschel pqr,

dessen Mittelpunkt S entweder

in der Curve liegt oder von ihr

eingeschlossen ist, sollen in ei

nem und demselben Sinne be

schrieben heissen, wenn,wahrend

ein Punkt T in der Curve im

Sinne ABC sich bewegt ,
der

ihn projicirende Strahl ST des

Bvischels urn den Punkt S im

Sinne pqr sich dreht.

Ein Strahlenbtischel a b c

II. Ordnung und ein gerades

Gebilde PQR, dessen Trager s

entweder ein Strahl des Buschels

ist oder in jedem seiner Punkte

von zwei Strahlen desselben ge-

schnitten wird, sollen in einem

und demselbenSinne beschrieben

heissen, wenn, wahrendimBu-

schel ein Strahl t im Sinne a be

sich bewegt, seine Spur st in

der Geraden s im Sinne PQR
s ich bewegt.

In dieser und den nachstfolgenden Nummern kann jede Linie,

welche eine ebene Figur einschliesst und von keiner Gerade-n in
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mehr als zwei Punkten geschnitten wird, die Stelle einer Curve

II. Ordnung und der die Figur umhiillende Strahlenbtischel die Stelle

eines Strahlenbuschels II. Ordnung vertreten. Werden zwei in

einerlei Ebene liegende Gebilde A BC, pqr, welche in einem und

demselben Sinne beschrieben sind, aus einem ausserhalb der Ebene

befindlichen Pnnkte M projicirt, so hat man vier Gebilde ABC,

pqr. M (ABC), M (pqr), welche sammtlich in einem und dem

selben Sinne beschrieben sind.

59. Wenn ein Punkt T und eine durch ihn gehende Gerade

t eine Curve II. Ordnung und den derselben sich anschmiegenden

Strahlenbiischel beschreiben, so sind die Curve und der Strahlen

btischel in einem und demselben Sinne beschrieben. Jedes dritte

Gebilde, welches im Sinne des einen von den beiden erstern be

schrieben ist, soil auch im Sinne des andern beschrieben heissen.

Es konnen hiernach auch ein gerades Gebilde und eine Curve II. Ord

nung (oder auch ein Strahlenbiischel erster und ein Strahlenbtischel

zweiter Ordnung), welche in einerlei Ebene liegen aber hbchstens

ein Element mit einander gemein baben, in einem und demselben

Sinne beschrieben sein.

Vertritt im Obigen der Umfang einer geradlinigen Figur

die Stelle der Curve II. Ordnung, so ruht die Gerade t, wahrend

der Punkt T eine Seite beschreibt, der Punkt T aber, wahrend

die Gerade t einen Aussenwinkel beschreibt.

60. Zwei Gebilde ABC, EFG sollen in Hinsicht auf ein

drittes Gebilde, welches nur an sich gegeben ist, in einem und

demselben Sinne beschrieben heissen, wenn das dritte Gebilde im

Sinne ABC beschrieben werden kann und alsdann auch im Sinne

EFG beschrieben ist. Wird von zwei in einerlei Ebene liegenden

Gebilden A B C, E F G gesagt, dass sie in Hinsicht auf eine Gerade

s in einem und demselben Sinne beschrieben sind, so versteht es

sich von selbst, dass die Gebilde ABC, EFG in Hinsicht auf das

gerade Gebilde s oder in Hinsicht auf den Ebenenbiischel s in einem

und demselben Sinne beschrieben sind, je nachdem die Gerade s

in jener Ebene oder ausserhalb derselben liegt. Ware es aber

zweifelhaft, ob die Gerade s als Trager von Punkten oder als

Schnittlinie von Ebenen zu betrachten sei, so mtisste solches

ausdrticklich bemerkt werden.
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Sagt man von zwei in einerlei Ebene liegenden Winkeln, welche

nicht einerlei Mittelpunkt haben, dass sie in einem und demselben

Sinnebeschriebensind,ohne ein drittes Gebilde anzugeben, welches

dabei in Betrachtung zu ziehen ist, so heisst diess nichts anderes

als dass die, beiden Winkel in Hinsicht auf die unendlich feme

Gerade der Ebene in einem und demselben Sinne beschrieben sind.

61. Wenn ein Strahlenbuschel pqr und ein gerades Gebilde

E F G, dessen Trager s mit dem Biischel in einerlei Ebene liegt

aber nicht durch seinen Mittelpunkt S geht, in Hinsicht auf eine

in der namlichen Ebene liegende Curve K II. Ordnung in einem

und demselben Sinne beschrieben siiid, so sind sie auch abgesehen

von der Curve in einem und demselben Sinne beschrieben.

Nach der Annahme konnen ein Punkt T und eine durch ihn

gehende Gerade t die Curve K und den derselben sich anschmie-

genden Strahlenbuschel so beschreiben, dass die Gerade S T um
den Punkt S im Sinne pqr sich dreht und der Punkt st in der

Geraden s im Sinne EFG sich bewegt. Fallt nun wahrend dieser

Bewegung der Punkt s t hbchstens einmal in die Gerade S T, so

kann man schon daraus schliessen, dass die Gebilde pqr, EFG in

einem und demselben Sinne beschrieben sind. Wenn aber der Punkt

S in der Curve K liegt und die Gerade s die Curve in einem Punkte

F beriihrt, so nehme man in der Gerade S F einen Punkt S^ an,

welcher von der Curve eingeschlossen ist. Da nun, wenn der Punkt

T im vorigen Sinne die Curve K beschreibt, nach dem bereits be-

trachteten Falle die Gerade &L
T umden Punkt S t im Sinne Sj (EFG)

sich dreht und die Geraden SjT, ST sowie auch die Punkte, in

welchen sie die Gerade s schneiden, nur einmal in einander fallen,

so muss auch die Gerade S T um den Punkt S im Sinne S (EF G)

sich drehen. Von andern hiemit zusammenhangenden Satzen

soil nur folgender angefiihrt werden.

Sind zwei Curven II. Ordnung in Hinsicht auf eine Gerade,

welche mit beiden in einerlei Ebene liegt, in einem und demselben

Sinne beschrieben, so sind sie in Hinsicht auf eine andere in dieser

Ebene liegende Gerade, welche ebenfalls keine von den beiden

Curven schneidet, in einem und demselben oder in entgegenge-

setztem Sinne beschrieben, je nachdem die Geraden durch die

Curven nicht getrennt oder getrennt sind.
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62. Eine Regelschaar a be

und ein gerades Gebilde EPG,
dessen Trager s entweder ein

Leitstrahl der Regelschaar ist

oder mit der Regelflache nur

einen oder gar keinen Punkt

gemein hat, sollen in einem und

demselben Sinne beschrieben

heissen, wenndiess von dem gera-

den Gebilde und irgend einem,

alsojedem, zur Regelschaar per-

spektivischenEbenenbiischelgilt,

dessen Axe mit dem geraden Ge

bilde nicht in einerleiEbeneliegt.

Eine Regelschaar und ein

Ebenenbiischel, dessen Axe ent

weder ein Leitstrahl der Regel

schaar ist oder mit der Regel

flache nur einen oder gar keinen

Punkt gemein hat, sollen in ei

nem und demselben Sinne be

schrieben heissen
,

wenn diess

von dem Ebenenbiischel und ir

gend einem, alsojedem, zur Re

gelschaar perspektivischen gera

den Gebilde gilt, welches mit der

Axe desEbenenbtischels nicht in

einerlei Ebene liegt.

Es seien p, q, r drei Leitstrablen der Regelschaar a be, von

welchen keiner mit der Geraden s einen Punkt gemein hat, so sind

die Ebenenbtischel p(abc\ q(abc) in Hinsicht auf dieGerade r

und mithin (55) auch in Hinsicht auf die Gerade 9 in einem und

demselben Sinne beschrieben, woraus hervorgeht, dass das gerade

Gebilde EFG und der Ebenenbtischel qfabc in einem und densel-

ben Sinne beschrieben sind, wenn diess von dem geraden Gebilde

EPG und dem Ebenenbflschel p(abc) gilt.

63. Wenn eine Regelschaar ! Wenn eine Regelschaar und

ab c und ein gerades Gebilde ein Ebenenbiischel, dessen Axe

EFG, welches ansserhalb der ausserhalb der Regelflache liegt,

Regelflache liegt. in einem und

demselben Sinne beschrieben

siud, so gilt diess auch von dem

geraden Gebilde und jeder zur

Regelschaar perspektivischen

Curve U (abc) II Ordnung.

welche mit dem geraden Gebilde

in einerlei Ebene U liegt.

in einem und demselben Sinne

beschrieben sind, so gilt diess

auch von diesem Ebenenbiischel

erster undjedem zur Regelschaar

perspektivischen Ebenenbiischel

zweiter Ordnung, dessen Mittel-

punkt in der Axe des erstern

Biischels liegt.

Es sei p ein Leitstrahl der Regelschaar abc, welcher die Ge

rade EF nicht schneidet. Da nun das gerade Gebilde E F G und

die Curve Ufa be) in Hinsicht auf den Ebenenbiischel p in einem

und demselben Sinne p(abc) beschrieben sind, so sind sie, wie
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aus 61 leicht hervorgeht, auch abgesehen von dem Ebenenbiischel

in einem und demselben Sinne beschrieben.

64. Sind zwei zusammengehorige Regelschaaren a be, pqr,

von welchen namlich jede die Leitschaar der andern ist, in Hin-

sicht auf eine Gerade s als Trager von Punkten in einem und

demselben Sinne beschrieben, so sind sie in Hinsicht auf die nam-

liche Gerade als Schnittlinie von Ebenen in entgegengesetztem

Sinne beschrieben.

Man kann annehmen, dass die Gerade s weder mit der Gera-

den c noch mit der Geraden p in einerlei Ebene liege. Da nun

die Strecken p (abc), c(pqr), r(cba), a(rqp), welche sammtlich

von derEbene bq geschnitten werden, vierKanten eines Tetreanders

sind, und da die Winkel p (abc), c (pqr) in Hinsicht auf das

gerade Gebilde s in einem und demselben Sinne sind, so sind (53)

die Strecken p (abc), c (pqr) in Hinsicht auf den Ebenenbiischel

s in entgegengesetztem Sinne beschrieben, woraus der Satz folgt.

Die Regelschaaren abc, rqp sind in Hinsicht auf das gerade Ge

bilde s in entgegengesetztem Sinne, hingegen in Hinsicht auf den

Ebenenbiischel s in einem und demselben Sinne beschrieben.

65. Zwei zusammengehorige Regelschaaren a b c, pqr sollen

in Hinsicht auf

eine der Regelflache sich nicht

anschmiegende Ebene U in einem

und demselben Sinne beschrie

ben heissen, wenn in der Curve, in

welcher die Ebene U und die

Regelflache sich schneiden, der

Sinn U (abc) mit dem Sinne

U (pqr) ubereinstimmtundmit-

hin (63) die Regelschaaren in

Hinsicht auf jedes gerade Ge

bilde, welches in der Ebene U
liegt aber die Regelflache nicht

schneidet, in einem und demsel

ben Sinne beschrieben sind.

einem ausserhalb der Regelflache

liegenden Punkt S in einem und

demselben Sinne beschrieben

heissen, wenn in dem der Regel

flache sich anschmiegenden Ebe

nenbiischel, welcher den Punkt S

zum Mittelpunkt hat, der Sinn S

(abc) mit demSinneS (p q r) iiber-

einstimmt und mithin die Regel

schaaren in Hinsicht auf jeden

Ebenenbiischel I. Ordnung, des-

sen Axe durch den Punkt S geht

aber die Regelflache nicht schnei

det, in einem und demselben

Sinne beschrieben sind.

Sind zwei zusammengehorige Regelschaaren in Hinsicht auf
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eine Gerade als TrSger von Punkten in einem und demselben Sinne

und also in Hinsicht auf dieselbe Gerade als Schnittlinie von Ebenen

in entgegengesetztem Sinne beschrieben
,
so sind sie nach dem

Obigen auch in Hinsicht auf jede durch die Gerade gehende der

Regelflache sich nicht anschmiegende Ebene in einem und demsel

ben Sinne und in Hinsicht auf jeden ausserhdlb der Regelflacbe lie-

genden Punkt der Geraden in entgegengesetztem Sinne beschrieben.

66. Sind zwei znsammengehorige Regelschaaren a be, pqr
in Hinsicht auf

eine Ebene U in einem und dem

selben Sinne beschrieben, so sind

sie in Hinsicht auf einen ausser-

halb der Regelflache liegenden

Punkt S der Ebene in einem

und demselben oder in entgegen

gesetztem Sinne beschrieben, je

einen Punkt in einem und dem

selben Sinne beschrieben, so sind

sie in Hinsicht auf eine durch

ihn gehende der Regelflache sich

nicht anschmiegende Ebene in

einem und demselben oder in

entgegengesetztem Sinne be-

nachdem dieser Punkt von der ; schrieben, jenacbdem die Curve,

Curve K, in welcher die Regel

flache und die Ebene sichschnei-

in welcher diese Ebene die Re

gelflache schneidet, jenen Punkt

den, eingeschlossen oder nicht ! einschliesst oder nicht ein-

eingeschlossen ist. schliesst.

Man kann annehmen, dass die Punkte Ua, Uc mit dem Punkte

S in einer und derselben Geraden liegen, und dass die Geraden

p, q, r die Ebene U beziehlich in den Punkten Ua, Ub, Uc
schneiden. Es sei ferner d diejenige Gerade der Regelschaar a be,

welche in der Ebene Sq liegt. so liegen auch die Punkte Ub, Ud
mit dem Punkte S in einer und derselben Geraden. Da nun die

Ebenen Sp, Sq, Sr beziehlich mit den Ebenen Sc, Sd, Sa zu-

sammenfallen. so ist nur zu beweisen, dass in dem der Regelflache

sich anschmiegenden Ebenenbiischel S der Sinn S (abc) mit dem

Sinne S (cda) oder mit dem Sinne S (adc) ubereinstimmt, je

nachdem der Punkt S von der Curve K eingeschlossen oder nicht

eingeschlossen ist. Es geht diess aber daraus hervor, weil im er-

stern Falle in der Curve K die Punkte U a, Uc durch die Punkte

Ub, Ud, demnach in der Regelschaar abc die Geraden a, c

durch die Geraden b, d und mithin in dem Ebenenbiischel S die

Ebenen S a, Sc durch die Ebenen S b, Sd getrenut, im letztern
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Falle aber nicht getrennt sind. Bemerkt wird noch, dass die Ebene

U und die dern Ebenenbtischel S sich anschmiegende Kegelflache im

erstern Falle keine Gerade mit einander gemein haben, im letztern

aber in zwei Geraden sich schneiden.

67. Sind zwei zusammengehorige Regelschaaren a be, pqr
in Hinsicht auf

den einen von zwei ausserhalb

der Regelflache liegenden Punk-

ten in einem und demselben

Sinne beschrieben
,
so sind sie

(66) in Hinsicht auf den andern

in einem und demselben oder in

entgegengesetztem Sinne be

schrieben, je nachdem diePunkte

durch die Regelflache nicht ge

trennt oder getrennt sind. Das

letztere ist nur der Fall, wenn

jede von den beiden Strecken,

welche die Punkte mit einander

verbinden, von der Regelflache

geschnitten wird.

die eine von zwei der Regel

flache sich nicht anschmiegenden

Ebenen in einem und demselben

Sinne beschrieben
,

so sind sie

in Hinsicht auf die andere in

einem und demselben oder in

entgegengesetztem Sinne be

schrieben
, je nachdem die Ebe

nen durch den der Regelflache

sich anschmiegendenEbenenbiin-

del nicht getrennt oder getrennt

sind. Das letztere ist nur der

Fall, wenn jeder von den beiden

Winkeln, welche die Ebenen mit

einander bilden, eine der Regel

flache sich anschmiegende Ebene

enthalt.

Wenn daher eine Gerade s die Regelflache in zwei Punkten

A, B schneidet und also auch die Schnittlinie von zwei der Regel

flache sich anschmiegenden Ebenen P, Q ist, so wird der Ebenen-

btischel s durch diese Ebenen in zwei Winkel PQ, P.Q und das

gerade Gebilde s durch jene Punkte in zwei Strecken AB, A.B

getheilt, so dass die Regelschaaren a be, pqr in Hinsicht auf jede

Ebene des Winkels P Q und jeden Punkt der Strecke A B in einem

und demselben Sinne, hingegen in Hinsicht auf jede Ebene des Win

kels P.Q iind jeden Punkt der Strecke A.B in entgegengesetztem

Sinne beschrieben sind. Jede durch die Gerade s gehende der Re

gelflache sich nicht anschmiegende Ebene schneidet dieselbe in

einer Curve II. Ordnung, welche die Strecke AB oder A.B ein-

schliesst, je nachdem die Ebene dem Winkel PQ oder P.Q ange-

hort. Jeder ausserhalb der Regelflache liegende Punkt der Geraden
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s ist der Mittelpunkt einer KegelflSche, welche die Regelflache in

einer Curve II. Ordnung bertthrt und in den Winkel PQ oder P Q

bescbrieben ist, je nachdem ihr Mittelpunkt in der Strecke A B

oder A B liegt.

68. Sind zwei zusammengehorige Regelschaaren a b c, pqr in

Hinsicht auf eine Gerade s in einem und demselben Sinne be-

scbrieben, so sind sie in Hinsicht auf eine andere Gerade u, welche

ebenfalls mit der Regelflache hbchstens einen Punkt gemein hat,

in einem und demselben oder in entgegengesetztem Sinne beschrie

ben, je nacbdem die Geraden auf einerlei oder entgegengesetzten

Seiten der Regelflache liegen, vorausgesetzt, dass entweder beide

Gerade als Schnittlinien von Ebenen oder beide als Trager von

Punkten betrachtet werden.

Man nehine an, dass die Regelschaaren a be, prq in Hinsicht

auf den Ebenenbiischel s und also auch (65) in Hinsicht auf jeden

ausserhalb der Regelflache liegenden Punkt der Geraden s in einem

und demselben Sinne beschrieben sind, so sind sie in Hinsicht auf

den Ebenenbiischel u und jeden ausserhalb der Regelflache liegen

den Punkt der Geraden u in einem und demselben oder in entge-

gegengesetztem Sinue beschrieben, je nachdem (67) die Geraden

s, u durch die Regelflache nicht getrennt oder getrennt sind. Die

Regelschaaren a be, rpq, welche (64) in Hinsicht auf das gerade

Gebilde s und jede durch die Gerade s gehende der Regelflache

sich nicht anschmiegende Ebene in einem und demselben Sinne be

schrieben sind, sind in Hinsicht auf das gerade Gebilde u und

jede dnrch diese Gerade gehende der Regelflache sich nicht an

schmiegende Ebene im erstern Falle in einem und demselben Sinne,

im letztern aber in entgegengesetztem Sinne beschrieben, daher in

letzterm Falle auch je zwei der Regelflache sich nicht anschmie

gende Ebenen, von welchen die eine durch die Gerade s und die

andere durch die Gerade u geht, durch den der Regelflache sich

anschmiegenden Ebenenbiindel getrennt sind.

69. Wenn die Geraden a, b, c, aj, bj, Cj einer und der-

selben Regelschaar angehoren, von welcher die Geraden p, q, r,

p1} qj, TI Leitstrahlen sind, und man bezieht zwei raumliche Sy-

steme projektivisch so aufeinander, dass den Geraden a,b,c,p,q,r

des einen Systems die Geraden %, b
t , Cj, pi, qj; r^ des andern
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entsprechen, so entspricht jeder Geraden s des erstern Systems,

welche mit der Regelflache hochstens einen Punkt gemein hat, eine

Gerade Sj des letztern, welche ebenfalls mit der Regelflache hoch

stens einen Punkt gemein hat, so dass, wenn die Regelschaaren

a be, pqr in Hinsicht auf das Gebilde s in einem und demselben

Sinne beschrieben sind, die Regelschaaren aj b| cl5 pi qj r
i

in

Hinsicht auf das gerade Gebilde Sj oder in Hinsicht auf den Ebenen-

blischel S] in einem und demselben Sinne beschrieben sind , je

nachdem die Systeme collinear oder reciprok zu einander sind.

Wenn also die Systeme collinear zu einander sind und tiberdiess

entweder der Sinn a b c mit dem Sinne aj b| Cj und zugleich

der Sinn pqr mit dem Sinne p t qj ^ tibereinstimmt oder der

Sinn abc dem Sinne a
t bj Cj und zugleich der Sinn pqr dem

Sinne pj qi r
t entgegengestzt ist, so liegen die Geraden s, Sj

auf einerlei Seite der Regelflache. Dasselbe ist der Fall, wenn

die Systeme reciprok zu einander sind und uberdiess entweder

der Sinn abc mit dem Sinne a
t b, Cj und zugleich der Sinn

pqr mit dem Sinne r
t q ( p t

oder der Sinn abc mit dem

Sinne GI b^ a
t
und zugleich der Sinn pqr mit dem Sinne pt qj r

4

tibereinstimmt. In alien tibrigen Fallen sind die Geraden s, S]

durch die Regelflache getrennt.

4.

Involutorische Gebilde.

70. Wenn in zwei zu einander projektivischen Elementarge-

bilden, welche in einander liegen, irgend zwei und mithin (G. 215)

je zwei homologe Elemente einander abwechselnd entsprechen, so

heissen die Gebilde involutorisch liegend und je zwei homologe

^lemente derselben einander zugeordnet. Gewohnlich wird aber

von zwei solchen Gebilden nur wie von einem Gebilde gesprochen,

dessen Elemente involutorisch gepaart seien.

Will man die Elemente eines Elementargebildes involutorisch

paaren, so kann man zwei Elementenpaare AA h B Bj nach Be-

lieben annehmen und dashiedurch bestimmte involutorische Gebilde

durch A A! . B B
A . . . bezeichnen. Wird das Gebilde durch A A! .
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BBj . CCj ... bezeichnet, so 1st angedeutet, dass C C
{

ein drittes

Elementenpaar desselben und also A A! .BB^CCj eine Involution ist.

Anm. Der in G. 215 fQr einformige Gebilde gefnhrte Beweis gilt

auch (24) for Elemeutargebilde II. Ordnung.

71. In einem involut-orischen Elementargebilde A A t
.B B

t
. . .

1st entweder jeder Sinn sich selbst oder dem ihm entgegengesetzten

Sinne zugeordnet. Im erstern Falle, wenn namlich derSinn ABA t

mit dem ihm zugeordneten Sinne Aj B! A iibereinstimmt
,
wird

das Gebilde durch je zwei einander zugeordnete Elemente in zwei

einander zugeordnete Theile getheilt, daher jedes Elementenpaar

dnrcb jenes andere Elementenpaar getrennntund keinElement sich

selbst zugeordnet ist. Im letztern Falle, wenn namlich der Sinn

A B A! dem Sinne Aj Bj A entgegengesetzt und also kein Elementen

paar durch ein anderes Elementenpaar getrennt ist, enthalt das

Gebilde zwei Elemente M, N, welche sich selbst zugeordnet und

daher (24) durch je zwei einander zugeordnete Elemente harmo-

nisch getrennt sind. In diesem Falle kann das involutorische Ge

bilde, da es durch seine Ordnungselemente M, N, so wie auch

durch das eine dieser Elemente und zwei einander zugeordnete

A, A! bestimmt ist, auch durch MM. NN. .. oder MM.AAj...
bezeichnet werden. Yorausgesetzt wird hiebei, dass das Elementar

gebilde an sich gegeben und also nur anzndeuten ist, wie seine

Elemente involutorisch gepaart sind.

In der Involution MM.AA
1
.BB

i
vertritt das Element M,

welches sich selbst zugeordnet ist, die Stelle einesElementenpaares.

Die Involution MM.NN. A A! sagt nichts anderes aus, als dass

die Elemente M, X durch die Elemente A, A
A
harmonisch ge

trennt sind.

Sind A, B, F, G, P fiinf Elemente eines und desselben Elemen-

targebildes, so ist entweder A B. FG . PP eine Involution, oder

es giebt ein von P verschiedenes Element Q, so dass AB .GF.PQ
eine Involution ist. Ist A F B P kein harmonischer Wurf, so ent

halt das Gebilde auch ein von P verschiedenes Element R, so dass

A B . F F . P R ein Involution ist.

72. Sind zwei Elementargebilde ABC...,abc... zu ein

ander projektivisch, so entspricht jeder Involution A Aj . B E
l . C Cj

in dem einen eine Involution aaj . b b t . cq im andern. Denn von
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den vier Wiirfen aaj he, A AI BC, Aj ABi Cj, a
t
ab

t q ist jeder

folgende zum vorbergehenden, mithin auch der letztezum ersten pro-

jektivisch. Wenn man also die Elemente des einen von zwei zu

einander projektivischen Elementargebilden ABC. . .,abc.. . i n

volutorisch paart mid alsdann je zwei Elemente des andern, welche

zwei einander zugeordneten Elementen des erstern entsprechen,

ebenfalls einander zugeordnet nennt, so sind auch die Elemente

des andern involutorisch gepaart. Sind ABC..., abc... zwei

ungleichartige zu einander perspektivische Gebilde, so sollen auch

die involutorischen Gebilde, welche man auf die angegebene Weise

erhalt, zu einander perspektivisch heissen.

Ein involutorisches gerades Gebilde AAt.BBi... und ein

involutorischer Strahlenbiischel eej .ffj ... I. Ordnung, dessen

Mittelpunkt S nicht in dem Trager u des geraden Gebildes liegt,

sind also zu einander perspektivisch, wenn in dem Strahlenbiischel

dem Strahle SA der Strahl SA
t
und dem Strahle SB der Strahl

S B! zugeordnet ist, mithin der involutorische Strahlenbuschel auch

durch S (A A} .BBj ...) und das involutorische gerade Gebilde

auch durch u (eei .ffj ...) bezeichnet werden kann.

73. EininvolutorischesPunkt-

gebilde A &
{

. B ^ . CCj . . .

II. Ordnung wird aus jedem
Punkte S der Curve durch einen

involutorischen Strahlenbuschel

S (A A! . BB, . CCj.. .) pro-

jicirt.

Eine involutorische Regel-

schaar wird von jedem ihrer

Leitstrahlen in einem involu

torischen geraden Gebilde und

von jeder der Regelflache sich

nicht anschmiegenden Ebene in

einem involutorischen Punktge-
bilde II. Ordnung geschnitten.

Ein involutorischer Strahlen

buschel aaj . bbj . . . II. Ord

nung wird von jeder Geraden s,

die ihm angehb rt, in einem in

volutorischen geraden Gebilde s

(a ai . b bj . e q ... geschnitten.

Eine involutorische Regel-

schaar wird aus jedem ihrer

Leitstrahlen dnrch einen involu

torischen Ebenenbuschel I. Ord

nung und aus jedem ausserbalb

der Regelflache liegenden Punkte

durch einen involutorischen Ebe

nenbiischel II.Ordnung projicirt.

74. Wenn ein Punkt S mit einer Curve II. Ordnung in

einerlei Ebene aber nicht in der Curve liegt ;
und man je zwei

Punkte A, A t der Curve, welche mit jenem Punkte in einer und
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derselben Geraden liegen. einander zugeordnet nennt, so sind

die Elemente der Curve involutorisch gepaart. Dasselbe gilt von

den Elementen des der Curve sich ansehmiegenden Strahlenbuschels,

wenn man je zwei Strahlen a, aj, welche die Curve in zwei ein

ander zugeordneten Punkten bertihren und also die Polare s des

Punktes S in einem und demselben Punkte schneiden, einander

zugeordnet nennt. Es sind namlich sowohl die Punkte A.Aj als

auch die Geraden a, a t
durch den Punkt S und die Gerade s har-

monisch getrennt und daher in dem involutorischen ebenen Sy-

steme einander zugeordnet, dessen Ordnungspunkt der Punkt S

und dessen Ordnungslinie die Gerade s ist.

Wenn im Punkte S zwei Tangenten der Curve sich schneiden

und also die Gerade s mit der Curve zwei Punkte gemein hat, so

sind diese Punkte die Ordnungspunkte des involutorischen Punkt-

gebildes und jene Tangenten die Ordnungsstrahlen des involutori

schen Strahlenbuschels. Wenn hingegen durch den Punkt S keine

Tangente der Curve geht und also die Gerade s mit derselben kei-

nen Punkt gemein bat, so enthalt keines von den beiden involuto

rischen Gebilden zwei sich selbst zugeordnete Elemente. In beiden

Fallen aber soil der Punkt S das Involutionscentrum und die Ge

rade s die Involutionsaxe sowohl des einen als auch des andern

involutorischen Gebildes heissen. Projicirt man beide Gebilde aus

einem und demselben ausserhalb der Ebenen liegenden Punkte M,

so erhalt man eine involuterische Kegelflache (eine KegelflSche,

deren Elemente involutorisch gepaart sind) und einen ihr sich an

sehmiegenden involutorischen Ebenenbiischel. Die gemeinschaft-

liche Involutionsaxe MS dieser Gebilde liegt rait je zwei einander

zugeordneten Geraden der Kegelflache in einerlei Ebene, wah-

rend ihre gemeinschaftliche Involutionsebene Ms von je zwei ein

ander zugeordneten Ebenen des Ebenenbiischels in einer und

derselben Geraden geschnitten wird.

Indirekt folgt aus dem Obigen und aus 70, dass die Geraden,

deren jede zwei einander zngeordnete Punkte einer involutorischen

Curve Il.Ordnung verbindet, alle durch einen und denselben Punkt

gehen, und dass die Punkte, in deren jedem zwei einander zuge

ordnete Strahlen eines involutorischen Strahlenbuschels II. Ord-

nung sich schneiden, alle in einer und derselben Geraden liegen.
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Sind ein involutorischer Strah-

lenbiischel II. Ordnung und ein

involutorischer Strahlenbiischel

I. Ordnang, dessen Mittelpunkt

das Involutionscentrum des er-

stern Biischels ist, zu einem und

demselben involutorischen gera-

den Gebilde perspektivisoh ,
so

sind je zwei einander zugeord-

nete Strahlen des let/tern Bii

schels in Hinsicht auf den er-

stern einander conjugirt. Und

wenn je zwei einander zugeord-

nete Strahlen eines involutori

schen Strahlenbiischels I. Ord

nung, dessen Mittelpunkt das

Involutionscentrum eines invo

lutorischen Strahlenbiischels II.

Ordnung, in Hinsicht aufdiesen

Biischel einander conjugirt sind,

so schneidet jede nicht durch

den Mittelpunkt des erstern Bii

schels gehende Gerade des letz-

tern beide Biischel in einem und

demselben involutorischen ge-

raden Gebilde.

Anm. Zwei Elemente heissen in Hinsicht auf eine Curve K II. Ord

nung so wie auch in Hinsicht auf den derselben sich anschmie-

genden Strahlenbiischel einander conjugirt, wenn sie in dem Po-

larsysteme einander conjugirt sind, dessen Ordnungscurve die

Curve K ist.

76. Wenn zwei nicht in einerlei Ebene liegende Gerade f, g

in Hinsicht auf eine Regelflache R einander zugeordnet sind,

so giebt es zu jeder in der Plache liegenden Geraden a, welche

jene Geraden nicht schneidet, eine andere in der Flache lie

gende Gerade a^, welche von der erstern durch jene Geraden

harmonisch getrennt ist.

75. Sind eine involutorische

Curve II. Ordnung und ein in-

volutorisches gerades Gebilde,

welches in der Involutionsaxe

des erstern Gebildes liegt, zu

einem und demselben involuto

rischen Strahlenbuschel I. Ord

nung perspektivisch ,
so sind

(G. 253) je zwei einander zu-

geordnete Punkte des geraden

Gebildes in Hinsicht auf die

Curve einander conjugirt. Und

wenn je zwei einander zuge-

ordnete Punkte eines involutori

schen geraden Gebildes, welches

in der Involutionsaxe einer in

volutorischen Curve II. Ordnung

liegt, in Hinsicht auf die Curve

conjugirt sind, so werden beide

Gebilde aus jedem ausserhalb

des erstern liegendem Punkte

des letztern durch einen und

denselben involutorischenStrah-

lenbiischel projicirt.



49

Da namlich in dem Polarsysteme, dessen Ordnnngsflache die

Flache R ist, die Gerade f der Geraden g, die Gerade a aber sich

selbst zugeordnet ist, so gilt diess auch von der Geraden a^ welche

zu den drei Geraden f, a, g (oder g, a, f) die vierte harmoniscbe

Gerade ist.

Hat also eine Gerade s, welche die Geraden f, g in zwei aus-

serhalb der Regelflache liegendenPunkten schneidet, mit der Flache

irgend einen Punkt ap gemein, so muss sie mit derselben noch ei-

nenPunkt aj p t gemein haben und in diesen Punkten zwei Gerade

a, aj der eineii Regelschaar und zwei Gerade p, pj der andern

Regelschaar schneiden, so dass sowohl die Geraden a, aj als auch

die Geraden p, pj durch die Geraden f, g harmonisch getrennt sind.

77. Will man die Elemente einer gegebenen Regelschaar in-

volutorisch paaren, so darf man nur (nach 72 und 74) irgend eine

der Regelflache sich nicht anschmiegende EbeneU und in dieser

Ebeue, aber ausserhalb der Regelflache, einen Punkt S annehmen

und alsdann zwei Gerade a, aj der Regelschaar einander zugeord

net nennen, wenn diePunkte Ua, Uaj, in welchen sie die ange-

nommene Ebene schneiden, mit dem angenomimnen Punkte S in

einer und derselben Geraden s liegen tmd also die Ebenen Sa,

S at die Ebene U in einer und derselben Geraden s schneiden. Je

zwei einander zugeordnete Gerade dieser involutorischen Regel

schaar sind (76) durch die Gerade f, welche den Punkt S mit dem

Pole der Ebene U verbindet, und durch die Gerade g, in welcher

die Ebene U von der Polare des Punktes S geechnitten wird,

harmonisch getrennt.

Der Punkt S ist das Invo-

lutionscentrum.dieGerade g aber

die Involutionsaxe der involuto-

rischen Curve, in welcher die

involutorische Regelschaar von

der Ebene U geschnitten wird.

Die Ebene U ist die Involu-

tionsebene, die Gerade f aber die

Involutionsaxe des involutori-

schen Ebenenbuschels, welcher

die involutorische Regelschaar

aus dem Punkte S projicirt.

78. Wenn zwei nicht in einerlei Ebene liegende Gerade f, g
in Hinsicht auf eine Regelflache einander zugeordnet sind, und man
nennt je zwei in der Flache liegende Gerade, welche durch die Ge

raden f, g harmonisch getrennt sind, einander zugeordnet, so sind

sowohl die Geraden der einen als auch die Geraden der andern Re
st au dt, Beitrage zur Geometric der Lage. 4
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gelschaar involutorisch

Regelschaaren werden

von jeder der Regelflache sich

nicht anschmiegenden Ebene,

welche durch eine der Geraden

f, g geht, in einer und dersel-

ben involutorischen Curve ge-

schnitten, deren Involutionsaxe

jene Gerade 1st und deren In-

volutionscentrum in der andern

liegt.

gepaart. Die beiden involutorischen

aus jedem Punkte, welcher in

einer der Geraden f, g aber aus-

serhalb der Regelflache liegt,

durch einen und denselben

involutorischen Ebenenbuschel

projicirt, dessen Involutionsaxe

jene Gerade ist, und dessen In-

volutionsebene durch die andere

geht.

Wenn die Geraden f, g die Regelflache schneiden, so sind sie

zwei Kanten eines Tetraeders, dessen vier iibrige Kanten (26) die

Ordnungselemente der involutorischen Regelschaaren sind. Wird

aber die Regelflache von den Geraden f, g nicht geschnitten, so

haben die involutorischen Regelschaaren keine Ordnungselemente.

79. Eine Gerade soil eine Involutionsaxe von einer involutori

schen Regelschaar heissen, wenn sie von ihrer Polare (der ihr in

Hinsicht auf die Regelflache zugeordneten Geraden) durch je

zwei einander zugeordnete Gerade der Regelschaar harmonisch

getrennt ist. Eine involutorische Regelschaar wird

von jeder der Regelflache sich

nicht anschmiegendeu Ebene in

einer involutorischen Curve ge

schnitten, deren Involutionsaxe

(77) zugleich eine Involutions

axe der involutorischen Regel

schaar ist, daher in jeder der

Regelflache sich nicht anschmie

genden Ebene eine, aber auch

(78) nur eine, Involutionsaxe

der involutorischen Regelschaar

liegt.

aus jedem ausserhalb der Regel

flache liegenden Punkte durch

einen involutorischen Ebenenbii-

schel projicirt, dessen Involu

tionsaxe zugleich eine Involu

tionsaxe der involutorischen

Regelschaar ist, daher durch

jeden ausserhalb der Regel

flache liegenden Punkt eine

aber auch nur eine Involutions

axe der involutorischen Regel

schaar geht.

Enthalt eine involutorische Regelschaar zweiOrdnungselemente,

so werden diese von jederInvolutionsaxe derselben geschnitten. Und

wenn eine ausserhalb der Regelflache liegende Gerade die beiden

Ordnungselemente der involutorischenRegelschaar schneidet, so ist
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sie eine Involutionsaxe derselben. Hat eine involutorische Regel-

schaar keineOrdnungelemente, so liegenje zwei zusaramengehorige

Involutionsaxen derselben, welche namlich in Hinsicht auf die Re-

gelflSche einander zugeordnet sind, auf entgegengesetzten Seiten

dieser Fl&che.

80. Wenn aa^bbj... eine involutorische Regelschaar ist

und zwei ausserhalb der RegelflSche liegende Gerade f, g sowohl

durch das Elementenpaar aat
als auch durch das Elementenpaar

b bj harmonisch getrennt sind, so sind jene Geraden zwei zusam-

mengehbrige Involutionsaxen der involutorischen Regelschaar und

daher auch durch jedes dritte Elementenpaar derselben harmonisch

getrennt.

Es sei U irgend eine durch die Gerade f gehende derRegel-

flache sich nicht anschmiegende Ebene, so schneidet diese die invo

lutorische Regelschaar in einer involutorischenCorve U (aa^bbj . . .),

deren Involutionsaxe die Gerade f ist, welche vom Punkte Ug so

wohl durch die Punkte Ua, Uaj als auch durch die Punkte Ub,

Ubj harmonisch getrennt ist. Da hiernach (79) die Gerade f auch

die eine von zwei zusammengehorigen Involutionsaxen der involuto

rischen Regelschaar ist, so ist die andere die Gerade g, welche von

der erstern durch die Geraden a, aj harmonisch getrennt ist.

81. Sind eine involutorische

Regelschaar und ein involutori-

sches gerades Gebilde, dessen

Trager eine Involutionsaxe des

erstern Gebildes ist, zu einem

und demselben involutorischen

Ebenenbiischel I. Ordnung per-

spektivisch, so sind (75) je zwei

einander zugeordnete Punkte des

geraden Gebildes in Hinsicht auf

die Regelflache einander conju-

girt. Und wenn je zwei einan

der zugeordnete Punkte eines in

volutorischen geraden Gebildes,

dessen Trager ein Involutions

axe einer involutorischen Regel-

Sind eine involutorische Re

gelschaar und eininvolutorischer

Ebenenbiischel I. Ordnung, des

sen Axe eine Involutionsaxe des

erstern Gebildes ist, zu einem

und demselben involutorischen

geraden Gebilde perspektivisch,

so sind je zwei einander zuge

ordnete Ebenen des Ebenenbii-

schels in Hinsicht auf die Re

gelflache einander conjugirt. Und

wenn je zwei einander zugeord

nete Ebenen eines involutori-

schenEbenenbtischels I.Ordnung,

dessen Axe eine Involutionsaxe

einer involutorischen Regel-

4*
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schaar 1st, in Hinsicht auf die

RegelMche einander conjugirt

sind, so werden die beiden invo-

lutorischen Gebilde aus jedem

Leitstrahle derRegelschaar, wel-

cher das gerade Gebilde nicht

schneidet, durch einen und den-

selben involutorischen Ebenen-

schaar ist, inHinsicht auf dieRe-

gelflache einander conjugirt sind,

so werden die beiden involuto

rischen Gebilde von jedem Leit

strahle derRegelschaar, welcher

dieAxe desEbenenbiischels nicht

schneidet, in einera und demsel-

ben involutorischen geraden

blischel projicirt. j
Gebilde geschnitten.

82. Durch zwei in einander liegende involutorische Elementar-

gebilde AA^BB^.., EEj.FFj..., von welchen wenigstens das

eine keine Ordnungselemente hat, sind zwei Elemente bestimmt,

welche namlich sowohl in dem einen als auch in dem andern

der gegebenen Gebilde einander zugeordnet sind.

Es seien die gegebenen Gebilde zwei in einer und derselben

Curve II. Ordnung liegende involutorische Punktgebilde, so schnei

det die Gerade, welche das Involutionscentrum des einenGebildes

mit dem Involutionscentrum des andern verbindet, die Curve in den

beiden Punkten, welche sowohl in dem einen als auch in dem an

dern Gebilde einander zugeordnet sind. Jeder andere Fall kann

(72) auf den betrachteten zurtickgefvihrt werden.

83. Ein Wurf a b c d soil ein ordentlicherWurf heissen, wenn

das erste und dritte seiner Elemente durch das zweite und vierte

getrennt sind. In jedem involutorischen Elementargebilde AA^-
BBi..., welches keine Ordnungselemente hat, giebt es zu jezwei

einander zugeordneten Elementen P, Pj zwei einander zugeordnete

Elemente Q,Qi, so dass der Wurf PQPjQj! zu einem gegebenen

ordentlichen Wurfe abed projektivisch ist und iiberdiess der Sinn

PQ?! mit dem Sinne ABAi iibereinstimmt. Eben so giebt es

zwei einander zugeordnete Elemente R,Rj, so dass der WurfPRP^R^
zu dem Wurfe abed projektivisch, der Sinn PRP

t
aber dem Sinne

ABAi entgegengesetzt ist.

Es sei das gegebene Gebilde A AI . B B! . . . ein einvolutorische

Curve II. Ordnung undS das Involutionscentrum derselben, so giebt

es in der Geraden PP\ einen Punkt Si, so dass PSPjSx A
abed ist. Die Polare des Punktes Si schneidet die Curve in zwei

Punkten Qt,Ri, so dass der Sinn PjQjPmit dem Sinne ABAj
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ubereinstimmt, der Sinn PiRiP aber demselben entgegengesetzt

ist. Sind also Q, R die Punkte, welche in dem involutorischen

Gebilde AAj . BBj... den Punkten Q1? Rj zugeordnet sind, so

stimmt auch der Sinn PQPj nait dem Sinne ABAj uberein, wah-

rend der Sinn PRP
t
demselben entgegengesetzt ist. Die Wiirfe

PQPi Q,, PRPiRj aber sind beide zu dem Wurfe PSP^j und

also auch zu dem gegebenen Wurfe projektivisch, well PQP tQiA

Qt (PSPjSi) und PRP^ A Rj (PSF^) ist. Ist abed ein

harmonischer Wurf, so fallt Q mit R! und R mit Q t
zusammen.

84. Zwei involutorische Regelschaaren aat . bb t ..., ppi-

qqi.. ., von welchen jede die Leitschaar der andern ist und ent-

weder jede oder keine zwei Ordnungselemente enthalt, haben

zwei zusammengehorige Involutionsaxen mit einander gemein.

Enthalt namlich jede von den beiden Regelschaaren zwei sich

selbst zugeordnete Gerade, so sind diese vier Geraden vier Kanten

eines Tetraeders, dessen zwei iibrige Kanten (79) die im Satze

erwahnten Involutionsaxen sind.

Enthalt keine von den beiden involntorischen Regelschaaren

zwei Ordnungselemente ,
so kann man (83) annehmen, dass die

Wiirfe abajbj, pqpiqi zu einander projektivisch sind. Da nun

(14) die durch die drei Punkte ap, bq, a^j gehende Ebene U
auch durch den Punkt ^ qj geht, so schneidet dieselbe die beiden

involutorischen Regelschaaren in einer uud derselben involuto

rischen Curve U (aat .bbj .. .), deren Involutionsaxe f eine ge-

meinschaftliche Involutionsaxe der beiden erstern Gebilde ist. Eine

andere gerneinschaftliche Involutionsaxe derselben ist die Gerade g,

welche der Geraden f in Hinsicht auf die Regelflache zugeordnet

ist, folglich durch den Schnittpunkt der beiden Geraden geht, von

welchen die eine u den Punkt ap mit dem Punkte a^ und die

andere v den Punkt bq mit dem Punkte bj qt verbindet. Uud

wenn h eine gemeinschaftliche Involutionsaxe der beiden involuto

rischen Regelschaaren ist, so geht die durch die Gerade h und den

Punkt ap bestimmte Ebene, da sie beide Gebilde in einer und der

selben involutorischen Curve schneidet, deren Involutionsaxe nam

lich die Gerade h ist, auch durch den Punkt a^p^ Da hiernach die

Gerade h die Gerade u und eben so die Gerade v schneidet, so

muss sie entweder in der Ebene U liegen oder durch den Punkt
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u v gehen, also (79) entweder mit der Geraden f oder mit der

Geraden g zusammenfallen.

85. Wenn P, Q, A, B, AI, Bj sechs Elemente eines und

desselben Elementargebildes sind, und der Wurf P Q A B zu dem

Wurfe PQAiBj mithin auch (24) zu dem Wurfe QPB^! pro-

jektivisch ist, so 1st (70) PQ . ABj . AI& eine Involution und daher

auch PQAAj A QPBiB A PQEBj. Sind die Elemente P., Q

durch die Elemente A, B und also auch durch die Elemente Aj ,

B! harmonisch getrennt, so ist auch P Q . A A^ . B B^ eine Invo

lution und daher auch PQABj A QPA^ A PQEAj.

Habenzwei zu einander projektivische Elementargebilde, wel-

che in einander liegen, das Element P aber kein anderes Element

entsprechend gemein, wahrenddenElementenA,Bdeseinen die Ele

mente AJ, BJ des andern entsprechen, was durch PAB AP AI B t

bezeichnet werden soil, so ist P P . A Bj . At B eine Involution und

auch PA A! A PEB^ Gabe es namlich ein von P verschiedenes

Element Q, so dass P Q A AJ A P QB Bt und also P Q . A BA
. At

B

eine Involution ware, so hatten die zu einander projektivischen Ge-

bilde PAB ... ,
P A.^ ... noch ein Element Q entsprechend ge-

mein, was gegen die Annahme ist. Will man also zwei in ein

ander liegende Elementargebilde projektivisch so auf einander

beziehen, dass sie das Element P, aber kein anderes Element

entsprechend gemein haben, so kann man nur noch zu einem

Elemente A des einen Gebildes das ihm entsprechende Element

AI des andern nach Belieben annehmen.

86. Wenn P, Q, A, A1? A2 fiinf Elemente eines und desselben

Elementargebildes sind, und der Wurf PQAAj zu dem Wurfe

PQA!A2, mithin auch zu dem Wurfe QPA2Ai projektivisch

ist, so ist P Q . A A2 . AI Aj eine Involution. Und wenn P Q . AAo .

AI AI eine Involution ist, so ist PQAAj A Q P AZ Aj A PQAj Ag.

Indirekt folgt hieraus:

Haben zwei zu einander projektivische Elementargebilde, wel-

che in einander liegen, das Element P und zwar nur dieses Element

entsprechend gemein, wahrend den Elementen A, A. des einen Ge

bildes die Elemente AI, A2 des andern entsprechen, so ist P P .

AA2-A1A1 eine Involution und also PAAjA2 ein harmonischer
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Wurf. Und wenn die Elemente P, A! durch die Elements A,

A2 harmonisch getrennt sind, so ist PAAj A PA 1A2 .

87. Aus 85 ergeben sich noch nachstehende Satze, in wel-

chen ebenfalls nur Elemente eines und desselbenElementargebildes

betrachtet werden:

Wenn PQABC A PQA, B, Cj A P Q A2 E^^st. so ist

aneh PQAA t
A2 A PQBBj Bg A PQCC^Cfc. IstTABC A

PA
t BiCj A FA2 B&amp;lt;&amp;gt;C2 ,

so ist auch FAA^ AFBB^ A
Fc d C2 .

5.

Involutorische Regelschaaren in Polarsystemen.

88. Wenn zwei Systeme projektivisch so auf einander bezogen

sind, dass je zwei homologe Elemente einander abwechselnd ent-

sprechen, so heissen die Systeme involutorisch liegend und je zwei

homologe Elemente derselben einander zugeordnet. Spricht man

von den beiden Systemen nur wie von einem Systeme, so heisst

dieses, wenn je zwei einander zugeordnete Elemente gleichartig

sind, ein involutorisches System, ausserdem aber ein Polarsystem.

In beiden Fallen ist jedem Elementargebilde ABC... ein zu ihm

projektivisches Elementargebilde AjEjC^... zugeordnet. Liegen

nun diese Gebilde in einander, ohne dass jedoch jedes Element des

einen mit dem ihm zugeordneten Elemente des andern znsammen-

fallt. so ist A AI . B B
t

. C GI . . . ein involutorisches Elementarge

bilde, welches, da je zwei einander zugeordnete Elemente desselben

auch in dem Systeme einander zugeordnet sind, in diesem ent-

halten heissen soil. So sind in einem involutorischen ebenen

Systeme unendlich viele involutorische Punktgebilde und Strah-

lenbiischel erster und zweiter Ordnung enthalten.

89. Durch zwei involutorische Regelschaaren aaj . bb t . cq ...

PPi -qqi rr
i &amp;gt;

von welchen jede die Leitschaar der andern ist,

ist ein gewohnliches Polarsystem bestimmt
;

in welchem die bei

den involutorischen Regelschaaren enthalten sind.

Bezieht man namlich (8) zwei raumliche Systeme reciprok so

auf einander, dass den Geraden a, b, a^ p, q, Pi des einen Systems

die Geraden ah b
t , a, p t , qi, p des andern entsprechen, so hat
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man ein Polarsystem, in welchem je zwei einander zugeordnete Ge-

rade sowohl der einen als auch der andern involutorischen Regel-

schaar ebenfalls einander zugeordnet sind. Dem Punkte ap ist die

Ebene aj p, ,
dem Schnittpunkte der drei Ebenen ap, bq, cr die

durch die drei Punkte ai pj ; b^ qj, c^r^ gehende Ebene zugeordnet.

Je zwei einander zugeordnete Punkte des involutorischen ge-

raden Gebildes p (a ai . b bj . c C| . . .), so wie auch je zwei einander

zugeordnete Ebenen des involutorischen EbenenbQschels p ( a aj .

bbl.CC}.&amp;gt;..)
sind in dem Polarsysteme einander conjugirt.

Wenn die eine von den beiden Regelschaaren oder jede der-

selben zwei sieh selbst zugeordnete Elemente enthalt, so hat das

Polarsystem eine Ordnungsflache, welche mit dergegebenen Regel

flache im erstern Falle zwei, im letztern aber vier Gerade gemein

hat, folglich selbst eine Regelflache ist. Wenn aber keine von den

beiden involutorischen Regelschaaren zwei Ordnungselemente und

also keine der vier Geraden a, a^, p, p t
zwei sich selbst conjugirte

Punkte enthalt, so liegt jeder Punkt des Polarsystems ausser-

halb seiner Polare. Hat ein Polarsystem eine Ordnungsflache,

die weder mit der einen noch mit der andern von zwei einander

zugeordneten Geraden a, a^ einen Punkt gemein hat, so ist die

FlSche eine Regelflache, welche, da die Geraden a, ^ auf entge-

gengesetzten Seiten derselben liegen, von jeder Geraden, welche

die beiden Geraden a, a^ schneidet, geschnitten wird.

90. In jedem gewohnlichen raumlichen Polarsysteme, dessen

Ordnuugsflache entweder eine Regelflache ist oder in welchem

kein Punkt sich selbst conjugirt ist, sind unendlich viele invo-

lutorische Regelschaaren enthalten.

Wenn namlich in einem Polarsysteme die Gerade p der Gera

den pi zugeordnet aber weder ein Punkt der Geraden p noch

ein Punkt der Geraden P! sich selbst conjugirt ist, so kann man

(83) in der Geraden p einen harmonischen Wurf AB AJ Bj und

in der Geraden pt einen harmonischen Wurf EFE^Fi annehmen,

so dass in dem Polarsysteme den Punkten A, B; E, F die Punkte

Aj, B!, E1? F! conjugirt sind. Da nun die Geraden a, b, a1? b1?

welche die Punkte A
; B, Aj, Bt beziehlich mit den Punkten E,

F, EI, Ft verbinden, einer und derselben Regelschaar angehoren,

dem Punkte A aber die Ebene piA 1} dem Punkte E die Ebene
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j, mithin der Geraden a die Gerade aj und eben so der Gera-

den b die Gerade b
t zngeordnet ist, so 1st aaj .bbj . . . eine in dein

Polarsystenieenthalteneinvolutorische Regelschaar. Istineinem

Polarsysteme die Gerade a der Geraden a1? die Gerade m aber sich

selbst zngeordnet. so ist, wenn namlich keine zwei von den drei

Geraden m, a, a
t

sich schneiden, auch mm.aaj... eine in dem

Systeme erthaltene involotorische Regelschaar.

Jede in einem gewbhnlichen Polarsysteme enthaltene involuto-

rische Regelschaar a aj . b bj . . . ist von einer andern in demselben

Systeme enthaltenen involntorischen Regelschaar die Leitschaar.

Denn jeder sich nicht selbst zugeordnete Leitstrahl p der erstern

Regelschaar ist einem andern Leitstrahle p t
derselben zn

geordnet.

91. Durch eine Regelflache F und vier in ihr liegende Ge

rade m, n, s, t, von welchen zwei m, n der einen, die beiden iibri-

gen aber der andern Regelschaar angehoren, ist eine andere Regel

flache F! bestimmt, welche mit der erstern die vier gegebenen Ge

raden gemein hat, so dass iiberdies je zwei Gerade, welche in ir-

gend einer von den beiden Regelflachen liegen und durch zwei von

jenen vier Geraden harmonisch getrennt sind, in Hinsicht auf die

andere Flache einander zugeordnet sind.

Es seien in der Flache F die Geraden m, n durch die Geraden

a, ai und die Geraden s, t durch die Geraden p, p t
barmonisch

getrennt, so ist Fj die Ordnungsflache desjenigen Polarsystems, in

welchem (89) die beiden involutorischenRegelschaaren m m . a ai . .
.,

ss.ppj... enthalten sind. Die Geraden s, t. a, ai sind zwei

Paar Gegenkanten eines Tetraeders, dessen beide iibrigen Kanten

ebenfalls durch die Geraden m. n harmonisch getrennt sind, aber

in der Flache Ft liegen und in Hinsicht auf die Flache F einander

zugeordnet sind.

Jede Ebene U, welche keiner von den beiden Flachen F. Fj

sich anschmiegt, schneidet dieselben in zwei Curven II. Ordnung.

so dass je zwei Punkte, welche in irgend einer dieser Curven liegen

und in ihr durch die Punkte Urn, Un oder durch die Punkte Us,

U t harmonisch getrennt sind, in Hinsicht auf die andere einander

conjugirt sind.

92. Durch eine involutorische Regelschaar aa^ . b bi . . . ist ein
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Nullsystem aaj . bb^... bestimmt, in welchem namlich die gegebene

involutorische Regelschaar enthalten ist.

Es seien p, q, r irgend drei Leitstrahlen der gegebenen

Regelschaar. Bezieht man nun zwei rSumliche Systeme reci-

prok so auf einander, dass den Geraden p, q, r, a, aj, b des

einen Systems die Geraden p, q, r, ab a, bi des andern ent-

sprechen, so hat man das im Satze erwahnte Nullsystem. Der

Punkt ap ist der Ebene aj p, der Punkt a
t q der Ebene aq

und demnach die Gerade
,

welche den Punkt a p mit dem

Punkte a^ q verbindet, weil sie zugleich die Schnittlinie der

Ebenen aj p, a q ist, sich selbst zugeordnet. Da eben so jede

andere Gerade
,

welche zwei einander zugeordnete Gerade der

involutorischen Regelschaar a a/.bbi... schneidet, sich selbst

zugeordnet ist, so folgt:

Jeder Ebene, welche der Re-

gelflache sich nicht anschmiegt,

also die involutorische Regel

schaar in einem involutorischen

Punktgebildell.Ordnung schnei

det
,

ist das Involutionscentrum

dieses Gebildes zugeordnet.

Jedem ausserhalb der Regel-

flache liegenden Punkte, ans wel-

chen also die involutorische Re

gelschaar durch einen involuto

rischen Ebenenbuschel II. Ord-

nung projicirt wird
,

ist die In-

volutionsebene dieses Biischels

zugeordnet.

Ist in einem Nullsysteme der Geraden g eine andere Gerade

gj zugeordnet, so ist das gerade Gebilde g ein Schnitt des ihm

zugeordneten Ebenenbiischels gj, daher die Geraden g, gj nicht in

einerlei Ebene liegen. Jede Gerade h, welche die beiden Geraden

g, gi schneidet, ist sich selbst zugeordnet, weil dem Punkte g h

die Ebene g t
h und dem Punkte g t

h die Ebene gh zugeordnet

ist. Und wenn eine sich selbst zugeordnete Gerade f die eine g

von zwei einander zugeordneten Geraden g, g t schneidet, so muss

sie auch die andere schneiden, indem die dem Punkte fg zugeord

nete Ebene sowohl durch die Gerade f als auch durch die Gerade

gi gehen muss.

93. Ist in einem Nullsysteme dem Punkte S die Ebene U
zugeordnet, so ist jeder Geraden, welche diese Ebene im Punkte S

schneidet, eine Gerade zugeordnet, welche in der Ebene U liegt

aber nicht durch den Punkt S geht;
wiihrend jede Gerade, welche



59

in der Ebene U liegt and zugleich durch den Punkt S geht, sich

selbst zugeordnet 1st.

Durch eine Kegelscbaar pqr, einen ausserhalb derRegelflache

liegenden Punkt S und eine Ebene U, welche durch diesen Punkt

geht aber der Regelfl&che sich nicht anschmiegt, ist ein Nullsystem

bestimmt, in welchem jede Gerade der gegebenenRegelschaar sich

selbst und der gegebene Punkt der gegebenen Ebene zugeordnet

ist. -- Sind a, at, b, bj vier Leitstrahlen der Regelschaar pqr,
so dass die beiden Geraden, von welchen die eine den Punkt Ua
mit dem Punkte U a! und die andere den Punkt Ub mit dem

Punkte Ubj verbindet, im Punkte S sich schneiden, so ist aa^
bbj... das erwahnte Nullsystem. Dem Punkte Da ist die Ebene

S&L zugeordnet, welche die Regelflache in der Geraden aj und in

einer durch den Punkt Ua gehenden Geraden der Regelschaar pqr

schneidet.

94. Jede Gerade, welche in einem Nullsysteme sich selbst

zugeordnet ist, soil ein Leitstrahl des Systems heissen, so dass

hiernach jede Gerade, welche irgend zwei einander zugeordnete Ge

rade schneidet. ein Leitstrahl des Systems ist und jeder Leitstrahl

des Systems, welcher die eine von zwei einander zugeordneten Ge

raden schneidet, auch die andere schneidet.

Wenn also in einem Nullsysteme der Geraden a die Gerade

aj und der Geraden b die Gerade bj zugeordnet ist, so schneidet

jede Gerade, welche drei von den vier Geraden a, aj, b, bj schnei

det, auch die vierte. daher entweder a aj . b bj ... eine in dem Sy-

steme enthaltene involutorische Regelschaar ist oder die Gerade b

die eine a und die Gerade bj die andere aj von den Geraden a, ai

scheidet. Im letztern Falle ist dem Punkte a b die Ebene a^ bj

und der Ebene a b der Punkt a^ bj zngeordnet.

95. In jedem Nullsysteme sind nnendlich viele involutorische

Regelschaaren enthalten. Durch je drei Leitstrahlen p, q, r des

Systems, von welchen keine zwei sich schneiden, ist eine Regel

schaar pqr bestimmt. deren Gerade sammtlich Leitstrahlen des Sy

stems sind, und welche daher von einer im Systeme enthaltenen

involutorischen Regelschaar die Leitschaar ist.

Ist in einem Nullsysteme der Geraden a die Gerade a^ zuge

ordnet und U eine Ebene, welche die beiden Geraden a, aj schnei-
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det, so liegen die Schnitlpunkte rait dem NullpunkteS der Ebene

in einer und derselben Geraden p. Jeder Geraden b, welche in

der Ebene II liegt und die Gerade p in einem vierten Punkte

schneidet, ist eine durch den Punkt S gehende Gerade \) zuge-

ordnet, so dass aaj.bb^.. eiue in dem Nullsysteme enthaltene

involutorischeEegelschaar ist, welche keineOrdnungselemente oder

zwei Ordnungselemente hat
, je nachdem die Punkte S, pb durch

die Punkte TJa, Uaj getrennt oder nicht getrennt sind. Im er-

stern Falle ist der Nullpunkt einer jeden der Regelflache aba
t

sich nicht anschmiegenden Ebene von der Curve eingeschlossen, in %

welcher die Ebene die Regelflache schneidet, daher diese Flache

von jedem nicht in ihr liegenden Leitstrahle des Systems in zwei

Punkten geschnitten wird. Im letztern Falle liegen in jeder der

Regelflache aba! sich nicht anschmiegenden Ebene zwei Leitstrahlen

r,s des Nullsystems, welche die Regelflache bertihren, so dass ein

dritter in derselben Ebene liegende Leitstrahl des Systems die

Regelflache in zwei Punkten schneidet oder mit ihr gar keinen

Punkt gemein hat, je nachdem er dem einen oder dem andern von

den beideu Winkeln angehbrt, welche die Geraden r, s mit ein-

ander bilden.

96. Durch drei in einer und derselben Geraden m liegende

Punkte A, B, C, dann drei in dieser Geraden sich schneidende

Ebenen Ai,B1? GI und eine Gerade n, welche mit der erstern

Geraden keinen Punkt gemein hat
,

ist ein Nullsystem bestimmt,

in welchem namlichjede der Geraden m, n sich selbst zugeordnet

ist und tiberdiess den Punkten A, B, C die Ebenen Aj, Bj, GI

zugeordnet sind.

Ea seien b, q, r die Geraden, welche die Punkte A, B, C be-

ziehlich mit den Punkten n At n B, nC^ verbinden. Sind nun a, at

zwei Leitstrahlen der Regelschaar p qr, welche durch die Gerade n

m, n harmonisch getrennt sind, so ist m m.nn.aa
t
... das irn

Satze erwahnte Nullsystem. Denn in demNullsysteme, in welchem

die involutorische Regelschaar m m.n n.a aj enthalten und also

jede der Geraden m, n
, p, q ,

r sich selbst zugeordnet ist, sind

den Punkten mp,mq,mr die Ebenen mp, mq, mr zugeordnet.

Datibrigens jedem Punkte der Geradenm eine durch diese Gerade

gehende Ebene zugeordnet ist, welche also mit der Geraden n nur
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einen Punkt gemein hat, mithin durch jeden Punkt der Geraden

m nur der Leitstrahl des Systems geht, welcher auch die Ge-

rade n schneidet, so folgt noch :

Alle Leitstrahlen eines Nullsystems, welche zwei gegebene

nicht in einerlei Ebene liegende Leitstrahlen m, n schneiden,

gehoren einer and derselben Regelschaar an.

97. Darch eiue involutorische Regelschaar a 3] .bbj... und

eine ausserhalb der Regelflache liegende Gerade u ist eine Ge-

rade Uj bestimmt, welche namlich in dem Nullsysteme aaA . bbj . .

der Geraden n zugeordnet ist.

Die involutorische Regelschaar aaj.bbj... wird von jeder

durch die Gerade u gehenden der Regelflache sich nicht ansehmie-

genden Ebene in einer involutorischen Carve geschnitten, deren

Involutionscentruin (92) in der Geraden Uj liegt, und aus jedem

ansserhalb der Regelflache liegenden Punkte der Geraden u durch

einen involutorischen Ebenenbiischel projicirt, dessen Involutions-

ebene durch die Gerade u geht. 1st die Gerade u in dem Null

systeme aa1 .bb1 ... sich selbst zugeordnet, so fallt uj mit u

zusammen.

98. Wenn a, a^ b, b
t

vier Gerade einer und derselben Re

gelschaar sind, die Gerade u aber dieser Regelscbaar nicht an-

gehort und auch keine der vier erstern Geraden schneidet, so

beriihren sich die Regelflachen aaj u, bbj u entweder in der

Geraden u oder es haben die Regelschaaren aaj u, bbj u noch

eine Gerade uj mit einander gemein.

Ist namlich in dem Nullsysteme aa
1
.bb

t
... der Geraden u

eine andere Gerade Uj zugeordnet ,
so ist diese (94) eine Gerade

der Regelscbaar aaj u und zugleich eine Gerade der Regelschaar

bbj u. Wenn aber in dem erwahnten Nullsysteme die Gerade u

sich selbst zugeordnet ist, so schneiden je zwei Gerade, welche

mit der Geraden u in einerlei Ebene liegen und von welchen die

eine ein Leitstrahl der Regelscbaar aaju, die andere ein Leit

strahl der Regelschaar b bj u ist, die Gerade u in einem und dem-

selben Punkte, namlich in dem Nullpunkte der Ebene.

99. Wenn zwei Regelschaaren zwei Gerade a, &i mit ein

ander gemein haben und eine Gerade p, welche weder durch einen

beiden Regelflachen gemeinschaftlichen Punkt geht noch in einer
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beiden RegelMchen sich anscbrniegenden Ebene liegt, zwei Gerade

b, b
A

der einen Eegelschaar und zwei Gerade c, CA der andern

Eegelschaar schneidet, so gehbren diese vier Geraden einer und

derselben dritteh Regelschaar an.

Es sei g der durch den Punkt p c gehende Leitstrahl der Re

gelschaar aaj c. Da nun in dem Nullsysteme aa^bbj... jede

der Geraden p, g sich selbst zugeordnet ist, die Gerade c aber

ausserhalb der Ebene pg liegt, so ist der Geraden c eine andere

Gerade cj zugeordnet, welche die Gerade p in einem vom Punkte

pc verschiedenen Punkte schneidet und (94) sowohl der Regel
schaar a a} c als auch der Regelschaar bbjc angehbrt.

100. Wenn zwei zu einander projektivische Regelschaaren

a&t b... v &i ab} ... zwei Gerade a, a1} welche einander abwech-

selnd entsprechen,aber keinenLeitstrahl mit einander gemein haben,
so giebt es ihnen zu je zwei homologen Geraden b, bj zwei homo-

loge Gerade c, q ,
so dass die vier Geraden b, b

t , c, Cj einer

und derselben Regelschaar angehoren und in dieser die Geraden

b, c durch die Geraden bl5 GI getrennt sind.

Es sei f irgend ein Leitstrahl der Regelschaar a t ab l5 so

gehen durch den Punkt bt f zwei Tangenten der Curve, in welcher

die Regelflache aa^ b von der Ebene ^ f geschnitten wird. Da
nun die Beriihrungspunkte dieser Tangenten durch die Geraden bj,f

getrennt sind, so sind auch der Beriihrungspunkt C der einen Tan-

gente und der Punkt B, in welchem die Ebene bj f die Gerade

b schneidet, durch die Geraden bj, f getrennt, daher die Gerade BC
zwei Gerade b, c der Regelschaar a

a&amp;gt;i

b und zwei Gerade b1} ^
der Regelschaar aA a bj schneidet und in der Regelflache, in wel

cher (94) die vier Geraden b, c, blf Cj liegen, die beiden erstern

durch die beiden letztern getrennt sind. Da endlich der Punkt

b] f, die Gerade c und der durch den Punkt C gehende Leitstrahl

p der Regelschaar a aj b in einerlei Ebene liegen, folglich der Wurf

p (aat be) zu dem Wurf f (aaj ty b
t ) perspektivisch ist, so

ist auch aai be 7\ aa^ Cj b{ A a^ afy q.
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6.

Involutorische Systeme.

101. Ein involutorisches raumliches System soil, wenn es

einen Ordnungspunkt und eine Ordnungsebene hat, perspektivisch-

involutorisch, im entgegeugesetzten Falle aber geschaart-involuto-

risch heissen. In einem perspektivisch-involutorisehen Systeme

sind je zwei einander zugeordnete Elemente durch den Ordnungs

punkt und die Ordnungsebene harmonischgetrennt, daher jede sich

selbst zugeordnete Gerade entweder der Trager eines im Systeme

enthaltenen involutorischen geraden Gebildes oder die Axe eines

im Systeme enthaltenen involutorischen Ebenenbiischels ist, je nach-

dem namlich die Gerade durch den Ordnungspunkt geht oder in

der Ordnungsebene liegt. Und wenn irgend eine in einem invo

lutorischen raumlichen Systeme sich selbst zugeordnete Gerade u

entweder der Trager eines im Systeme enthaltenen involutorischen

geraden Gebildes oder die Axe eines im Systeme enthaltenen invo

lutorischen Ebenenbiischels aber nicht beides zugleich ist, so ist

das System perspektivisch-involutoriscb. Im erstern Falle sind

namlich (G. 126) je zwei einander zugeordnete Strahlenbundel,

welche zwei einander zugeordnete Punkte der Geraden u zu Mittel-

punkten und also jede durch diese Gerade gehende Ebene entspre-

chend gemein haben, Scheine eines und desselben ebenen Systems,

wahrend im letztern Falle je zwei einander zugeordnete ebene Sy

steme, welche in der Geraden u sich schneiden, da sie alle Punkte

dieser Geraden entsprechend gemein haben, Schnitte eines und des

selben Strahlenbiindels sind.

Wenn also in einem geschaart- involutorischen Systeme eine

Gerade sich selbst zugeordnet ist, so ist entweder jeder in ihr lie-

gende Punkt und jede durch sie gehende Ebene sich selbst zuge

ordnet, oder es ist die Gerade der Trager eines im System e ent

haltenen involutorischen geraden Gebildes und zugleich die Axe

eines im Systeme enthaltenen involutorischen Ebenenbiischels. Im

erstern Falle soil die Gerade eine Ordnungsliniedes involutorischen

Systems, im letztern aber ein Leitstrahl desselben heissen.

Ist von einer in einem involutorischen Systeme enthaltenen
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involutorischen Regelschaar die Rede, so versteht es sich von Belbst,

dass das System ein geschaart-involutorisches 1st, da in eiuem per-

spektivisch-involutorischen Systeme je zwei einander zugeordnete

Gerade sich schneiden, deninach keine involutorische Regelschaar

enthalten ist. Dass in einem geschaart-involutorischen Systenie

nicht je zwei einander zugeordnete Gerade sich schneiden, geht

daraus hervor, weil, wenn E, Ej zwei einander zugeordnete Ebenen

und P, PI zwei einander zugeordnete Punkte ihrer Schnittlinie

sind, jeder Geraden, welcLe in der Ebene E liegt und durch den

Punkt P geht, eine Gerade zugeordnet ist, welche in der Ebene

E! liegt nnd durch den Punkt PJ geht. Von welcher Art aber

auch ein involutorisches raumliches System sein mbge, so ist, wenn

zwei Gerade, deren jede entweder sich selbst oder der andern

zugeordnet ist, sich schneiden, sowohl ihr Schnittpunkt als auch

die Ebene, in welcher sie liegeu, sich selbst zugeordnet, daher

durch jedenPunktP, welcher einem andern PunktePj zugeordnet ist,

nur eine sich selbst zugeorduete Gerade P PI geht und in jeder

Ebene, welche einer andern Ebene zugeordnet ist, nur eine sich

selbst zugeordnete Gerade liegt.

102. Durch zwei involutorische Regelschaaren aaj.bbj.

c^..., ppj .qqi.rrj ..., von welchen jede die Leitschaar der

andern ist, ist ein involutorisches System bestimmt, inwelchem die

beiden ivolutorischen Regelschaaren enthalten sind.

Beziehtman namlich zwei raumliche Systeme collinear so auf

einander, dass den Geraden a, al5 b, p, pi, q des einen Systems

die Geraden a1? a, bls p1} p, q t
des andern entsprechen, so hat

man ein involutorisches System, in welchem je zwei einander zu

geordnete Gerade sowohl der einen als auch der andern Regel

schaar ebenfalls einander zugeordnet sind. Dem Punkte a p ist

daher der Punkt at pi, der Ebene ap die Ebene aj p1? dem Schnitt-

punkte der drei Ebenen a p, b q, c r der Schnittpunkt der drei

Ebenen a^ pj, ^ q 1; q r^ und der durch die drei Punkte ap, bq, cr

gehenden Ebene die durch die drei Punkte a^ p1? bj qi, q rA

bestimmte Ebene zugeordnet. Haben die involutorischen Regel

schaaren (84) zwei Involutionsaxen f, g mit einander gemein, so

ist jede dieser Geraden eine Ordnungslinie des Systems, indem die

beiden involutorischen Regelschaaren.
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von jeder der Regelflache sich aus jedem ausserhalb der Regel-

nicht anschmiegenden Ebene U, flacheliegenden Punkte, welcher

welche durch irgend eine von der einen oder andern von den

den Geraden f, g geht, in einem
\
beiden Geraden f, g angehSrt,

und demselben in dem involu

torischen Systeme enthaltenen

involutorischen Punktgebilde II.

Ordnung geschnitten werden,

daher die Ebene U sich selbst

zuseordnet.

dorch einen und denselben in

dem involutorischen Systeme

enthaltenen involutorischenEbe-

nenbiischel II. Ordnung projicirt

werden. daher der Punkt S

sich selbst zugeordnet ist.

Hat dieeine aaj . bbj .. . von den beiden involutorischen Re-

gelschaaren zwei Ordnungselemente m, n, die andere aber keine

Ordnungselemente. so ist in dem involutorischen Systeme kein

Punkt und keine Ebene sich selbst zugeordnet. Denn jedem Punkte

m p des geraden Gebildes m ist ein anderer Punkt mpj desselben,

folglich jeder Ebene, welche die Gerade m schneidet, eine andere

Ebene zugeordnet. Eben so ist jeder Ebene m p des Ebenenbiischels

m eine andereEbene m pi desselben und daher auch jedem ausserhalb

der Geraden m liegenden Punkte ein anderer Punkt zugeordnet.

103. Durch zwei involutorische Regelschaaren aaj.bbj...,

p p l q q i ,
von welchen jede die Leitschaar der andern ist, sind

ein involutoriscbes System und ein gewohnliches Polarsystem be-

stimmt, so dass sowohl in dem einen als auch in dem andern die-

ser Systeme die beiden involutorischen Regelschaaren enthalten

sind. Wenn nun irgend einem Elemente P in dem ersten Systeme
das Element P!, im zweiten das Element ?2 und in dem Polar-

systeme/dessen OrdnungsflSche die Regelflache ist, das Element P3

zugeordnet ist, so ist in dem ersten Systeme dem Elemente Po das

Element P3 ,
im zweiten dem Elemente PJ das Element P$ und

im dritten dem Elemente Pt das Element P2 zugeordnet. Fallen

zwei der Elemente P, P!,P2,Ps in einander, so fallen auch die

beiden tibrigen in einander. Wenn endlich das Element P in

zweien der drei Systeme sich selbst zugeordnet ist, so ist es auch

im dritten sich selbst zugeordnet.

In dem involutorischen Systeme ist dem Punkte ap der Pnnkt

aj P! und der Ebene aj pi die Ebene ap zugeordnet, wahrend in

dem erstern Polarsysteme dem Punkte ap die Ebene a^pi und

Staudt, Beitrage zur Geometric der Lage. 5
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dem Punkte aj pl
die Ebene ap, im letztern aber dem Pnnkte ap

die Ebene ap und dem Punkte aj p t die Ebene ai P! zugeord-

net ist. Da nan jede der Regelflache sich nicht anschmiegende

Ebene durch drei Punkte, welche sie mit der Regelflache gemein

hat, bestimmt ist, jeder ausserhalb der Regelflache liegende Punkt

aber als Schnittpunkt von drei dieser Flache sich anschniiegenden

Ebenen und jede Gerade als Trager von Punkten oder alsSchnitt-

linie von Ebenen betrachtet werden kann, so folgt, dass der obige

Satz fur jedes Element P gilt. Die Gerade, welche den Punkt

a p mit dem Punkte a^p^ verbindet, ist in dem involutorischen Sy-

steme sich selbst, in den beiden Polarsystemen aber der Schnitt-

linie der Ebenen ap, aipi zugeordnet, welche in jenem Systeme

ebenfalls sich selbst zugeordnet ist.

104. Durch eine involutorische Regelschaar aa 1 .bb 1
.cc 1 ...

ist ein involutorisches System a^.b^ . cq .. . bestimmt, in wel-

chem namlich die involutorische Regelschaar enthalten und jeder

Leitstrahl derselben sich selbst zugeordnet ist.

Es seien p, q, r irgend drei Leitstrahlen der gegebenen Regel

schaar. Bezieht man nun zwei raumliche Systeme collinear so auf

einander, dass den Geraden a, a 1? b, p, q, r des einen Systems

die Geraden a t , a, b 1; p, q, r des andern entsprechen, so hat

man das im Satze erwahnte involutorische System. Dem Punkte

ap ist der Punkt a^, der Ebene ap die Ebene a^, dem Schnitt-

punkte der drei Ebenen ap,bq, cr der Schnittpunkt der drei Ebenen

a
iP&amp;gt; t&amp;gt;i &amp;lt;1&amp;gt;

c i ^ und der durch die drei Punkte ap,bq, cr be-

stimmten Ebene die durch die drei Punkte a^ p, bj q, c t r geh-

ende Ebene zugeordnet.

Enthalt die involutorische Regelschaar zwei sich selbst zuge-

ordnete Gerade m, n, so ist jede dieser Geraden eine Ordnungslinie

des Systems, indem, was auch p ftir ein Leitstrahl der Regelschaar

sein mag, jeder von den beiden Punkten m p, np und jede von den

beiden Ebenen mp, np sich selbst zugeordnet ist. Hat aber die

gegebene involutorische Regelschaar keine Ordnungselemente, so

ist in dem involutorischen Systeme kein Punkt und keine Ebene

sich selbst zugeordnet. Denn jedem Punkte der Geraden p ist ein

anderer Punkt derselben, demnach jeder Ebene, welche die Gerade

p schneidet, eine andere Ebene zugeordnet. Eben so ist jeder
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Ebene des Ebenenbiischels p eine andere Ebene desselben and

also auch jedem ausserhalb der Geraden p liegenden Punkte ein

anderer Punkt zugeordnet.

105. Durch eine involutorische Regelschaar aaj .bbj . . . und

ein Element P, welches weder in dem involutorischen Systeme

a a
t

. b bj. . . noch in dem Nullsysteme aajbbj . . . noch in dem dureh

die Regelflache bestimmten gewohnlichen Polarsysteme sich selbst

zageordnet ist, sind drei andere Elemente Plt Po, P$ bestimmt,

so dass in dem ersteu der erwahnten Systeme dem Elemente P das

Element P und dem Elemente Po das Element P3 ,
im zweiten

dem Elemente P das Element Po nnd dem Elemente Pt das Ele

ment PS, im dritten endlich dem Elemente P das Element P% und

dem Elemente Pj das Element Po zugeordnet ist. Jedes Element,

welches in irgend einem aber auch nur in einem der drei Systeme

sich selbst zugeordnet ist, ist in denbeiden ubrigen Systemen einem

und demselben andern Elemente zugeordnet, welches in jenem Sy
steme ebenfalls sich selbst zugeordnet ist. Ist ein Element in

zweien der drei Systeme sich selbst zngeordnet, so ist es auch

im dritten sich selbst zugeordnet.

Je zwei zusammengehbrige Involutionsasen der involutorischen

Regelschaar sind sowohl in dem Nullsysteme als auch in dem

gewohnlichen Polarsysteme einander zugeordnet, daher nicht nur

jeder Leitstrahl der involutorischen Regelschaar sondern auch jede

Involutionsa^e derselben ein Leitstrahl des involutorischen Systems

und jeder Leitstrahl dieses Systems entweder ein Leitstrahl der

involntorischen Regelschaar oder eine Involutionsaxe derselben ist.

Je zwei in dem involutorischen Systeme einander zugeordnete

Ebenen sind in dem Polarsy

steme einander conjugirt, indem

der Pol einer jeden der Null-

punkt der andern ist, mithin in

der andern liegt. Und wenn

zwei Ebenen, deren Schnittlinie

ein ausserhalb der Regelflache

liegender Leitstrahl des involu

torischen Systems ist, in dem

Polarsysteme einander conjugirt

Punkte sind in dernPolarsysteme

einander conjugirt, indem die

Polare eines jeden die Xullebene

des andern ist, also durch den

andern geht. Und wenn zwei

Punkte, welche einem und dem

selben ausserhalb derRegelflache

liegenden Leitstrahle des invo

lutorischen Systems angehoren,

in dem Polarsysteme einander
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sind, so sind sie in dem invo-

lutorischen Systeme einander

zugeordnet.

conjugirt sind, so sind sie in

dem involutorischen Systeme

einander zugeordnet.

106. Durch drei Gerade p, q, r, welche einer und derselben

Regelschaar angehoren, und eine vierte Gerade s, welche entweder

die Regelflache in zwei Punkten schneidet oder mit derselben gar

keinen Punkt gemein hat, ist eine involutorische Regelschaar aa t

b b t
. . ., von welcher die Regelschaar p qr die Leitschaar und die

Gerade s eine Involutionsaxe ist, und mithin auch (105) ein invo-

lutorisches System a a l
. b bj .. . bestimmt, von welchem die vier

gegebenen Geraden Leitstrahlen sind.

Wenn die Gerade s die gegebene Regelflache und also auch

zwei Gerade m,n der Regelschaar aa^b schneidet, so hat das in

volutorische System zwei Ordnungslinien m,n. Giebt es aber keine

Gerade, welche die vier gegebenen Geraden schneidet, so ist in

dem involutorischen Systeme kein Punkt und keine Ebene sich

selbst zugeordnet.

107. Jedes geschaart-involutorische System enthaltunendlich

viele involutorische Regelschaaren, deren Leitstrahlen sammtlich

Leitstrahlen des Systems sind, so wie auch unendlich viele involu

torische Regelschaaren, deren jede von einer andern in dem Sy

steme enthaltenen involutorischen Regelschaar die Leitschaar ist.

Denn je zwei einander zugeordnete gerade Gebilde E F G H ...,

EjFj^Hi..., welche nicht in einerlei Ebene liegen, erzeugen

einezu ihnenperspektivische Regelschaar, deren Gerade sammtlich

Leitstrahlen des Systems sind, und welche daher von einer im

Systeme enthaltenen involutorischen Regelschaar die Leitschaar ist.

Da ferner der Wurf E F G H auchzu demWurfeF^H^ projekti-

visch ist, folglich auch die Geraden e, e lf g,g lt welche die Punkte

E,F,G,H beziehlich mit den Punkten F^E^H^G^verbinden, einer

und derselben Regelschaar angehoren und den Geraden e, g die

Geraden en g t zugeordnet sind, so ist auch ee^ .ggj ... eine

in dem Systeme enthaltene involutorische Regelschaar, welche

aber von einer andern in demselben enthaltenen involutorischen

Regelschaar die Leitschaar ist.

Alle Leitstrahlen eines geschaart-involutorischen Systems,wel-

che eine und dieselbe Gerade, die mit der ihr zugeordneten Ge-
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raden nicht in einerlei Ebene liegt, schneiden, gehoren nach dem

Obigen einer und dereelben Regelschaar an. Dorch je drei Leit-

strahlen p,qr des Systems, von welchen keine zwei sich schneiden, ist

eineRegelschaar pqrbestimmt, deren Gerade sammtlichLeitstrahlen

des Systems sind, und welche daher von einer im Systeme enthal-

tenen involutorischen Regelschaar die Leitschaar ist. Wenn
in einem involutorischen Systeme die Gerade a der Geraden a^ zu-

geordnet, die Gerade h aber entweder ein Leitstrahl oder eine Ord-

nungs]inie des Systems ist und keine zwei von den drei Geraden

a,a1( h in einerlei Ebene liegen, so ist hh.aaj ... eine im Systeme

enthaltene involutorische Regelschaar, welehe im erstern Falle von

einer andern im Systeme enthaltenen involutorischen Regelschaar

die Leitschaar ist, wahrend im letztern Falle alle Leitstrahlen

der Regelschaar haa^ Leitstrahlen des Systems sind.

108. Ein geschaart-involutorisches System hat entweder zwei

nicht in einerlei Ebene liegende Ordnungslinien m,n, oder es ist

in demselbenkeinPunkt und keine Ebene sich selbst zugeordnet, je

nachdem namlich (104) irgend eine in dem Systeme enthaltene in-

volutorischeRegelschaar, deren Leitstrahlen sammtlich Leitstrahlen

des Systems sind, zwei Ordnungselemente m,n oder keine Ordnungs-

elemente hat. Ist eine in dem Systeme enthaltene involutorische

Regelschaar von einer andern im Systeme enthaltenen involutori

schen Regelschaar die Leitschaar, so hat (102) im erstern Falle

entweder jedes dieser Gebilde zwei Leitstrahlen des Systems zu

Ordnungselementen oder es hat keines derselben zwei Ordnungs

elemente, wahrend im letztern Falle das eine von den beiden

involutorischen Gebilden zwei Ordnungselemente das andere aber

keine solche Elemente hat.

Hat ein involutorisches System zwei Ordnungslinien, so ist

jede Ebene, welche durch eine dieser Geraden geht, der Trager

eines in dem involutorischen raumlichen Systeme enthaltenen invo

lutorischen ebenen Systems und jeder Punkt, welcher in irgend

einer von den beiden Ordnuugslinien liegt, der Mittelpunkt eines

in dem involutorischen raumlichen Systeme enthaltenen involutori

schen Strahlenbiindels, daher in dem involutorischen raumlichen

Systeme unendlich viele involutorische Elementargebilde jeder Art

enthalten sind und jedes in ihm enthaltene involutorische Elemen-
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hat. Jede Gerade, welche beide Ordnungslinien schneidet, ist em
Leitstrahl des Systems, wahrend jede Gerade, welche entweder

mit keiner von den beiden Ordnnngslinien einen Punkt gemein hat

oder nur die eine schneidet, einer andern Geraden zugeordnet ist.

Im erstern dieser Falle sind die einander zugeordneten Geraden

durch die beiden Ordnungslinien harrnonisch getrennt, durch welche

auch je zwei einander zugeordnete Punkte und je zwei einander

zugeordnete Ebenen harmonisch getrennt sind. Im letztern Falle,

wenn namlich die einander zugeordneten Geraden sich schneiden

sind sie durch die Ordnungslinie, welche ihren Schnittpunkt ent-

halt und mit ihnen in einerleiEbeneliegt, und den in dieser Ebene

befindlichen Punkt der andern Ordnungslinie harmonisch getrennt.

Das involutorische System, dessen Ordnungslinien die Geraden m,n

sind, kann auch, da es durch diese Linien bestimmt ist, durch

(m,n) bezeichnet werden.

Ist in einem involutorischen Systeme kein Punkt und keine

Ebene sich selbst zugeordnet, so liegen weder zwei einander zuge

ordnete Gerade noch zwei Leitstrahlen des Systems in einerlei

Ebene, daher durch jeden Punkt nur ein Leitstrahl des Systems

geht und in jeder Ebene nur ein Leitstrahl desselben liegt. Jedes

in demSysteme enthaltene involutorischeElementargebilde, welches

keine Regelschaar ist, ist entweder ein Punktgebilde oder ein

Ebenenbiischel I. Ordnung, in welchem jedes Elementenpaar durch

jedes andere Elementenpaar getrennt ist. Durch jedrei Leitstrahlen

p,q,r des Systems ist eine Regelschaar pqr bestimmt, deren Gerade

sammtlich Leitstrahlen des Systems sind. Da nun durch jeden

Punkt nur ein Leitstrahl des Systems geht, mithin die Regelflache

pqr mit keinem ausserhalb derselben liegenden Leitstrahle des

Systems einen Punkt gemein hat, so folgt, dass je zwei einander

zugeordnete Gerade, welche weder Leitstrahlen der Regelschaar

pqr sind noch die Regelflache schneiden, auf einerlei Seite dersel

ben liegen. Hat eine andere Regelschaar stu, deren Gerade

sammtlich Leitstrahlen des Systems sind, mit der erstern zwei Ge

rade gemein, so wird durch diese jede von den beiden Regelflachen

in zwei Theile getheilt, welche auf entgegengesetzten Seiten der

andern liegen. Habeu aber die Regelschaarenpqr, stu nur eine
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Gerade mit einander gemein, so beriihren sich die Regelfliichen

in dieser Geraden, da sie keinen ausserhalb derselben liegenden

Punkt mit einander gemein haben. Wenn endlich die Regelschaaren

pqr, stu keine Gerade mit einander gemein haben, so haben auch

die beiden Regelflachen keinen Punkt mit einandei gemein.

109. Wenn aa^.b^..., ppi-qqi--. zwei involutorische

Regelschaaren sind, von welchen jede die Leitschaar der andern

ist, und dem Elemente P in dem involutorischen Systeme aaA .b bj . . .

das Element Pj, in dem involutorischen Systeme ppi.qqt--- das

ElementPQ nnd in dem involutorischen Systeme, in welchem(102) die

beiden involutorischen Regelschaaren enthalten sind, das Element

P3 zugeordnet ist, so ist auch in dem ersten Systeme dem Element

P2 das Element P3 ,
im zweiten dem Elemente P

t das Element P3

und im dritten dem Element Pj das Element P? zngordnet. Da

namlich der Satz, wie man sichleicht tiberzengt, fiir jedes Element

P gilt, welches entweder in der Regelflache liegt oder derselben

sich anschmiegt, so folgt, wie in 103, dass er auch fur jedes an-

dere Element gelte. Hat jede von den beiden involntorischen Re

gelschaaren zweiOrdnnngselemente,so hat auchjedes der drei involu

torischen Systeme zwei Ordnungslinien und zwar sind diese drei Paar

Ordnungsliniendie drei Paar GegenkanteneinesTetraeders. Injedem

andern Falle hat nur daseine der drei Systeme zwei Ordnungslinien.

Durch jedes Element Q, welches weder in dem involutorischen

Systeme aa
t

. bbj . . .
,
noch in dem Xullsysteme p pi qq j

. . .
,
noch

in dem gewohnlichen Polarsysteme ,
in welchem die beiden in

volutorischen Regelschaaren enthalten sind, sich selbst zugeord

net ist, sind anch drei andere Elemente Q t , Q&amp;gt;, Qa bestimmt, so

dass in dem ersten dieser Systeme sowohl die Q; Qi als auch

die Elemente Q2 , Qs, im zweiten sowohl die Elemente Q, Qo als

auch die Elemente Qj, Q3 und im dritten sowohl die Elemente

Q, Q3 als auch die Elemente Qj , Qo einander zugeordnet sind.

Ist ein Element S in irgend einem der drei Systeme sich selbst

zugeordnet ,
so ist es entweder in den beiden iibrigen einem

und demselben andern Elemente zugeordnet, welches in jenem

Systeme ebenfalls sich selbst zngeordnet ist, oder es ist das

Element S in jedem der drei Systeme sich selbst zugeordnet.

110. Wenn p, q, r, s, t fiinf Leitstrahlen eines und desselben
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involutorischen Systems sind, welches keine Ordnungslinien hat,

und dieGeraden s, t ausserhalb der Regelflache pqr und zwar auf

einerlei Seite derselben liegen, so giebt es zwei Regelflachen, deren

jede durch die beiden Geraden s, t geht und die Regelflache p

qr in einer Geraden der Regelschaar pqr bertihrt.

Es sei U irgend eine durch die Gerade s gehende Ebene, so

schneidet diese die Regelflache pqr in einer Curve K, von welcher

zwei Tangenten f, g durch den Punkt U t gehen. Sind nun m, n

diejenigen Geraden der Regelschaar p qr;
welche beziehlich die Ge

raden f, g schneiden, so sind (108) mst, nst die im Satze er-

wahnten Regelflachen. Je zwei Gerade der Regelschaar pqr,
welche durch die Geraden m, n harmonisch getrennt sind, liegen

mit den beiden Geraden s, t in einer und derselben Regelflache,

weil alleLeitstrahlen des involutorischen Systems, welche eine und

dieselbe Gerade schneiden, einer und derselben Regelschaar ange-

horen. Sind zwei Leitstrahlen 8, u dea involutorischen Systems

durch die Regelflache pqr getrennt, so kann man zwar auch die

Geraden der Regelschaar pqr involutorisch so paaren, dass je zwei

einander zugeordnete Gerade mit den beiden Geraden s, u in einer

und derselbenRegelflache liegen ;
die involutorische Regelschaar hat

aber in diesem Falle keine Ordnungselemente. Uebrigens hSngen

mit dem obigen Satze noch nachstehende zusammen:

Haben zwei Regelschaaren pqr, pqs zwei Gerade p; q aber

keinen Leitstrahl mit einander gemein, so gehen durch je zwei auf

einerlei Seite der einen Regelflache liegende Gerade s, t der andern

zwei Regelflachen, deren jede die erstere in einer Geraden der Re

gelschaar pqr bertihrt. Denn die Gerade t ist ein Leitstrahl des

involutorischen Systems, welches (106) durch die vier Geraden p,

q, r, s bestimmt ist. Haben zwei Regelschaaren ps t, pqr eine

Gerade p rnit einander gemein, in welcher alle gemeinschaftlichen

Punkte der beiden Regelflachen liegen, so geht durch je zwei an-

dere Gerade s
,

t der einen Regelschaar noch eine Regelflache,

welche die andere Regelflache in einer Geraden der Regelschaar

pqr beriihrt. Denn in dem durch die vier Leitstrahlen p, q, r, s

bestimmten involutorischen Systeme ist jeder Geraden, welche die

Regelflache p q r in einem Punkte der Geraden p bertihrt und die

Gerade s schneidet, folglich eiu Leitstrahl der Regelschaar p s t ist,
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ein anderer Leitstrahl dieser Regelschaar zugeordnet, woraus man

schliessen kann, dass auch jede Gerade der Regelschaar psteia

Leitstrahl des erwahnten Systems 1st.

111. Wenn a% be...
, aj ab^e^. ..zwei zu einander projek-

tivische Regelschaaren sind and auch die Geraden b, bj, c, Cj einer

und derselbenEegelschaar angebbren, so istin deminvolutorischen

Systeme bb^.ccj... der Geraden a die Gerade a
t zngeordnet.

Wenn namlich die Geraden a, a
t
der Regelschaar bbj c an

gehoren, so ist aa! . b bi . cci eine Involution. Wenn aber die Ge

raden a, a! ausserhalb der Regelflache b bj c liegen, so enthalt

jede dieser Flache sich nicht anschmiegende Ebene U, welche durch

die Gerade % geht, zwei in einem Punkte der Geraden a sich

schneidende Gerade, von welchen die eine f ein Leitstrahl der Re

gelschaar abc und die andere g ein Leitstrahl der Regelschaar

a bi C L ist. Da nun der Wurf f (a &i\&amp;gt; c) zu dem Wurfe g (a^ a bj c^
und also auch zu dem Wurfe g^a^ bj) projektivisch ist, so

liegt der Schnittpunkt P der Geraden, welche die Punkte U b, U c

beziehlich mit den Punkten Uc1; U^ verbinden, in der Geraden

%. Da ferner die Gerade, welche den Punkt Ua mit dem Punkte

P verbifldet, die Involutionsaxe der involutorischen Curve ist, in

welcher die Ebene U die involutorische Regelschaar b b 1
. c Ci

schneidet, soistsie auch eine Involutionsaxe dieser involutorischen

Regelschaar und daher ein Leitstrahl des involutorischen Systems

bbj-cc!.... Da endlich die Punkte Ua, P in Hinsicht auf die

erwahnte Curve und also auch in Hinsicht auf die Regelflache bbj c

einander conjugirt sind, so ist (105) in dem involutorischen Sys-

teme bbj.cci... dem Punkte Ua der Punkt P und so jedem

Punkte der Geraden a ein Punkt der Geraden aj, folglich der Ge

raden a die Gerade &^ zugeordnet.

112. Durch vier Gerade a, alf b, b1? welche nicht von einer

und derselben fiinften Geraden geschnitten werden, sind zwei Ge

rade bestimmt, welche namlich sowohl durch die beiden erstern als

auch durch die beiden letztern der vier gegebeneu Geraden harmo-

nisch getrennt sind.

Nach 100 enthalt die Regelschaar aa} b eine Gerade c und

die Regelschaar a
t abx eine Gerade q, so dass der Wurf aa

t
b c

zu dem Wurfe ai a bi ci projektivisch und b bi . cci . . . eine involu-
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torische Regelschaar 1st, welcbe zwei Ordnungselemente m, n hat.

Da nun (111) in dem involutorischen Systeme bb t .cc^ . . ., dessen

Ordnungslinien die Geraden m, n sind, der Geraden a die Gerade

a
, zugeordnet 1st, so sind die Geraden m, n auch durch die Gera

den a
; aj harmonisch getrennt. Und wenn zwei Gerade s, t so

wohl durch die Geraden a, a! als auch durch die Geraden b, b t

harmonisch getrennt sind, so ist in dem involutorischen Systeme

(s, t) der Eegelschaar aa t
b die Regelschaar a l abj^ und also auch,

da aaj bcAa 1 ab 1 c 1 ist, der Geraden c die Gerade c it mithin

jede der Geraden m, n sich selbst zugeordnet. Waren nun s, t

zwei von m, n verschiedene Gerade und also m, n zwei Leitstrah-

len des Systems (s, t), so waren m, n, s, t vier Kanten eines und

desselben Tetraeders, dessen beide iibrigen Kanten (27) sowohl die

Geraden a, a t als auch die Geraden b, bj schneiden miissten, was

gegen die Annahme ist. Es giebt also ausser den Geraden m, n

nicht noch zwei Gerade, welche durch die Geraden a, a
L und zu-

gleich durch die Geraden b, b t harmonisch getrennt sind.

Bemerktwirdnoch, dass alle Geraden derRegelschaarenaa^,

aa^ub^c und also auch die Geraden m, n Leitstrahlen des-

jenigon involutorischen Systems sind, welches (106) durch die vier

Leitstrahlen a, a t , b, lo^ bestimmt ist.

113. In jedem geschaart- involutorischen Systeme 2, welches

keine Ordnungslinien hat, sind durch vier Leitstrahlen a, a 1? b, \)

zwei Leitstrahlen bestimmt, welche namlich sowohl durch die beiden

erstern als auch durch die beiden letztern der vier gegebenen Leit

strahlen harmonisch getrennt sind.

Da durch jeden Punkt nur ein Leitstrahl des Systems 2 geht,

so haben die Regelflache aa^ b und die Gerade \)^ entweder gar

keinen Punkt mit einander gemein, in welchem Falle der Satz aus

dem vorigen folgt, oder es gehoren die vier Geraden a, a^ b, b
t

einer und derselben Regelschaar an. Enthalt nun die involutorische

Regelschaar a a t .bbj ... zwei sich selbst zugeordnete Gerade m, n,

so sind diess die im Satze erwahnten Leitstrahlen des involutori

schen Systems 2. Je zwei ausserhalb der Regelflache liegende Ge

rade, welche sowohl durch die Geraden a, a t als auch durch die

Geraden b, b t harmonisch getrennt sind, schneiden (78) die Ge

raden m, n und sind daher keine Leitstrahlen des involutorischen
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Systems 2. Wenn aber die involutorische Regelschaar aa t . bb t
. . .

keine Ordnungselemente hat, so hat sie (84) mit der in dem Sy-

steme 2 enthaltenen involutorisehen Regelschaar, von welcher sie

die Leitschaar ist, zwei aber auch nur zwei Involutionsaxen m, n

gemein, so dass es also auch in diesem Falle nur zwei Gerade m,n

giebt, welche sowohl durch die Geraden a, a
t als auch durch die

Geraden b, b t harmonisch getrennt und zugleich Leitstrahlen

des involutorischen Systems 2 sind.

114. Wenn p, q, r irgend drei Leitstrahlen eines geschaart-

involutorischen Systems sind, welches keine Ordnungslinien hat, und

zwei gerade Gebilde ABC, EFG; von welchen das erstere in der

Geraden p, das letztere aber in der Geraden q liegt. in Hinsicht

auf die Gerade r in einem und demselben Sinne beschrieben sind,

so sind sie auch (55) in Hinsicht auf jeden vierten Leitstrahl des

Systems in einem und demselben Sinne beschrieben, daher man

sagen kann, dass in dem involutorischen Systeme der Sinn ABC
mit dem Sinne EFG und ebenso der Sinn q(ABC) mit dem

Sinne p(EFG) tibereinstimme. Wenn ferner (62) eine Regel

schaar a be, deren Leitstrahlen s, t, u u. s. w. sammtlich Leit

strahlen des Systems sind, im Sinne ABC beschrieben ist, so ist

sie auch im Sinne EFG so wie auch im Sinne q (A B C) und

im Sinne p(EFG) beschrieben.

Denn nach der Annahme und nach dem Obigen sind die drei

geraden Gebilde t (a b c), A B C, E F G in Hinsicht auf die Gerade

s in einem und demselben Sinne beschrieben, daher das erste und

zvreite auch in Hinsicht auf die Gerade q, das erste und dritte aber

auch in Hinsicht auf die Gerade p in einem und demselben Sinne

beschrieben sind.

115. Wenn ein geschaart-involutorisches System keine Ord

nungslinien hat und zwei Regelschaaren ab c. efg, deren Leitstrah

len sammtlich Leitstrahlen des Systems sind, in Hinsicht auf irgend

einen Leitstrahl p desselben in einem und demselben Sinne be

schrieben sind, so sind sie auch in Hinsicht auf jeden andern Leit

strahl q des Systems in einem und demselben Sinne beschrieben,

daher man sagen kann, dass in dem involutorischen Systeme

der Sinn abc mit dem Sinne efg tibereinstimme.

Es seien A, B, C drei Punkte der Geraden p und E, F, G
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drei Punkte der Geraden q, so dass (114) in dem involutorischen

Systeme der Sinn AB C mit dem Sinne E FG iibereinstimmt. Sind

nun die beiden Regelschaaren a be, efg im Sinne ABC beschrie-

ben, so sind auch beide im Sinne EFG so wie auch im Sinne

q(ABC) und im Sinne p(EPG), also in Hinsicht auf jeden Leit-

strahl des involutorischen Systems, man mag denselben als

Trager von Punkten oder als Schnittlinie von Ebenen betrach-

ten, in einem und demseiben Sinne beschrieben.

. 7.

Imaginare Elcnicntc.

116. Wenn man mit einem involutorischen einformigert Ge-

bilde, AA 1 .BB 1 ..., welches keine Ordnungselemente hat, einen

bestimmten in demseiben enthaltenen SinnA B AJ verbindet, so hat

man ein imaginares Element ABA
1
B

1
I. Art, namlich einen ima

ginaren Puukt, oder eine imaginare Gerade I. Art oder eine imagi
nare Ebene, je nachdem das einformige Gebilde ein Punktgebilde

oder ein Strahlenbtischel oder ein Ebenenbiischel ist. Verbindet

man mit demseiben involutorischen Gebilde den entgegengesetzten

Sinn, soerhaltman das imaginare Element A^AB^ welches dem

erstern conjungirt heissen soil. Elemente werden aber dergleichen

Verbindungen zweier Begriffe nur aus dem Grunde genannt, weil

sie haufig die Stelle von wirklichen (reellen) Elementen vertreten.

Ist von einem imaginaren Elemente A BA^i I. Art die Eede,
so versteht es sich von selbst, dass A, B, A^Bj vier reelle Ele

mente eines und desselben einformigen Gebildes und in diesem die

Elemente A., A.^ durch die Elemente B
; Bj getrennt sind. Das

imaginare Element EFfi^i fallt mit dem erstern zusammen, so

dass also ABA 1B 1 , EFEiFi nur verschiedene Darstellungen eines

und desselben imaginaren Elements sind, wenn das involutorische

Gebilde E E t
. F F! . . . mit dem involutorischen Gebilde AA

t
.BB ^ .. .

identisch ist und iiberdiess der Sinn E FE X mit dem Sinne A B A. t

tibereinstimmt. Namentlich kann also das imaginare Element

ABAjBi auch durch BA^A oder A^AB oder B! ABAj
und das demseiben conjungirte Element Aj^BABj auch durch

i oder ABj^Aj^B oder BjAiBA dargestellt werden.
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117. Yerbindet man mit einem geschaart-involutoriscbenSys-

teme aa
^

. bb
j

. . .
,
welches keine Ordnungslinien hat, einen bestimm-

ten in der involutorischen Regelschaar aa 1
.bb

1
... enthaltenen Sinn

aban so hat man eine imaginSre Gerade abajb t
II. Art. Ver-

bindet man mit demselben Systeme den entgegengesetzten Sinn, so

erhalt man die der erstern Geraden conjuugirte Gerade a^ab^
1st von einer imaginaren Geraden aba

t
b t II. Art die Rede,

so versteht es sich von selbst, dass a, b, an b
:
vier reelle Gerade

einer und derselben Regelschaar und in dieser die Geraden a, a
l

durch die Geraden b, bj getrennt sind. Die imaginare Gerade

efe^ fSllt rait der erstern zusammen, so dass also aba 1 b 1 ,

efe^ nur verschiedene Darstellungen einer und derselben imagi

naren Geraden sind, wenn das involutorische System ee^ffj....

mit dem involutorischen Systeme aa 1 .bb 1 ... identisch ist und

uberdiess der Sinn efe t mit dem Sinne aba
t
iibereinstimmt. Na-

mentlich kann also die imaginSre Gerade aba^ axach durch

baj b
t
aoder a

1
b

1
ab oder b

1aba 1 und die ibr conjungirte Ge

rade a^abi auch dnrch bab^ oder ab t a x
b oder b 1 a 1

ba

dargestellt werden.

Ausser den in dieser nnd der vorigen Nummer erwahnten

imaginaren Elementen giebt es keine andern.

118. Die Darstellungen aba
1
b

1 , efe^i von zwei imaginaren

Elementen oder auch zwei Darstellungen aba^, efeifj eines

und desselben imaginaren Elements sollen zu einander projek-

tivisch heissen, wenn die beiden Wurfe &})Si i
b

i ,
efe L

f
l
zu einan

der projektivisch sind. Ist ein imaginares Element durch einen

harmonischen Wurf aba
1
b

1 dargestellt, so soil diese Darstellung

desselben eine harmonische heissen. Unter alien Darstellungen

eines und desselben imaginaren Elements ghg 1
h

1
. welche von

einem und demselben Elemente e ausgehen, ist eine aber auch nur

eine, welche zu einer gegebenen Darstellung ab a 1 b 1
eines andern

oder auch desselben imaginSren Elements projektivisch, und also

auch nur eine, welche harmonisch ist.

Ist ghg 1
h

1 ein imaginares Element I. Art, so giebt es (83)

zu jedem reellen Elemente e, welches dem einfdrmigen Gebilde

gbg!.. . angehort, drei andere reelle Elemente e l5 f,
f
t ,

so dass

e fe
1
f
1
eine zu abaj^ projektivische Darstellung des imaginSren



78

Elements gbgtht ist. Istgh gjhj eine imaginare Gerade II. Art,

so sind durch jede reelle Gerade e, welche kein Leitstrahl des in-

volutorischen Systems ggj .hht . . . ist, drei andere reelle Gerade

61, f, ft bestimmt, so dass efei^ eine zu abajb^ projektivische

Darstellung der imagiuaren Geraden ghg^ ist. Alle Leitstrahlen

des involutorischeu Systems ggi
.lala i ..., welche die Gerade e

schneiden, gehoren einer und derselben Regelschaar an, welche

von einer in dem Systeme enthaltenen involutorischen Regel
schaar eei . f f

t
. . . die Leitschaar ist.

119. Von einem imaginaren Elemente A BAjBi soil gesagt

werden, dass es

in dem reellen Elemente u liege,

wenn in diesem alle Elemente

des involutorischenGebildesAAI .

BBi . . . liegen. Jeder imaginare

Punkt liegt daher in einer reel

len Geraden und in alien den

reellen Ebenen, welche in dieser

Geraden (dem reellen Trager

des imaginaren Punkts) sich

schneiden.

Jede imaginare Gerade I. Art liegt in einer reellen Ebene und

geht durch einen reellen Punkt, wahrend eine imaginare Gerade

II. Art weder in einer reellen Ebene liegt noch durch einen

reellen Punkt geht. Ob man sagt, dass ein Element in ei-

nem andern liege oder dass dieses durch jenes gehe, ist ganz

einerlei.

Liegt ein reelles Element in

dem einen von zwei einander

conjungirten imaginaren Ele-

menten, so liegt es auch im an

dern.

120. Von einem imaginaren Punkte ABA, B, soil gesagt

werden, dass er in der imaginaren Ebene E FEiFi liege, wenn ent-

weder der reelle Trager u des imaginaren Punkts mit der reellen

Axe s der imaginaren Ebene zusammenfallt, oder wenn das in-

volutorische gerade Gebilde A A, . B Bi ... und der involutorische

durch das reelle Element s gehe,

wenn durch dieses alle Elemente

des involutorischenGebildesAAI .

BB, . . . gehen. Jede imaginaro

Ebene geht hiernach durch eine

reelle Gerade und durch alle die

reellen Punkte, welche in dieser

Geraden (der reellen Axe der

imaginaren Ebene) sich befin-

den.

Geht ein reellesElement durch

das eine von zwei einander con-

jungirten imaginaren Elemen-

ten, so geht es auch durch das

andere.
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Ebenenbiischel EE
1
.FF

1
.. . zu einander perspektivisch sind und

uberdiess der Sinn ABAj mit dem Sinne EFEj iibereinstimmt.

Im letztern Falle ist zu jeder Darstellung A B A
1
B

1 des imaginaren

Punkts eine Darstellung s (ABA 1
B

1 ) der imaginaren Ebene nnd

zu jeder Darstellung EFEjF^er imaginaren Ebene eine Darstel

lung u (EFEj^Fj) des imaginaren Punkts perspektiviscb.

Eine imaginare Ebene EF
E

1
F

1
wird von jeder reellen

Geraden u, welche mit der

Ebene keinen reellen Punkt

gemeinhat, in einem imagina

ren Punkte u(EFE 1
F

1 ) ge-

schnitten.

Ein imaginarer Punkt AB
A 1

B 1 wird aus jeder reellen

Geraden s, welche mit ihm nicht

in einer und derselben reellen

Ebene liegt, durch eine imagi

nare Ebene s(ABA 1
B

1 ) pro-

jicirt.

Anm. So wie hier, so soil anch in der Folge, wenn durch zwei Ele-

mente ein drittes Element bestimmt ist, welches namlich entweder

durch die beiden erstern geht oder in den beiden erstern liegt,

gesagt werden, dass im erstern Falle das dritte Element aus jedem

der beiden erstern Elemente das andere projicire, im letztern FaJe

aber die beiden erstern Elemente im dritten sich schneiden.

121. Von einer imaginaren Geraden gbg 1
h

1 ... I. Art

soil gesagt werden, dass sie

durcb den imaginaren Punkt

ABA
1
B

1 gehe, wenn der invo-

lutoriscbe Strahlenbiischel gg t .

hh
1 ... und das involutorische

gerade Gebilde AA^BBj ...

zn einander perspektivisch sind

und iiberdiess der Sinn ghg t

mit dem Sinne ABA
t iiberein-

stimmt, mithin zu jeder Dar

stellung des einen von den bei

den imaginaren Elementen eine

Darstellung des andern per

spektivisch ist.

Jeder imaginare Punkt AB
A^! wird aus jedem reellen

Punkte S, welchermitihm nicht

in der imaginaren Ebene EF
E

1
F

1 liege, wenn der involuto-

torische Strahlenbiischel ggf
hhi... und der involutorische

Ebenenbiischel E E i .F F l . . . zu

einander perspektivisch sind und

iiberdiess der Sinn ghg 1
mit

dem SinneE FE
{ iibereinstimmt,

demnach zu jeder Darstellung

des einen von den beiden ima

ginaren Elementen eine Darstel

lung des andern perspektivisch

ist.

Jede imaginare Ebene EF
E

1
F

1 wird von jeder reellen

Ebene U, welche nicht durch die



80

in einer und derselben reellen

Geraden liegt, durch eine ima

ginare Gerade SfABAiBJ
I. Art, jede imaginare Gerade

aba 1
b 1 I. Art ausjedem reellen

Punkte M
;
welcher raitihrnicht

in einer und derselben reellen

Ebene liegt, durch eine imagi

nare Ebene M(aba 1 b 1 ) proji-

cirt. Dieselbe Ebene projicirt

auch die imaginare Gerade aus

der reellen Geraden, welche den

reellen Punkt der erstern mit

dem Punkte M verbindet.

Zwei imaginare Gerade I. Art,

welche einen imaginaren Punkt

mit einander gemein haben, lie-

gen in einer und derselben reel

len oder imaginaren Ebene, je

nachdem dieGerade, welche ihre

reellen Punkte mit einander

verbindet
;

den reellen Trager

jenes imaginarenPunktes schnei-

det oder nicht schneidet.

reelle Axe der erstern Ebene

geht, in einer imaginaren Gera

den UCEFEiF,) I. Art, jede

imaginare Gerade efe^ I. Art

von jederreellenEbene V, welche

nicht durch den reellen Punkt

der imaginaren Geraden geht,

in einem imaginaren Punkte

V(efe 1
f

1 )geschnitten. In dem-

selben Punkte schneiden sich

auch die imaginare Gerade und

die reelle Gerade, in welcher der

reelle Trager der erstern von der

Ebene V geschnitten wird.

Zwei imaginare Gerade I.Art
,

welche in einer und derselben

imaginaren Ebene liegen, haben

einen reellen oder imaginaren

Punkt mit einander gemein, je

nachdem die Schnittlinie ihrer

reellen Trager die reelle Axe

jener imaginaren Ebene schnei

det oder nicht schneidet.

122. Von einer imaginaren Geraden II. Art soil

gesagt werden, dass sie

dnrch den imaginaren Punkt

ABA^! gehe, wenn das invo-

lutorische gerade Gebilde AA^.

BB^.. in dem involutorischen

Systeme gg 1 .hh 1 ... enthalten

ist und iiberdiess der Sinn ABA ^
.

mit dem Sinneghgi iiberein-

stimmt, mithin zu jederDarstell-

ung ABAiBj des imaginaren

Punkts unendlich viele Darstel-

in der imaginarenEbeneEFE t
F t

liege, wenn der involutorische

Ebenenbiischel E E t . FF
t

. . . in

dem involutorischen Systeme

gg 1 .hh 1 ... enthalten ist und

iiberdiess der Sinn EFE t
mit

dem Sinneghg 1 iibereinstimmt,

mithin zu jeder Darstellung

EFEiFj der imaginaren Ebene

unendlich viele Darstellungen
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lungen der imaginaren Geraden der imaginaren Geraden per-

perspektivisch sind. spektivisch sind.

Es sei a irgend eine reelle Gerade, welche den Trager p des

involutorischen Gebildes AAj . BB
t

. . . im Punkte A schneidet. Es

seien ferner q, r noch zwei Leitstrahlen des involutorischen Sys

tems ggj.hhj..., welche die Gerade a schneiden. Sind nun b,

aj, bj diejenigen Leitstrahlen der Regelschaar pqr, welche bezieh-

lich durch die Punkte B, A 1; B] gehen, so ist aba
t bi eine zu

ABAiBj perspektivische Darstellung der imaginKren Geraden

gh gi hj. Eben so giebt es zn jeder reellen Geraden e, welche

in der Ebene E liegt und die Gerade E F schneidet, drei andere

reelle Gerade f, fe1; flf so dass efe^ f
(

eine zu EFEj Fj perspek

tivische Darstellung der imaginaren Geraden ghgj h, ist.

123. Eine imaginare Gerade II. Art und eine reelle Gerade

haben entweder einen itnaginSren Punkt mit einander gemein und

liegen in einer und derselben imaginSren Ebene. oder sie haben

keinen Punkt mit einander gemein und liegen nicht in einerlei

Ebene, je nachdem namlich (122) die reelle Gerade ein Leitstrahl

oder kein Leitstrahl des der imaginaren Geraden zu Grunde liegen-

den involutorischen Systems ist. Eine imaginare Gerade ghg, h
t

II. Art wird also

von jeder reellen Ebene in einem

imaginSren Punkte geschnitten,

dessen reeller Trager der in der

Ebene befindliche Leitstrahl des

involutorischen Systems g gi .

h h . . . ist.

aus jedem reellen Punkte durch

eine imaginHre Ebene projicirt,

deren reelle Axe der durch den

Punkt gehende Leitstrahl des

involutorischen Systems ggi .

hh ... ist.

Zwei einander conjungirteimaginareGeradell. Art haben kei

nen Punkt mit einander gemein und liegen anch nicht in einerlei

Ebene. Durch vier reelle Gerade, welche nicht von einer und der-

selben funften reellen Geraden geschnitten werden, sind (106) zwei

einander conjungirte imaginare Gerade II. Art bestimmt, deren

jede die vier gegebenen Geraden schneidet.

124. Yon einem reellen Elemente kann man sagen, dass es

sich selbst conjungirt sei und daher mit dem ihm conjungirten Ele

mente zusammen falle. Liegt ein Element in einem andern Ele

mente, so liegt nach den in diesem enthaltenen Erklarungen auch

Standt, Beitrage rar Geometric der Lage. 5
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das dem erstern conjungirte Element in dem dem letztern conjun-

girten Elemente. Wenn daher durch zwei Elemente ein drittes be-

stimmt ist, welches namlich entweder in den beiden erstern liegt

oder durch die beiden erstern geht, so ist auf dieselbe Weise auch

das dem dritten conjungirte Element durch die Elemente bestimmt,

welche beziehlich den erstern conjungirt sind.

Aus 118, 120, 121 und 122 folgt noch, dass, wenn das ima

ginare Element A BA
t B! in dem imaginaren Elemente abaj^

und das reelle Element A in dem reellen Elemente a liegt und die

Darstellungen der beiden imaginaren Elemente zu einanderprojek-

tivisch sind, auch die reellen Elemente B, A 1} Bj beziehlich in den

reellen Elementen b, au b t liegen.

125. Jeder in einer Geraden befindliche Punkt liegt auch in

jeder durch diese Gerade gehenden Ebene.

Es sei aba t b t eine imaginare Gerade II. Art, p der reelle

Trager eines in ihr liegenden Punkts P und u die reelle Axe einer

durch sie gehenden Ebene U. Wenn nun, was man annehmen kann,

die reelle Gerade a, von welcher die Darstellung der imaginaren

Geraden ausgeht, die Geraden p, u schneidet, diese also Leitstrah-

len der Regelschaar ab a t sind, so ist p(abaj bj eine Darstellung

des imaginaren Punkts P und u (aba t b t ) eine Darstellung der

imaginaren Ebene U, woraus hervorgeht, dass der Punkt P in der

Ebene U liegt. Noch leichter tiberzeugt man sich von der Rieh-

tigkeit des Satzes, wenn die gegebene Gerade eine reelle Gerade

oder eine imaginare Gerade I. Art ist.

126. Durch zwei imaginare

Punkte ABAiBi, APEjPj,
welche in einer und derselben

reellen Ebene aber nicht in einer

und derselben reellen Geraden

liegen, ist eine imaginare Ge

rade I. Art bestimmt, welche

die gegebenen Punkte mit ein-

Durch zwei imaginare Ge

rade, welche in einer und der

selben reellen Ebene liegen aber

nicht durch einen und densel-

ben reellen Punkt gehen, ist ein

imaginarer Punkt bestimmt,

in welchem die gegebenen Ge

raden sich schneiden.

ander verbindet.

Wenn namlich, was man annehmen kann, die Darstellungen

der gegebenen imaginaren Punkte vom Schnittpunkte A ihrer reel

len Trager ausgehen und zu einander projektivisch sind, so schnei-
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den sich die drei Geraden BF, A, El5 Bj F x
in einem und dem-

selben Punkte, aus welchem die beiden imaginaren Punkte durch

eine und dieselbe imaginare Gerade I. Art projicirt werden. Und

wenn eine Gerade durch die beiden gegebenen Punkte gehen soil,

so muss sie eine imaginare Gerade I. Art sein, deren reeller Punkt

Sin derEbeneABF liegt, so dass S(ABAt B
t ) eine zuABA^

und also auch (124) eine zu AFEj F
t perspektivische Darstellung

derselben ist, daher der Punkt S kein anderer Punkt als derSchnitt-

punkt der Geraden BF, AiE^Bj F t sein kann. Auf analoge

Weise werden der Satz rechter Hand und die beiden nachstehenden

Satze bewiesen.

Durch zwei imaginare Ge

rade, welche durch einen und

denselben reellen Punkt gehen

aber nicht in einer und dersel

ben reellen Ebene liegen, ist

eine imaginSre Ebene bestimmt,

in welcher die beiden gegebe

nen Geraden liegen.

127. Durch zwei imaginare

Punkte ABAjBj, EFEjFj,
welche nicht in einer und der

selben reellen Ebene liegen, ist

eine imaginSre Gerade II. Art

bestimmt, welche die gegebenen

Punkte mit einander verbindet.

Man kann annehmen, dass die Darstellungen der gegebenen

Punkte zu einander projektivisch sind. Bezeichnet man nun die

Geraden AE, BF, A 4 E,, Bj F t beziehlich durch a, b, a
t ,

b
t ,

so stellt aba
t b t

eine imaginare Gerade II. Art dar, welche sowohl

durch den Punkt ABAtBj als auch durch den Punkt EFEj F t

geht. Und wenn eine Gerade durch die beiden gegebenen Punkte

geht, so giebt es eine von a ausgehende Darstellung derselben,

welche zuABA^Bj und also auch (124) zuEFEtFj perspek-

tivisch, folglich mit abaj^ identisch ist.

128. Durch zwei Punkte P, Durch zwei Ebenen P, Q ist

Durch zwei imaginare Ebe

nen, welche einen reellen Punkt

mit einander gemein haben aber

nicht durch eine und dieselbe

reelle Gerade gehen. ist eine

imaginSre Gerade I. Art be

stimmt, in welcher die gege

benen Ebenen sich schneiden.

Durch zwei imaginare Ebe

nen, welche keinen reellen Punkt

mit einander gemein haben, ist

eine imaginare Gerade II. Art

bestimmt, in welcher die gege

benen Ebenen sich schneiden.

Q ist eine Gerade P Q bestimmt, eine Gerade PQ bestimmt, in

6*
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welche durch beide Punkte

geht.

Liegen die Punkte P, Q nicht

in einer und derselben reellen

Geraden, so ist P Q eine imagi

nare Gerade erster oder (127)

zweiter Art, je nachdem die

Punkte in einer und derselben

oder nicht in einer und dersel

ben reellen Ebene liegen.

welcher die Ebenen sicb schnei-

den.

Geben die Ebenen P, Q nicbt

durch eine und dieselbe reelle

Gerade, so schneiden sie sich

in einer imaginaren Geraden

erster oder zweiter Art, je

nachdem sie einen oder keinen

reellen Punkt mit einander

gemein haben.

129. Haben eine Gerade und eine Ebene mehr als einen

Punkt mit einander gemein, so liegt die Gerade in der Ebene.

Alle Punkte
,

welche zwei Ebenen mit einander gemein haben,

liegen in der Schnittlinie dieser Ebenen.

Es seien ABAjBjjEFEi F
t zwei nicht in einer und der

selben reellen Ebene liegende imaginare Punkte nnd GHGj H t

eine imaginare Ebene, welche durch beide Punkte geht. Wenn

nun, was man annehmen kann, die Darstellungen der drei ima

ginaren Elemente zu einander projektivisch sind und die Gerade

AE in der Ebene G liegt, so liegen auch (124) die Geraden

BF, AjEj, B^ beziehlich in den Ebenen E.G^Hj. Da

hiernach die von AE ausgehende und zuAB A.
l
B

1 perspektivische

Darstellung der durch die beiden imaginaren Punkte bestimmten

imaginaren Geraden auch zuGHGj Hj perspektivisch ist, so folgt,

dass die Ebene GH G jH t durch die erwahnte imaginare Gerade geht.

Eten so leicht tiberzeugt man sich, dass, wenn P, Q zwei in

einer und derselben reellen Ebene liegende Punkte sind, nicht

nur diese Ebene sondern auch jede andere Ebene, welche durch

beide Punkte geht, auch durch die Gerade PQ gehe. Sind also

U, V irgend zwei Ebenen und P, Q irgend zwei gemeinschaftliche

Punkte derselben, so fallt die Gerade PQ, da sie in jeder von

den beiden Ebenen liegt, mit der Geraden U V zusammen, woraus

hervorgeht, dass jeder Punkt, welchen die Ebenen mit einander

gemein haben, in ihrer Schnittlinie liegt.

130. Durch eine Gerade s

und einen ausserhalb derselben

liegenden Punkt P ist eine Ebene

Durch eine Ebene U und eine

ausserhalb derselben liegende

Gerade s ist ein Punkt U s be-
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sP bestimmt, welche durch die

gegebene Gerade und durch den

gegebenen Punkt geht.

stimmt, in welchem die gege

bene Ebene und die gegebene

Gerade sich schneiden.

Die Falle, in welchen eines von den beiden gegebenen Ele-

menten reell ist, sind bereits betrachtet worden. 1st s eine iina-

ginare Gerade und P ein imaginarer Punkt, dessen reeller Trager

p die Gerade s schneidet, so liegen die Geraden s, p entweder in

einer und derselben reellen oder (121, 123) in einer und dersel-

ben imaginaren Ebene. Wenn aber die imaginare Gerade s von

dem reellen Trager des imaginaren Punkts P nicht geschnitten

wird, so sei H irgend eine durch den Punkt P gehende reelle

Ebene
,

welche die Gerade s in einem imaginaren Punkte Q
schneidet. Da nun die Ebene, welche die Gerade s aus dem

reellen Punkte S der Geraden P Q projicirt, durch den Punkt Q

geht, so geht sie auch (129) durch die Gerade SQ und mithin

auch durch den Punkt P. Dass es aber nur eine Ebene giebt,

welche durch die Gerade s und zugleich durch den Punkt P

geht. folgt ebenfalls aus 129.

131. Durch drei Punkte P, Q,

R, welche nicht in einer und

derselben Geraden liegen, ist

(130) eine Ebene PQR be

stimmt, welche durch die drei

gegebenen Punkte geht, also

aus jedem derselben die durch

die beiden iibrigen bestimmte

Gerade projicirt.

Zwei Gerade, welche einen

Punkt P mit einander gemein

haben, liegen auch in einer und

derselben Ebene, welche aus

jeder von den beiden Geraden

jeden vonP verschiedenen Punkt

der andern projicirt.

Durch die Ebenen P, Q, R,

welche nicht durch eine und

dieselbe Gerade gehen, ist ein

Punkt PQ R bestimmt, in wel

chem die drei Ebenen sich

schneiden, also auch jede der

drei Ebenen die Schnittlinie

die beiden iibrigen schneidet.

Zwei Gerade, welche in einer-

lei Ebene P liegen, haben auch

einen Punkt mit einander ge

mein, in welchem jede von P

verschiedene Ebene
,

welche

durch die eine Gerade geht;

die andere schneidet.

132. Aus dem Bisherigen geht hervor, dass die in G. . 6

enthaltenen Satze, mit Ausnahme von 75 und 76, sich nicht auf

reelle Elemente beschranken, sondern allgemein gelten. Dieselbe
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allgemeine Gtiltigkeit kommt daher auch den in G. . 7 aufge-

stellten Satzen zu, so dass weder in den Aussagen derselben noch

in den Beweisen etwas abzuandern ist, wenn nun unter Elementen

nicht bios reelle Elemente sondern Elemente tiberhaupt verstanden

werden. Ein Dreieck, welches in einer imaginaren Ebene liegt,

hat hbchstens eine reelle Seite, wahrend ein imaginares Dreieck,

welches in einer reellen Ebene liegt, zwei reelle Seiten haben kann.

Sind zwei Eckpunkte eines

vollstandigen ebenen Vierecks

den beiden iibrigen beziehlich

conjungirt, so hat das Viereck

zwei reelle und vier imaginUre

Seiten
,

von welchen (124) je

zwei einander gegentiberliegende

einander conjungirt sind und

daher in einem reellen Punkte

sich schneiden.

Sind zwei Seiten eines voll

standigen ebenen Vierseits den

beiden iibrigen beziehlich con

jungirt; so hat das Vierseit zwei

reelle und vier imaginSre Eck

punkte, von welchen je zwei

einander gegentiberliegende ein

ander conjungirt sind und also

in einer und derselben reellen

Geraden liegen.

oo

Von der Menge der Elemente.

133. Ein einformiges Gebilde enthalt entweder eine sich

schliessende stetige Aufeinanderfolge von reellen Elementen oder

nur ein reelles Element oder gar kein reelles Element. Im erstern

Falle soil das Gebilde selbst reell heissen, obgleich in demselben

auch unendlich viele imaginSre Elemente enthalten sind.

Wenn man die Menge aller in einem und demselben reellen

einfbrmigen Gebilde enthaltenen reellen Elemente durch n+ 1 be-

zeichnet und mit diesem Ausdrucke, welcher dieselbe Bedeutung

auch in den acht folgenden Nummern hat, wie mit einer endlichen

Zahl verfahrt, so findet man, dass in jedem reellen einformigen

Gebilde n2 n imaginare Elemente enthalten sind. Man kann

namlich alle imaginaren Elemente des Gebildes von einem und

demselben reellen Elemente A aus harmonisch dargestellt sich den-

ken. Da nun das Gebilde n von A verschiedene reelle Elemente und,

wenn B irgend eines dieser Elemente ist, auch noch n 1 von
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A and B verschiedene reelle Elements enthalt, durch dreiElemente

A,B, A! aberdas vierte zu denselben harmonische Element B t be-

stimmt 1st, so ergiebt sich fur die Menge der in dem Gebilde ent-

haltenen imaginaren Elemente das Produkt n (n 1).

Anm. Die in diesem . enthaltenen Satze sollen nur dazu dienen,

die unendlich vielen in einem and demselben Grundgebilde ent

haltenen Elemente zur klaren Anschauung zn bringen.

In jedem reellen Strahlen-

btindel, welcher namlich einen

reellen Mittelpunkt hat, sind

n2
-f n + 1 reelle Strahlen und

eben so viele reelle Ebenen,

dann n4 n imaginSre Strahlen

und eben so viele knaginare

Ebenen enthalten.

134. la jedem reellen ebe-

nen Systeme, dessen Trager

namlich eine reelle Ebene ist,

sind n 2 4-n+l reelle Punkte

und eben so viele reelle Gerade,

dann n 4 n imaginare Punkte

und eben so viele imaginare

Gerade enthalten.

In einem und demselben reellen Punkte der Ebene schneiden

sich namlich n+1 in ihr liegende reelle Gerade, deren jede noch

n reelle Punkte enthalt, daher die Anzahl aller reellen Punkte

der Ebene n(n+ l) +1 ist. Eben so ist die Anzahl aller in der

Ebene befindlichen reellen Geraden n(n-r-l)+l, da jede der-

selben in jedem ihrer n-f-1 reellen Punkte von n andern ge-

schnitten wird. Bemerkt man nun noch, dass jedes reelle ein-

formige Gebilde n (n 1) imaginare Elemente enthalt, so ergiebt

sich auch der letztere Theil des Satzes.

Sind M, N die Mittelpunkte von zwei in einer und derselben

reellen Ebene liegenden reellen Strahlenbuseheln, so schneiden

sich in jedem ausserhalb der Geraden MN liegenden reellen

Punkte der Ebene ein reeller Strahl des einen Btischels und ein

reeller Strahl des andern. Da nun jeder der Biischel n von M
N verschiedene reelle Strahlen enthalt, so sind in der Ebene n2

ausserhalb der Geraden MN liegende reelle Punkte enthalten,

was mit dem Obigen tibereinstimmt.

185. In jedem Strahlenbtt- I In jedem Strahlenbuschel,

schel, welcher in einer reellen welcher einen reellen Mittel-

Ebene liegt aber einen imagi

naren Mittelpunkt hat, sind n2

imaginare Strahlen und in jeder

punkt hat aber in einer imagina

ren Ebene liegt. sind n2
imagi

nare Strahlen und in jedem Ebe-



imaginaren Geraden I. Art n2

imaginare Punkte enthalten.

Denn jede reelle Ebene pro-

jicirt (134) aus jeder in ihr

liegenden reellen Geraden n2

reelle Punkte und aus jedem in

ihr liegenden reellen Punkte n2

reelle Gerade.

nenbtischel, dessen Axe eine ima

ginare Gerade I. Art ist, n2

imaginare Ebenen enthalten.

Denn jede reelle Gerade wird

in jedem ihrer reellen Punkte

von n2 reellen Ebenen und jede

reelle Ebene in jedem ihrer

reellen Punkte von n2 reellen

Geraden geschnitten.

136. Jede imaginare Gerade u II. Art wird von n 2+ 1 reellen

Geraden geschnitten, daher in jeder imaginaren Geraden II.

Art n2
-f 1 imaginare Punkte liegen und eben so viele imaginare

Ebenen sich schneiden.

Jede reelle Ebene enthalt namlich eine reelle Gerade h,

welche die Gerade u schneidet, und wird in jedem ihrer n2 reellen

Punkte, welche ausserhalb derGeraden h liegen, von einer reellen

Geraden geschnitten, welche auch die Gerade u schneidet.

137. Ein Strahleubiischel, welcher in einer imaginaren Ebene

U liegt und einen imaginaren Mittelpunkt hat, enthalt entweder

einen reellen Strahl und n2
imaginare Strahlen II. Art oder n-f-1

imaginare Strahlen erster und n 2 n irnaginSre Strahlen zweiter

Art, je nachdem namlich die reelle Axe p der Ebene U durch

den Mittelpunkt des Btischels oder nicht durch diesen Punkt geht.

Im erstern Falle wird der Strahlenbuschel von jeder nicht

durch seinen Mittelpunkt gehenden reellen Ebene in einem

imaginaren geraden Gebilde geschnitten, dessen reeller Punkt

in dem reellen Strahle p des Bttschels liegt, wahrend jeder der

n2
imaginaren Punkte des geraden Gebildes aus dem Mittelpunkte

des Bttschels durch einen imaginaren Strahl II. Art projicirt

wird. Im letztern Falle ist ein Strahl des Bttschels eine imagi

nare Gerade erster oder zweiter Art, je nachdem er die Gerade

p in einem ihrer n+1 reellen oder in einem ihrer n2 n imagi

naren Punkte schneidet. Jedes einformige Gebilde enthalt

also im Ganzen n2+l Elemente.

138. Jede imaginare Ebene I Jeder imaginSre Strahlenbtin-

U enthalt eine reelle Gerade

p, n3+n2
imaginare Gerade

del enthalt einen reellen Strahl,

n3 + n2
imaginSre Strahlen
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I. Art und n4 n3
imaginSre

Gerade II. Art, dann n+1 reelle

Art und n 4 n3
imaginare

Strahlen II. Art, dann n+1
und n* + n2 n irraginare j

reelle und n4+ n2 n imagi-

Punkte, also im Ganzen, gleich-

wie jede reelle Ebene, n4 -fn2+
1 Punkte und eben so viele

Gerade.

nare Ebenen, also im Ganzen,

gleichwie jeder reelle Strahlen-

biindel, n4+ n2+l Ebenen und

eben so viele Strahlen.

Die Gerade p wird namlich (135) in jedem ihrer n+ 1 reellen

Punkte von n2 in der Ebene U liegenden imaginaren Geraden

I. Art und (137) in jedem ihrer n2 n imaginaren Punkte von

n2 in der Ebene U liegenden imaginaren Geraden II. Art ge-

schnitten. Da ferner jede der n2 reellen Ebenen, welche die

Gerade p in einem und demselben reellen Punkte schneiden,

aus diesem Punkte n 2 reelle Gerade projicirt, so giebt es n4

reelle Gerade, welche die Gerade p nicht schneiden, und also

aueh n4
imaginare Punkte, welche in der Ebene U aber ausser-

halb der Geraden p liegen.

139. Im Raume sind n3+n2+n+l reelle Punkte und eben

so viele reelle Ebenen, dann n6+n4 n3 n imaginare Punkte

und eben so viele imaginare Ebenen, im Ganzen also n6+n4+
nj+l Puukte und eben so viele Ebenen enthalten. Ferner

sind im Raume n 4+n3+2n 2+ n+l reelle Gerade, dann n 7+n6

+n5 n3 n2 n imaginare Gerade I. Art und n8 n7 n5+n4

imaginare Gerade II. Art, also im Ganzen ns+n-f 2n 4+ n2+l
Gerade enthalten.

Da namlich eine reelle Gerade in jedem ihrer n+1 reellen

Punkte von n2 reellen Ebenen geschnitten wird und die Schnitt-

linie von n+1 reellen Ebenen ist, deren jede n2 ausserhalb der

Geraden liegende reelle Punkte enthalt, so sind im Raume (n+1)

(n
2 + lj reelle Ebenen und eben so viele reelle Punkte enthalten.

Da ferner eine reelle Ebene n2+n+l reelle Gerade enthalt und

in jedem ihrer n2+n+l reellen Punkte von n2 reellen Geraden

geschnitten wird, so sind im Raume (n
2+l) (n

2+n+ l) reelle

Gerade enthalten. Bemerkt man nun noch, dass in jeder reellen

Geraden n2 n imaginare Punkte liegen und eben so viele imagi

nare Ebenen sich schneiden, dass ferner (134) durch jeden reellen

Punkt n4 n imaginare Gerade I. Art gehen, und dass endlich
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(138) eine reelle Ebene in jedem ihrer n4 n imaginaren Punkte

von n 4 n 3
imaginaren Geraden II. Art geschnitten wird, so

ergeben sich auch die iibrigen Theile des Satzes.

140. 1st U irgend eine Ebene, p irgend eine in ihr liegende

Gerade und S irgend ein in dieser Geraden liegender Punkt, so ist

n2 die Anzahl aller Punkte,

welche aus dem Punkte S durch

die Gerade p projicirt werden,

n4 die Anzahl aller Punkte,

welche in der Ebene U aber

ausserhalb der Geraden pliegen,

und n6 die Anzahl aller Punkte,

welche ausserhalb der Ebene U

n 2 die Anzahl aller Ebenen,

welche die Ebene U in der Ge

raden p schneiden, n 4 die An

zahl aller Ebenen, welche die

Gerade p im Punkte S schnei

den, und n6 die Anzahl aller

Ebenen, von welchen keine

durch den Punkt S geht.

liegen.

Die Anzahl aller Geraden, welche die Gerade p schneiden, ist n2

(n
2+ 1)

2
,
wahrend die Anzahl der Geraden, welche die Gerade p nicht

schneiden, n 8
ist. Versteht man unterElementen nur reelle Ele-

mente, so hat man in diesen Ausdriicken nm statt n2m zu setzen.

141. Gleichwie von reellen Geraden, so soil von Geraden

tiberhaupt gesagt werden, dass sie zu einander parallel sind oder

einerlei Richtung haben, wenn sie die unendlich feme Ebene in

einem und demselben Punkte schneiden. Ebenen sind zu einander

parallel oder haben einerlei Stellung, wenn sie die unendlich ferae

Ebene in einer und derselben Geraden schneiden. Da es nun (134)

n 4+ n2+ l unendlich feme Punkte und eben so viele unendlich

feme Gerade giebt, so giebt es auch n 4+ n2+l verschiedene

Richtungen und eben so viele verschiedene Stellungen. Da ferner

in jeder unendlich fernen Geraden n2+l unendlich feme Punkte

liegen und in jedem unendlich fernen Punkte n 2+l unendlich

feme Gerade sich schneiden, so sind in jeder Stellung n2+ l Rich

tungen enthalten, wahrend jede Richtung in n2+ l Stellungen

enthalten ist. Eine imaginare Gerade hat nur dann eine reelle

Richtung, wenn ihr ein involutorischer Parallelstrahlenbiischel

zu Grande liegt. Die Stellung einer imaginaren Ebene ist reell,

wenn die reelle Axe der Ebene im Unendlichen liegt.

Durch jeden imaginaren Punkt P, welcher nicht in der un

endlich fernen Ebene liegt, ist ein harmonischer Wurf ABCD be-
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stimmt, welcher nSmlich die von dem tmendlich fernen Punkte A
seines reellen TrUgers ausgehende harmonische Darstellung des

imaginiiren Punktes ist. Da nun durch die Punkte B, D auch der

unendlich feme Punkt A der Geraden B D und der Punkt C be-

stimmt sind, welcher vom Punkte A durch die Punkte B, D har-

monisch getrennt ist, so konnte man den imaginaren Punkt P

auch nur durch (B, D) und den ihm conjungirten Punkt, \velcber

von dem unendlich fernen Punkte A aus durchADCB harmonisch

dargestellt wird, durch (D,B) bezeichnen. Ausserhalb der unend

lich fernen Ebene liegen n3 reelle und n3
(n

3
1) imaginSre Punkte.

. 9.

Harmonische Wiirfe.

142. Die drei Punkte, in deren jedem zwei ernander gegen-

iiberliegenden Seiten eines vollstandigen ebenen Vierecks EFGH
sich schneiden, sind die drei Eckpunkte eines Dreiecks.

Schneiden sich nSmlich die Geraden E P, GH in einem reellen

Punkte A, so kann man ausserhalb der Ebene EFG vier reelle

Punkte EI, Fi} Gj, Hj annehmen, so dass auch die Geraden E!

Ft , Gi H! durch den Punkt A gehen aber mit der Geraden E F

nicht in einerlei Ebene liegen. Da nun das Viereck E F G H eine

Projektion von EFGj Hj (aus dem Schnittpunkte der Geraden

GGj, HHj) und das Viereck EFG^ eine Projektion vonE^
G! H! ist, und da der Satz von dem reellen Vierecke E^t
Gj HJ gilt ,

so gilt er auch von dem Vierecke E F G
t Hj und

mithin auch von dem Vierecke EFGH. Ist A ein imaginarer

Punkt, so darf man nnr, nm diesen Fall auf den betrachteten zu-

riickzufiihren, ausserhalb der Ebene EFG einen reellen Punkt A
t

annehmen und alsdann das Viereck EFGH aus einem Punkte der

Geraden A A auf eine durch den Punkt A
t gehende Ebeneprojiciren.

Die Gerade, welche den Punkt A mit dem Schnittpunkte C von

EH und FG verbindet, schneidet also, auch wenn das Viereck

EFGH imaginar ist, die Seiten EG, F H in zwei verschiedenen

Punkten B, D. Sagt man nun auch von jedem imaginaren har-

monisehen Wurfe A B CD, dass das erste und dritte seiner Elemente

durch das zweite und vierte getrennt seien
;
weil diess von jedem
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reellen harmonischen Wurfe gilt, so 1st in den in G. . 8 ent-

haltenen Satzen durchaus nichts abzuandern, wenn nun der

Begriff Element im weitern Sinne genommen wird.

143. Vier in einer und derselben imaginareu Geraden II. Art

sich schneidende Ebene P, Q,

R, S liegen harmoniscb, wenn

ibre reellen Axen p, q, r
;

s

befindliche Punkte liegen har

moniscb, wenn ibre reellen

Trager harmoniscb liegen.

harmouisch liegen.

Es sei a irgend ein reeller Leitstrahl der Regelschaar p q f.

Da nun die Gerade a die Ebenen P, Q, R, S bezieblich in den

Punkten ap, aq, a r, as scbneidet und a(pqrs) ein harmonisches

gerades Gebilde ist, so ist P Q R S ein harmonischer Ebenenbiischel.

144. Wenn A B C D ein harmonischer Wurf ist und den Ele-

menten A, B, C
;
D die Elemente A 15 B 15 C}, D

x conjungirt sind,

so ist auch A.
Y
R C

1 D! ein harmonischer Wurf.

Ist A BCD ein harmonisches gerades Gebilde, so seieu u, u
t

zwei einander conjungirte imaginare Gerade II. Art, von welchen

die erstere die Gerade A B nicht schneidet. Da nun (143) die

reellen Axen der Ebenen u A, uB, uC, uD harmonisch liegen und

(124) zugleich die reellen Axen der Ebenen UjA,, u
1
B

1 ,
u lC 1 ,

u^! sind, so ist auch U
A (A^jC^Di) ein harmonischer Ebe-

nenbtiscbel und mithin auch A
1
B 1 C 1

D
1 ein harmonisches gera

des Gebilde.

145. Zwei einander conjungirte imaginare Elemente P, P
t

I. Art sind durch je zwei einander zugeordnete (reelle) Ele

mente A, A], des ihnen zu Grunde liegenden involutorischen

Gebildes harmonisch getrennt.

Es seien P, P t zwei einander conjungirte imaginare Punkte

und ABA1B lt ABj^AiB die von A ausgehenden harmonischen

Darstellungen derselben. Niramt man nun in einer andern reellen

Geraden, welcbe durch den Punkt A geht, noch drei reelle Punkte

F, E 1,F 1 an, so dass auchAFE
1
F

1
ein harmonischer Wurf ist&amp;gt;

so schneiden sich die drei Geraden BF, A
a
E 1; Bj Fj in einem

und demselben Punkte S und die drei Geraden BF 1; A^^BiF
in einem uud demselben Punkte T. Bezeichnet man endlich die

einander conjungirtenimaginarenPunkte AFEjFj^, AF tEiF durch

Q, Q 1; so ist QQ t ST ein vollstandiges Viereck, von welchen



zwei Seiten QS, Q, T im Punkte P, zwei Seiten Q t S, Q T im

Pnnkte PJ sich schneiden
, eine Seite Q Qj durch den Punkt A

und eine Seite S T durch den Punkt A
t geht, woraus der Satz folgt.

146. Durch drei Gerade a, b, c, von welchen keine zwei

sich schneiden, 1st eine vierte Gerade d bestimmt, welche namlieh

zu den drei gegebenen Geraden die vierte harmonische Gerade 1st.

Es seien p, q, r irgend drei Gerade, deren jede die drei ge

gebenen Geraden schneidet. Man suche in der Geraden p zu den

drei Punkten pa, pb, pc den vierten harmonischen Punkt D und

in der Geraden q zu den drei Punkten qa, qb, qc den vierten

harmonischen Punkt D
l

. Weil nun, wenn man die Gerade DD^
durch d bezeichnet, p (abed) q (abed) zwei harmonische Ebenen-

biischel sind, so schneidet die Gerade r die Ebenen p d, qd in

einem und demselben Punkte, der namlich zu den drei Punkten

ra, rb, re der vierte harmonische Punkt ist Da hiernach jede

Gerade r, welche die drei Geraden a, b, c schneidet, auch die Ge

rade d schneidet, so dass r (abed) ein harmonisches gerades Ge-

bilde und r (abed) ein harmonischer Ebenenbiischel ist, so kann

man sagen, dass die Geraden a, c durch die Geraden b, d harmo-

nisch getrennt seien.

147. Zwei einander conjungirte imaginare Gerade u, v II. Art

sind durch je zwei einander zugeordnete reelle Gerade a, &i des ihnen

zu Grunde liegenden involutorischen Systems harmonisch getrennt.

Essei abajbj irgend eine von a ausgehende Darstellung der

Geraden u, so ist ab
t aj b eine Darstellnng der Geraden v. Es

seien ferner p, q irgend zwei reelle Leitstrahlen der Regelschaar

aba
t

. Da nun (145) die Punkte pu, pv durch die Punkte pa,

paj und die Punkte qu,qv durch die Pnnkte qa, qa t
harmonisch

getrennt sind, so sind (146) auch die Geraden u, v durch die Ge

raden a, aj harmonisch getrennt.

148. Durch vierElemente AjA^B, Bj eines und desselben

einformigen Gebildes sind zweiElemente M. N dieses Gebildes be-

stimmt. welche namlich sowohl durch die beiden erstern als auch

durch die beiden letztern der vier gegebenen Elemente harmonisch

getrennt sind.

Sind A, A! , B, Bj vier in einer und derselben imaginaren

Gerade u II. Art sich schneidende Ebenen, so sind (123) die
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reellen Axen a, a
t , b, b t dieser Ebenen Leitstrahlen des der Ge-

raden u zu Grunde liegenden involutorischen Systems. Wenn nun

m,n diejenigen Leitstrahlen des Systems sind, welche (113) so-

wohl durch die Geraden a, a t als auch durch die Geraden b
;
b t

harmonisch getrennt sind, so sind (143) urn, un die im Satze

erwahuten Ebenen. Sind A, A 1? B, 1^ vier in einer und derselben

Geraden liegende Punkte, so darf man nur, urn diesen Fall auf

den eben betrachteten zuruckzufiihren, eine imaginare Gerade u

II. Art annehmen, welche die Gerade A B nicht schneidet. Die

Ebenen, welche sowohl durch die Ebenen uA, uA
1

als auch durch

die Ebenen uB, \\B^ harmonisch getrennt sind, schneiden die Gerade

AB in zwei Punkten, welche sowohl durch die Punkte A, A l als auch

durch die Punkte B, B t harmonisch getrennt sind. Jeder dritte

Fall lasst sich auf den letztern zuruckfuhren.

Sind die gegebenen Elemente sammtlich reell, so sind M, N
entweder zwei reelle oder (145) zwei einander conjungirte imagi

nare Elemente, je nachdem namlich der Sinn ABA
t
mit demSinne

AB
1
A

1
iibereinstimmt oder demselben entgegengesetzt ist. Sind

A, A x zwei einander conjungirte imaginare Elemente und B, ~B

entweder zwei reelle oder ebenfalls zwei einander conjungirte ima

ginare Elemente, so sind (82) M, N zwei reelle Elemente.

. 10.

Homologe imaginare Elemente in Grundgebilden, welche reell-projektivisch

zu einander sind.

149. Wenn zwei reelle einformige Gebilde, was ihre reellen

Elemente anbelangt, projektivisch auf eiuander bezogen sind, so

ist dadurch von selbst jedem imaginaren Elemente A BCD in dem

einen Gebilde ein imaginares Element A^J^D! im andern zu-

gewiesen, indem jedem ordentlichen reellen Wurfe ABCD in dem

einen Gebilde ein ordentlicher reeller Wurf A^jC^! im andern

entspricht. Ist EFGH eine andere Darstellung des imaginaren

Elements ABC D undE^G^ der dem Wurfe EFGH entspre-

chende Wurf, so ist auch Ej^GjHj eine andere Darstellung des

imaginaren Elements A 1B 1C 1
D 1 . Da namlich in dem involutori-
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schen Gebilde A C . BD . . . dem Elemente E das Element G und dem

Elemente F das Element H zugeordnet ist, so 1st auch (72) in

dem involutorischen Gebilde A^j . BjDj .. . dem Elemente EL das

Element Gj und dem Elemente Fj das Element E^ zugeordnet.

Da ferner der Sinn E F G mil dem Sinne ABC iibereiustimmt, so

stimmtauch derSinn EjFjGi mit demSinne A^B^j tiberein. Esent-

spricht hiernach jeder Darstellnng E F G H des einen von zwei homo-

logen imaginaren Elemeuten eine Darstellung E 1
F

1
G

1
H

1
des an

dern, so dassnamlich dem WurfeE FGHderWurfE^G^ ent

spricht. Liegt jedes reelle Element des eiuen Gebildes in dem ihin

entsprechenden Elemente des andern, so liegt auch jedes imaginare

Element des erstern Gebildes in dem ihm entsprechenden Elemente

des letztern. Dass aber auch jedem imaginaren harmonischen Wurfe

in dem einen Gebilde ein harmonischer Wurf im andern entspricht,

geht daraus bervor, weil die Gebilde, wenn sie auch nicht selbst

perspektivisch zu einander sind, doch als das erste und letzte von

drei odermehrern einformigen Gebilden betrachtet werden konnen,

von welchen jedes folgende zum vorhergehenden perspektivisch ist.

Sind zwei reelle einfdrmige Gebilde auf die obige Weise pro-

jektivisch auf einander bezogen, so sollen sie reell-projektivisch

zu einander heissen. Je zwei einander conjungirten imaginaren

Eleinenten in dem einen von zwei solcheu Gebilden entsprechen

zwei einander conjungirte imaginare Elemente im andern. Haben

also die Gebilde ein imaginares Element entsprechend gemein, so

haben sie auch das demselben conjungirte Element entsprechend

gemein. Entspricht dem imaginaren ElementePQRS das imaginare

Element P^RjSl und dem reellen Elemente P das reelle Ele

ment P
t , so entspricht auch dem Elemente R das Element n

i
.

Wenn uberdiess die Darstellungen der beiden imaginaren Elemente

zu einander projektivisch sind, so entspricht auch (118) dem Ele

mente Q das Element Q t
und dem Elemente S das Element S x .

Anm. Dass je zwei einformige Gebilde projektivisch auf einander

bezogen und zu drei aber auch nnr zu drei Elementen des einen

drei Elemente des andern
, welche jenen entsprechen sollen, nach

Belieben angenommen werden konnen, kann bier noch nicht nach-

gewiesen werden.

150. Will man zwei reelle einfdrmige Gebilde reell-projekti-
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visch so auf einander beziehen, dasa einem gegebetien imaginaren

Elena ente P des einen Gebildes ein gegebenes imagin&res Element

PI des andern entspreche, so kann man noch zu einem reellen

Elemente A des einen Gebildes ein reelles Element A t des andern,

welches namlich jenem entsprechen soil, nach Belieben annehmen,

wodurch aber alsdann jedem Elemente in dem einen Gebilde ein

Element im andern zugewiesen ist.

Es sei A BCD irgend eine von A ausgehende Darstellung des

imaginaren Elements? und A 1
B

1 C 1D 1 die vonA t ausgehende

und zu ABCD projektivische Darstellung des imaginaren Elements

P
l

. Bezieht man nun die gegebenen einformigen Gebilde reell-

projektivisch so auf einander, dass dem Wurfe ABCD der Wurf

A 1
B

1C 1
D

1 entspricht, so entspricht dem reellen Elemente A das

reelle Element A
^
und dem imaginaren Elemente P das imaginare

Element P. Und wenn den Elementen A, P die Elemente A
1 ,P 1

entsprechen sollen, so muss auch (149) dem Wurfe ABCD der

Wurf AiBiCiDj entsprechen.

Haben also zwei reelle in einander liegende einformige Ge

bilde, welche reell-projektivisch zu einander sind, ein reelles und

ein imaginares Element entsprechend gemein, so haben sie alle

ihre Elemente entsprechend gemein.

151. Zwei reelle einformige Gebilde konnen hochstens auf

eine Art reell-projektivisch so auf einander bezogen werden, dass

zwei gegebenen einander nicht conjungirten imaginaren Elementen

P, R des einen Gebildes zwei gegebene einander nicht conjungirte

imaginare Elemente P 17 R
t

des andern entsprechen.

Es seien den Elementen P, R die Elemente Q, S und den

Elementen P t , R! die Elemente Qn Sj conjungirt. Es seien fer-

ner M, N die reellen Elemente, welche (148) sowohl durch die

Elemente P, Q als auch durch die Elemente R, S harmonisch ge-

trennt sind, und ebenso M 1? N t
die reellen Elemente, welche so

wohl durch die Elemente P
1( Q t

als auch durch die Elemente

R^S! harmonisch getrennt sind. Es seien endlich MANC, MBND
die von M ausgehenden harmonischen Darstellungen der Elemente

P, R und M 1A 1
N

1
C 1 , M^NiDj die von M! ausgehenden

harmonischen Darstellungen der Elemente P u Rj. Wenn nun

den Elementen P, R die Elemente PI, RI entsprechen sollen, so
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miissen auch (.149) den Elementen Q, S die Elemente QJ, Si und

mithin den Elementen M, X entweder die Elemente M 1? N t
oder

die Elemente Nj, Mj entsprechen. Im erstern Falle muss dem

Wurfe M ANC der Wnrf M^N^ und dem Wurfe MBND der

Wurf MjBjNjD! entsprechen, folglichMNAB TSiljN^B, sein.

Im zweiten Falle muss dem Wnrfe MANC der Wurf N^M^
und dem Wurfe MBND der WurfN^M^ entsprechen, folglich

MNAB A N
1
M

1
C

1
D

1 sein. Dass aber die Wurfe M^A^.NjMj
QDi nicht projektivisch zu einander sind und also hochstens

einer derselben zu dem Wurfe MNAB projektivisch sein kann,

geht daraus hervor, weil in dem involutorischen Gebilde Aj Cj .

BjDj... das Element Mj nicht dem Elemente NI sondern sich

selbst zugeordnet ist.

Haben also zwei reelle in einander liegende einfdrmige Ge

bilde, welche reell-projektivisch zu einander sind. zvrei imaginare

einander nicht conjungirte Elemente entsprechend gemein, eo ha-

ben sie alle ihre Elemente entsprechend gemein.

152. Wenn zwei reelle einformige Gebilde, welche reell-

projektivisch zu einander sind, in einander liegen und irgend zwei

homologe imaginare Elemente P, P! derselben einander conjungirt

sind, so liegen die Gebilde involutorisch und haben zwei reelle

Elemente entsprechend gemein, welche durch je zwei einander

zugeordnete Elemente harmonisch getrennt sind.

Es entspreche dem Wurfe ABCD in dem einen Gebilde, welcher

das imaginare Element P desselben darstellt, der WurfA^CjDj im

andern, soist AjBiCiDi eineDarstellung des imaginaren Elements

P! und also der Sinn A^Cj dem Sinne ABC entgegengesetzt,

woraus man schiiessen kann, dass die zu einander projektivischen Ge

bilde zwei reelle Elemente M, N entsprechend gemein habeu. Es

sei nun MFGFj die von M ausgehende harmouische Darstellung

des Elements P, so ist MFjG F die von M ausgehende harmonische

Darstellung desElements Pit daher(H9) dem Wurfe M F G Fj der

Wurf MF^F entspricht. Da hiernach die reellen Elemente

F, Fj einander abwechselnd entsprechen, so gilt diess von je zwei

homologen reellen Elementen, folglich auch von je zweibomologen

reellen Wiirfen und mithin auch von je zwei homologen imaginaren

Elementen Da endlich, wenn Q, Qj irgend zwei einander zuge-
Standt, Beitrage zur Geometric der Lage. 7
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ordnete Elemente sind, das Element R, welches zu den drei Ele-

menten Q^Qj und daher auch zu den drei Elementen Qi,M, Q
das vierte harmonische Element 1st, sich selbst entspricht, die zu

einander projektivischen Gebilde aber weder mehr als zwei reelle

Elemente noch (150) ein imaginSres Element entsprechend ge-

mein haben, so folgt, dass das Element R (und eben so das vor-

hin durch G bezeichnete Element) mit dem Elemente N zusam-

menfallt, und dass also je zwei einander zugeordnete Elemente

Q, Qi durch die Elemente M, N harmonisch getrennt sind.

153. Wenn zwei reelle einformige Gebilde, welche reell-

projektivisch zu einander sind, in einander liegen und irgend zwei

homologe Elemente P,Pi derselben einander abwechselnd entspre-

cheu, so liegen die Gebilde involutorisch und haben zwei Elemente

entsprechend gemein, welche durch je zwei einander zugeordnete

Elemente harmonisch getrennt und entweder beide reell oderbeide

imaginar und im letztern Falle einander conjungirt sind.

Sind nSmlichP, PI entweder zwei reelle oder zwei einander

conjungirte imaginSre Elemente, so folgt wie vorhin, dass je zwei

homologeElemente der zu einander projektivischen Gebilde einander

abwechselnd entsprechen. Wenn aber P, PI zwei einander nicht

conjungirte imaginare Elemente und Q, Qj die ihnen conjungirten

Elemente sind, so entsprechen (149) den Elementen P, Q, P t , QJ

des einen Gebildes die Elemente P1} Qj, P, Q des andern, daher

die reellen Elemente M, N, welche sowohl durch die Elemente

P
, Q als auch durch die Elemente Pj , Q^ harmonisch getrennt

sind, entweder einander abwechselnd entsprechen oder jedes dieser

Elemente sieh selbst entspricht, in welchem letztern Falle je zwei

von M ausgehende zu einander projektivische Wlirfe, von welchen

der eine das Element P und der andere das Element Pj darstellt,

einander abwechselnd entsprechen. Da es hiernach in jedem Falle

reelle Elemente giebt, welche einander abwechselnd entsprechen, so

gilt diess von je zwei homologen Elementen. Sind nun A, B

irgend zwei einander nicht zugeordnete reelle Elemente und A1? Bj

die ihnen zugeordneten Elemente, so hat man zu unterscheiden,

obder Sinn ABA.! mit dem Sinne Aj^BjA tibereinstimmt oder demsel-

ben entgegengesetzt 1st. Im letztern Falle haben die zu einander

projektivischen Gebilde zwei reelle Elemente entsprechend gemein,

wahrend im erstern Falle das imaginSre Element A B AA Bt dem
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imaginSren Elemente At Bj AB also sich selbst zugeordnet ist und

diess eben so von dem imaginaren Elemente A Bj AJ B gilt. Dass

endlich die sich selbst zugeordneten Elemente S, T, deren es (150,

151) nicht mehr als zwei giebt, durch je zwei homologe Elemente

E, EI harmonisch getrennt sind, geht daraus hervor, weil das Ele

ment, welches zu den drei Elementen E, S. Ej und daher auch zu

den drei Elementen E1} S, E das vierte harmonische Element ist,

sich selbst entspricht und daher mit T zusammenfallt.

Zwei einander conjungirte imaginare Elemente I. Art sind

also nichts anderes als die Ordnungselemente des ihnen zu Grunde

liegenden involutorischen Gebildes.

Aus dem Satze selbst geht nun hervor, dass, wenn P, Q ir-

gend zwei einander nicht zugeordnete Elemente eines involuto

rischen einfdrmigen Gebildes und P1} Q {
die ihnen zugeordneten

Elemente sind, diejenigen Elemente des Gebildes, welche sowohl

durch die Elemente P
, Q als auch durch die Elemente P

t , Qi

barmonisch getrennt sind, einander zugeordnet sind und also der

letztere der oben in Hinsicht auf die Elemente M, N angenommenen
Falle gar nicht statt finden kann. Die sich selbst zugeordneten

Elemente sind nUmlich durch die Elemente P, P t
und also nicht

durch die Elemente P, Q harmonisch getrennt.

154. Zwei in einander liegende reelle einformige Gebilde u,

ut ,
welche reell-projektivisch zu einander sind , haben

,
wenn

nSmlich nicht jedes Element des einen Gebildes mit dem ihm

entsprechenden Elemente des andern zusammenfallt, entweder

ein reelles oder zwei reelle oder zwei einander conjungirte ima

ginare Elemente entsprechend gemein.

Liegen die Gebilde involutorisch, so findet (153) einer von

den beiden letztern der im Satze erwhnten Falle statt. Wenn

aber dem reellen Elemente A des Gebildes u das Element Aj des

Gebildes Uj und dem Elemente AI des erstern Gebildes ein von

A verschiedenes Element A2 des letztern entspricht. so kommt

es darauf an, ob die zu einander projektivischen Gebilde das

reelle Element HI, welches zu den drei Elementen A, A^ A&amp;gt;&amp;gt; das

vierte harmonische Element ist, entsprechend gemein haben oder

ob dem Elemente HI des Gebildes u ein anderes Elemente H2

des Gebildes Uj entspricht. Im erstern dieser Falle haben die

7*
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Gebilde (nach 86 und 150) nur das Element H1} im letztern

aber, wie sogleich bewiesen werden soil, die beiden Elemente

M,N entsprechend gemein, welche sowohl durch die Elemente

Aj, Hj als auch durch die Elemente A2 ,
H2 harmonisch getrennt

sind. Entspricht nSmlich dem Elemente A2 des Gebildes u das

Element A3 des Gebildes uj, so sind AA1A2H1,A2A 1 AH^ AiA2

AsH2 homologe harmonische Wiirfe von drei zu einander projek-

tivischen Gebilden u,v,u1} von welchen sowohl die beiden erstern

als auch die beiden letztern involutorisch liegen. Da nun (153)

den Elementen M, N des Gebildes u die Elemente N, M des Ge

bildes v und den Elementen N, M des Gebildes v die Elemente

M, N des Gebildes UA entsprechen, so folgt, dass die Gebilde u,

u
t

die Elemente M,N entsprechend gemein haben.

155. Wenn ein reelles gerades Gebilde u und ein reeller

Ebenenbuschel s reell-projektivisch zu einander sind, aber das ge-

rade Gebilde weder zu dem Ebenenbtischel perspektivisch ist noch

mit der Axe s desselben einen Punkt gemein hat, so giebt es (154)

in der Geraden u entweder nur einen und zwar einen reellen

Punkt, der in der ihm entsprechendenEbene des Biischels liegt, oder

es enthalt die Gerade u zwei reelle oder zwei einander conjungirte

imaginare Punkte, deren jeder in der ihm entsprechenden Ebene

des Biischels liegt. Giebt es in der Geraden u irgend zwei Punkte,

deren jeder in der dem andern entsprechenden Ebene liegt, so lie-

gen die zu einander projektivischen Gebilde involutorisch. Die Ge

rade u enthalt alsdann nicht nur zwei Punkte, deren jeder in der

ihm entsprechenden Ebene liegt, sondern es sind iiberdiess diese

Punkte durch jeden dritten Punkt der Geraden und die ihm ent-

sprechende Ebene harmonisch getrennt.

Analoges gilt, wenn ein reeller Strahlenbiischel und ein

reelles gerades Gebilde, welches mit dem Biischel in einerlei

Ebene liegt aber nicht durch seinen Mittelpunkt geht, oder ein

reeller Strahlenbiischel und ein reeller Ebenenbuschel, dessen

Axe durch den Mittelpunkt des Strahlenbtischels geht aber mit

ihm nicht in einerlei Ebene liegt, reell-projektiviech jedoch nicht

perspektivisch zu einander sind.

156. Wenn zwei raumliche Systeme, was ihre reellen Ele

mente anbelangt, projektivisch auf einander bezogen sind, so ist
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dadurch von selbst auch jedem imaginaren Elemente in dem einen

Systeme ein imaginares Element im andern zugewiesen. Da nam-

lich jedem reellen einfdrmigeu Gebilde in dem einen Systeme ein

reelles einformiges Gebilde im andern entspricht, soentsprichtauch

(149) jedem imaginaren Elemente I. Art in dem einen Systeme

ein imaginares Element I. Art im andern. Namentlich entspricht,

wenn die Systeme reciprok zu einander sind, jedem imaginaren

Punkte ABCD in dem einen Systeme eine imaginare Ebene

A^CjDj im andern, jeder durch den Punkt ABCD gehenden

imaginaren Geraden S (A B C D) I. Art eine in der Ebene Aj ~B Cj D t

liegende imagin&re Gerade Si (Aj Bj C i Dj) I. Art und jeder durch

den Punkt ABCD gehenden imaginaren Ebene ein in der Ebene

Aj B! Cj D i liegender imaginarer Punkt. Es entspreche nun dem

Wurfe abed in dem einen Systeme, welcher eine imaginare Ge

rade II. Art darstellt, der Wurf a^c^ im andern. Es seien

ferner p, q zwei reelle Leitstrahlen der Regelschaar abc und p 1?

qt
die ihnen entsprechenden Leitstrahlen der Regelschaar aj b

t ci.

Da nun den imaginaren Punkten p (abed), q(abcd) die imagi

naren Ebenen piC^bj c^ dj), qj (a^c^) entsprechen, so ent

spricht jeder Ebene, welche durch die Gerade abed und also auch

durch jene Punkte geht, ein Punkt, wel cher in der Geraden a^ bj C L dj

liegt, und eben so jedem in der Geraden abed befindlichen Punkte

eine durch die Gerade aj bj q d&amp;lt; gehende Ebene, rnithin der Ge

raden a bed die Gerade &i b^ dlt Bemerkt man noch, da?s jedem

vollstandigen ebenen Vierseite in dem einen Systeme ein vollstan-

diges Vierkant im andern entspricht, sofolgt, dass auch jedem har-

monischen Wurfe in dem einen Systeme, es mag derselbe einem

reellen oder imaginaren einformigen Gebilde angehbren, ein harmo-

nischer Wurf im andern entspricht, daher auch je vier harmonisch

liegenden Geraden in dem einen Systeme. deren keine zwei sich

schneiden, vier solche harmonisch liegende Gerade im andern ent

sprechen. Dasselbe ist der Fall, wenn die Systeme collinear zu

einander sind, folglich jedem vollstandigen Vierseite in dem einen

Systeme ein vollstandiges Vierseit im andern entspricht.

Sind zwei raumliche Systeme auf die obige Art auf einander

bezogen, so sollen sie reell-projektivisch zu einander heissen. Es

geht aber hieraus von selbst hervor, was es heisst, wenn von zwei
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reellen Grundgebilden der zweiten Stufe gesagt wird, dass sie

reell-projektivisch zu einander sind.

157. Sollen zwei reelle ebene Systeme reell-projektivisch

so auf einander bezogen werden, dass einem gegebenen imagi
naren Punkte P des einen Systems eine gegebene imaginSre
Gerade p des andern entspreehe, so kann man noch zu zwei

reellen Punkten M,N des einen Systems, von welchen keiner

in dem reellen Trager s des imaginaren Punkts liegt, zwei reelle

Gerade m, n des andern Systems, von welchen keine durch den

reellen Punkt S der imaginaren Geraden geht, nach Belieben an-

nehmen, wodurch aber alsdann jedem Elemente des eiiien Sys
tems ein Element des andern zugewiesen ist.

Dem Punkte A, in welchem die Gerade s von der Geraden

M N geschnitten wird, muss die Gerade a entsprechen, welche den

Punkt S mit dem Punkte m n verbindet. Ist also A B C D irge nd

eine von A ausgehende Darstellung des Punktes P und abed die

von a ausgehende zu A B CD projektivische Darstellung der Gera

den p, so miissen auch den Punkten B ,C, D die Geraden b, c, d

entsprechen. Und wenn man die ebenen Systeme projektivisch so

auf einander bezieht, dass den Punkten M, N, B, C des einen Sys
tems die Geraden m, n, b, c des andern entsprechen, so entspricht

dem Punkte A die Gerade a, folglich dem Punkte D die Gerade d

und mithin dem imaginaren Punkte ABCD die imaginare Gerade

abed. Man kann hiernach auch zwei reelle ebene Systeme reell-

projektivisch so auf einander beziehen, dass zwei gegebenen imagi

naren Geraden M (A BCD), N(ABCD) des einen Systems, welche

in einem imaginaren Eunkte sich schneiden, zwei gegebene imagi
nare Punkte m (abed), n (abed) des andern Systems, welch6

nicht in einer und derselben reellen Geraden liegen, entsprechen.

Aber auch in diesem Falle sind eigentlich zu vier Elementen des

einen Systems vier Elemente des andern gegeben, da durch ein

imaginSres Element auch das demselbenconjungirte imaginare Ele

ment bestimmt ist und je zwei einander conjungirten knaginSren
Elementen des einen Systems zwei einander conjungirte imaginSre

Elemente des andern entsprechen miissen.

Haben zwei ebene Systeme, welche reell-projektivisch zu ein

ander sind, einen imaginaren Punkt und zwei reelle Punkte, von
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welehen keiner in dem reellen Trager des imaginaren Punktes liegt,

oder eine imaginare Gerade und zwei reelle Gerade, von welehen

keine durch den reellen Punkt der imaginaren Geraden gehb

oder zwei nicht in einer und derselben reellen Geraden liegende

imaginare Punkte oder zwei nicht durch einen und denselben

reellen Punkt gehende imaginare Gerade entsprechend gemein,

so haben sie alle ihre Elemente entsprechend gemein.

158. Sollen zwei raumliche Systeme reell-projektivisch so auf

einander bezogen werden, dass einem gegebenen imaginaren Punkte

P des einen Systems eine gegebene imaginare Ebene Pj des andern

entspreche, so kann man noch zu drei nicht in einer und derselben

Geraden liegenden reellen Punkten A, B, C des einen Systems, von

welehen keine zwei mit dem reellen Trager s des gegebenen imagi

naren Punkts in einerlei Ebene liegen, drei nicht in einer und der

selben Geraden sich schneidende reelle Ebenen Aj,B1; Ci des an

dern Systems, von welehen keine zwei die reelle Axe s^ der ge

gebenen imaginaren Ebene in einem und demselben Punkte schnei-

den, nach Belieben annehmen, wodurch aber alsdann jedem Ele

mente des einen Systems ein Element des andern zugewiesen 1st.

Dem Punkte E, in welchem die Gerade s von der Ebene ABC

geschnitten wird, muss die Ebene E! entsprechen, welche die Ge

rade Si aus dem Punkte AJ Bx C t projicirt. 1st also EFGH irgend

eine von E ausgehende Darstellung des imaginaren Puuktes P und

EiFiGtHi die von Ej ausgehende zu EFGH projektivische Dar

stellung der imaginaren Ebene PA ,
so miissen auch den Punkten

F,G,H die Ebenen F^G^Hj entsprechen. Und wenn man die

Systeme projektivisch so auf einander bezieht, dass den Punkten

A,B, C, F, G des einen Systems die Ebenen A^B^CuF^Gt des

andern entsprechen, so entspricht auch dem Punkte E die Ebene

E! , folglich dem Punkte H die Ebene Hj und mithin dem

imaginaren Punkte EFGH die imaginare Ebene Ei F! G! Hj.

159. Sollen zwei raumliche Systeme reell-projektivisch so auf

einander bezogen werden, dass zwei gegebenen imaginaren Punkten

P, Q des einen Systems, deren reelle Trager p, q nicht in einerlei

Ebene liegen, zwei gegebene imaginare Ebenen P1? C^ des andern

Systems, deren reelle Axen p1} qj keinen Punkt mit einander

gemein haben, entsprechen, so kann man noch zu einem reellen
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Punkt A des einen Systems, welcher in keiner der Geraden p, q

liegt, eine reelle Ebene AI des andern Systems, welche durch

keine der Geraden p t , qj geht, nach Belieben annehmen, wodurch

aber alsdann jedem Elemente des einen Systems ein Element

des andern zugewiesen ist.

Dem Punkte E, in welchem die Gerade p von der Ebene A q

geschnitten wird, muss die Ebene Ej entsprechen, welche die Ge

rade pi aus dem Punkte Aj qj projicirt. Ist also EFGH irgend

eine von E ausgehende Darstellung des imaginaren Punktes P und

EjFiGiHi die von E
t ausgehende zu EFGH projektivische Dar

stellung der Ebene P1? so miissen auch den Punkten F, G, H die

Ebenen Fj, G l5 Hj entsprechen. Und wenn man die Systeme reell-

projektivisch so auf einander bezieht, dass (158) den Punkten

Q ,
A

,
F

, G des einen Systems die Ebenen Q t ,
A t , FJ , Gj des

andern entsprechen, so entspricht der Ebene A q der Punkt AI qlt

dem Punkte E die Ebene Ej und dem Punkte P die Ebene Pj.

Die mit diesem und dem vorigen Satze verwandten Satze, welche

von zwei zu einander collinearen Systemen handeln, ergeben

sich aus ihnen von selbst.

Haben zwei raumliche Systeme, welche reell-projektivisch zu

einander sind, drei reelle Punkte, welche dieEckpunkte eines Drei-

ecks sind, und einen imaginaren Punkt, dessen reeller Trager mit

keiner Seite des Dreiecks in einerlei Ebene liegt, oder drei reelle

Ebenen, welche die Seiten eines Dreikants sind, und eine imagi

nare Ebene, deren reelle Axe mit keiner Kante des Dreikants in

einerlei Ebene liegt, oder zwei imaginare Punkte, deren reelle Tra

ger nicht in einerlei Ebene liegen, und einen reellen Punkt, wel

cher in keiner von diesen Geraden liegt, oder zwei imaginare Ebe

nen, deren reelle Axen nicht in einerlei Ebene liegen, und eine

reelle Ebene, welche durch keine dieser Geraden geht, entsprechend

gemein, so haben sie alle ihre Elemente entsprechend gemein.

160. Will man zwei raumliche Systeme reell-projektivisch so

auf einander beziehen, dass der reellen Geraden a die reelle Ge

rade aj und der imaginaren Geraden u II. Art, welche die Gerade a

nicht schneidet, die imaginare Gerade UA II. Art, welche die Gerade

&1 nicht schneidet, entspreche, so kann man noch zu drei reellenPunk-

ten P, Q, R der Geraden a oder zu drei reellen Ebenen des Ebe-
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nenbiischels a drei reelle Punkte der Geraden aj oder drei reelle

Ebenen Plt Q 1? R} des Ebenenbuschels aj nach Belieben anneh-

men, wodurch aber alsdann jedem Elemente des einen Systems

ein Element des andern zugewiesen 1st.

Es sei abed irgend eine von a ausgehende Darstellung der

imaginaren Geraden u und a^c^ die von aj ausgehende zu

abed projektivische Darstellung der imaginaren Geraden Uj. Es

seien fernerp, p, r diejenigen Leitstrahlen der Regelschaar a be,

welche durch die Punkte P, Q, R gehen, und Pi,qi,rj diejenigen

Leitstrahlen der Regelschaar aj bj GI, welche in den Ebenen PI, Qi,

RI liegen. Bezieht man nun zwei raumliche Systeme projektivisch

so auf einander, dass den reellen Elementen P, Q, R, b, c des

einen Systems die reellen Elemente P1} Q 1? R^, bj, GJ des andern

entsprechen, so entspricht anch der imaginaren Geraden u des

erstern Systems die imaginare Gerade uj des letztern. Und

wenn den Elementen P, Q; R, u die Elemente Plf Q 1? RJ, Uj

entsprechen sollen, so miissen auch den Geraden b, c die Gera

den bj, q entsprechen.

161. Wenn man zwei raumliche Systeme reell-projektivisch

so auf einander bezieht, dass je zwei homologe reelle Elemente,

also auch je zwei homologe reelle Wiirfe und mithin auch je zwei

homologe imaginare Elemente einander abwechselnd entsprechen, so

hat man entweder ein reelles involutorisches System oder ein reel-

les Polarsystem. 1st von vier harmonisch liegenden Geraden a,m,

a^, n die erste der dritten, die zweite aber sich selbst zugeordnet,

so gilt dies auch von der vierten, da diese auch zu den drei

Geraden a
t , m, a die vierte harmonische Gerade ist.

Zwei einander conjungirte imaginare Gerade II. Art sind nichts

anderes als die Ordnungslinien des ihnen zu Grunde liegenden in-

volutorischen Systems a ai . b
t&amp;gt;i

. . . Denn die einander zugeordne-

ten Wiirfe aba^bj, a^ ^ ab stellen eine und dieselbe imaginare

Gerade m dar, daher diese sich selbst zugeordnet ist. Dasselbe

gilt von der ihr conjungirten Geraden n. Da ferner jeder reelle

Leitstrahl p des Systems sich selbst zugeordnet ist, so gilt diess

auch von jedem Punkte m p oder n p, welcher in der einen oder

in der andern von den beiden Geraden m,n liegt, und von jeder

Ebene, welche durch irgend eine dieser Geraden geht, mithin auch
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von jeder Geraden, welche die beiden Geraden m, n schneidet.

Jedem Punkte aber, welcher in keiner von den beiden Geraden m,

n liegt, ist ein anderer Punkt, jeder Ebene, welche durch keine

dieser Geraden geht, eine andere Ebene und jeder Geraden, welche

nicht beide Ordnungslinien schneidet, eine andere Gerade zugeord-

net. Je zwei einander zugeordnete sich nicht schneidende Ge

rade, also auch je zwei einander zugeordnete Punkte und je

zwei einander zugeordnete Ebenen sind durch die Ordnungsli

nien harmonisch getrennt.

. 11.

Reelle Polarsysteme.

162. Die Ordnungscurve eines ebenen Polarsystems ist nichts

anderes als der Inbegriff von alien denjenigen Punkten der Ebene,

deren jeder in seiner Polare liegt. Der Inbegriff von alien Geraden,

deren jede durch ihren Pol geht, ist der der Curve sich anschmie-

gende Strahlenbtischel. Geht eine Gerade p durch ihren Pol P, so

hat das gerade Gebilde p, da jeder andere Punkt desselben ausser-

halb seiner Polare liegt, mit der Curve uur den Punkt P und eben

so der Strahlenbtischel P mit dem der Curve sich anschmie-

genden Strahlenbtischel nur den Strahl p gemein.

163. Jede reelle Gerade s, welche in der Ebene eines reellen

ebenen Polarsystems liegt, aber der Ordnungscurve K desselben sich

nicht anschmiegt, schneidet diese Curve entweder in zwei reellen

oder in zwei einander conjungirten imaginSren Punkten. Im Pole

S der Geraden s schneiden sich im erstern Falle zwei reelle,

im letztern aber zwei einander conjungirte imaginare Strahlen des

der Curve sich anschmiegenden Strahlenbiischels.

Wenn nSmlich S AA^, SBI^ zwei reelle Polardreiecke sind,

welche den Eckpunkt S und also auch die ihm gegeniiberliegende

Seite s mit einander gemein haben, und der Punkt B^ in der

Strecke ABA^ liegt, so schneidet die Gerade s die Curve K in

zwei reellen Punkten, in welchen dieselbe zwei reelle im Punkte S

sich schneidende Gerade beruhrt. Wenn aber die Punkte A, A}

durch die Punkte B,Bi getrennt sind, so liegt der imaginare

Punkt AB A! B! in der ihm zugeordneten Geraden S (AA Bj A B)
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und eben so der imaginare Punkt AB^iB in der ihm znge-

ordneten Geraden S(A 1
BAB

i ).

1st die Ordnungscurve eines ebenen Polarsystems reell, so hat

jedes in dem Systeme enthaltene reelle Polardreieck zwei Seiten,

welche die Curve in reellen Punkten echneiden, wahrend dieselbe

von der dritten Seite des Dreiecks in imaginaren Punkten geschnit-

ten wird. Die Ordnungscurve eines reellen Polarsystems, welches

in einer eigentlichen Ebene liegt, heisst eine Parabel oder eine

Hyperbel oder eine Ellipse, je nachdern sie die unendlich feme

Gerade der Ebene in einem Punkte beriihrt oder in zwei reel

len oder in zwei imaginaren Punkten schneidet. Eine Ellipse

kann also auch imaginar sein.

164. Wenn eine imaginare

Gerade abed tind eine reelle

Curve II. Ordnung, welche in ei-

nerlei Ebene liegen, durch einen

und denselben reellen Punkt

Durch jeden imaginaren Pnnkt

ABCD, dessen reeller Trager

eine reelle Curve II. Ordnung

beriihrt, geht auch eine imagi

nare Tangente der Curve.

gehen, so schneiden sie sich auch

nochineinemimaginarenPunkte.

Es seien Aj ; Bj, C1( Dj diejenigen Punkte der Curve, welche

aus dem Punkte ab durch die Geraden a, b, c, d projicirt werden.

1st nun p die Involutionsaxe des in der Curve enthaltenen involutori-

schen Gebildes AJ Cj . B! DI ..., so ist p(abcd) ein imaginarer

Punkt, welcher sowohl in der Geraden abed als auch (75) in der

Curve liegt. Und wenn ein imaginarer Punkt s(abcd) der Gera

den abed, dessen reeller Trager namlich die Gerade s ist, in der

Curve liegen soil, so muss in Hinsicht auf dieselbe der Punkt s a

dem Punkte sc und der Punkt sb dem Punkte sd, mithin (G. 253)

die Gerade s sowohl der Geraden A1 Cj als auch der Geraden ~B D
t

conjungirt sein und also s mit p zusammenfallen. Eben so ist das

Involutionscentrumdesjenigen derCurvesichanschmiegenden invo-

lutorischen Strahlenbiischels, welcher zudeminvolutorischengera-

den Gebilde AC . BD ... perspektivisch ist, der reelle Punkt der durch

den imaginaren Punkt ABCD gehenden imaginaren Tangente.

165. Jede imaginare Gerade, In jedem imaginaren Punkte

welche mit einem reellen Polar-

systeme in einerlei Ebene liegt,

ABCD, welcher mit einem

reellen Polarsysteme in einerlei
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aber weder mit der Ordnungs-

curve des Systems einen reellen

Punkt gemein hat noch dersel-

ben sich anschmiegt, schneidet

die Curve in zwei imaginSren

Punkten, deren reelle Trager

dutch den reellen Punkt der ima-

ginaren Geraden und dessen Po-

lare harmonisch getrennt sind.

Ebene aber weder in der Ord-

nungscurve des Systems noch in

einer reellen Tangente derselben

liegt, schneiden sich zwei ima-

ginare Tangenten der Curve, de

ren reelle Punkte durch den reel

len Trager A B des imaginaren

Punkts und den Pol S dieser Ge

raden harmonisch getrennt sind.

Da die Gerade A B zwei reelle Punkte enthalt, welche (82)

in dem involutorischen geraden Gebilde A C . B D . . . einander zuge-

ordnet und zugleich in dem Polarsysteme einander conjungirt sind,

so kann man annehmen, dassSAC ein Polardreieck ist. Da als-

dann die Punkte B, D einander nicht conjungirt sind, so wird das

dem Strahlenbiischel B zugeordnete gerade Gebilde aus dem Punkte

D durch einen Strahlenbiischel D projicirt, welcher zum erstern

projektivisch ist. Weil ferner je zwei homologe Strahlen dieser

Btischel einander conjungirt sind, folglich den Strahlen BS
;
BD des

einen die Strahlen DB, DS des andern entsprechen, so erzeugen

sie eine Curve K II. Ordnung, welche die Geraden S B, S D in den

Punkten B, D berlihrt und daher die eine von den beiden Geraden

S A, S C in zwei reellen Punkten F, G, die andere aber in zwei

imaginaren Punkten schneidet. Da nun in dem Polarsysteme der

Geraden FA die Gerade FC und der Geraden FB die Gerade F D

conjungirt ist, so beriihrtdieOrdnungscurve des Systems die imagi-

nare Gerade F(ABCD) und eben so die imaginare Gerade G(ABCD).
Und wenn eine durch den imaginaren Punkt A B C D gehende ima

ginare Gerade in dem Polarsysteme sich selbst conjungirt sein soil,

so miissen, wenn man ihren reellen Punkt durch H bezeichnet, so-

wohl die Geraden H A, H C als auch die Geraden H B
,
H D ein

ander conjungirt sein, woraus man schliessen kann, dass der Punkt

H in einer von den beiden Geraden S A, S C und zugleich in der

Curve K liegt, demnach entweder mit F oder mit G zusammenfallt.

Bemerkt man noch, dass die zu einander projektivischen Strahlen

biischel B, D von der Geraden FG in zwei zu einander projektivi

schen geraden Gebilden geschnitten werden, welche die Punkte F,

G entsprechend gemein haben, wahrend die Punkte S, A oder S,
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C einander abwechselnd entsprechen, so folgt, dass die Punkte

F, G dutch je zwei homologe Strahlen, deren Schnittpunkt aus-

serhalb der Geraden FG liegt, harmonisch getrennt sind.

166. Jede Gerade s, welche mit einer Curve II. Ordnung in

einerlei Ebene liegt, aber der Curve sich nicht anschmiegt, schnei-

det dieselbe in zwei Punkten M, N, daher auch durch den Pol S

der Geraden s zwei der Curve sich anschmiegende Gerade S M, S N
gehen. Darch jeden dritten Punkt P der Geraden s und dessen

Polare p sind die Punkte M,N und eben so die Geraden SM, SN
harmonisch getrennt. Denn dem Punkte N! ,

welcher zu den drei

Punkten P, M, sp der vierte harmonische Punkt ist, ist in Hin-

sicht auf die Curve die durch ihn gehende Gerade S Nj zugeordnet,

welche zu den drei Geraden p, SM, SP die vierte harmonische

Gerade ist, woraus man schliessen kann, dass Nj mit N zusam-

menfallt. Wenn also eine Curve II. Ordnung
durch die vier Eckpunkte eines

vollstandigen Vierecks geht, so

sind die drei Punkte, in deren

jedem zwei einander gegeniiber-

liegende Seiten des Vierecks

sich schneiden
,
die Eckpunkte

eines zur Curve gehorigen Po-

die vier Seiten eines vollstSndi-

gen Yierseits bertihrt, so sind

die drei Geraden, deren jede

zwei einander gegentiberliegende

Eekpnnkte des Yierseits verbin-

det, die Seiten eines zur Curve

gehorigen Polardreiecks.

lardreiecks.

Anm. Durch das Bisherige ist die Gultigkeit der obigen Satze nur

ffir die OrdnungscurYen reeller Polarsysteme bewiesen.

167. Die Ordnungsflache F eines raumlichen Polarsystems,

welches namlich kein Nullsystem ist, ist nichts anderes als der In-

begriff von alien Punkten, deren jeder in seiner Polare Hegt. Der

Inbegriff von alien Ebenen, deren jede durch ihren Pol geht, ist

der der Flache sich anschmiegende Ebenenbiindel. Wird eine Ge

rade p von der ihr zugeordneten Geraden pA geschnitten, so hat

das gerade Gebilde p mit der Flache F nnr den Punkt pp t und

der Ebenenbiischel p mit dem der Flache F sich anschmiegenden

Ebenenbiindel nur die Ebene ppj gemein.

Von einer Flache II. Ordnung und einer ansserhalb derselben

liegenden Geraden wird gesagt, dass sie in einem gemeinschaft-
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lichen Punkte sich beriihren oder schneiden, je nachdem sie nur

diesen Punkt oder noch einen Punkt mit einander gemein haben.

168. Jede reelle Gerade a, welche in einem reellen raum-

lichen Polarsysteme weder sich selbst zugeordnet 1st noch von der

ihr zugeordneten Geraden aj geschnitten wird, schneidet die Ord-

nungsflache F des Systems entweder in zwei reellen oder in zwei

einander conjungirten imaginSren Punkten. Eben so schneiden sich

in der Geraden a entweder zwei reelle oder zwei einander conjun-

girte imaginare Ebenen des der Flache F sich anschmiegenden
Ebenenbundels.

Da nSmlich das gerade Gebilde a und der ihm zugeordnete

Ebenenbiischel a
t reell-projektivisch zu einander sind und iiberdiess

involutorisch liegen, so liegen (155) zwei Punkte M, N der Gera

den a, welche entweder beide reell oder beide imaginar und im

letztern Falle einander conjungirt sind
;

in den ihnen zugeordneten

Ebenen und also auch in der Flache F, wahrend durch jeden drit-

ten in der Geraden a befindlichen Punkt und dessen Polare die

Punkte M; N und daher auch die Ebenen ajM, a
t
N harmonisch

getrennt sind. Eben so hat die Flache F mit der Geraden at zwei

Punkte S, T gemein, in welchen derselben zwei reelle oder zwei

einander conjungirte imaginare Ebenen aS, aT des Ebenenbtischels

a sich anschmiegen. Zu bemerken ist noch, dass die Gerade MS,
welche die Punkte M, S mit einander verbindet, der Schnittlinie

der Ebenen aj M, a S, also sich selbst zugeordnet ist und mithin

in der Flache F liegt. Dasselbe gilt von den Geraden MT,NS, NT.

169. Jede reelle Flache F, welche die Ordnungsflache eines

rSumlichen Polarsystems ist, wird von jeder ihr sich anschmiegen

den reellen Ebene P entweder in zwei reellen oder in zwei einander

conjungirten imaginaren Geraden geschnitten, je nachdem namlich

die Flache F zwei reelle Regelschaaren enthalt oder mit kei-

ner reellen Geraden mehr als zwei Punkte gemein hat.

Da jeder Geraden a, welche in der Ebene P liegt und durch

deren Pol PJ geht, eine Gerade a^ zugeordnet ist, welche ebenfalls

durch den Punkt PI geht und in der Ebene P liegt, so ist diese

Ebene derTrager und ihr Pol Pj der Mittelpunkt eines in dem Po

larsysteme enthaltenen involutorischen Strahlenbtischels aa^bbj...,

dessen Ordnungsstrahlen m, n in der Flache F liegen und (153)
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entweder beide reell oder beide imaginar und in diesem Falle ein-

anderconjungirtsind. Dassiibrigens alle Punkte, welche die Flache

F mit der Ebene P gemein hat, in den Geraden m, n liegen und

jede von P verschiedene Ebene, welche durch den Punkt P! geht

und der Flache F sich anschmiegt, die Ebene P in einer von den

beiden Geraden m, n schneidet, geht daraus hervor, weil diese Li-

nien durch je zwei einander zngeordnete Strahlen des erwahnten

involutorischen Strahlenbiischels harmonisch getrennt sind.

170. Wenn in einem Polarsysteme jedem Eckpunkte des reel-

len Tetraeders ABCD die ihm gegeniiberliegende Seite und dem

reellen Punkte P, welcher in keiner Seite des Tetraedera liegt, die

reelle Ebene PI zugeordnet ist, so schneidet diese entweder vier

oder drei oder keine der sechs Strecken, deren jede zwei Eckpunkte

des Tetraeders verbindet und von der durch den Puukt P und die

beiden iibrigen Eckpunkte des Tetraeders gehenden Ebene geschnit-

ten wird. Im ersten Falle, wenn nSmlich die Ordnungsflache F des

Polarsystems zwei PaarGegenkanten des Tetraeders in reellenPunk-

ten schneidet, enthalt dieselbe zwei reelle Regelschaaren. Im zwei-

ten Falle, wenn namlich die Flache F drei durch einen und den-

selbenEckpunkt gehende Kanten des Tetraeders in reellen Punkten

schneidet und daher einen Eckpunkt des Tetraeders einschliesst,

ist dieselbe zwar reell, hat aber mit keiner reellen Geraden

mehr als zwei Punkte gemein. Im dritten Falle ist jeder Punkt

der Flache imaginar.

Jede reelle Ebene Q, welche nicht durch ihren Pol Qj geht,

schneidet die Flache F in der Ordnungscurve K eines reellen ebenen

Polarsystems, in welch em ein Punkt A und eine Gerade a ein

ander zugeordnet sind, wenn in dem rSumlichen Polarsysteme dem

Punkte A die Ebene Q l
a und also der Geraden a die Gerade Q t

A

zugeordnet ist. Dem der Curve K sich anschmiegenden Strahlen-

biischel ist also in dem raumlichen Polarsysteme die Kegelflache

zugeordnet, welche die Curve K aus dem Punkte Qj projicirt. Da

nun je zwei einander zugeordnete Elemente dieser Gebilde sich

schneiden^ folglich jede Gerade, welche der Kegelflache angehort,

mit der Flache F nur einen Punkt gemein hat, so kann man sagen,

dass die beiden Flachen in der Curve K sich bertihren. Gleichwie

endlich diese Curve der Inbegriff von alien Punkten ist, welche die
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Flache F mit der Ebene Q gemein hat, so ist der der erwahnten

Kegelflache sich anschmiegende Ebenenbiiscbel der Inbegriff von

alien denjenigen der FlSche F sich anschmiegenden Ebenen, welche

durch den Punkt Q4 gehen. In dem zweiten der oben betraeh-

teten Falle wird die Flache F von drei Seiten des Tetraeders ABCD
in reellen Curven ,

von der vierten Seite aber in einer imagi

naren Curve geschnitten.

171. Jede imaginare Ebene ABCD, deren reelle Axe s in ei

ner reellen Regelflache F liegt, schneidet die Flache auch noch

in einer imaginaren Geraden II. Art.

Es seien a, b, c, d diejenigen in der Regelflache liegenden

Geraden, welche aus der Axe s durch die Ebenen A, B, C, D pro-

jicirt werden, so ist a b c d eine imaginare II. Art, welche sowohl

in der imaginaren Ebene ABCD als auch, da der Wurf abed in

Hinsicht auf die Flache F sich selbst zugeordnet ist, in dieser

Flache liegt. Um noch zu beweisen
,
dass jede dritte Gerade u,

welche in der Ebene ABCD liegt und durch deren Pol s(abcd)

geht, von der ihr zugeordneten Geraden Uj durch die Geraden s,

abed harmonisch getrennt ist, nebme man irgend eine reelle Ebene

H an, welche die Flache F in einer Curve K schneidet. Da nun

die Punkte H u, Huj in Hinsicht auf die Flache F und also auch

in Hinsicht auf die Curve K einander conjungirt, folglich (166)

durch den Punkt Hs und den in der Geraden abed befindlichen

Punkt der Ebene H harmonisch getrennt sind, so sind auch die

Geraden u, u
t durch die Geraden s, a b c d harmonisch getrennt.

172. Die Ordnungsflache F eines reellen raumlichen Polar-

systems wird von jeder ihr sich anschmiegenden imaginaren Ebene

P, deren reelle Axe a nicht in der Flache liegt, entweder in zwei

imaginaren Geraden I. Art oder in zwei imaginaren Geraden

II. Art geschnitten.

Da namlich (167) die Gerade a mit der ihr zugeordneten Ge

raden a} ,
in welcher der imaginare Pol S der Ebene P liegt, kei-

nen Punkt gemein hat, so schneidet sie (168) die Flache Fin

zwei Punkten M, N, welche entweder beide reell oder beide ima-

ginar sind. Diese Punkte werden aber aus dem Punkte S durch

zwei Gerade SM, SN projicirt, welche sowohl in der Ebene P als

auch (168) in der Flache F liegen- Jede dritte Gerade u, welche in
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tier Ebene P liegt und durch deren Pol S geht, ist von der ihr

zugeordneten Geraden u
t
durch die Geraden SM, SN harmonisch

getrennt, well die Punkte an, au^ durch die Punkte M, N harmo

nisch getrennt sind. Der erste der im Satze erwahnten Falle

findet nnr statt, wenn die FlSche F reell ist aber mit keiner

reellen Geraden mehr als z\vei Punkte gemein hat.

173. Jede Gerade, welche mit der OrdnungsflSche F eines

ranmlichen Polarsystems mehr als zwei Punkte gemein hat oder

durch welche mehr als zwei der Flache sich anschmiegende Ebenen

gehen, ist sich selbst zugeordnet.

Es seienP.Q die Pole von irgend zwei der Flache F sich an-

schmiegenden Ebenen PI, Qj. Wenn nun die Gerade PQ nicht sich

selbst zugeordnet ist, so hat sie (167) mit der ihr zugeordneten

Geraden Pj Qj keinen Punkt gemein und alsdann sind
,
da die

Ebene Pj die Flache F in zwei Geraden PS, PT scbneidet, die

Geraden PQ, PjQj zwei Kanten eines Tetraeders PQST, dessen

vier iibrige Kanten in der Flache F liegen. Die Geraden SP,

S Q sind durch jeden Pnnkt, welcher ausserhalb derselben aber

mit ihnen in einerlei Ebene liegt, und dessen Polare harmonisch

getrennt, daher die Gerade PQ mit der Flache F nur die Punkte

P, Q und der Ebenenbtischel. dessen Axe die Gerade PI Qj ist.

mit dem der Flache F sich anschmiegenden Ebenenbiindel nur

die Ebenen P
t

, Q t gemein hat.

Anm. Da die in 169 172 enthaltenen Satze reelle Polarsysteme vor-

anssetzen, so ist auch die Gultigkeit des obigen Satzes vorlaufig

nur far reelle Polarsysteme bewiesen. Passelbe ist in Hinsicht

auf den nachstfolgenden Satz zu bemerken.

174. In jeder FlSche F, welche die Ordnungsflache eines raum-

lichen Polarsystems ist, sind zwei Regelschaaren enthalten, von

welchen jede die Leitschaar der andern ist, so dass namlich jede

Gerade der einen Schaar von jeder Geraden der andern Schaar ge-

schnitten wird, wahrend je zwei Gerade, welche einer un^l derselben

Schaar angehoren, keinen Punkt mit einander gemein haben. Jede

der Flache F sich anschmiegende Ebene schneidet dieselbe in einer

Geraden der einen Schaar und in einer Geraden der andern Schaar,

daher auch in jedem Punkte der Flache F eine Gerade der einen

Schaar von einer Geraden der andern Schaar geschnitten wird.

Staudt, Beitrage znr Geometric der Lage. 8
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Da nSmlich je zwei in der Flache F liegende sich schneidende

Gerade a,p durch jeden Punkt, welcher in der Ebene ap aber in

keiner der Geraden a, p liegt, und dessen Polare harmonisch ge-

trennt sind, so folgt, dass jede dritte in der Flache F liegende

Gerade die eine von den beiden erstern schneidet mit der andern

aber keinen Punkt gemein hat.

Wenn die Flache F reell ist aber mit keiner reellen Geraden

mehr als zwei Punkte gemein hat, so ist jede in ihr liegende Ge

rade eine imaginare Gerade I. Art. Enthalt die Flache F zwei

reelle Regelschaaren, so ist jede in ihr liegende imaginare Gerade

eine imaginare Gerade II. Art. Ist kein Punkt der Flache reell, so

ist jede in ihr liegende Gerade eine imaginare Gerade II. Art. Die

Ordnungsflache eines reellen raumlichen Polarsystems, in welchem

keine reelle Gerade sich selbst zugeordnet ist, heisst ein Ellipsoid

oder Parabaloid oder Hyperboloid, je nachdem sie die unendlich

ferae Ebene in einer imaginaren Curve oder in zwei einander

conjungirten imaginaren Geraden oder in einer reellen Curve

schneidet. Ein Ellipsoid kann also auch imaginar sein.

. 12.

Imaginiirc Elemente in reellen Elementargebilden.

1 75. Geht die Ordnungsflache eines reellen raumlichen Polar-

systems durch die reelle Gerade a und durch die imaginare Gerade

abed, so geht sie auch durch die reellen Geraden b, c, d. Denn

ware dem Wurfe abed ein anderer Wurf abj Cj df zugeordnet, so

ware auch (118) der imaginaren Geraden abed eine andere imagi

nare Gerade a bj c^ dj zugeordnet, was gegen die Annahme ist.

Durch eine reelle Gerade a und eine imaginare Gerade u

II. Art, welche die reelle Gerade nicht schneidet, ist eine reelle

Regelschaar bestimmt, der namlich die beiden gegebenen Geraden

und also auch, wenn abed irgendeine von a ausgehende Darstel-

lung der Geraden u ist, die Geraden b,c, d angehoren. Ist v ein

imaginarer Leitstrahl der Regelschaar und pq r s irgend eine von

einem reellen Leitstrahle p ausgehende Darstellung desselben, so

haben die involutorischen Regelschaaren ac.bd...,pr.qs... zwei
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gemeinschaftliche Involutionsaxen, welche sich auch dadurch von

einander unterscheiden, dass in Hinsicht auf die eine als Trager

von Pnnkten
;

in Hinsicht auf die andere aber als Schnittlinie von

Ebenen die Regelschaaren a be, pqr in einem und demselben

Sinne beschrieben sind. Die erstere der erwahnten Geraden ist

der reelle Trager de3 Punktes uv, die letztere aber die reelle

Axe der Ebene uv.

176. Durch eine reelle Curve K II. Ordnungund eine reelle

Gerade p, welche mit der Curve in einerlei Ebene liegt aber der-

selben sich nicht anschmiegt, ist ein in der Curve enthaltenes in-

volutorisches Punktgebilde AAj . BBj .. .bestimmt, von \velchem

namlich die gegebene Gerade die Involutionsaxe und also der Pol

P derselben das Involutionscentrum ist. Wenn nun die Curve K
und die Gerade p in zwei imaginaren Puckten EFEj Fj.EF^ F

sich schneiden und der Sinn ABA
t
mit dem Sinne EFE! iiber-

einstimmt, so kann der imaginare Punkt EFEj Fj als Punkt der

Curve K durch ABA
( BI und der demselben conjungirte Punkt

durch ABiAjB dargestellt und gesagt werden, dass man den einen

oder den andern dieser Punkte, in welchen die Curve K von der In

volutionsaxe des involutorischen Gebildes AAj . BBj . . . geschnitten

wird, erhalte, je nachdem man mit diesem Gebilde den Sinn ABAi
oder den Sinn AB

1
A

t
verbindet. Eben so kounen, wenn die Curve

K in den Punkten A, B, A^Bj von den Geraden a, b, a^bj be-

riihrt wird, die imaginaren Tangenten P (EFEj Fj , P(EF1 Ej F),

welche in dem Involutionscentrum des involutorischenGebildes aaA .

bbj... sich schneiden. als Strahlen des der Curve sich anschmie-

gendenStrahlenbiischels durch aba
t
b1? abj a

t
b dargestellt werden.

Aus jedem ausserhalb der Ebene liegenden reellen Punkte S wird

die Curve K durch eine reelle Kegelflache projicirt, welcher in den

imaginaren Geraden S^AB Aj Bj), S(ABi Aj B) die imaginaren

Ebenen Sfebajb), S(ab 1
a

1 b) sich anschmiegen.

Anm. Bisher wurde, wenn von einem imaginaren Elemente I. Art

die Rede war, immer vorausgesetzt , dass dasselbe durch vier

reelle Elemente eines einformigen Gebildes dargestellt sei.

177. Jedes imaginare Element, welches in einem reellenEle-

mentargebilde enthalten ist, kann durch vier reelle Elemente dieses

Gebildes darsestellt werden, so dass tiberdies die Darstellung von

8*
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einem gegebenen reellen Elemente des Gebildes ausgeht und zu

einem gegebenen ordentlichen Wurfe projektivisch ist.

Sind zwei Elementargebilde, was ihre reellen Elemente an-

belangt, projektivisch aufeinander bezogen, so ist dadtirch von

selbst jedem imaginaren Elemente ABCD in dem einen ein

imaginares Element abed im andern zugewiesen, indem jedem
Wnrfe ABCD in dem einen Gebilde ein Wurf abed im andern

entspricht. ,Wenn tiberdiess jedes reelle Element des einen Ge

bildes in dem ihm entsprechenden Elemente des andern liegt,

so liegt auch jedes imaginare Element
de^

erstern Gebildes in

dem ihm entsprechenden Elemente des letztern. Es wird hin-

reichend sein, folgende Falle zu betrachten, in welchen ange-

nommen ist, dass ABCD... eine Curve II. Ordnung sei.

Ist a b c d . . . einStrahlenbiischel I. Ordnung, so schneidet (164)

die imaginare Gerade abed die Curve in dem imaginaren Punkte

p(abcd), welcher in der Involutionsaxe p des involutorischen Ge

bildes AC . BD . . . liegt und als Punkt der Curve durch ABCD

dargestellt wird. Ist abed... eine Eegelschaar, so seien p, q

irgend zwei reelle Leitstrahlen derselben. Da nun der Punkt

ABCD in den beiden Geraden liegt, in welchen die reelle Ebene

ABC die imaginaren Ebenen p (abed), q (abed) schneidet, so

liegt er auch in diesen beiden Ebenen und also auch in ihrer

Schnittlinie abed. Ist a bed ein Strahlenbtischel II. Ordnung
und S irgend ein ausserhalb der Ebene ABC liegender reeller

Punkt
,

so kann man (20) eine reelle^Regelschaar &
{
b

t ct di ...

annehmen, welche zu der Curve ABCD. . . und daher auch zu dem

Ebenenbuschel S (abed . .
.) projektivisch ist, so dass Uberdies jede

reelle Gerade der Eegelschaar durch den ihr entsprechenden Punkt

der Curve geht und in der ihr entsprechenden Ebene des Ebenen-

biischels liegt. Da aber alsdann auch jede imaginare Gerade der

Regelschaar/durch den ihr entsprechenden Punkt der Curve geht

und in der ihr entsprechenden Ebene des Ebenenbtischels liegt, so

liegt auch der imaginare Punkt ABCD in der imaginaren Ebene

S(abcd) und also auch in der imaginaren Geraden abed.

Wo also auch friiher von zwei zu einander projektivischen

Elementargebilden die Rede war, welche ein zu ihnen perspektivi-

sches drittes Elementargebilde erzeugen, so gilt diess nun mit Ruck-
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sicht auf die imaginaren Elements der Gebilde, so dass namlich

durch je zwei homologe imaginare Elements P ,
P

t
der beiden

erstern Gebilde das ibnen entsprechende imaginare Element P

Pj des dritten bestimmt ist.

173. Wenn zwei reelle Elementargebilde reell- projekti-

viscb zu einander sind
,

so entspricbt auch jedem irnaginaren

harmonischen Wurfe abed in dem einen Gebilde ein imaginarer

harmonischer Warf ABCD im andern.

Da es, wie in 149, binreicbend ist, die Falle zu betracbten,

in welchen die Gebilde perspektivisch zu einander sind, so nehme

man an, dass das erstere Gebilde eine Regelschaar und das letztere

eine zu dieser Regelscbaar perspektivische Curve K sei. Weil nun

derWurf abed aus jedem Leitstrahle p der Regelscbaar durch einen

barmoniscben Ebenenbiiscbel p(abcd) und also der WurfABCD
aus jedem Punkte pK der Curve durch einen harmonischen

Strahlenbuscbel projicirt wird, so sind in der Curve die Punkte

A, C durch die Punkte B,D harmoniscb getrennt. Uebrigens

lasst sich leicht auch noch beweisen, dass die Geraden AC, BD
in Hinsicht auf die Curve K einander conjugirt sind.

Die in 150 154 iiber einformige Gebilde aufgestellten.

Satze gelten also nun von Elementargebilden iiberhaupt.

179. Durch einen imaginaren Punkt ABCD, eine durch

denselben gehende imaginare Gerade S(ABCD) und

einen reellen Punkt P, welcher

mit den beiden erstern Elemen-

ten in einer und derselben reel

len Ebene aber weder in dem

reellen Trager AB des imagi

naren Pankts nocbin der imagi

naren Geraden liegt, ist eine

reelle Curve K II. Ordnung be

stimmt, welche namlich in dem

gegebenen imaginSren Punkte

die gegebene imaginare Gerade

beriihrt nn l uberdiess durch den

gegebenen reellen Punkt geht.

eine reelle Gerade, welche mit

den beiden erstern Elementen in

einer und derselben reellenEbene

liegt aber weder durch den ima

ginaren Punkt ABCD noch durch

den reellen Punkt S der imagi

naren Geraden gebt, ist eine re

elle Curve II.Ordnung bestimmt,

welche namlich die gegebene

imaginare Gerade in dem ge

gebenen imaginaren Punkt be-

riibrtund ancb der gegebenen re

ellen Geraden sicb anschmiegt.

Geht die Gerade S A, was man annehmen kann, durch de:i
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Punkt P, so 1st K die Ordnungscurve desjenigen Polarsystems, in

welchem jedem Eckpunkte des Dreiecks SBD die ihm gegentiber-

liegende Seite und dem Punkte P die Gerade PC zugeordnet ist.

Durch ein reelles Dreieck

und eine imaginare Gerade,

welche die Seiten des Dreiecks

in imaginaren Punkten schnei-

det, ist eine reelle Curve II.

Ordnung bestimmt, welche nS,m-

lich die drei Seiten des gege-

benen Dreiecks und die gege-

bene imaginare Gerade bertihrt.

180. Durch ein reelles Drei-

eck ABC und einen imaginaren

Punkt P, dessen reeller Trager

die Seiten des Dreiecks in drei

Punkten schneidet, ist eine reelle

Curve K II. Ordnung bestimmt,

welche namlich durch die drei

Eckpunkte des gegebenen Drei

ecks und durch den gegebenen

imaginaren Punkt geht.

Bezieht man (150) die Strahlenbtischel A, B reell -
projekti-

visch so aufeinander, dass den Strahlen AC, AP des erstern die

Strahlen B C, B P des letztern entsprechen ,
so erzeugen sie die

im Satze erwahnte Curve K. Bezieht man aber die Strahlenbtischel

A, B reell-projektivisch so auf einander, dass den Strahlen A C,

AP des erstern die Strahlen BA, BP des letztern entsprechen, so

erzeugen sie diejenige reelle Curve II. Ordnung, welche die Gerade

AC im Punkte A bertthrt und tiberdiess durch die beiden Punkte

B,P geht.

181. Durch einen reellen

Punkt A und vier imaginare

Punkte P
, Pj , Q , Q t ,

welche

paarweise einander conjungirt

sind, ist eine reelle Curve II.

Ordnung bestimmt, welche nSm-

lich durch die fiinf gegebenen

Punkte geht, vorausgesetzt dass

diese in einerlei Ebene aber

keine drei derselben in einer

und derselben Geraden liegen.

Durch eine reelle Gerade

und vier imaginSre Gerade, wel

che paarweise einander con

jungirt sind
,

ist eine reelle

Curve II. Ordnung bestimmt,

welche namlich die ftinf gege

benen Geraden bertihrt, voraus

gesetzt dass diese in einerlei

Ebene liegen aber keine drei

derselben in einem und demsel-

ben Punkte sich schneiden.

Es seien P, G, H die reellen Punkte, in welchen die Geraden

PPi, PQ, PQ t beziehlich von den Geraden QQi,PiQi, Pt Q ge-

schnitten werden, so muss (166) in Hinsicht auf die Curve jeder

Eckpunkt des Dreiecks FGH der ihm gegenuberliegenden Seite zu-
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geordnet sein und daher die Curve auch dorch die beiden Punkte

B, C gehen, von welchen der erstere dorch den Punkt F und die

Gerade G H, der letztere aber durcb. den Punkt G und die Gerade

FH vom Punkte A harrnonlsch getrennt ist. Und wenn K die

reelle Curve II. Ordnung ist, welehe durch die drei reellen Punkte

A, B, C und die einander conjungirten imaginaren Punkte P, Pj

geht. so ist in Hinsicht auf dieselbe dem Punkte F die Gerade GH
zngeordnet, indeui diese Elemente sowohl durch die Punkte A, B als

auch durch die Pnnkte P, Pj harmoniseh getrennt sind. Da end-

lich die Punkte A, C durch den Punkt G und die Gerade FH har

moniseh getrennt sind, also in Hinsicht auf die Curve K dem Punkt

G die Gerade F fl zugeordnet ist, so geht dieselbe auch durch die

Pnnkte Q, Qt .

. 13-

Gemeinschaftliche Punkte und Tangenten zweier Curven II. Ordnung.

182. Wenn zwei reelle Polarsysteme ein imaginSres Polar-

dreieck FGH mit einander gemein haben, so hat dieses einen

reellen Eckpunkt und zwei in einer und derselben reellen Geraden

liegende imaginare Eckpnnkte.

Ist namlich G ein imaginiirer Punkt, so ist auch die ihm zu-

geordnete Gerade FHimaginar. daher das Dreieck wenigstens noch

einen imaginaren Eckpunkt H hat. Wiirden nun die reellen Tra-

ger der Punkte G, H sich schneiden, so gabe es (157 &amp;gt; nur ein

reelles Polarsystem, in welchem den Punkten G, H die Geraden

FH, FG zugeordnet sind. Da hiernach die Punkte G, H in einer

und derselben reellen Geraden liegen, so ist auch der Punkt F reell.

Haben die Polarsysteme nnr das Polardreieck FGH mit ein

ander gemein, so sind die Punkte G, H einander conjungirt. indem

die zu einander projektivischen geraden Gebilde, von welchen das

eine in dem einen Polarsysteme und das andere in dem andern

Polarsysteme dem Strahlenbiisehel F zugeordnet ist, nur die Punkte

G, H entsprechend gemein haben.

183. Wenn zwei reelle Polarsysteme mehr als ein Polar

dreieck mit einander gemein haben, so beriihren sich dieOrdnungs-
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curven der Systeme entweder in zwei reellen oder in zwei einander

conjungirten imaginaren Punkten.

Man nehme an
;
dass in beiden Polarsystemen jedem Eckpunkte

des DreiecksF GH dieihra gegentiberliegende Seite und dem Punkte

P die Gerade p zugeordnet ist, so muss der Punkt P in einer

Seite des DreiecksFGH liegen, weiles, wenn dem nichtso ware,

nur ein Polarsystem geben wiirde, in welchem den Punkten F, G,

H, P die Geraden GH FH, FG, p zugeordnet sind, Wenn nun

der Punkt P in der Geraden GH liegt, so hat man zu unterschei-

den, ob diese Gerade von der Geraden p im Punkte P oder in

einem andern Punkte Q geschnitten wird. Im erstern Falle be-

rtihren sich die Ordnungscurven der Polarsysteme im Punkte P

und in dem Punkte, welcher vom Punkte P durch die Punkte G, H
harmonisch getrennt ist. Im letzteren Falle beriihren sich die Cur

ven in den Punkten, welche sowohl durch die Punkte G, H als

auch die P, Q harmonisch getrennt sind. Hatten die Curven einen

ausserhalb der Geraden GH liegenden PunktA mit einander gemein,

so warden sie, da jeder durch den Punkt F gehenden Geraden in

beiden Polarsystemen ein und derselbe Punkt zugeordnet ist, auch

im Punkt A und in dem Punkte B sich bertihren, welcher vom

Punkte A durch den Pnnkt F und die Gerade GH harraonisch ge

trennt ist. Alsdann wiirde aber auch jedem in der Geraden A B

befindlichen Punkte in beiden Systemen eine und dieselbe Gerade

zugeordnet sein, was nicht moglich ist. Da hiernach die Curven

nur zwei Punkte mit einander gemein haben, so sind diese ent

weder beide reell oder beide imaginar und einander conjungirt.

Schneiden sich die Ordnungscurven von zwei reellen Polarsy

stemen in vier Punkten, so sind diese entweder sammtlich reell

oder sammtlich imaginar, oder es sind zwei reell, die beiden

Ubrigen aber imaginar. Das Polardreieck
,

welches (166) die

Systeme mit einander gemein haben, ist in den beiden erstern

Fallen reellj im letztern aber imaginar.

184. Wenn zwei reelle Polarsysteme ein reelles Polardreieck

FGH aber nicht noch ein Polardreieck mit einander gemein haben,

so schneiden sich (183) ihre Ordnungskurven entweder in vier

reellen oder in vier imaginaren Puukten. Eben so haben die
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Curven vier gemeinschaftliche Tangenten, welche entweder

sammtlich reell oder sammtlich imaginar sind.

Zu jedem reellen Punkte P, welcher in keiner Seite des Drei-

ecks FGH liegt, giebt es einen reellen Punkt Q, welcher dem Puukte

P in beiden Polarsystemen conjugirt ist und daher ebenfalls in

keiner Seite des Dreiecks FGH liegt. LSge namlich der Punkt

Q in einer Seite dieses Dreiecks, so ware ihm in beiden Polarsy-

stemen die Gerade zugeordnetj welche den Pnnkt P mit dem je-

ner Seite gegeniiberliegenden Eckpunkte verbindet, was gegen die

Annahme ist. Da nun die zu einander projektivischen Strahlen-

biischel, von welchen der eine in dem einen Polarsysteme und der

andere in dem andern Polarsysteme dem durch die beiden Punkte

G, P gehenden geraden Gebilde p zugeordnet ist, den Strahl F H

entsprechend gemein haben, so erzeugen sie ein zu ihnen perspek-

tivisches und also auch zu dein Gebilde p projektivisches gerades

Gebilde q, welches durch die beiden Punkte G
, Q geht. Aus dem

Punkte F werden die zu einander projektivischen geraden Gebilde

p, q durch zweizu einander projektivische Strahlenbiischelprojicirt,

welche, da die Strahlen FG, FH derselben einander abwechselnd

entsprechen, involutorisch liegen und daher zwei Strahlen m, n

entsprechend gemein haben. Da nun in beiden Polarsystemeu dem

Punkte mp der Punkt mq und dem Schnittpunkte der Geraden

m, GH der Punkt F conjugirt ist, so schneidet die Gerade m die

Or dnungscurven der Systeme in denselben zwei Punkten. Dasselbe

gilt von der Geraden n. Die sechs Seiten des vollstandigen Vier-

ecks, in dessen vier Eckpunkten die Curven sich schneiden, sind

also nichts anders als die Ordnungsstrahlen der drei involutorischen

Strahlenbiischel F ( G H. P Q . . .), G (F H. P Q . . .), H (F G. P Q . .
.).

Schliessen beide Curven einen und denselben Eckpunkt des

Dreiecks FGH ein, so schneiden sie sich in reellen oder imagina-

ren Punkten, je nachdem ihre gemeinschaftlichen Tangenten reell

oder imaginar sind. Wenn hingegen die eine von den beiden

Curven einen Eckpunkt des Dreiecks FGH einschliesst, in welchem

zwei reelle Tangenten der andern sich schneiden, so sind entweder

die Schnittpunkte der Curven reell und ihre gemeinschaftlichen

Tangenten imaginar, oder es sind die Schnittpunkte imaginar
und die gemeinschaftlichen Tangenten reell.
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185. Wenn zwei reelle Polarsysteme ein imagiuares Polar-

dreieck FGH aber nicht nocli ein Polardreieck mit einander ge-

mein haben, so schneiden sich (183) ihre Ordnuugscurven in zwei

reellen und in zwei imaginaren Punkten. Eben so haben die den

Curven sich anschmiegenden Strahlenbtischel zwei reelle und

zwei imaginare Strahlen mit einander gemein.

Es sei der reellen Geraden s, welche die Seiten des Dreiecks

FGH in einem reellen und (182) zwei einander conjungirten

imaginaren Punkten schneidet, in dem einen Polarsysteme derPunkt

S und im andern der Punkt Si zugeordnet, so erzeugen die zu

einander projektivischen Strahlenbtischel S, Si, von welchen der

eine in dem einen Polarsysteme und der andere in dem andern

Polarsysteme dem geraden Gebilde s zugeordnet ist, eine zu ihnen

perspektivische und daher auch zu dem Gebilde s projektivische

Curve K II. Ordnung, welche durch die drei Eckpunkte des Drei

ecks PGH geht. Aus dem reellen Punkte P dieses Dreiecks wer-

den die zu einander projektivischen Punktgebilde s, K durch zwei

zu einander projektivische StrahlenbUschel projicirt, welche, da die

Strahlen FG, FH derselben einander abwechselnd entsprechen, in

voluterisch liegen und (152) zwei reelle Strahlen m, n entsprech-

end gemein haben. Wenn nun die Gerade m die Curve K in

zwei Punkten F, L schneidet, so ist in beiden Polarsystemen dem

Punkte s m der Punkt L und dem Schnittpunkte R der Geraden

m, GH der Punkt F zugeordnet, woraus man schliessen kann, dass

die Gerade m die Ordnungscurven der Polarsysteme in denselben

zwei Punkten schneidet. Eben so wird dies von der Geraden n

bewiesen, wenn namlich auch diese mit der Curve K zwei Punkte

gemein hat. Wenn aber die Gerade n die Curve K im Punkte

F beriihrt, als die drei Geraden FG, s, n in einem und dem-

selben Punkte sich schneiden, so darf man nur fiir s eine Ge

rade nun annehmen, welche durch den Punkt R geht.

186. Wenn die Ordnungscurven von zwei in einerlei Ebene

liegenden reellen Polarsystemen eine reelle Gerade m in denselben

zwei Punkten A, B schneiden, aber durch keinen dieser Punkte

eine gemeinschaftliche Tangente der Curven geht, so giebt es eine

andere reelle Gerade n, welche beide Curven entweder in einem
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halb der erstern Geraden liegenden Punkten schneidet.

Es sei der Geraden m in dem einen Polarsysteme der Punkt

P und im andern der Pnnkt Pj zugeordnet., so ist in beiden Sy-

stemen der Geraden PPj der Punkt F zugeordnet. welcher vom

Schnittpunkte S der Geraden m, PPj durch die Punkte A, B
harmonisch getrennt ist. Wenn nun in dem erstern Systeme der

Geraden FPi der Punkt Q und im letztern der Geraden FP der

PunktQi zugeordnet ist nnd T den von S verschiedenen Ordnungs-

punkt des involutorischen geradenGebildesSS. QQj . . . bezeiehnet,

so ist FT die imSatze erwahnte Gerade n. Denn die zu eitiander

projektivischen geraden Gebilde PQS . . . ,Pi SQ t . . ., von welchen

das eine in dem einen Polarsysteme und das andere in dem an

dern Polarsysteme dem Strahlenbiischel F(SP1 P...) zugeordnet

ist, haben ;154) entweder nur den Punkt T oder zwei Punkte

G, H entsprechend gemein, welche durch die Punkte S, T harmo

nisch getrennt sind. Im erstern Falle beruhrt die Gerade FT im

Punkte T die Ordnungscurven der beiden Polarsysteme, wahrend

im letztern Falle die Polarsysteme das Polardreieck F GH mit ein-

ander gemein haben und daher auch in der Geraden n zwei ge-

meinschaftliche Punkte der Curven liegen.

187. Wenn zwei in einerlei Ebene liegende Curven II. Ord-

nung eine Gerade s in einem und demselben Punkte S beruhren.

so vertritt dieser Punkt die Stelle von zwei oder drei oder vier

gemeinschaftlichen Punkten derselben und die Gerade s die Stelle

von zwei oder drei oder vier gemeinschaftlicben Tangenten, je nach-

dem namlich die zu einander projektivischen geraden Gebilde, von

welchen das eine in Hinsicht auf die eine Curve und das andere

in Hinsicht auf die andere Curve dem Strahlenbiischel S zugeordnet

ist, zwei Punkte S, T oder nur den Punkt S oder alle ihre Pankte

oder, was dasselbe ist, je nachdem die zu einander projektivi

schen Strahlenbiischel, von welchen der eine in Hinsicht auf die

eine Curve und der andere in Hinsicht auf die andere Curve dem

geraden Gebilde s zugeordnet ist, zwei Strahlen s, t oder nur den

Strahl s oder alle ihre Strahlen entsprechend gemein haben.

Im ersten Falle beriihren namlich die Curven entweder noch eine

zweite Gerade in einem und demselben Punkte oder sie haben noch
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zwei Punkte mit einander gemeinund noch zwei gemeinschaftliche

Tangenten ,
so dass aber keine dieser Tangenten beide Curven

in einem und demselben Punkte beriihrt. Im zweiten Falle haben die

Curven nur noch einen Punkt mit einander gemein und nur noch

eine gemeinschaftliche Tangente, welche aber nicht durch diesen

zweiten gemeinschaftlichen Punkt geht. Im dritten Falle haben

die Curven keinen andern Punkt mit einander gemein und keine

andere gemeinschaftliche Tangente. Man darf nur, urn sich hievon

zu iiberzeugen;
die Curven als homologe Gebilde von zwei zu ein

ander projektivischen ebenen Systemen betrachten, welche alle

Strahlen des Strahlenbtischels S

und daher auch allePunkteeines-

geraden Gebildes u entsprech-

end gemein haben. Die Ge-

rade u, welche entweder beide

Curven in einem und demselben

Punkte beriiihrt oder durch zwei

gemeinschaftliche Punkte der-

selben geht, schneidet die Gerade

s im ersten der oben erwahnten

Falle im Punkte T, im zweiten

aber im Punkte S, wahrend im

dritten Falle u mit s identisch

ist.

Punkte des geraden Gebildes s

und daher auch alle Strahlen

einesStrahlenbiischels entsprech-

end gemein haben. Der Mit-

telpunkt dieses Biischels, in wel-

chem entweder beide Curven eine

und dieselbe Gerade beruhren

oder zwei gemeinschaftlicheTan-

genten derselben sich schneiden,

ist im ersten der oben erwahn

ten Falle ein Punkt der Geraden

t, im zweiten ein Punkt der Ge

raden s aber nur im dritten der

Punkt S selbst.

Man kann daher auch sagen, dass die Curven in dem Punkte

S im ersten Falle nur zweipunktig, im zweiten Falle aber drei-

punktig und im dritten vierpunktig einander sich anschmiegen ;
weil

im Punkte S im dritten Falle ein Beruhrungspunkt und ein Schnitt-

punkt, im vierten Falle hingegen zwei Bertihrungspunkte vereinigt

seien. Uebrigens ist der obige Satz vorderhand nur unter der

Voraussetzung bewiesen, dass die beiden Curven und die Gerade s,

mithin auch der Punkt S reell sind.

188. Wenn zwei Systeme, welche reell-projektivisch und

zwar collinear zu einander sind, in einerlei Ebene aber nicht per-

spektivisch liegen, so haben sie entweder die Eckpunkte und Seiten

eines reellen Dreiecks oder die Eckpunkte und Seiten eines imagi-

naren Dreiecks, in welchem jedoch ein Eckpunkt und die demsel-



125

ben gegeniiberliegende Seite reell sind, oder nur vier Elemente,

namlich zweireelle Punkteund zwei reelle Gerade, oder nur zwei

Elemente, namlich einen reellenPunkt und eine durch ihn gehende

reelle Gerade entsprechend gemein.

Es entspreche dem reellen Pnnkte S des einen Systems der

Punkt Si des andern und der Geraden SSj des erstern die

Gerade Sj des letztern. Wenn nun, was man annehmen kann,

die Gerade s
t
nicht mit SSt zusammenfallt, so erzeugen die zu

einander projektiviscben StrahlenbGschel S, S (
eine Curve K II. Ord-

iiung, welche die Gerade SS[ in den Punkten S,Si schneidet,

die Gerade s
t
aber im Pnnkt S, beruhrt. Der Curve K des er

stern Systems entspricbt eine Curve Kj des letztern, welche im

Punkte Si die Gerade Sj und also auch die Curve K schneidet,

demnach mit dieser Curve wenigstens noch einen reellen Punkt

gemein hat. Je zwei homologe Punkte P, PI derCurven werden

aus den Punkten S
,
S

t
durch zwei homologe Gerade SP

, Sj P!

und also aus dem Punkte Sj durch eine und dieselbe Gerade

projicirt. Da hiernach die zu einander collinearen Systeme jeden

von 8j verschiedenen gemeinschaftlichen Punkt der beiden Curven

und jede nicht durch den Punkt Si gehende Gerade, welche beide

Curven in denselben zwei Punkten schneidet oder in einem und

demselben Punkte beruhrt, ausserdem aber kein Element entspre

chend gemein haben, so findet der erste. zweite, dritte oder vierte

der imSatze erwahnten Falle statt, je nachdem die Curven in vier

reellen Punkten oder in zwei reellen und in zwei imaginaren

Punkten sich schneiden, oder in zwei reellen Punkten sich schneiden

und in einem dritten reellen Punkte sich bertihren, oder nur

einen von Sj verschiedenen Punkt, in welchem sie also dreipunktig

einander sich anschmiegen, mit einander gemein haben.

189. Wenn zwei Polarsysteme in einerlei Ebene liegen und

dem Fiinfseite a b c d e in dem einen das Fiinfeck A B C D E, in dem

andern aber das Fflnfeck A^C^D^ zugeordnet ist, so sind

ABCDE, A^CjDjEj homologe Gebilde von zwei zu einander

collinearen Systemen, welche in einerlei Ebene liegen und also

entweder alle Punkte eines geraden Gebildes s und alle Strahlen

eines StrahlenbiischelsS oder (188) nur die drei Eckpunkte und

Seiten eines Dreiecks FGH oder nur zwei Punkte S, T und zwei
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Gerade, von welchen die eiue s durch beide Punkte, die andere t

durch den einen S geht, oder nur einen Pnnkt S und eine durch

ihn gehende Gerade s entsprechend gemein haben. Da nun zu

jedem Elemente, welches die zu einander collinearen Systeme ent

sprechend gemein haben, ein anderes solches Element es giebt,

welches dern erstern in beiden Polarsystemen zugeordnet ist, so

folgt, dass die Ordnungscurven K, Kj derselben im ersten der

vier erwahnten Falle entweder in zweiPunkten sich beruhren oder

in einem Punkte vierpunktig einander sich anschmiegen, je nach-

dem namlich der Punkt S ausserhalb oder in der Geraden s liegt.

Im zweiten Falle, wenn namlich die Polarsysteme das Polardreieck

FGH aber auch nur dieses Polardreieck mit einander gemein haben,

haben die Curven vier Punkte mit einander gemein und vier ge-

meinschaftliche Tangenten. Im dritten Falle beruhren die Curven

(185) in dem Punkte S eine und dieselbe Gerade s, haben aber

noch zwei Punkte mit einander gemein und noch zwei gemein-

schaftliche Tangenten. Im vierten Falle endlich, in welchem kei-

nem von S verschiedenen Punkte in beiden Polarsystemen eine

und dieselbe Gerade zugeoardnet ist
, schmiegen die Curven in

diesem Punkte dreipunktig einander sich an. Uebrigens gelten

diese Schlusse vorderhand nur unter der Voraussetzung, dass

die Polarsysteme reell sind.

Anhang.

190. In einem rechtwinkligen Strahlenbiindel sollen auch je

zwei imaginare Elemente, welche einander entweder zugeordnet oder

conjugirt sind, zu einander senkrecht heissen. Jedem imaginaren

Strahle abajbi ist eine imaginare Ebene ABA 1
B

1 zugeordnet,

deren reelle Axe zu dem reellen Trager der imaginaren Geradon

senkrecht ist. Sind die Geraden a^bj zu den Geraden a,b be-

ziehlich senkrecht, so liegt die imaginare Gerade aba! bi in der

ihr zugeordneten Ebene, daher alsdann jedes dieser Elemente auch

zu sich selbst senkrecht ist. Jeder reelle Buschel I. Ordnung, des-

sen Mittelpunkt oder dessen Axe nicht im Unendlichen liegt, ent-

haltalso zwei einander conjungirte imaginare Elemente, deren jedes



127

zu sich selbst senkrecht ist. Zwei solche einander conjungirte

imaginare Elemente sind aber nichts anderes als die Ordnungs-

elemente eines rechtwinkligen Biischels.

191. Wenn zwei congruente Strahlenbiischel abc..., at bj

Cj ... , welche in einerlei Ebene liegen und einen gemeinschaftlicben

eigentlichen Mittelpunkt haben, in einem und demselben Sinne

beschrieben sind
,

so haben sie zwei einander conjungirte ima

ginare Strahlen entsprechend gemein, deren jeder zu sich selbst

senkrecht ist.

Sind uamlich die Geraden a, at zu einander senkrecht, so

liegen die Biischel involutorisch, welcher Fall bereits im Vorigen

betrachtet worden ist. Wenn aber der Geraden a-i des erstern

Biischels eine von a verschiedene Gerade a-2 des letztern entspricht,

so seien hj, h2 diejenigen homologen Strahlen derselben, welche

zu den Geraden a
t ,

ao beziehlich senkrecht sind. Da nun aaj

a2 ^ ein harmonischer Wurf ist, so folgt der Satz aus 154. Nennt

man je zwei unendlich feme Punkte der Ebene. welche in zwei

zu einander senkrechten Richtungen liegen, einander zugeordnet, so

hat man ein involutorischesPunktgebilde, dessen Trager die unend

lich feme Gerade der Ebene ist. Die Ordnungspunkte dieses Ge-

bildes werden aus jedem reellen eigentlichen Punkte durch zwei

einander coujungirte imaginSre Gerade projicirt, deren jede zu sich

selbst senkrecht ist, und sollen daher die Normalpunkte der Ebene

heissen. Liegen zwei ebene Systeme, welche einander ahnlich sind,

in einerlei Ebene aber nicht perspektivisch, so baben sie einen

reellen eigentlichen Punkt und zwei unendlich feme Punkte ent

sprechend gemein. Die beiden letztern Punkte sind entweder die

Normalpunkte der Ebene oder zwei durch diese Punkte barmonisch

getrennte reelle Punkte, je nachdem namlich je zwei homologe

Winkel der Systeme in einem und demselben Sinne oder im ent-

gegengesetztem Sinne beschrieben sind. Wenn jedoch die Syste

me nicht bios ahulich sondern congruent sind, so haben sie im

letztern der erwahnten Falle keinen eigentlichen Punkt und da

her auch nur eine eigentliche Gerade entsprechend gemein.

1 92. Jeder Strahlenbuschel II. Ordnung, welcher einer Para-

bel sich anschmiegt, enthSlt (164) zwei imaginare Strahlen, deren

jeder zu sich selbst senkrecht ist. Der gemeinschaftliche reelle
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Punkt dieser Strahlen heisst der Brennpunkt der Parabel. Hat

die Ordnungscurve eines reellen ebenen Polarsystems mit der un-

endlich fernen Geraden der Ebene zwei Punkte gemein, so hat man

zu unterscheiden, ob diess die Normalpunkte der Ebene oder zwei

andere Punkte sind. Im erstern Falle ist die Curve, da je zwei

einander conjungirteDurchmesser derselben zu einander senkrecht

sind, ein Kreis. Im letztern Falle, wenn namlich nur zwei einan

der conjungirte Durchmesser zu einander senkrecht sind, enthalt

(165) der der Curve sich anschmiegende Strahlenbiischel vier

Strahlen, deren jeder zu sich selbst senkrecht ist. Die beiden

reellen Punkte dieser vier imaginaren Geraden sind die Brenn-

punkte der Curve.

Ist die Ebene gegeben, in welcher ein Kreis liegt, so sind

auch zwei Punkte gegeben, durch welch e derselbe geht. Con-

centrische Kreise
,

welche in einerlei Ebene liegen ,
beruhren

sich in den Normalpunkten dieser Ebene.

193. Zwei in einerlei Ebene liegende congruente Strahlenbii

schel, welche keinen Strahl entsprechend gemein haben, erzeugen

entweder einen Kreis oder eine gleichseitige Hyperbel, je nachdem

sie namlich in einem und demselben oder in entgegengesetztem

Sinne beschrieben sind.

Die unendlich feme Gerade der Ebene schneidet die Strahlen

biischel in zwei zu einander projektivischen geraden Gebilden, wel

che im erstern Falle die Normalpunkte der Ebene, im letztern aber

zwei durch diese Punkte harmonisch getrennte reelle Punkte ent

sprechend gemein haben. Im letztern Falle liegen (152) die er-

wahnten Punktgebilde involutorisch, daher in diesem Falle der

Mittelpunkt der Curve in dem gemeinschaftlichen Strahle der bei

den Biischel liegt. Und wenn zwei reelle Strahlenbiischel I. Ord-

nung zu einem und demselben Kreise oder zu einer und derselben

gleichseitigen Hyperbel perspektivisch sind und iiberdiess im letz

tern Falle der gemeinschaftliche Strahl der Biischel durch den

Mittelpunkt der Curve geht ,
so sind sie congruent.

194. Die Ordnungsflache eines rechtwinkligen Strahlenbiin-

dels hat die Eigenschaft, dass jede in ihr liegende Gerade und

jede ihr sich anschmiegende Ebene zu sich selbst senkrecht ist.

Die imaginare Curve, in welcher die unendlich feme Ebene von
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alien solchcn Kegelflachen geschnitten wird, soil der Normalkreis

heissen. Jede Flache II. Ordnung, welche durch diesen Kreis geht

aber keine Kegelflacbe ist, ist eine Kugelflache, indem je zwei ein-

auder conjugirte Durchmesser derselben zu einander senkrecht

sind. Auch jede in eiiier Kugelflache liegende Gerade ist zu

sich selbst senkrecht.

Jede reelle Flache II. Ordnung, welche den Normalkreis in

zwei Punkten beriihrt, ist eine Drebungsflache, deren Drehungs-

axe dem reellen Trager der Beriihrungspunkte zugeordnet ist.

195. Wenn eine reelle Flache II. Ordnung den Xormalkreis

in vier Puukten A, B, C, D schneidet, deren reelle TrSger A B,

C D nicht in der Flache liegen, so wird sie von jeder Ebene, wel

che dnrch die eine oder andere der erwShnten unendlich fernen

Geraden aber nicht zngleich durch zwei in der Flache liegende

Gerade geht, in einem Kreise geschnitten. Die drei Puukte, in

deren jedem zwei einander gegentiberliegende Seiten des voll-

standigeu Vierecks A BCD sich schneiden
,
werden

,
wenn die

Flache einen Mittelpunkt hat, aus diesem Punkte durch die

drei Axen derselben projicirt.

Durch zwei reelle Ebenen und eine reelle Gerade, welche

beide Ebenen in einem und demselben eigentlichen Punkte schnei

det und hochstens von einer andern Geraden durch die Ebe

nen harmonisch getrennt ist, ist (181) eine reelle Kegelflache

II. Ordnung bestimmt, welche namlich durch die gegebene Ge

rade geht und von jeder reellen Ebene, die zn irgeud einer der

gegobenen Ebenen parallel ist, in einem Kreise geschnitten wird.
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Vom Sinne.

196. WennP, Q, R, 8 vier Elemeute eines uud desselben

einforinigen Gebildes sind, so liegt das Element S entweder im

Sinne PQR. der auch darch QRP oder RPQ bezeichnet werden

kann, oder im Sinne RQP, der dem erstern entgegengesetzt ist,

oder es verhalt sich das Element S zum Sinne PQR und daher

auch zum Sinne RQP neutral. Es seien, da vorderhand die

Betrachtung nachstehender Falle hinreicbend ist, P, Q ,
R, S vier

in einer und derselben imaginaren Geraden abed II. Art

liegende Punkte. Wenn nun die

reellen Trager p, q, r, s dieser

Punkte einer und derselben Re-

gelschaar angehoren, so soil ge-

sagt werden, dass der Punkt S

zum Sinne PQR neutral sich

verhalte oder dass PQRS ein

neutraler Wurf sei. Wenn aber

die Gerade s der Regelschaar

pqr nicht angebort und EFGH
eine Darstellung des Punktes S

ist, so soil von ihm gesagt wer

den, dass er im Sinne PQR oder

sich schneidende Ebeuen. Wenn

nun die reellen Axen p, q, r^K
dieser Ebenen einer und dersel

ben Regelschaar angehoren, so

soil gesagt werden, dass die

Ebene S zum Sinne PQR neu

tral sichverhalte oder dass FQRS
ein neutraler Wurf sei. Wenn
aber die Gerade s der Regel

schaar pqr nicht angehort, und

EFGH eine Darstellung der Ebe

ne S ist, so son von ihr gesagt

werden, dass sie im Sinne PQR
Staudt, Beitrige zur Geometrle der Lage.



132

ira Sinne RQP liege, je iiach-

dem die Eegelschaar pqr oder

die Regelschaar rqp im Sinne

EFG beschrieben ist. Die Re-

gelschaaren abc, pqr sind im

ersfcern dieser beiden Falle in

Hinsicht auf das gerade Gebilde

s ineinem und demselbeu Sinne,

im letztern aber in entgegenge-

setztem Sinne beschrieben.

oder im Sinne RQP liege, je

nachdem die Regelschaar pqr

oder die Regelschaar rqp im

Sinne EPG beschrieben ist. Die

Regelschaaren abc, pqr sind im

erstern dieser beiden Falle in

Hinsicht auf den Ebenenbiischel

s ineinem und demselben Sinne,

im letztern aber in entgegenge-

setztem Sinne beschrieben.

197. Zwei Wttrfe PQRS, P
1QiR J

S
1 sollen, was den Sinn

anbelangt, von einerlei Art heissen, wenn das Element S im Sinne

PQR oder im Sinne RQP liegt oder zum Sinne PQR neutral sich

verhalt, je nachdem das Element Sj im Sinne PjQjRt oder im

Sinne R
1Q 1

P
1 liegt oder zum Sinne PjQ^ neutral sich verhalt.

Man kanu dann auch sagen, dass das Element S zum Sinne PQR
sich verhalte, wie das Element Si zum Sinne PjQjRj sich verhalt.

Sind u, v zwei einander uonjungirte imaginare Gerade II. Art

und p, q, r, s vier sie schueidende reelle Gerade, so sind die Wttrfe

u(pqrs) , v(rqps), u (rqps), v (pqrs) ,
was den Sinn anbelangt,

sammtlich von einer und derselben Art. Wenn namlich die Geraden

p, q, r, s einer und derselben Regelschaar angehoren, so sind

die ervvahnten Wttrfe neutrale Wurfe. Wenn aber die Gerade s

der Regelschaar pqr nicht angehort und abed irgend eine von einern

Leitstrahle der Regelschaar pqr ausgehendeDarstellung derGeraden

u, folglich cbad eino Darstellung der Geraden v ist, so sind die

Regelschaaren abc, pqr und also auch die Regelschaaren cba, rqp

entwedor in Hinsicht auf das gerade Gebilde s in cinem und dem

selben Sinne und in Hinsicht auf den Ebenenbuschel s in entge-

gengesetztem Sinne, oder in Hinsicht auf das gerade Gebilde s in

entgegengesetztem Sinne und in Hinsicht auf den Ebenenbuschel s

in eiuem und demselben Sinne beschrieben. Im erstern dieser

Falle liegt der Punkt us im Sinne u(pqr), der Puukt vs im Sinne

v(rqp), die Ebene us im Sinne u(rqp) und die Ebene vs im Sinne

v (pqr), wahrend im letztern Falle der Punkt us im Sinne u(r qp),

der Punkt vs im Sinue v(pqr), die Ebene us im Sinne u (pqr)

und die Ebene vs im Sinne v (rqp) liegt.
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198. Wenn zweiraumlicheSystemereell-projektivischzuein-

ander sind, so sind je zwei homologe Wtirfe PQRS, PjQjR^j,
was den Sinn anbelaugt, von einer und derselben Art.

Es seien P, Q, R, S vier in einer und derselben imaginaren

Geraden II. Art befindliche Puukte. Wenn nun die reellen Trager

p, q, r, s dieser Punkte einer und derselbeu Regelschaar augehoren,

so gilt dies auch von den ihnen entsprechenden Geraden p lt q,,

r 1( Sj und alsdann sind PQRS, P^R^ zwei neutrale Wurfe.

Wenn aber die Gerade s der Rogelscbaar pqr nicht angehort, und

EFGH, E,F,G,Ht Darstellungen der Elemente S, S, sind, so ist

die Regelschaar pqr im Sinne EFG oder im SinneGFEbeschrieben,

je nachdem die Regelschaar Piq^ im Siune EjF^j oder iui

Sinne G
1
F

1
E

1
beschrieben ist, daher auch das Element S im Sinne

PQR oder iin Sinne RQP liegt, je nachdem das Element Sj im Sinne

P^iRj oder im Sinne RjQjPj liegt. Eben so wirdderSatz bewiesen,

wenn P,Q, R, S vier in einer und derselben imaginiireiiGeraden II.Art

sich schneidende Ebenen siud. Die Betrachtung anderer Falle aber

ist vorderhand noch nicht nothweudig.

199. Wenn u, u
t
zwei imaginare Gerade II. Art und P, Q,

R, S vier in einer und derselben dritten Geraden f, welche mit

keiner von den beiden erstern einen Punkt gemein hat, befindliche

Punkte oder sich schneidende Ebenen sind, so sind die Wtirfe

u(PQRS. , MI (PQRS), was den Sinn anbelangt, von einerlei Art.

I. Ist f eine reelle Gerade, so kann man (160) zwei raum-

liche Systeme reell-projektivisch so auf einander beziehen, dass sie

drei reelle Punkte der Geraden f, mithin alle Punkte dieser Gera

den und also auch die Punkte P, Q, R, S entsprechend gemein

haben, und dass der Geraden u des einen Systems die Gerade Uj

des andern entspricht. Da alsdann dem Wurfe u(PQRS) der Wurf

u
t(PQRS^ entspricht, so folgt der Satz in diesem Falle aus dem

vorigen.

II. 1st die Gerade f imaginar aber keiner von den beiden

Geraden u, u
t conjungirt, so sei M ein Punkt der Geraden u und

M! ein ausserbalb der Ebene Mf liegender Punkt der Geraden u^
so dass jedoch die reellen TrSger der Punkte M, Mj nicht in

einerlei Ebene liegen und keine dieserGeraden die Gerade fscbneidet.

Da nun die Gerade u2 ,
welche den Punkt M mit dem Punkte MI

9*
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verbindet, eine imaginare Gerade II. Art ist und die reelle Axe

der Ebene Mf die Ebenen uP, uQ, uE, uS in denselben vier|Punkten

scbneidet, in welchen sie die Geraden MP, MQ, MR, MS und also

die Ebenen 112?, u 2Q, u 2R, u^S schneidet, so sind nach dem vori-

gen Falle die Wiirfe u(PQRS). u2(PQB8) und eben so die Wttrfe

IT! (PQRS),u 2 (PQRS), mithinauch die Wiirfe u(PQRS), u^PQRS),

was den Sinn anbelangt, von einerlei Art.

III. Ist die Gerade f der einen u von den beiden Geraden

u, uj conjungirt, so sei 112 irgend eine imaginare Gerade II. Art,

welche die Gerade u in einem Punkte M scbneidet, aber mit der

Geraden f keinen Punkt gemein bat. Bemerkt man nun, dass auch

jede von f verscbiedene Gerade, welche in der Ebene Mf liegt, ohne

durch den Punkt M zu geben, die Ebenen uP, uQ, uR, uS in den

vier Punkten scbneidet, in welchen sie die Ebenen u2P, U2Q, u2R,

u2 S, schneidet, so folgtaus II, dass die Wiirfe u(PQRS), u2(PQRS),

was den Sinn anbelangt, von einerlei Art sind. Dasselbegilt aber

auch von den Wiirfen Uj(PQRS), uo(PQRS) und mithin auch

von den Wiirfen u(PQRS), u,(PQRS).
-- Eben so hat man drei

Falle KU unterscheiden, wenn P, Q, R, S vier in der Geraden f

sich schneidende Ebenen sind.

200. Wenn P, Q, R, S vier in einer und derselben reellen

Geraden oder in einer und derselben imaginaren Geraden I. Art

befiudliche Punkte sind, u aber

eine imaginare Gerade II. Art

ist, welche die erstere Gerade

nicht schneidet, so soil vom

Punkte S gesagt werden, dass

er imSinne PQRoderim Sinne

RQP liege oder zum Sinne PQR
neutral sich verhalte, je nach-

dem die Ebene uS im Sinne

u(PQR) oder im Sinne u(RQP)

liegt oder zum Sinne u(PQR)
neutral sich verhalt.

sich schneidende Ebenen sind,

u aber eine imaginare Gerade

II. Art ist, welche die erstere

Gerade nicht schneidet, so soil

von der Ebene S gesagt werden,

dass sie im Sinne PQR oder irn

Sinne RQP liege oder zum Sinne

PQR neutral sich verhalte, je

nachdem der Punkt uS im Sinne

u(PQR) oder im Sinne u(RQP)

liegt oder zum Sinne u(PQR)
neutral sich verhalt.

Dass diess von der Wahl der Geraden u unabhangig ist, nam-

}ich jede andere imaginare Gerade U! II. Art, welche die Gerade

PQ nicht schneidet, die Stelle der Geraden u vertreten kann, folgt
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ans 199. Wenn die Elemente P, Q, R reell sind, S aber ein

imaginares Element und ABCD eine Darstellung desselben ist, so

liegt (nach 62 nnd 196) das Element S im Sinne PQR oder im

Sinue RQP, je nachdem der Sinn ABC mit dem Sinne PQR oder

mit dein Sinne RQP ubereinstimmt. Sind P, Q, R, Svier reelle Ele

mente, so ist PQRS ein neutraler Wurf.

201. Wenn die vier Ebenen P. Q, R, S in einer nnd der-

selben Geraden u sich schneiden und von einer andern Geraden n
t ,

welcbe mit der erstern keinen Pnnkt gemein bat. in deu Pnnkten

PI, Qi, RI, S! gescbnitten werden, so verhalt sich der Punkt Sj

znffi Sinne P^jS^ wie die Ebene Szum Sinne PQR sicb verbHlt.

Sind n, u
t
zwei imaginare Gerade II. Art, so sei v die Ge-

rade, welcbe der erstern conjunct ist. Da nun uach 197 und

199 sowohl die Wflrfe PQRS, v(PQRS) alsancbdie Wiirfe P^RjS,,
vtPQRSi, wa? den Sinn anbelangt, von cinerlei Art

&amp;gt;ind,
?o gilt

diess auch von den Wiirfen PQRS, PjQjRjSj. 1st nur die eine

von den beiden Geraden u, Ui eine imaginare Gerade II. Art, so

folgt der Satz aus 200. Wenn endlich jede von den beiden Ge

raden u, tij wenigstens eineureellen Punkt enthiilt, so nehme man
in der Geraden u eiuen imaginSren Punkt M an, aus welchem die

Gerade u
t
dnrch eine imaginare Ebene projicirt wird. Es seien

ferner v, Vj zwei imaginare Gerade II. Art, von welchen die eine

v die Ebene Muj im Punkte M schneidet, die andern Vj aber in

der Ebene Muj liegt, ohne durcb den Pnnkt M zu gehen. Da nun

nacb den bereits betracbteten Fallen je zwei auf einander folgende

der vier Wiirfe PQRS, Vj(PQRS); v(PiQ,RlS,), PjQjRjS,,

was den Sinn anbelangt, von einer und derselben Art sind, so

gilt diess auch vom ersten und vierten.

202. Wenn p, q, r, s vier Strahlen eines und desselben

Strahlenbuschels sind nnd u irgend eine Gerade ist, welche mit

dem Biischel in eiuerlei Ebene liegt aber nicbt durch seiuen Mit-

telpnnkt gent, so soil vom Strahl s gesagt werden, dass er im

Sinne pqr oder im Sinne rqp liege oder zum Sinne pqr neutral

sich verhalte, je nachdem der Punkt us im Sinne u (pqr) oder im

Sinne u(rqp) liegt oder zum Sinne u (pqr) neutral sich verhalt.

Um sich zu uberzeugen, dass hier jede andere Gerade iij, wel

che in der Ebene pq liegt, ohue durch den Punkt pq zu gehen,



136

die Stelle der Geraden u vertreteu kann, nehme man eine Gerade

v an, welche die Ebene pq im Punkte pq schneidet. Nun verhalt

sich (201) der Punkt u
t
s zum Sinne u^pqr) wie die Ebene vs

zum Sinne v(pqr) und die PJbene va zum Sinne v(pqr) wie der

Punkt us zum Sinne u(pqr), inithin auch der Puukt ujs zum

Sinne nj(pqr) wie der Punkt us zum Sinne u(pqr). Es sind hie-

mit alle Falle des in 196 aufgestellten Satzes erschopft.

203. Nach den beiden letztern Nummern sind je zwei zu

einander perspektivische Wiirfe, was den Sinn anbelangt, von

einerlei Art. Dasselbe gilt also ancb, wenn zwei reelle einfdrmige

Gebilde u, uj reell-projektivisch zu einander sind, von je zwei

homologen Wurfen derselben. Wenn namlich die Gebilde u, iij

nicht perspektiviscb zu einander sind, so kann man sie docb als das

erste und letzte von mehreren Gebilden betrachten, von welchen

jedes folgende zum vorhergehenden perspektiviscb ist.

Sind zwei reelle Grundgebilde der zweiten Stufe oder zwei

raumliche Systeme reell-projektivisch zu einander, so sind auch

je zwei homologe Wiirfe, was den Sinn anbelangt, von einer

und derselben Art. Man nehme an, dass zwei raumliche Systeme

reell-projektivisch zu einander sind und dass den Punkten P, Q,

R, S des einen Systems, welche in einer und dorselben Geraden

liegen, die Ebenen P,, Q lf
Rh Sj des andern entsprechen. Es

entspreche ferner der reellen Geraden u des erstern Systems, welche

die Gerade PQ nicht schneidet, die Gerade Uj des letztorn, so

entspricht auch dem Ebenenbtischel u das gerade Gebilde u,. Da

nun diese Gebilde reell-projektivisch zu einander sind, so verhalt

sich nach dem Obigen die Ebene uS zum Sinne n(PQR) wie der

Punkt iijS! zum Sinne uj(P1Q l Rj) und also auch der Punkt S

zum Sinne PQR wie die Ebene Sj zum Sinne PjC^R-i.

204. Wenn den Elementen P, Q, R, S, welche einem und

demselben einformigen Gebilde angehoren, die Elemente Pit Qj,

RI, Sj conjungirt sind, so verhalt sich das Element S zum Sinne

PQR, wie das Element Sj zum Sinne RtQjPi sich verhalt.

Ist PQR... ein gerades Gebilde, so seien u, ^ zwei einander

conjungirte imaginare Gerade U. Art, von welchen die erstere die

Gerade PQ nicht schneidet. Da nun (124) den Ebenen uP, uQ,

uR, uS die Ebenen n^, UjQj, ujRt, ujSj conjungirt sind, so
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sind(197)die Wlirfe ulPQRSj, u^R^P^) und folglich anch

die Wurfe PQRS, RiQ|P,S|, was den Sinn anbelangt, von einer

und derselben Art. Jeder andere Fall kann anf den betracbteten

zurlickgefiihrt werden.

205. Wenn P, Q, R, S vier Elemente eines und desselben

einformigen Gebildes sind, so sind die Wiirfe PQRS, QPSR. was

den Sinn anbelangt, von eiuerlei Art.

Sind P, Q, R, S vier in einer nnd derselben Geraden liegende

Punkte, so nehme man in einer andern durcb den Pnnkt Pge-
henden Geraden noch drei Punkte Q lt R, Si an, so dass die

Geraden QQ,, RRj, SSi in einem und demselben Punkte F sich

schneiden. 1st nun G der Scbnittpunkt der Geraden QQj, SR),

so ist jeder folgende der vier Wiirfe PQRS, PQ,R 1
S

1 , QQ,GF,

QPSR eine Projection vora vorhergehenden, daher anch der erste

und vierte, was den Sinn anbelangt, von einerlei Art sind. Jeder

andere Fall kann anf den betrachteten zuriickgefiihrt werden. Wenn
also das Element S im Sinne PQR liegt, so liegt das Element R
im Sinue QPS, das Element Q im Sinne RSP uud das Element

P im Sinne RRQ.

. 15.

Von den Ketten.

206. Von nun an soil, wenn P, Q, R drei Elemente eines

und desselben einfunnigen Gebildes sind, anch von jedem dieser

Elemente gesagt werden, dass es zum Sinne PQR neutral sich

verhalte. - Durch drei Elemente P, Q, R eines einformigen

Gebildes ist eine in demselben enthaltene Kotte PQR... bestimmt,

welche niimlich der Inbegriff von alien denjenigen Elementon des

Gebildes ist, die zum Sinne PQR neutral sich verhalten. Sind P,

Q, R drei in einer und derselben imaginaren Geraden u II. Art

befindliche Punkte und p, q, r sich schneidende Ebenen und p,

die reellen Trager derselben, so

besteht die Kette PQR... aus

alien denjeuigen PnnktenderGe-

q, r die reellen Axen derselben,

so besteht die Kette PQR .. ans

alien d.^njemgen Ebenen des Ebe-

raden u, deren reelle Trager der
|

nenbuschels u, deren reelle Axen



138

Regelschaar pqr angehbren. Ein

Punkt, welcher dem geradenGe-

bilde u aber nicht der Kette

PQR... angehort, liegt im Sinne

PQR oder im Sinne RQP, je

nachdem (68) sein reeller Tra-

ger auf der einen oder andern

Seite der Regelfiache pqr liegt.

der Regelschaar pqr angehoren.

EineEbene, welche dem Ebenen-

biischel u aber nicht der Kette

PQR... angehort, liegt im Sinne

PQR oder im Sinne RQP, je

nachdem ihre reelle Axe auf der

einen oder andern Seite der

Regelflache pqr liegt.

207. Wenn in einem einformigen Gebilde der Sinn PQR mit

dem Sinne PjQjRj iibereinstimmt, also jedes Element des Gebildes

zum Sinne PQR wie zum Sinne PjQjRj sich verbalt, so fallen die

Ketten PQR..., P^QjRj... in einander. Und wenn die Elemente

P, Q, R, Pj, Q|, Rj einor und derselben Kette angehoren, so

stimmt der Sinn P^Ri entweder mit dem Sinne PQR oder mit

dem Sinne RQP iiberein. Stimmt der Sinn PQR mit dem Sinne

RSP iiberein, so stimmt hiemit auch der Sinn QRS, so wie aueh

der Sinn SPQ tiborein, und alsdann heissen die Elemente P, R
durch die Elemeute Q, S getrennt. Unter vier Elementen einer

und derselben Kette sind immer zwei Paar getrennte. Namentlich

sind, wenn PQRS ein harmonischer Wurf ist, die Elemente P, R
durch die Elemente Q, S getrennt. Jede Kette wird durch je

zwei in ihr liegende Elemente M, N in zwei Stlicke getheilt, so

dass also, wenn das Element A in dem einen und das Element B
in dem andern dieser Stticke liegt, die Elemeote A, B durch die

Elemente M, N getrennt sind, mithin MANB ein ordentlicher

Wurf ist. Durch n in ihr liegende Elemente wird eine Kette in

n Stticke getheilt.

Von einem Elemente, welches dem einformigen Gebilde PQR...

aber nicht der Kette PQR... angehort, soil gesagt werden, dass

es auf der einen oder audern Seite dieser Kette liege, je nachdem

es im Sinne PQR oder im Sinne RQP liegt. Liegen zwei Elemente

F, G, welche dem einformigen Gebilde PQR... angehoren, auf ent-

gegengesetzten Seiten der Kette PQR..., so kann man auch sagen,

dass sie durch diese Kette getrennt seien, indemjede Kette, welche

in dem einformigen Gebilde PQR... enthalten ist und die beiden

Elemente P, Genthalt, mit der Kette PQR... zwei Elemente gemein

hat, durch welche die Elemente F, G getrennt sind. Und wenn
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zwei verschiedene Ketten, welche in einem und demselben einfor-

migen Gebilde enthalten sind, zwei Elemente mit einander gemein

haben, so wird durch diese Elernente jede von den beiden Ketteii

in zwei Stucke getheilt, die auf entgegengesetzteu Seiten der

andern liegen.

Sind zwei einformige Gebilde zu einander perspektiviscb, so

entspricht jedem Sinne in dera einen ein Sinn im andern und

jeder Kette in dem einen eine Kette im andern. Da nun
(206&quot;!

die obigen Satze fiir jedes gerade Gebilde gelten, dessen Trager

eine imaginare Gerade II. Art ist, so gelteu sie auch fiir jeden

Ebenenbiischel und daher auch fur jedes andere eiufbrmige Gebilde.

Bemerkt wird noeh, dass je zwei Punkte die gemeinschaftlichen

Grenzpunkte von unendlich vieleu Strecken, je zwei in einerlei

Ebenoliegende Gerade die gemeinschaftlichen Schenkel von unend

lich vielen ebenen Winkeln uud je zwei Ebenen die gemeinschaft

lichen Schenkel von unendlich vielen Flachenwinkeln sind. Der

Punkt Q! gehbrt der Strecke PQR an, wenn der Sinn PQ,R mit

dem PQR tibereinstirnmt.

208. Durch eine in einem eiuformigen Gebilde enthalteue

Kette ABC... und zwei Elemente A, P des Gebildes, von welchen

das eine A der gegebenen Kette angehort, das andere P aber ihr

nicht augehort, ist eine andere in demselben Gebilde enthaltene

Kette bestimmt, welche namlich die beiden Elemente A, P enthalt

und mit der erstern nnr das Element A gemein hat.

Es seien A, B, C, P vier in einer und derselben imaginaren

Geraden u II. Art befindliche Punkte und a, b, c, p die reellen

Trager derselben. Es sei ferner H eine durch die Gerade p geh-

ende reelle Ebene, so schneidet diese die Regelflache abc in einer

Curve, welcher im Punkte Ha eine Gerade s sich anschmiegt. Alle

Punkte der Geraden n, deren reelle Trager die Gerade s schneiden,

gehoren einer und derselben Kette an, welche mit der Kette

ABC .. nur den Pnnkt A gemein hat und uberdiess den Punkt

P enthalt.

209. Durch eine in einem einfbrrnigen Gebilde enthaltene

Kette ABC... uud zwei Elemente P, Q des Gebildes, welche auf

einerlei Seite der Kette liegen, sind zwei andere in demselben

Gebilde enthaltene Ketteu bestimint, deren jede die beiden Elemente
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P, Q enthalt und mit der gegebenen Kette cin, aber auch nur

ein Element gemein hat.

Es seien A, B, C, P, Q fiinf in einer und derselben imagi-

naren Geraden II. Art befindliche Punkte und a, b, c, p q die

reellen Trager derselben. Legt man mm dnrcb die Gerade p eine

reelle Ebene H, so scbneidet diese die Regelflache abc in einer

Curve, von welcher zwei reelle Tangenten durch den Punkt Hq

gehon, worans der Satz folgt.

210. Wenn in einem einformigen Gebilde u die Elemente

M, N sowolil durch die Elemente A, AI als auch durch die Ele

mente B, B| harmonisch getrennt sind, aber die erwahnten sechs

Elemente nicht sammtlich einer und derselben Kette angehbren,

so haben die Ketten MAB..., MA|Bj... und eben so die Ketten

MAI?!..., MA[B... nur das Element M mit einander gemein.

Es sei u ein imaginares gerades Gebilde IT. Art, so sind die

reellen Trager m, n der Pnnkte M, N sowohl durch die reellen

Trager a, aj der Punkte A, AJ als auch durch die reellen Trager

b, b| der Punkte B, Bj harmonisch getrennt. Da nun in dem

involutorischen Systeme (m, n) der Regelschaar mab die Regel-

schaarmajbi und also anch jedem Leitstrahle p der erstern Regel

schaar ein Leitstrahl pi der letztern zugeordnet ist, welcher in

der Ebene mp liegt und durch den Punkt mp geht, mithin die

Regelflache mab in diesem Punkte beruhrt, so haben die Regel-

schaaren mab, ma| bj nur die Gerade m und also die Ketten

MAB..., MAjBj... nur den Punkt M mit einander gemein.

211. Wenn M, A, A1? B, B
(
fiinf Elemente eines und des-

selben einformigen Gebildes sind, aber weder die Ketten MAB...,

MA^j... noch die Ketten MAB p.., MA|B... ein von M verschie-

denes Element mit einander gemein haben, so ist das Element N,

welches vorn Elemente M durch die Elemente A, Aj harmonisch

getrennt ist, auch zu den drei Elementen B
; M, B, das vierte

harmonische Element.

Es sei B 2 das Element, welches vom Elemente B durch die

Elemente M, N harmonisch getrennt ist, so haben auch (210) die

Ketten MAB..., MA 1
B2 ... nur das Element M mit einander gemein,

woraus man (208) schliessen kann, dass die Ketten MAj B
t
...

;

MA^... in einander fallen. Da eben so bewiesen werden kaun,
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dass das Element B) der Kette MABj... angehort, so folgt, dass

Bo mit B, znsammenfallt.

212. Zwei Elemente F, G eines einformigen Gebildes sollen

durch eine in demselben enthaltene Kette harmouisch getrennt

heissen, wenn jede Kette, welche in dem einformigen Gebilde ent-

halten ist uud die Elemente F, G enthSlt, mit jener Kette zwei

Eloinente geniein hat, durch welche die Elements F, G har

monisch getrennt sind.

Durch eilie in einem einformigen Gebilde enthaltene Kette

ABC... und Element F des Gebildes, welches der Kette nicht

angehort, ist ein anderes Element G bestimmt, welches vom er-

stern durch die gegebene Kette harmoiiisch getrennt ist. Sind A,

B, C, F vier in einer und derselben imaginSreu Geraden n II. Art

befiudliche Puukte nnd a, b, c, f die reellen TrSger derselben, so

ist (76) G derjenige Punkt der Geraden u, dessen reeller Trager

g der Geradeu f in Hinsicht auf die Regelflache abc zugeordnet

ist. Jeder andere Fall kaun auf den betrachteten zuriickgefiihrt

werden.

213. Wenn dje Elemente A, Aj, B, B
t

eines einformigen

Gebildes einer nnd derselbeu Kette angehoren, so sind diejeuigen

Elemente des Gebildes, welche sowohl durch die Elemente A, Aj

als auch durch die Elemente B, B, harmonisch getreunt sind, ent-

weder beide in jener Kette enthalten oder durch dieselbe harmo

nisch getrennt, je nachdem uamlich der Sinn ABAj mit dem Sinne

ABjA! oder mit dem Siune AjBjA iibereinstimmt.

Es seien A, A 1? B, Bj vier in einer nnd derselben imagi-

naren Geraden II. Art l.efindliche Punkte und a, ai, b, bj die

reellen TrSger derselben Wenn nun in der Regelschaar aba
t
der

Sinn aba| mit dem Sinne ab^ iibereinstimmt, so gehoren die

reellen Trager m, n der Punkte M, N, welche sowohl durch die

Punkte A, A t
als auch durch die Punkte B, Bj harmonisch ge

trennt sind, der Regelschaar aba^ an. Wenn aber der Sinn aba
t

dem Sinne ab^ entgegengesetzt ist, so sind die Geraden m, n

in Hinsicht auf die Regelflache aba
t
einander zugeordnet, woraus

der Satz folgt. Je zwei einauder conjuugirte imaginiire Ele

mente eiues reelleu einformigen Gebildes sind also dnrch die in

dem Gebilde enthaltene reelle Kette harmouisch getreunt.
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214. Wenn zwei einformige Gebilde so auf einander bezogen

sind, dass jedera Elemente des einen ein Element des andern, jedem

neutralen Wurfe in dera einen ein neutraler Wurf im andern und

also auch jeder Kette in dem eineu eine Kette im andern entspricht,

so entspricht auch jedem harmonisehen Wurfe MANC in dem

einen Gebilde ein harmonischer Wurf im andern.

Es seien B, D zwei Elemente des erstern Gebildes, welche

der Kette MAN... nicht angehbren aber ebenfalls durch die Ele

mente M, N harmonisch getrennt sind, so haben (210) die Ketten

MAB..., MOD... und eben so die Ketten MAD..., MBC... nur das

Element Mmit einander gemein. Wenn nun den Elementen M, N, A,

B, C, D des erstern Gebildes die Elemente MJ? Nj, Aj, Bj, Cj, D t

desletztern entsprechen ;
so haben die Ketten MjAiBj..., M^Ot...

und eben so die Ketten MjAjDj..., MjB^i... nur das Element

MI ruit einander gemein, woraus man (211) schliessen kann, dass

die Elemente Mj, N, welche die Ketten MjAjCj... MjBiDj...

mit einander gemein haben, sowohl durch die Elemente A 1? C,,

als auch durch die Elemente Bf, D
t
harmonisch getrennt sind. -

Jedem ordeutlichen Wurfe in dem einen Gebilde entspricht (213)

ein ordentlicher Wurf im andern und daher auch jedem Stiicke

in dem einen ein Stuck im andern.

. 16.

Projecktivische Verwandtschaft zwischen einformigen Gebilden.

215. Zwei einformige Gebilde sollen nun zu einander projek-

tivisch hcissen
;
wenn sie so auf einander bezogen sind, dass jedem

Elemente des einen Gebildes ein Element des andern entspricht

und liberdiess je zwei homologe Wurfe, was den Sinn anbelangt,

von einerlei Art sind. Da alsdann jedem neutralen Wurfe in dem

einen Gebilde ein neutraler Wurf im andern und also auch jeder

Kette in dem einen eine Kette im andern entspricht, so entspricht

auch (214) jedem harmonisehen Wurfe in dem einen Gebilde

ein harmonischer Wurf im andern.

1st von beliebig vielen einfftrmigen Gebilden das zweite zum
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ersten und so jedes folgende zu einein der vorbergebenden projek-

tiviscb, so sind alle zu einander projektivisch. Einformige Gebilde,

welche perspektivisch zu einander sind, sind auch projektivisch

zu einander.

216. Wenn zwei reelle einformige Gebilde zu einauder pro

jektivisch sind und irgend drei reellen Elementeu des einen Ge-

bildes reelle Elemente des andern entsprechen, so sind die Ge

bilde reell-projektivisch zu einander.

Jedem reellen Elemente des einen Gebildeseutspricbt namlich

(215) ein reelles Element des audern und jedem harmonischen

Wnrfe in dem einen Gebilde ein barmonischer Wurf im andern.

Entspricht also dem reellen Wnrfe ABCD in dem einen Gebilde,

welcher ein imaginares Element desselben darstellt, der Wurf

AjBiCiDj im andern, so entsprechen den einander conjungirten

imaginaren Eleinenten, welche sowohldurch die Elemente A, C als

auch durch die Elemente B, D harmonisch getrennt sind, die ein

ander conjungirten imaginaren Elemente, welche sowohl durch die

Elemente A,, C
(
als auch durch die Eleinente Bj , DI harmoniscb

getrennt sind, und zwar entspricht dem Elemeute ABCD, welches

im Sinne ABC liegt. das Element AiB,CjDj, welches im Sinne

AjEjCi liegt and eben so dem Elemente DCBA das Element

D&BtV
217. Wenn zwei zu einander projektivisch e einformige Ge

bilde, welche in einander liegen, drei Elemente entsprechend gemein

haben, so haben sie alle ihre Elemente entsprecheud gemein.

Haben namlich zwei zu einander projektivischeEbenenbiiscbel,

deren gemeinschaftliche Axeeine imaginareGerade II. Art 1st, drei

Ebenen entsprechend gemein, so werden sie von jeder reellen Ge-

raden, welche die reellen Axen dieser drei Ebenen scbneidet, in

zwei zu einander projektiviscben geraden Gebilden geschnitten,

welche drei reelle Punkte und also (216) alle ihre Puukte ent

sprechend gemein haben, daber auch jede Ebenedes einen Ebenen-

biischels mit derihr entsprecbenden Ebene des andern zusamrnen-

fallt. Haben zwei zu einander projektivische gerade Gebilde drei

Punkt^P, Q, R entsprechend gemein, so werden sie aus jeder ima

ginaren Geraden u II. Art, welche mit ihnen nicht in einerlei

Ebene liegt, durch zwei zu einander projektivische EbeneubQschel
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projicirt, welche die Ebenen uP, nQ, uR und also allc ihre Ebenen

entsprcchend gemein haben, daher auch die geraden Gebilde alle

ihre Punkte entsprecbend gemein haben. Jeder andere Fall lasst

sich auf den eben betrachteten zurtickfuhren.

218. Will man zwei oinformige Gebilde projektivisch auf ein-

ander beziehen, so kann man zu drei Elementen A, B, C des eineii

Gebildes drei Elemente A l; Bi,C[ des andern, welcho jenen ent-

sprechen sollen, nach Bolieben annehraen, wodurch aber alsdann

jedem Elemente des einen Gebildes ein Element des anderu zu-

gewiesen ist.

Die in G. 107 120 enthaltenen Satze haben namlich, wie

man sich leicht tiberzeugt, allgemeineGiiltigkeit, so dass weder in

den Aussagcn noch in den Bewcisen derselben etwas abzuaudern

ist, wenn nun der Begriff Element im weitern Sinne genominen

wird. Nur kann nieht mehr gcsagt werden, dass zwei zu einander

projektivische einformige Gebilde, welche in einander liegen, ent-

weder in einem und demselben oder in entgegengesetztem Sinne

beschrieben seien, da kein einformigea Gebilde von einem sich be-

wegenden Elemente beschrieben werden kann. Sollte ein Strahl

einen Strahlenbtischel beschreiben, welcher in einer reellen Ebene

liegt aber einen imaginaren Mittelpunkt hat, so mtisste der reelle

Punkt des Strahls die ganze Ebene beschreiben, was nichtmbg-

lich ist.

Haben zwei zu einander projektivische einfdi mige Gebilde,

welche in einander liegen, das Element M entsprechend gemein,

wahrend die Elemente A, A! derselben einander abwechselnd ent-

sprechen, so haben sie auch noch (und nur noch) das Element N

entsprechend gemein, welches zu A,M,Aj und daher auch zuA 1;M,A

das vierte harmonische Element ist. Und wenn M, A, Aj, N vier

Elemente eines und desselben einformigen Gebildes sind uud

MAAjNAMAjAN ist, so sind die Elemente M, N durch die Ele

mente A, Aj harmonisch getrennt.

219. Wenn man in einem einformigen Gebilde irgend zwei

Elemente M, N als Ordnungselemente annimmt und alsdann je

zwei Elemente, welche durch jene Elemente harmonisch ge

trennt sind, einander zugeordnet nennt, so sind die Elemente

des Gebildes involutorisch gepaart.
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Es sei das einformige Gebilde ein gerades Gebilde. Man
nebme in einer andern durcb den Punkt MgehcndenGeraden noch

drei Punkte P, Q, R an, so dass MPQR ein harmonischer Wurf

ist. Projicirt man nnn das gerade Gebilde, dessen Tragpr die Ge-

rade MQ ist, aus den Punkten P, R auf die Gerade MN, so er-

halt man zwei zu einander projektivische gorade Gebilde, welche

die Pankte M, N entsprechend gemein haben, wabrend je zwei

Punkte, welcbe durch die Punkte M, N barinouisch getrennt sind,

einander abwechselnd entsprecheu. Sind also in eineiu einfor-

migen Gebilde dieElemente M, N sowohl durch dieElemente A, Aj

als auch durch die El^niente B, Bj harmonisch getrennt, so ist

220. Wenn zwei zu einander projektivische einforuiige Ge

bilde AA
t
B .., AjABj... in einander liegen nnd irgend zwei ho-

mologe Elomente A, Aj derselben eiuander abwecbselnd entspre-

chen, so liegen die Gebilde involutoriscb. Jedes involutorische

einformige Gebilde aber enthalt zwei Ordnungselemente, welche

durch je zwei einander zugeordnete Elemente harmonisch getrennt

sind.

Es seien M, N die Elemente, welche sowohl durch die Ele

mente A, A! als auch durch die Elemente B, B, harmonisch ge

trennt sind, so ist (219) AA,BMNB! A A.AB^NB, woraus

man schliessen kann, dass die zu einander projektivischcu Gebilde

AA
t B..., AjABj die Elemente M, N entspreehend gemein haben,

und dass dem Elemente B| des erstern das Element B des letztern

entspricht.
- Sind also A, A lt B, B, irgeud vier Elemente eiues

und desselben einfdrmigeu Gebildes, so ist AA^Bj A A!AB}B.
Eben so ist aber auch AAjBB, A BBjAA, A B^AjA.

221. Wenn M, A, B, A,, B
t

fiinf Elemente eines und des

selben einformigen Gebildes sind, so ist entweder MM.ABj A
t
B

eine Involution oder es gibt ein von M verschiedenes Element N,
so dass MN.ABj.A|B eine Involution ist. Im erstern Falle haben

diezu einander projektivischeu Gebilde MAB..., MA ,,8^ . nur das

Element M, im letztern aber, da MABN A NB,A,M A MA,B,N
ist, auch noch das Element N entsprechend gemein.

Sind M, A, Aj, A 2 vier Elemente eines und desselben eiu-

formigen Gebildes, so istentwederMAAjAoein harmonischer Wurf
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und also MM.AA2.AjAj eine Involution, oder es gibt ein von M
verschiedenes Element N, so dass MN.AjA! eine Involution

ist. Im erstern Falle haben die zu einander projektivischen Gebilde

MAAj.. ; MAiA2 ... nur das Element M, im letztern aber, da

MAAjN A NA 2AjM A MA
(
A 2N ist, auch noch das Element N

entsprechend gemein.
Anm. Ist von zwei zu einander projektivischen Gebilden ABC..,

PQR... die Kede, so verstelit cs sich von selbst, dass den Eleraenten

A, B, C des erstcrn die Elemente P, Q, E des letztern entsprechen.

222. Zwei zu einander projektiviscbe einformige Gebilde,

welche in einander liegen aber nicht alle ibre Elemente entspre

chend gemein haben, haben entweder ein Element oder zwei Ele

mente entsprechend gemein.

Liegen die Gebilde involutorisch, so haben sie zwei Elemente

entsprechend gemein, welche durch je zwei einander zugeordnete

Elemente harmonisch getrennt sind. Wenn aber dem Elemente A
des eineu Gebildes das Element AJ des andern und dem Elemente

AI des erstern ein von A verschiedeues Element A2 des letztern

entspricht, so kommt es darauf an, ob die Gebilde das Element

Hj, welches zu don drei Elementen A, Aj, A 2 das vierto harmo-

nische Element ist, entsprechend gemein haben oder ob dem Ele

mente H( des erstern Gebildes ein anderes Element H2 des letztern

entspricht. Im erstern dieser Falle haben die Gebilde (221) nur

das Element H 1? im letztern aber die beiden Elemente M, N ent

sprechend gemein;
welche sowohl durch die Elemente Aj, Hj als

auch durch die Elemente A2 ,
H2 harmonisch getrennt sind. Da

mimlicb MN.AA2.A! Aj eine Involution ist, so ist MNAA
t
A NMA2A t

AMNA,A 2 . Da ferner MNAjHj AMNA2H2; so ist MNAAjHi
AMNA

1
A2H2 .

223. Wenn drei zu einander projektivische einformige Ge

bilde, welche in einander liegen, das Element M, aber weder das

erste und zweite noch das erste und dritte noch ein Element ent

sprechend gemein haben, so haben das zweite und dritte entweder

ebenfalls nur das Element M oder alle ihre Elemente entspre

chend gemein.

Wenn namlich das zweite und dritte Gebilde irgend ein von

M verschiedenes Element Aj entsprechend gemein haben und dieses

dem Elemente A des ersten entspricht, so haben sie auch das
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Element Ao entsprechend gemein, welches zu den drei Elementen

M, A, AI das vierte harmonische Element ist und daher (221)

dem Elemente Aj des ersten Gebildes entspricht, woraus(-lT)

der Satz folgt.

224. Wenn ein gerades Gebilde u und ein Ebenenbiischel,

dessen Axe s mit dem geraden Gebilde keinen Punkt gemein hat,

projektivisch aber nicht perspektivisch zu einander sind, so liegt

(222) entweder nur ein Punkt des geradeu Gebildes in der ihm

entsprechendeu Ebene des Biischels oder es enthSlt die Gerade u

zwei Punkte M. N, deren jeder in der ibm entsprechenden Ebene

liegt. Liegt von irgend zwei Punkten der Geraden u jeder in der

dera andern entsprechenden Ebene, so liegen (220) die zu einan

der projektivischen Gebilde involutorisch. In diesem Falle sind die

Punkte M. N dnrch jeden dritten Punkt der Geraden u und die

demselben entsprechende Ebene harmonisch getrennt.

Analoges gilt, wenn ein Strahlenbiischel und ein gerades Ge

bilde, welches mit dem Biischel in ein erlei Ebene liegt, aber nicht

durch seinen Mittelpunkt geht, oder ein Strahlenbiischel und ein

Ebenenbuschel. dessen Axe durch den Mittelpunkt des Strahlen-

biischels geht aber mit ihm nicht in einerlei Ebene liegt, projek

tivisch aber nicht perspektivisch zu einander sind.

225. Wenn der Geraden u die Gerade Uj conjungirt ist, so

ist auch jedem Punkte der Geraden u ein Punkt der Geraden Uj

conjungirt. Nennt man je zwei solche Punkte einander eutspre-

chend, so sind die geraden Gebilde u, u^ so auf einander bezogen,

dass (144) jedem harmonischen Wurfe in dem einen Gebilde ein

harmonischer Wurf im andern und I 204 jeder Kette in dem einen

eine Kette im andern entspricht. Dass aber die Gebilde gleichwohl

nicht projektivisch zu einander sind, geht daraus hervor, weil je

zwei homologe nicht neutrale Wurfe, was den Sinn anbelangt,

von entgegengesetzter Art sind. Wenn die Gerade u reell ist

und daher mit Uj zusammenfallt
,
so haben die Gebilde u, ui alle

ihre reellen Punkte entsprechend gemein, wahrendje zwei einander

conjungirte imagin are Punkte derselben einander abwechselud ent-

sprechen.

St audt, Beitrage zur Geometric der Lage. 10
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. 17.

Projektivische Verwandtschaft zwischen Systemen.

226. Versteht man unter Elementen nicht bios reolle Elemente,

so konnen zwei Grundgebilde der zweiten Stufe oder aucb zwei

riiumlicbe Systeme nur dann projektivisch (collinear odor reciprok)

zu einunder genannt werden, wenn nicbt nur die in G. 121 auf-

gestellten Bedingnngen erfullt, soudern iiberdiess je zwei homologe

(einfbrmige) Wiirfe, was den Sinn anbelangt, von einerlei Art

und also je zwei homologe eiuformige Gebilde zu einander projek

tivisch sind. Dasszwei zu einander perspektivischeebeue Systeme,

welche in einerlei Ebene liegen, so wie auch zwei zu einander

perspektivische raumliche Systeme entweder einstimmig
- oder ent-

gegengesetzt perspektivisch sind, kann nun (218) nicht mehr ge-

sagt werden. Ausserdem aber ist in G. . 10 nichts abzuandern,

wenn nun der Begriff Element im weitern Sinne genommen wird.

Wenn zwei raumliche Systeme reciprok zu einander sind, so

entspricht jeder Strecke ABC in dem einen Systeme ein Flachen-

winkel Aj B t Cj im andern und jeder Ebene P des erstern, welche

die Strecke ABC schneidet, ein Punkt P1 des letztern, welcher in

dem Winkel Aj Bj GI liegt. Schneidet namlich die Ebene P die

Gerade AC in einem Punkte D, welcher der Strecke ABC angehort,

so wird der Punkt PI aus der Geraden AJ Cj durch eiue Ebene

Dj projicirt ,
welche dem Winkel Aj Bj Cj angehort, daher man

sagen kann, dass der Punkt Pj in dem Winkel A( Bj Cj liege.

Eben so entspricht, wenn zwei ebene Systeme reciprok zu einander

sind, jeder Strecke ABC in dem einen Systeme ein Winkel abc

im andern und jeder Geraden des erstern Systems ,
welche die

Strecke ABC schneidet, ein Punkt des letztern, welcher in dem

Winkel abc liegt.

Ist der Ebene u die Ebene uj conjungirt, so ist auch jedem

Elemente der Ebene u ein Element der Ebene
iij conjungirt. Nennt

man je zwei solche Elemente einander entsprechend ,
so sind die

ebenen Systeme u, Uj zwar so auf einander bezogen, dass jedem

einformigen Gebilde in dem einen ein oinformiges Gebilde im an

dern entspricht, projektivisch aber sind die Systeme (225) nicht

zu einander.
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227. Sind zwei reelle Grundgebilde der zweiten Stufe pro-

jektivisch so auf einander bezogen, dass vier reellen gleichartigen

Elementen des einen Gebildes, von welchen keine drei einem und

demselben einformigen Gebilde angehoren, vier reelle Elemente des

andern entsprecben, sosind die Gebilde reell-projektivisch zu ein

ander. Werden zwei reelle ebene Systeme projektivisch so aaf ein

ander bezogen, dass dem reellen Vierseite abed in der einen Ebene

das reelle Viereck ABCD in der andern entspricht, so entspricht

jedem reellen Punkte der erstern Ebene. welcher in einer Seite des

Vierseits abed liegt, eine reelle Gerade der letztern Ebene, welche

durch einen Eckpunkt des Yierecks ABCD geht. Da hiernach auch

jeder reellen Geraden der erstern Ebene einreellerPuukt der letztern

und jedem reellen Pnnkte der erstern eine reelle Gerade der letz

tern entspricht, so folgt (216), dass die Systeme reell-projektivisch

zu einander sind.

Eben so leicht iiberzeugt man sich, dass zwei zn einander

projektivische raumliche Systeme reell-projektivisch zu einander

sind, so wieirgendfunf reellen Punkten des einen Systems, von wel

chen keine vier in einerlei Ebene liegen, oder fiinf reellen Ebenen

des einen Systems, von welchen keine vier dnrch einen und densel-

ben Punkt gehen, fiinf reelle Elemente des andern entsprechen.

228. Jedes geschaart-involutorische System hat zwei Ord-

nnngslinien.

Da namlich jedes involntorische einformige Gebilde zweiOrd-

nungselemente hat, so schneiden sich in jedem Leitstrahle des

Systems zwei Ebenen, deren jede sich selbst zugeordnet ist, gleich-

wie auch in jedem Leitstrahle rles Systems zwei sich selbst zugeord-

nete Pnnkte liegen. Da ferner keine Ebene es gibt, deren Punkte

sSmrntlich sich selbst zugeordnet sind, so ist jede sich selbst zu-

geordnete Ebene der Trager eines in dem involutorischen raum-

lichen Systeme enthaltenen involutorischen ebenen Systems, dessen

Ordnungslinie zugleich eine Ordnungslinie des raumlichen Systems

ist, woraus der Satz folgt.

229. &quot;Wenn zwei zu einander reciproke ebene Systeme in

einander liegen und ein gerades Gebilde ABC . . . des einen Systems

zu dem ihm entsprechenden Strahlenbtischel 8 (ABC . . .) des andern

perspektivisch ist, so hat man zu unterscheiden, ob der TrSger u

10*
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des geraden Gebildes und der Mittelpunkt, S des Buschels einander

abwechselnd entsprechen oder ob dem Punkte S des erstern Sy
stems eine von u verschiedene Gerade u

t
des letztern entspricht.

Entsprechen die Elemente u, S einander abwechselnd, so gilt

diess auch von den Gebilden ABC . . . , S (ABC . .
.)

. In diesem Falle

entsprechen je zwei Punkten M
;
N des einen Systems, welche

durch den Punkt S und die Gerade u harmonisch getremit sind,

zwei Gerade m, n des andern, welche ebenfalls durch den Punkt

S und die Gerade u harmonisch getrennt sind und welchen als

Geraden des erstern Systems die Punkte N, M des letztern ent

sprechen. Da namlich die Gerade M N dtirch den Punkt S geht,

so geht sie auch durch den ihr entsprechenden Punkt L, in wel-

chem die drei Geraden u, m, n sich schneiden. Wenn man also

in der Geraden u zwei Punkte E, F und in der Geraden m zwei

Punkte G, H annimmt, so dass die Gerade FG durch den Punkt

M geht und die Geraden EG, FH im Punkte S sich schneiden, so

geht die GeradeEH durch den Punkt N. Da nun den Geraden MF,
SE des erstern Systems die Punkte H, E des letztern entsprechen,

so entspricht dem Punkte G des erstern die Gerade EH des letztern

und also der Geraden LG des erstern der Punkt N des letztern.

Sollen also zwei von S, u verschiedene Elemente einander abwech

selnd entsprechen, so muss das eine ein Punkt der Geraden u und

das andere der durch ihn gehende Strahl des Buschels S sein.

Entspricht dem Punkte S des erstern Systems die Gerade Uj

des letztern, so entsprechen den Geraden SA, SB, SC des erstern

die Punkte Aj,Bj, Cj, des letztern, in welchen dieselben von der

Geraden uj geschnitten werden. Wenn ferner der Geraden u
t

des erstern Systems der Punkt Sj des letztern entspricht, so ent

sprechen den Punkten A
( ,
B

( , Cj des erstern die Geraden Si A! ,

SjBj, Sj GI des letztern und den Geraden Sj A, Sj B, Sj C des

erstern die Punkte A, B, C des letztern. Der Punkt Aj ist nam

lich der Schnittpunkt von uj und SA, daher ihm die Gerade Sj Aj

entspricht, die Gerade S
t A aber verbindet den Schnittpunkt voniij

und SjA mit dem Punkte A, daher ihr der Schnittpunkt der Geraden

Si A, SA entspricht. Der Punkt uuj und die durch ihn gehende

Gerade S Sj entsprechen einander abwechselnd, dasselbe gilt nur

noch, wie man sich leichtttberzeugt, von dem Punkte, welcher vom
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Punkte uiij durch die Pnnkte S, Sj harmonisch getrennt 1st, und

der Geraden, welche von der Geraden SSj durch dieGeraden u, Uj

harmonisch getrennt ist.

230. Jedes ebene Polarsystem, es mag reell oder imaginar

sein, hat eine Ordnungscurve, welche (22-4) von jeder ihr sich

nicht anscbmiegenden abor in der namlichen Ebene liegenden Ge

raden s inzweiPunktenM, Ngeschnitten wird. Jeder drittePunkt

der Geraden s ist von seiner Polare durch die Punkte M. N, mit-

hin aach dnrch die Geraden MS, NS harmonisch getrenut, welche

die Curve in den Punkten M, N beriihren und also im Pole S der

Geraden s sich schueiden. Dass namlich das gerade Gebilde s kein

Schnitt desihm zugeordneten StrahlenbiischelsS ist, folgt aus 229.

Sind also in Hinsicht auf eine Curve II. Ordnung
die Punkte P, Q einander con-

jugirt, so mussen die Curve und

die Gerade PQ entweder im

Punkte P oder im Punkte Q sich

beriihren oder in zwei Punkten,

welehe dnrch die Punkte P, Q
harmonisch getrennt sind, sich

scbneiden.

die Geraden p, q einander con-

jugirt, so beriihrt entweder die

Curve im Punkte p q die Gerade

p oder die Gerade q oder es

schneiden sich im Punkte pq
zwei Tangenten der Curve, wel

che durch die Geraden p, q har-

monisch getrennt sind.

Ans dem Obigen geht hervor, was im G. . 18 und . 19

zu berichtigen oder zu unterdnicken ist, wenn der Begriff Element

im weitern Sinne genommen wird, wonach eiue Curveil. Ordnung
weder von eiuem sich bewegenden Elemente beschrieben nocb von

ihr gesagt werden kann, dass sie einen Punkt einscbliesse oder

in einem Wiukel liege.

231. Wenn man in der einen u von zwei nicht in einerlei

Ebene liegenden Geraden drei Punkte A, B, C und in der andern

v zwei Punkte S, T annimmt und alsdann zwei raumliche Systeme

projektivisch so auf einander bezieht, dass den Punkten A, B, C,

S, T des einen Systems die Ebenen vA, vB, vC, uT, uS des an

dern entsprechen, so liegen die Systeme nicht involntorisch, ob-

gleich je zwei homologe Elemente. von welchen das oine in der

Geraden u oder in der Geraden v liegt, und also das andere durch

die Gerade v oder durch die Gerade u geht, einander abwechselnd

entsprechen. Wenn namlich die Punkte M, N dnrch den Punkt S
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und die Gerade u harmonisch getrennt sind und dem Punkte M
des einen Systems die Ebene T m des andern entspricht, so ent-

spricht (229) der Ebene Tm des erstern der PunktN des letztern.

1st in einem Polarsysteme irgend ein gerades Gebilde u ein

Schnitt des ihm zugeordneten Ebenenbuschels v, so ist das System
ein Nullsystem. Nach dem Obigen ist namlich auch das gerade

Gebilde v zu dom ibm zugcordnetenEbenenbtischel u perspektivisch.

Dahiernacbjede Gerade, welche diebeidenGeradenu, v scbneidet,

sich selbst zugeordnet ist, so liegt jeder Punkt in der ihm zuge

ordneten Ebene.

232. Ist in einem gewohnlichen raumlichen Polarsysteme der

Geraden u die Gerade uj zugeordnet, welche mit der erstern kei-

nen Punkt gemein hat, so liegen (231) das gerade Gebilde u und

der ihm zugeordnete Ebenenbtischel UA involutorisch, daher (224)

die Gerade u zwei Punkte M;
N enthalt, deren jeder in der ihm

zugeordneten Ebene und also anch in der Ordnungsflache F des

Polarsystem s liegt. Jeder dritte Punkt der Geraden u ist von der

ihm zugeordneten Ebene durch die Punkte M, N und also auch durch

die Ebenen Uj M, U[ N harmonisch getrennt. Eben so schneidet

die Gerade Uj die Flache F in zwei Punkten S, T, in welchen

derselben die Ebenen uS, uT sich anschmiegen. Jede der vier

Geraden MS, MT, NS, NT ist sich selbst zugeordnet, well jede

zwei Punkte verbindet, deren Polaren in ihr sich schneiden.

Jede Gerade p, welche von der ihr zugeordneten Geraden pj

geschnitten wird, hat mit der Flache F nur einen Punkt gemein,

daher man sagt, dass die Gerade in diesem Punkte die Flache be-

riihre. Eben so enthalt der Ebenenbtischel p nur eine der Flache

F sich anschmiegende Ebone. Wenn also eine Gerade mehr als

zwei Punkte enthalt, deren jeder in seiner Polare liegt, oder durch

dieselbe mehr als zwei der Flache F sich anschmiegende Ebenen

gehen, so ist die Gerade sich selbst zugeordnet und liegt daher

in der Flache F.

Jede Ebene U, welche durch ihren Pol S geht, ist der Trager

eines in dem Polarsysteme enthaltenen iuvolutorischen Strahlen-

biischels. Da namlich jeder Goraden, welche di e Ebene U im Punkte

S schneidet, eine Gerade zugeordnet ist, welche in der Ebene U

liegt aber nicht durch Punkt S geht, mithin die Flache F in
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zwei Punkten M, N schneidet, so haben die Ebene U nnd die

Flache F zwei im Punkte S sich schneidende Gerade SM
;
SX mit

einander gemein. Da ferner jeder Pnnkt P der Ebene U, welcher

in keiner derGeraden SM, SN liegt, durch diese Linien von seiner

Polare Pj harmonisch getrennt ist, so gilt diess anch von jeder iu

der Ebene U liegenden Geraden SP, welche die Geraden SM, SN
im Punkte S schneidet, uud der ihr zugeordneten Geraden U P

t
.

Bemerkt man noch
,
dass auch jeder Geraden, welche mit keiner

von den beiden Geraden SM,SN einen Punkt gemein hat, eine

andere Gerade zugeordnet ist, so folgt, dass, wenn von drei in

der Flache F liegenden Geraden zwei sich schneiden, die dritte die

eine von den beiden erstern schneidet, mit der andern aber keinen

Punkt gemein hat. Es enthalt hiernach jede Flache F, welche

die Orduungsfliiche eines raumlichen Polarsystems ist, zwei Regel-

schaaren, deren jede die Leitschaar der andern ist. In jedem Pnnkte

der Flache schneiden sich eine Gerade der eiuen Schaar und eine

Gerade der andern Schaar, wahrend jede der Flache sich an-

schmiegende Ebeue durch eine Gerade der einen Schaar nnd durch

eine Gerade der andern Scbaar geht.
- Sind A, B zwei in Hin

sicht anf die Flache F einander conjugirte

Puukte, so muss die Gerade AB Ebenen
,
so liegt ihre Schnitt-

entweder iu der Flache F liegen, linie s entweder in der Flache

oder es mtissen die FlSche F

und die Gerade AB im Punkte

A oder 5m Punkte B sich be-

riihren oder in zwei Pnnkten,

welche durch die Pnnkte A, B

harmonisch getrennt sind, sich

schneiden.

F oder es hat der Ebenenbiischel

s mit dem der Facho F sic h

anschmiegenden Ebenenbiindel

nur die Ebene A oder nur die

Ebeue B oder zwei Ebenen ge

mein, welche durch die Ebenen

A, B harmonisch getrennt sind.

233. Jede Ebene H, welche in einem Polarsysteme einem

ausser ihr liegenden Puukte H! zugeordnet ist, schneidet die Ord-

nungsflache F des Systems in einer Curve K II. Ordnung. Ist in

dem raumlichen Polarsysteme dem Punkte A, welcher in der Ebene

H liegt, die Ebeue Aj und also der Geraden A H, die Gerade A, H

zugeordnet, so ist in Hinsicht auf die Curve K dem Punkte A die

Gerade Aj H nnd in Hinsicht auf die Kegelflache H[ K, wolohe die

Curve K aus dem Punkte H
t projieirt, der Geraden AHj die Ebene
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Aj zugeordnot. Jeder Tangente p der Curve K ist in dera ranm-

lichen Polarsysteme ein Strabl p i
der Kegelflacbe H^K zugeordnet,

welcher namlich durcli den Beruhrungspunkt der Tangente geht,

daher auch in diesem Punkte die Flache F von jeder der Geraden

p, P! beriihrt wird. Der der Kegelflacbe Hj K sich anschmiegende

Bbenenbiischel scbmiegt auch der Flache F sich an.

Aus dieser tind der vorigen Nummer geht hervor, was in G.

. 24 und . 25 zu berichtigen oder zu unterdriicken ist, wenn

man nicht mehr auf reelle Polarsysteme und reelle Elemente sich

beschrankt. Entha.lt ein Polarsystem irgend ein reelles Polartetrae-

der und ist liberdiess irgend einem reellen Punkte, welcher in kei-

ner Seite des Tretraedera liegt, eine reelle Ebene zngeordnet, so

ist jedem reellen Elemente ein reelles Element zugeordnet und also

das Polarsystem selbst reell.

. 18.

Projektivische Verwandtschaft zwischen Elemeniargebilden.

234. Sind P, Q, R, S vier Elemente eines tind desselben

Elementargebildes II. Ordnung und p, q, r, s die ihnen entsprechen-

den Elemente eines einformigen Gebildes, welches zum erstern per-

spektivisch ist, so soil vom Elemente S gesagt werden, class es im

Sinne PQR oder im Sinne RQP liege oder znm Sinne PQR neutral

sich verhalte, je nachdem das Element s im Sinne pqr oder im

Sinne rqp liegt oder zum Sinne pqr neutral sich verhalt. Welches

von den unendlich vielen einformigen Gebilden, diezudem Elemen-

targebildell. Ordnungperspektivisch sind, bier in Betraehtung ge-

zogenwird, ist, daallezu einanderprojektivischsind,ganzeinerlei.

Wasnach 206223 von einformigen Gebilden jeder Art gilt,

gilt nun von Elementargebilden Uberbanpt. Hiemit ist zugleich

angegeben, was im Anfange von 7 abzuandern ist, wenn man sich

nicht mehr auf reelle Elemente beschrankt. In Hinsicht auf 42,

43, 44 und 46 ist zu bemerken, dass nicht eine Ebene mit einer

Plache II. Ordnung nur einen Punkt gemein haben kann. Die

iibrigen in . 1 und . 2 enthaltenen Satze aber erleiden keine

Abandoning. Ferner ist nun auch klar, was in . 4 zu berichtigen

oder zu unterdriicken ist, wenn der BegriffElement im weiterenSinne
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genommen wird, wonach jedes involutorische Gebilde zvrei Ord-

nungselemente hat. Liegen zwei involutorischeElementargebilde in

einander, so haben sie entweder einOrdnungseleruent nut einander

gemein, oder es gibt zwei Elements, welche sowohl in dem einen

als auch in dem andern Gebilde einander zugeordnet sind.

235. Will man die Ordnungselemente eioes involotorischen

Eleraentargebildes aaj .bbj .cCj ... mitHilfeeinergegebenenreellen

Curve K II. Ordnung finden, so wird man das Gebilde aaj b. . . und

die Curve K projektivisch so anf einander beziehen, dass den drei

Elementen a, a^bdes erstern Gebildes drei reelle Punkte A, AJ,

B des letztern entsprecben. Wenn nun dem Elemente bj des er

stern Gebildes der Punkte B] der Curve K entspricht und die Ge-

rade, welcbe den Schnittpunkt vonAB und Aj Bj mit dem Schnitt-

punkte von ABj und Aj B verbindet, die Curve K in den Punkten

M, N schneidet, so entsprechen diese Punkte denjenigen Elementen

m, n des Gebildes aaj b . . .
,
welcbe sowohl durch die Elemente a, ax

als auch durch die Elemente b. bj harmonisch getrennt sind. Be-

merkt wird noch, dass die Gebilde aaj b...
, AAj B...

,
weun sie auch

nicht selbst zu einander perspektiviseh sind, dochals das erste und

letzte von drei odermehrern Elementargebildeu betrachtet werden

konnen, von welchen je zwei anf einander folgende zu einander

perspektivisch, nnd welche iiberdiess mit Ausnahme des letztenund

etwa noch des ersten sammtlich einformige Gebilde sind.

236. Wenn den Elementen A. B des einen von zwei zu ein

ander projektivischen Gebilden u, ulf welche in einander liegen,

die Elemente A,, Bj des andern entsprechen und die Elemente

M, N derselben sowohl durch die Elemente A, BI als auch durch

die Elemente Aj, B harmonisch getrennt sind, so haben die zu

einander projektivischen Gebilde entweder nur das ElementM oder

nur das Element N oder zwei Elemente, welche durch die Elemente

M, N harmonisch getrennt sind, entsprechend gemein.

Haben namlieh die Gebilde u, u
(
nur ein Element P entspre

chend gemein ,
so ist (85) PP.ABj .A] B eine Involution, daher P

entweder mit M oder mit N identisch ist. Haben aber die Gebilde

u, u^ zwei Elemente P, Q entsprechendgemein, so ist P Q.ABj . AI B
eine Involution, daher die Elemente M, N auch durch die Ele

mente P, Q harmonisch getrennt sind.
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237. Wenn den Geraden a, b, c, von welchen keine zwei

in einerlei Ebene liegen, die Geraden a
1;

b
t , Cj conjungirt sind,

so ist (124) jedem Leitstrahle der Regelschaar abc ein Leitstrahl

der Regelschaar a^fy und daher auchjoder Geraden dorKegel-

schaar abc eine Gerade der Regelschaar aj bi GI conjungirt. Wenn

ferner die Ebene U die Regelflache abc in einer Curve schneidet,

so ist dieser die Curve conjungirt, in welcher die Regelflache aj b t
c

t

und die der Ebeno U conjungirte Ebene \]
i sich schneiden. Auf

diese Weise ist jedem Elementargebilde G ein Elementargebilde Gj

conjungirt, so dass namlich jedem Elemente des einen Gebildes ein

Element dos andern conjungirt ist. Nennt man je zwei solche

Elemente einander entsprechend, so sind (225) die Gebilde G, GI,

welche ubrigens anch in einander fallen konnen, nicht projeklivisch

auf einander bezogen, obgleich jeder Kette pqr... in clem einen

Gebilde cine Kette pi qt r
4

. . . im andern, jedem harmonischen Wurfe

in dem einen ein harmonischer Wurf im andern entspricht und da

her auch je zwei durch die Kotte pqr . . . harmonisch getrennten

Elementen des erstern Gebildes zwei durch die Kette P! q t
r

t
... har

monisch getrennte Elemente des letztern entsprechen. Jedem zu

G perspektivischen einfbrmigen Gebilde u ist ein zu G t perspekti-

visches einformiges Gebilde Uj conjungirt.

238. Wenn zwei Wtirfe zu einander projektivisch sind
;

so sind es auch die ihuen corijungirten Wiirfe.

Es seien den Elernentargebilden U, u die Elementargebilde

Uj, Uj conjungirt. Wenn man nun die beiden erstern Gebilde

projektivisch auf einander bezieht und alsdann je zwei Elemente

der letztern, welche homologen Elementen der erstern conjungirt

sind, ebenfalls einander entsprechend nennt, so sind auch je zwei

homologe Wurfe AiBjCjDj, a] bj c
t
d

t
der Gebilde Uj, u,, was

den Sinn anbelangt, von einerlei Art. Weil namlich die Wiirfe

AiB^iD^ ai bi Ci dj homologen Wiirfen ABCD, abed der Gebilde

U, u conjungirt, mithin (204) je zwei auf einander folgende von

den vier Wttrfen A^CiD^ CBAD, cbad, a
1
b

1
c

]
d

1 ,
was den Sinn

anbelangt, von einerlei Art siud, so gilt diess auch vom ersten und

vierten. Da hiernach die Gebilde Uj, Uj projektivisch auf einan

der bezogen sind, so folgt der Satz.

239. Je zwei einander conjungirte neutrale Wiirfe ABCD,
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AjB^Dj siud zu einander projektivisch. Wenn aberABCF, A^jCj

FJ zwei einander conjungirte nicht neutraleWiirfesind, mithindas

Element F von einem andern Elemente G durch die Kette ABC...

und ebeu so das Element Fj von einem andern Elemente GI, wel

ches dem ElementeG conjungirt ist, durch die Kette A
1
B

1 Ci...har-

mouisch getreuntist, soistderWurfABCFzudem Wurfe AjBjCjGj

und der Wnrf ABCG zu dem Wurfe A^C^ projektivisch.

Es seien a, b, c drei reelle Elemente eines reellen Elementar-

gebildes, so gibt esin diesem ein reelles Element d und zwei durch

die Kette abc. .. harmonisch getrennte, also einander conjangirte

imaginare Elemente f, g, so dass die Wiirfe abed, abcf, abcg zu

den Wiirfen ABCD, ABCF, ABCG und also (238) auch die Wiirfe

abed, abcg, abcf zu den Wtirfen A, Bj Ct D,, A^C^, A^C^
projektivisch sind, woraus der Satz sich ergibt.

240. Wenn die eineK von zwei Ketten K, K t ,
welche einem

uud demselben Elementargebilde augehoren, irgend zwei Elemente

A, B enthalt, welche durch die andere K
t

harmonise!) getrennt

sind, so sind je zwei Elemente, welche in irgend einer von den

beideii Ketten enthalten und durch diegemeinschaftlichen Elemente

M, N derselben harmonisch getrennt sind, auch dnrch die andere

Kette harmonisch getrennt.

Es seien A l7 BJ zwei durch die Elemente M, N harmonisch

getrennte Elemente der Kette K
t

. Da nun (85) MN.AAj .BBj

eine Involution ist und die Elemente A, B durch die Kette MNA^..
harmonisch getrennt sind, so sind auch d ie Elemente Aj, Bj durch

die Kette N M A . . . harmonisch getrennt.

241. Durch drei Elemente M, N, A eines Elementargebildes

ist eine in demselben enthaltene Kette bestimmt, welche namlich

die beiden erstern der gcgebenen Elemente harmonisch trennt, das

dritte aber in sich enthalt.

Soil eine Kette, dnrch welche die Elemente M, N harmonisch

getrennt sind, das Element A enthalten, so muss sie auch das Ele

ment A, enthalten, welches zu den drei Elementen M, A, N das

vierte harmonische Element ist. Sind nun B, Bj diejenigen Ele

mente des Gebildes, welche sowohl dnrch die Elemente M, N als

auch durch die Elemente A, Aj harmonisch getrennt sind, so ist

(213) ABAjBi... die im Satze erwahnte Kette. Jede andere in
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dem gegebenen Gebilde enthaltene Kette K, welche die Elemente

A, AI enthalt, hat init der Kette MEN..., welche diese Ele

mente harmonisch trennt, zwei Elemente gemein ;
welche durch

die Elemento A, Aj aber nicht durch die Elemente M, N harmo

nisch getrennt sind
;
daher anch nicht die Elemente M, N durch

die Kette K harmonisch getrennt sind.

242. WennzweizueinanderprojektivischeElementargebilde

u, u 1? welche ineinander liegen, eine Kette K entsprechend gemein

haben, so entsprechen je zwei Elementen M, N des einen Gebildes,

welche durch die Kette K harmonisch getrennt sind, zwei Elemente

M
t , N^ des andern, welche ebenfalls durch die KettoK harmonisch

getrennt sind. Fallt Mj mit M zusammen, so fallt auch N
f
mit N

zusammen. Haben also die Gebilde u, u
f
zwei Elemente entspre

chend gemein, so sind diese entweder durch die Kette K harmo

nisch getrennt oder beide in ihr enthalten. Haben aber die Go-

bilde u, HI nnr ein Element entsprechend gemein, so ist dieses in

der Kette K enthalten.

JedesinvolntorischeElementargebilde MM.NN.AAj... cnthalt

unendlich viele involutorische Ketten. Jede Kette MNA...
,
welche

die beiden Ordnungselemente enthalt, fallt mit der ihr zugeordne-

ten Kette MNAj . . . zusammen. Dasselbe gilt vonjeder Kette,

welche durch dieOrdnungselemente harmonisch getrennt ist, indem

jedem Elemente einer solchen Kette ein anderes Element derselben

zugeordnet ist.

243. Haben zwei zu einander projektivischeElementargebilde

MNAB...
, MNAj B^.. ,

welche in einauder aber nicht in volutorisch

liegen, zwei Elemente M, N entsprechend gemein, so haben sie

entweder jede Kette, welche diese Elemente enthalt, oder jede Kette,

durch welche die Elemente M, N harmonisch getrennt sind, oder

gar keine Kette entsprechend gemein. Da namlich (85) MNAA!
A M N B B} ist, so folgt, dass wenn das Element Aj der Kette

MNA... angehort, auch die Kette MNB... mit der ihr entsprechen-

den Kette M NBi. .. zusammenfallt. Gehort^ das Element A, der

Kette K an, welche das Element A enhalt und die Elemente M, N
harmonisch trennt, so fallt auch die Kette, welche das Element B
enthalt und die Elemente M N harmonisch trennt, mit der ihr

entsprechenden Kette zusammen. Wenn endlich das Element AL
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welches hochstens einer von den beiden Ketten MNAj..., K ange-

horen kann, keiner derselben angehort, so haben die zu einander

projektivischen Gebilde keiue Kette entsprechend gemein.

244. Haben zwei zu einander projektivische Elementargebilde,

welche in einander liegen, nur ein Element M entsprechend ge-

meiu, so haben sie jede Kette entsprechend gemein, welche dieses

Element und irgend zwei bomologe Elemeute enthalt. Entsprieht

namlich dem Elemente A des einen Gebildes das Element Aj des

andern und dem Elemente Aj des erstern das Element A2 des

letztern, so ist (221) MAA]A2 ein harmouischer Wurf, daher

die Kette MAA. ...mit der Kette MA
f
A 2 ... zusammenfallt.

245. Wenn ein Strahlen-

biischel S in einer reellen Ebene

U liegt, aber einen imaginaren

Mittelpunkt S hat, so liegen

die reellen Punkte von alien

imaginaren Strahleu des Biisch-

els, welche einer und derselben

Kette angehoren, eutwederin ei

ner und. derselben Geraden oder

in einer und derselben durch den

Mittelpunkt des Biischels gehen-

den Curve II. Ordnnng, je nach-

dem namlich der reelle Strahl

desselbeu der Kette angehort

Die reellen Trager von alien

imaginaren Punkteu, welche ei

ner und derselben in einer ima

ginaren Geraden I Art entbal-

tenen Kette augehoren, schnei-

den sich entweder alle in einem

und demselben Punkte oder be-

riihren alle eine und dieselbe

Curve II. Ordnung, der auch

die imaginare Gerade sich an-

schmiegt, je nachdem namlich

der reelle Punkt dieser Gera

den der Kette angehort oder

nicht angehort.

oder nicht angehort.

Es sei dem Punkte S der Punkt S
t conjungirt, so ist SSj

der reelle Strahl des Biischels S. Ist nun u irgend eine andere

in der Ebene U liegende reelle Gerade, so wird die in dieser Ge

raden enthaltene reelle Kette PQR... ans dem Punkte S durch eine

in dem Buschel S enthaltene Kette S(PQR ..) projicirt, der auch

der Strahl SSj angehort. Zu jedem reellen Punkte F der Ebene

D, welcher in keiner von den beiden Geradeii u, SSj liegt, gibt

es einen andern reellen Punkt G, so dass die Geraden n, FG durch

die Pnnkte S, S, uud die Geraden u, S S, durch die Punkte F, G
harmonisch getrennt sind. Da alsdann die Gerade u von den Ge

raden SF, S,G in einem und demselben Punkte, mithin von den
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Geraden S P, S G in zwei einander conjungirten imaginaren

Punkten geschnitten wird, so sind die Strahlen S F, S G durch

die Kette S (PQR...) harinonisch gstrennt.

1st in Hinsicht auf eine reelle Curve K II. Ordnung, welche

iu der Ebene IT liegt und durch den Puukt S also auch durch den

Punkt B! geht, der Geraden SS
t
der Punkt M zugeordnet, so sind

die Strahlen SSl5 SM durch die Kette S (ABC.. .) harmonisch

getrennt, welche aus dem Punkte S die in der Curve K cnthaltene

reelle Kette ABC... projicirt. Denn da jede reelle Gerade, welche

in der Ebene U liegt nnd durch den Punkt M geht, die Curve K

in zwei reellen Punkten schneidet, welche durch den Punkt M und

die Gerade SS[ harmonisch getrennt sind, so hat jede in dem Bii-

schel S enthaltene Kette, der die Strahlen SM, SSj angehbren,

111 it der Kette S (ABC...) zwei Strahlen gemein, durch welche die

Strahlen SM, SSj harmonisch getrennt sind. Zwei imaginare Strah

len SPj, SGi des Btiscbels S sind (240) durch die Kette S (ABC...)

harmonisch getrennt, wenn ihre reellen Punkte Fj, Gj mit dem

Punkte M in einer und derselben Geraden liegen und izugleichin

Hinsicht auf die Curve K einauder conjugirt sind.

246. Jedes in volutorische Punktgebilde II. Ordnung wird aus je-

dem Punkte S seiner Involutionsaxe p durch einen involutorischen

Strahlenblischel projicirt, dessenOrdnungsstrahlen die erwahnte Ge

rade p und der durch das InvolutionscentrumPdesersternGebildes

gehende StrahlSP des Buschels S sind. Denn je zwei einander zu-

geordnete Punkte des Punktgebildes sind durch die Gerade p und

den Punkt P harmonisch getrennt und werdendaher, wenn sie mit

dem Punkte S nicht in einer und derselben Geraden liegen, aus die-

sem Punkte durch zwei Gerade projicirt, welche durch die Geraden

p, SP harmonisch getrenut sind. Eben so wird jeder involutorische

Strahlenbuschel II. Ordnung von jeder Geraden, welche durch

sein Involutionscentrum geht und mit ihm in einerlei Ebene

liegt, in einem involutorischen geraden Gcbilde geschnitten.

247. Je zwei zu einander

projektivische Punktgebilde,

welche in einer und derselben

Curve II. Ordnung liegen und

zwei Punkte entsprechend ge-

Je zwei zu einander projek

tivische Strahlenbuschel, welche

einer und derselbenCurvell.Ord

nung sich anschmiegen und zwei

Strahlen entsprechend gemein
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mein baben, werden aus dem haben,werden von derGeraden,

Schnittpunkte, der durch diese

Punkte gehenden Tangenten

durch zwei za einander projekti-

vische Sti-ahlenbiischel projicirt.

welche die Beriihrungspunkte

dieser Strahlen verbindet, in

zwei zu einander projektivischeu

geraden Gebilden geschnitten.

Jezweizu einander projektivische Curven ABCDE..., AiBjCjOj

EI...H. Ordnung konnen namlich als homologe Gebilde von zwei zu

einanderprojektivischenebenenSystemenbetrachtet werden. Wenn

daherzwei Tangenteu derersteru Curve im Punkte Sund die ihnen

entsprechenden Tangenten der letztern im Punkte Si sich schneiden,

sosindauchdieStrablenbuschelS(ABCDE...),S 1 (A 1
B

1
C

1
D

1
E

1 ...)

zu einander projektivisch, welcbe die Curven aus den Puukten S,Sj

projiciren. Die im Obigen und in der vorigcn Nummer ausgespro-

chenen Satze sind also nur besondere FSlle von allgemeiueren Satzen .

248 Wenn man in einer Curve II. Ordnung, welcbe in den

PunkteuM, N die Geraden SM, SN bortibrt, drei andern Punkte AI,

B, C annimmt, so dass der Wurf MN AB zu dom Wurfe MNBC

projektiviscb, als MN. AC.BBeine Involution ist, so siud die Wiirfe

S ^MNAB), S (MNBC) zu dem Wurfe MNAC projektiviscb.

Es werde die Gerade NA von den Geraden MC, MS in den

Punkten P, Q geschnitten. Da nun dem Schnittpunkte der Gera

den MN, AC in Hinsicht auf die Curve jeder der drei Punkte S, P,

B conjugirt ist, diese also in einer und derselbcn Geraden liegen,

so istS(MNAB)AQNAP A M(SNAC) A MNAC. Ebeuso wird be-

wiesen, dass S (MNBC) AMNAC ist, was aber auch daraus folgt,

weil (247) die Wiirfe S (MNABj,S(MNBC) zu einander projekti

visch sind.

249. Alle Punkte einer Curve

II. Ordnung, welche in einem

und demselben Winkel liegen,

dessen Scbenkel die Curve be-

riihren, gehoren einer und der-

selben Kette an.

Alle Tangenten einer Curve

II. Ordnung, welche eine und

dieselbe Strecke schneiden, die

von zwei Punkten der Curve

begrenzt ist, gehoren einer und

derselben Kette an.

Es werde eine Curve II. Ordnung, welche in den Punkten

M, N die Geraden SM, SN beruhrt, von einem dritten Strable des

Biischels S in den Punkten A, Aj und von einem vierten in den

Punkteu B, E
{ geschnitten. Es seien ferner die Punkte B, B

A
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durch die Punkte A, C harmonisch getrennt, so dass also (248)

S (MNAB) A MNAC 1st. Wenn nun die Gerade SB in dem Winkel

S (MAN) liogt, folglich der Sinn S (MAN) mit dem Sinne S (MEN )

iibereinstiramt, sostimmt auch der Sinn MAN mit dem Sinne MCN
iiberein, woraus man (213) schliesscn kann, dass die Punkte B, B^

der Kette MAN ... angehorcn. Und wenn der Punkt B, demnach

auch die Punkte B 1? C in der Kette MAN... enthalten sind, so

stimmt der Sinn MAN mit dem Sinne MCN und also auch der

Sinn S(MAN) mit dem Sinne S (MEN) iiberein. Die Gerade

SP, welche von der Geraden SA durch die Tangenten SM, SN

harmonisch getrennt ist, schneidet die Curve in zweiPunkten P, PI,

welche sowohl durch die Punkte M, N als auch durch die Punkte

A, Aj und mithin auch durch die Kette MAN... harmonisch ge

trennt sind. Nach 240 sind also je zwei Punkte, welche mit dem

Puukte S in einer und derselben Geraden liegen und irgend einer

von den beiclen Ketten MAN..., MPN... angehoren, durch die an-

dere harmonisch getrennt. Die Kette MPN... liegt in dem Winkel

S (MPN), welcher von dem Winkel S (MAN) der Nebenwinkel ist.

Jede imaginare Kette, welche in einer reellen Curve II. Ordnung

enthalten ist und irgend zwei einander conjungirte imaginare

Punkte enthalt, liegt in einem reellen Winkel, dessen Schenkel

die Curve in zwei reellen Punkten der Kette beriihren.

250. Dass die drei Punkte, in deren jedem zwei einauder

gegenuberliegende Seiteu eines in eine Curve II. Ordnung beschrie-

benen Sechsecks ABj CAj BCj sich schneiden, in einer und dersel

ben Geraden liegen, geht auch hervor, wenn man bemerkt, dass

die zu einander projektivischen Gebilde ABC...
, AiB^.. entweder

zwei Punkte M, N oder einen Punkt M entsprechend gemein haben.

Im erstern Falle ist namlich MN.AB
t .A[B eine Involution, daher

der Schnittpunkt F von AB
1
und A tB in der Geraden MN liegt

und dasselbe vom Schnittpunkte G der Geraden AC,, AjC so wie

auch vom Schnittpunkte H der Geraden BC 1( B t
C gilt. Imletztern

Falle ist MM.AB 1
.A

1
B eine Involution, daher die Gerade, welche

die Curve im Punkte m beriihrt, durch den Punkt F und eben so

durch die Punkte G, H geht. Lasst man A
l
mit B, B t mit C

und G i mit A zusammenfallen, so folgt :

Die drei Punkte, in welchem die Seiten eines in die Curve
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beschriebenen Dreiecks ABCvon denPolaren der ihnen gegenuber-

liegenden Eckpunkte geschnitten werdec, liegen in einer und der-

selben Geraden, welche die Curve in zwei Punkteu schneidet. Be-

zeichnet man diese Punkte durch M, N und den Schnittpunkt der

durch sie gebenden Tangenten durch S, so ist MNABCAiJXBCA
A S(MNACB) AS(MNCBA).

251. Wenndiezueinander projektivischenElemeutargebilde

ABC... , Aj B, Cj . . in einander liegen, aber keines von den beiden

Elementen A. B entsprecbend gemein haben, so lasst die Auigabe:
zwei homologe Elemente P, P

l
der Gebilde zu fiaden, so dass der

Wurf A BPP, zu einem gegebenen Wurfeefgb projektiviscb sei,

entweder eine oder zwei Auflosungen zu.

Es sei ABCCoAefgh. Soil nun ABCP A A
t B, C

t P, und

zugleicb ABPP, A ABCC2 sein, so muss auch ABC2 P l
A ABCP A

A
1 B,C 1

P
1

sein. Gibt es also (222) nur ein Element P
l

, so dass

ABC 2P, A A, Bj C
t P! ist, so ISsst die Aufgabe nur eine Auf-

losung zu. Gibt es aber zwei Elements P lf Q, , so dass ABC&amp;gt; P^ Q l

A A
1
B

1 C 1
P

1Q 1 ist, so iSsst die Aufgabe zwei Aufiosungeu zu.

Wenn die zu einander projektivischen Gebilde ABC..., A^iCj ...

das Element A entsprechend gemein baben, also A
t
mit A iden-

tiscb ist,jedoch B. B, zwei verscbiedene Elemente sind, so ISsst

die Aufgabe entweder gar keine oder eine Auflosung zu, je uacb-

dem namlicb in dem involutorischen Gebilde BC
1
.B

1 C-&amp;gt;... das Ele

ment A sich selbst oder einem andern Elemente P! zugeordnet ist.

Sollen die bomologen Elemente P, P
t
durch die Elemente

A, B harmonisch getrennt sein, so hat man zu den drei Eletuen-

ten A, C, B das vierte harmonische Element C2 zu suchen.

Uebrigens bleibt Alles wie vorhin.

252. Durch zwei Curven
j

Durch zwei Kegelfiacben II.

K, K! II, Ordnung, welche eiue I Ordnung. welche eine Elene

Gerade h in einem und demsel- !
in einer und derselben Geraden

ben Punkte beriihren aber nicbt beriihren aber nicht einerlei

in einerlei Ebene liegen , ist

eine Kegelfliiche II. Ordnung

bestiiumt, welche namlich durch

beide Curven geht.

Mittelpunkt haben . ist fine

Curve II. Ordnung bestimmt, in

welcher namlich die Kegelfla-

chen sich schneiden.

Bezieht man die Curven K, K T projektivisch so auf einander,

Staudt, Beitrage zur Geometrie der Lage. 1 1



164

Durch zwei Kegelflachen II.

Ordnung, welche dieselben zwei

Ebenen beriihren aber nicht ei-

nerlei Mittelpunkt haben, siud

zwei Curven II. Orduung be-

stimmt, in welchen namlich die

Kegelflachen sich schneiden.

dass je zwei homologe Tangenten derselben die Gerade h in

cinem und demselben Punkte schneiden, so erzeugen sie die im

Satze erwahnte Kegelflache.

253. Durch zwei Curven

K, K! II. Ordnung, welche zwei

Punkte A, B mit einander ge-

mein haben aber nicht in einer-

lei Ebene liegen, sind zwei Ke

gelflachen II. Ordnung be-

stimmt, deren jede durch beide

Curven geht.

Es sei der Geraden AB in Hinsicht auf die Curve K der Punkt

P und in Hinsicht auf die Curve K
t

der Punkt P
t zugeordnet.

Schneidet nun eine durch die Gerade PP, gehende Ebene die Curve

K in den Punkten C, D und die Curve K, in den Punkten C^ D lr

so ist der Schnittpunkt S der Geraden CC,, DD t
der Mittelpunkt

dor einen und der Schnittpuukt S, der Geraden CD n C, D der

Mittelpunkt der andern der im Satze erwahnten Kegelflachen. Die

Punkte P, PI sind durch die Punkte S, S
t harmonisch getrennt.

Die Ebenen SS
1 A, SS

t
B bertihren die eine Kogelflache in den

Geradyn SA, SB und die andere in den Geraden S
t A, S, B.

Wenn also zwei Curven II.
j

Wenn also zwei Kegelfla-

OrdnuugSchnitte einer und der

selben Kegelflache sind aber

keine Tangente mit einander

gomoin haben, so gibt es noch

eiue Kegelflache, welche durch

beide Curven geht.

254. Zwei Regelschaaren abc, abc 1; welche zwei Gerade

a, b mit einander gemein haben
,
haben entweder eineu Leit-

strahl p oder zwei Leitstrahlen p, q mit einander gemein, je

naohdem uiimlich irgeud eine dritte Gerade c der einen Regel-

sehaar die andere Regelflache beriihrt oder schneidet. Im erstern

Palle bertihren sich die Regelflachen in der Geraden p, da jede

durch diose Gorade gehende Ebene beiden Flachen in einem und

demselben Punkte sich anschmiegt.

Zwei Regelschaaren abc, abj c t ,
welche eine Gerade a mit

chen Scheine einer und der

selben Curve II. Ordnung sind

aber keine Gerade mit einan

der gemein haben
,

so schnei

den sie sich in noch einer Curve

II. Ordnung.
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einander gomein haben, in der die Regelflachen sich bertihren,

haben auch entweder einen Leitstrahl p, in welchera die Regel

flachen sich bertthren, oder zwei Leitstrahlen p, q mil einander

gemein, je nachdem namlich irgend eine von a verschiedene Gerade

der einen Regelschaar die andere Regelflache in einem Punkte P

bcriihrt ocler in 7wei Pnnkten P, Q schneidet. Die Gerade p

geht durch den Pnnkt P und den Pol der Ebene aP und eben

so itn letztern der erwahnten Falle die Gerade q dnrch den

Punkt Q und den Pol der Ebene aQ.

Haben zwei Regelflachen die Gerade u mit einander gemein,

ohne in dieser Geraden sich zn beruhren, so haben die ZQ ein

ander projektivischen geraden Gebilde, von welchen das eine

in Hinsicht auf die eine FlSche und das andere in Hinsicht

auf die andere Flaebe dem Ebenenbiischel u zugeordnet ist,

entweder nur einen Punkt oder zwei Pankte entsprechend ge-

raein. Im erstern Falle geht durch die GeraJe u uur eine Ebene,

welche beiden Flachen in einem und demselbeu Punkte sich an-

schmiegt, wahrend im letztern Falle zwei solche Ebenen in der

Geraden u sich schneiden.

255. Wenn von den vier Geraden a, a^b, b
t

keine zwei

sich schneiden
,
aber auoh nicht alle vier einer und derselben

Regelschaar angehoren, so gibt es entweder nur ein involuto-

risches System, in welchem der Geraden a die Gerade a, und

der Geraden b die Gerade b, zugeordnet ist, oder es giebt zwei

solche Systeme, je nachdem namlich die Regelschaaren aa
t b,

aa^,, abb!, a^bj nur einen Leitstrahl p oder zwei Leitstrah

len p, q mit einander gemein haben.

Es seieu M, N die Puukte, welche sowohl durch die Punkte

pa, pa, als auch durch die Punkte pb, pb, barrnomsch getrennt

sind. Weun nun die durch den Punkt M geheuden Geraden h, hj

der Regelschaaren aa
t b, aa^ mit der Geraden p in einerlei

Ebene liegen also durcb diese Gc-rade und eine Gei*ade m harmo-

nisch getrenut sind, so ist in dem involutorischen Systeme (m, n),

dessen andere Ordnungslinie n von der erstern m durch die Gera

den a, a, harmonisch getrennt ist, der Geraden h die Gerade h n
der Geraden a die Gerade a, und also, da haa,b xp (haa^) A p

jab, ist, der Geraden b die Gerade b
t zugeord-

11*
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net. Wenn es aber noch eine Gerade q gibt, welche die vier Ge

raden a, a,, b, b
5

schneidet und S, T die Punkte sind, welche

durch die Punkte qa, qa, und zugleich durch die Punkte qb, qb t

harmonisch getrennt siud, so ist sowobl in dem involutorischen

Systeme (MS, NT) als auch in dem involutoriscben Systeme (MT,

NS) der Geraden a die Gerade a, und der Geraden b die Gerade

b} zugeordnet. Auch gibt es in diesem Falle ein involutorisches

System (p, q), in welchem jede der Geraden a, an b, b, sich

selbst zugeordnet ist.

Aum. Man wird nun auch leicht entacheiden, was in . 5 und

. 6 zu berichtigeu ist, wenn der Begriif Element im weitern

Sinne genommen wird.

19-

Summon von Wiirfcn

256. Von nun an werden Wtirfe, welcho zu einatider pro-

jektivisch sind, als gleich betrachtet, daher auch von einem Wurfo

gesagt wird, dass er bestimmt sei, wenn irgend ein zu ihm pro-

jektivischer Wurf gegeben ist. Ist von einem eigentlichen Wurfe

abed die Rede, so versteht es sich von selbst, dass a, b, c, d vier

verschiedeneElemente einesund desselben Elementargebildes sind.

Der Inbegriff von drei verschiedenen Elementen eines und dessel

ben Elementargebildes, von welchen aber das eine zweimal ange-

schrieben ist, soil ein uneigentlicher Wurf heissen und zwar ein

uueigentlicher Wurf I. Art, wenn er die Form abca oder baac hat,

ein uneigentlicher Wurf II. Art, wenn er die Form abcb oder ba.bc

hat, ein uneigentlicher Wurf III. Art endlich, wenn er die

Form abcc oder ccab hat.

Obgieich die Wurfe ABCA, baac nicht projektivisch zu ein-

audur sind, so sollen doch alle uneigentlichen Wurfe, welche nach

dem Obigen von einer und derselben Art sind, einander gleich

heissen. Ein uneigentlicher Wurf I. Art soil auch durch 0, ein

uneigentlicher Wurf II. Art durch 1, ein uueigentlicher Wurf

III. Art durch GO bezeichnet werden. Bemerkt wird noch, dass
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jeder uneigentliche Wurf, da seine Elemente einer nnd dersel-

ben Kette angelioren, ein neutraler Wnrf ist.

257. Wenn man Wiirfe, welche zu einandcr projektiviscb

sind, als gleich, demnach nur als verschiedene Darstellungon

eines und desselben Wurfes betrachtet, so kann man zwei Wiirfe

U, Uj schon dann einander conjungirt nennen, wenn sie irgend

zwei den Elemeuten nach einander conjungirten Wiirfen ABCD,

A^J^D! bezieblich gleich sind und also (.238) zu jedem Wurfe

abed, welcher dem Wurfe U und daher auch dem Wurfe ABCD

gleich ist, einen Wurf a^Cjdj ea gibt, welcber dem Wnrfe

A
1
B

1 C,D 1
und daher auch dem Wurfe U, gleich ist, so dass

iiberdiess abed, aj^Cjd, honiologe Wtirfe von zwei einander con-

jungirtenElementargebilden sind. IstUrrABCDeinneutralerWurf,

so ist (239) auch U^zA.,^ B
i
C

t
D 1? daher man von jedem neti-

tralen Wurfe sagen kann, dass er sich selbst conjungirt sei.

Was anch ABCD fur ein Wurf sein mag, so ist ABCD
=BADCr=CDAB=DCBA. In der Folge aber ist unter einem

Wurfe, wenn nicht ausdriicklich gesagt wird. dass er ein un-

eigentlicher Wurf III. Art sei, entweder ein eigentlicher Wurfoder

ein uneigentlicher Wurf I. oder II. Art zu verstehen.

258. Dnrch drei Elemente A, B, C eines Elementargebildes

und zwei Wiirfe U, D^ sind drei Elemente D, D,, S des Ge-

bildes bestimmt, so dass nSmlich ABCD= U, ABCD, ^H!
und in dem involutorischen Gebilde CC. DD^.. dem Elemente A
das Element S zngeordnet ist. Der Wurf ABCS, welcher auf diese

Weise durch die Wiirfe U, Uj^ bestimmt ist, soil ihre Samme

heissen, und diess durch ABCS=rU+U 1 ausgedrtickt werden.

Sucht man in demselben oder in einem andern Elementargebilde

zu drei Elementen a, b, c die Elemente d, d u s, so dass die

Wiirfe abed, abed, den Wiirfen U, U, gleich sind und in dem

involutorischen Gebilde cc.dd^.. dem Elemente a das Element s

zngeordnet ist, so ist abcddj sAABCDD t
S und also abcs=rABCS,

woraus eben hervcrgeht, dass durch die beiden Wiirfe U, l^ ein

Wurf U-T-UI bestimmt ist. Auch ist offenbar. dass U 1^=
U

1 + U ist. Fallt D mit A zusamraen, so fallt S mit D! zu-

sammen. Wenn also der eine von zwei Wiirfen =rO ist, so ist

ihre Summe dem andern gleich.
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259. Setzt man fiir irgend zwei von m Wtirfen U, U^
U2, Um-i ibre Snmme, FO hat man emeu Wnrf weniger als

vorher. Fabrt man so fort
,

bis man nur nooli einen Wnrf

hat, so ist dieser die Snmme der m Wtirfe.

Ist nRmlich irgend einer von den drei WiirfenU, U n U2 ein unei-

genti cherWurfl.Art, sofo]gtschonausdemVorigen,da8sdieSnmnie

(U + U,)+ U2 welche auch durcbU+ U, + Uo bezeichnet werden

kann, dicselbc bleibt, wennman die Wttrfe U 1; Uymit oinandor vcr-

tauscht. IstD 1
=U2 ,

so ist offenbar U + U, + U 2
= U4-U2 + U,.

Wenn aber keiner von den erwahnten Fallen stattfindet, so sncho

man in irgend einem Elementargebilde zu drei Eleraenten A, B, C die

EleinenteDjDt.D^PiQ, sodass ABCDrr U, ABCDi-U,, ABCD 2

r=U2 ,
ABCP=U+U, und ABCQ= U-f U.ist, DaalsdannCC.DD,.

AP, CC.DD2.AQ Involutionen sind, folglich (85, 221j_CD , PT^AD
und eben so C&quot;D2 Q A CAD ist, so ist auch (223) CD,PACD2Q
und mithin auch CC.DjQ.D2P eine Involution. Ist nun R das

Element, welches in dem involutorischen Gebildc CC.D^^P...
dem Elemente A zugeordnet ist, so ist ABCR~ABCP+ABCD2

=
t-f U2 und eben so ABCR ABCQ+ ABCD, U+Ua+Un

...+Ur-iHUr +Ur ll =(U-|-Ul ...

so folgt, dass man nichtnur die beiden ersten sondern je zwrd anf

einander folgende Wtirfe mit eiuander vertauschen und dahor

die m Wiirfe beliebig unter einander vorsetzen, mithin auch fiir

irgend zwei, da man sie als die beiden ersten betvachten kann,

ihre Summe setzen darf. Dasselbe gilt aber auch von dom m
1 Wurfen, aus welchen alsdann die Summe norh besteht.

Sind die Wtirfe U, U, ,
.. . Um-i den Wiirfen V, V lv .. Vm_i

beziehlich gleich ,
so ist auch die Summe aus den m erstern

Wurfen der Snmme aus dem m letztern gleich.

260. Wenn die Wiirfe U, U lv .. Um-i den Wurfen V,

V
t ,,.. Vm i conjungirt sind, so ist auch die Summe der m er-

erstern Wiirfe der Summe der m letztern conjungirt.

Man suche in einer reellen Curve II. Ordnung zu drei reellen

Punkten A, B. C die Punkte D, D lf P, so dass A BCD =: U,

ABCD
1
=U

1
und ABCP^U + U! ist. Es seien ferner E, E 1; Q

die Punkte, welche den Punkten D, D
t ,
P conjuugirt sind. Weil
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nun der Punkt R. in welchem die Tangente CC von der Ge-

raden DD, geschnitten wird, in der Geraden AP liegt, so liegt

anch der dem Punkte R conjungirte Pnnkt, in welchera die

Geraden CC, EE, sich schneiden
,
in der Geraden AQ, worans

hervorgeht, dass der dem Wurfe ABCP conjnngirte Wnrf ABCQ
= V+ V, 1st. Da hiernach der Satz flir m 2 gilt, so gilt

er auch fiir jedes grossere m.

Die Sarame von neutralen Wtirfen ist ein neutraler Wurf.

Eben so ist aber auch die Snmme von zwei einander con-

jnngirten Wtirfen ein neutraler Wurf.

261. Durch zwei Wurfe U, U t ist ein Wnrf U-2 bestimmt,

so dass namlieh UrrUi-f Uo ist.

Man snche in einemElementargebilde zn drei Elementon A,

B, C die Elements S, D, E, so dass die Wurfe ABCS, ABCD den

Wiirfen D, U, gleich sind und in dem involutorischen Gel ilde

CC.AS .. dem Elemente D das Element E zngeordnet ist. Bezeich-

net man nun den Wurf ABCE durch U2 . so ist UrrU, +Uo. Und

wem ABCS=ABCD-j- ABCE sein soil, so muss in dem involutori

schen Gebilde CC.AS... dem Elemente D das Element E zugeordnet

sein. Sind U. U, neutrale Wtirfe, so ist auch U2 ein neutraler

Wurf. Ist U,+U2=V,+V2 und U,=V 1 ,
so ist anch U2=V 2 .

262. Die Summe zweier Wurfe ABCD, BACD, von wel-

chen der eine aus dem andern durch Yertanschung der beiden

ersten oder auch durch Vertauschung der beiden letzten E!e-

mente entsteht, ist ein nneigentlicher Wurf II. Art.

Es sei in dem involutorischen Gebilde CC.AB... dem Ele-

mmte D das Element E zugeordnet, so ist ABCD+ ABCE A
BCB=1 un.l A BCErrBACD ABDC, woraus der S**z folgt,

263. Wenn die Involution CC.BD.AE und das Element P

einem und demselben Elementargebilde angeborpn, so ist AB

CP+ EDCP=ABCE=EDCA und ABCP=DECP-f ABCD DEC

P + EDCB.

Da namlieh CC.BD.AE eine Involution ist, so ist ABCE=
EDCA und ABCDrrEDCB. Wenn nun in dem involutorischen

Gebilde CC.BD.AE... dem Elemente P das Element Q zugeordnet

ist, so ist ABCP+ABCQ=:ABCE nnd ABCQ=EDCP, woraus

der erste Theil des Satzes folgt. Es seien ferner N, P homologe
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Elemente der zu einander projektivischen Gebilde ABC..., DEC...

welche (221) nur das Element C entsprechend gemein haben, so

ist ABCN=DECP und in dem involutorisehen Gebilde CC.DN..,

dem Elemento A das Element P zugeordnet, mithin ABCP ABCN
+ A BCD, woraus der letztere Theil des Satzes sieh ergiobt.

264. Zwei Wilrfe, deren Summe ist, sollen einander.

eatgegengesetzt heissen. Ist CC.BD.AE cine Involution, so ist

(263) DECA + EDCB=rABCA = und nlso der Wurf DECA
clem Wurfe EDCB entgegengesetzt.

Sind in einem Elementargebilde, welchem das Element P an-

gehb rt, die Elemente A, C durch die Elemente B, D harmonisch

getrennt, so ist (263) ABCP+ADCP=ABCA und mithin dem

Wnrfe ABCP der WurfADCP entgegengesetzt. Namentlich ist also

der harmoniscbe Wurf ABCD dem Wurfe 1 entgegongesctzt.

Wenn den Wiirfen U, V die Wiirfe U 17
V

4 entgegengesetzt

sind, und U+V=rW ist, so ist U=U+V+V 1=W+V 1
und

eben so V=W+U t
.

265. Es seien in dem einen von zwei Elementargobildon g,

g i
die Elemente E, D, C und im andern die Elemente A 1} B t , Cj

gcgobon. Es ?ei ferner der Wurf EDCA einem gegebenen Wurfe

U gleicb und EDCF ein harmonischer Wurf, Nennt man nun zwei

Elemento P, P
t der Gebilde g, g x

einander entsprechend, wonn

EDOP-f-AiBiOjPisdtrtmd also (264) K^B^^P^^EPCP+Uist,
so sind die Gebilde g ; g, projektivisch auf einander bezogen,

Ist namlich B das Element, welches in dem involutorischen

Gebihle CC.AE... dem Elemente D zugeordnet ist, so ist (263)

ABCP-fEDCP=U=EDCP + A
1
B

1
C

1
P

1 ,
mithin ABCP~A^

G
1
P 1) woraus der Satz folgt.

Wonn die Gebilde g, g t
in einander liegen, aber C

l
nicht

mit C zusammenfcillt, so lasst die Aufgabe: ein Element P zu fin-

den, sodass EDCP+ Aj E l
C

i P=U ist, eine odor zwei Auflosun-

gen zu, jenachdem die zu einander projektivischen Gebilde ABC.,.,

AjBjCi... ein Elementoder zwei Elemente eutsprechend gemein
haben.

266. Die Snmme von m Wiirfen, deren jederrrU ist, soil

das m fache dieses Wurfes heissen und durch m U bezeichnet wer-
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den. Es ist hicnach m (U+UJrrmU+mU!, m
mU+ m U

1 4-mU2 , (m+ n) U=rmU+nU, u. s. w.

I?t U=rU,, so ist auch mU=mU 1
. Ist Ur=0, so ist anch

mU o. Sind die Wiirfe U, U, einander entgegengesetzt, so sind

es anch die Wiirfe mU, mU,. well, wenn U + TJ, =0 ist, anch

mU+mUt ist. Sind die Wiirfe C, V einander conjnngirt. so

gilt diess anch (260) von den Wiirfen mU, mV.

267. Dnrcb drei reelle Elemente C. A, A t
eines reellen Ele-

mentargebildes g ist in ihm eine Reihe C, A, A n A2, A3 . A if ...

von reellenEleraenten bestimmt, so dass namlichCAA
x AT, CAiA2A3 ,

CAoAaA^ u s.w. harmoniscbe Wiirfe sind, daher anch keine zwei

auf einander folgendeGlieder der Reihe, so weit man dieselbe fort-

setzen mag. durch ihre iibrigen Glieder in dem Gebilde g getrennt

sind. Ist nun B irgend ein von A verschiedenes Element des Ge-

bildes g, so ist ABCAm = m (ABCAJ. Denn nacb 221 haben die

zu einander projektivischen Gebilde CAA !-.., CA, A 2 ... nnr das Ele

ment C entspreehend gemein. Da ferner den Elementen A, A lf

A2, A3.. . des erstern die Elemente A
t , A?. A . A 4

. .. des letztern

entsprechen, mitbin CC.AAr + i.A t
Ar eine Involution ist, so ist

ABCAr 4- 1
=ABCA 4- ABCA , . woraus, wenn fiir r nach nnd nach

die Zahlen 1, 2, 3,...m gesetzt werden, der Satz sich ergiebt.

Sucht man in dem Gebilde g das Element B. so dass ABCA
t

~U ist, so ist ABCAin=mU. Sind also U, Uj zwei einander

nicht gleiche Wiirfe, so sind auch die Wurfe mU, mUj einander

nicht gleirb. Sncht man das Element B, so dass ABCA m:=V ist,

so i?t ABCAj der Wurf, von welchem der Wurf V das m fache ist.

1st Vr=mU=0, so ist auch Urr 0. Der Wnrf AA,CAm ist das

m fache von 1, der Wurf 1 aber das m fache von AA m CA 1
.

20.

Produkte aus Wiirfen.

268. Durch drei Elemente M, A, N eines Elementargebildes

und zwei Wiirfe U, U , ,
von welchen keiner ein uneigentlicher

Wurf I. oder III. Art ist, sind zwei Elemente A
t ,
A 2 des Gebildes

bestimrnt, sodassnamlich MANA
1
=U undMA

1
NA2

= U
1
ist. Der

Wurf MANA 2 ,
welcber auf diese Weise durch die Wurfe U, D^
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bestirnmt, soil das Produkt ausdenselben heissen und duroh UU
t

bozoichuet worden. Sucht man in demselben oder in einen) anderu

Elementargebilde zu drei Elemcnten F, B, G die Elemente B
t ,
B2 ,

so dass FBGB,=:U und FB
1
GB2=:U 1 ist, so istFGBBiJJ2 A

MNAA,Ao, mithin FBGB2~MANA 2 ,
woraus eben hervorgeht,

dass durch die Wtirfe U
; Uj ein Wurf UUj bestiinrnt ist.

Da den Wttrfen U lf U aucb die Wttrfe NAjjMA^NAj MA
gleich sind, soistU 1U=NA2MA=MANA 2

=UU
1

. Istirgend einer

von den beiden Wtirfen II,^ ein uneigentlicher Wurf II. Art, so

ist ihr Produkt dem andern gleich.

269, Durch drei Elemente M, A, N eines Elementargebildes

und m Wiirfe U, Uj, U 2 . .Um i ,
von welchen koiner ein un

eigentlicher Wurf I. oder III. Art ist, sind in Elemento A lt A 2 ,

AS, ...Am des Gebildes bestimmt, so dass namlioh die Wiirfe MANA1;

MA,NA 2 ,
MA2NA3,...MAm-i NAm den Wtirfen U, U t , U 2 ,...Um-i

gleich sind. Der Wurf MANAm ,
welcher auf diese Weise durch

die gegebenen Wiirfe bestimmt ist, soil das Produkt aus den-

selben heissen.

Setzt man fiir irgend zwei der m Wiirfe ihr Produkt, so hat

man einen Wurf weniger als vorher. FRhrt man so fort, bis man

nur noch einen Wurf hat, so ist dieser das Produkt aus den siimrnt-

lichenWurfen. DanamlichHANAr 4- 2=(MANA r )(MAr NA r + 2 )

ist, so folgt, dass das Produkt aus den gegebenen Wtirfen das-

selbe bleibt, wenn man fiir irgend zwei auf einander folgendeFak-

toren ibr Produkt setzt. Da man hiernach auch zwei auf einander

1olgemleFaktoren mit einander vertauschen darf, so kann man mit

den Faktoren eines Produkts jede beliebige Versetzang voi nehmen

und daher auch fiir irgend zwei derselben ihr Produkt sctzen.

Sind die Wtirfe U, U1( U2 ,
. . . Um-i den Wtirfen V, V

t ,

V2,...Vm-i conjungirt, so ist auch das Pi odukt aus den m erstern

Wiirfen dem Produkte aus den m letztern conjungirt. Wenn man

namlich von drei reellen Elementen M, A,N eines reellen Elemen-

targebildes ausgeht und den Elementen Aj ;
A 2 , A3-..Am die Ele

mente Bj, B2 ,
B3 ,...Bm conjungirt sind, so ist auch der Wurf

MANAm dem Wurfe M A N Bm conjungirt, welcher das Produkt

aus den Wtirfen V, V1; V2,...Vm i ist. Jedes Produkt aus neutra-

len Wtirfen ist selbat ein neutraler Wurf.
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Uueigentliche Wiirfe III. Art bleiben anch in der Folge, wenn

von Snmmen oder Produkton die Rede ist, ansgesch lessen. 1st

aber irgend ein Faktor eines Produkts ein nneigentlichc-r Wurf

I. Art. so ist uuter dem Produkte ebenfalls ein solcber Wurf zu

verstehen.

270. Wenn das Produkt aus zwei Wiirfen =1 i&amp;lt;t, so soil

jcder derselben das Umgekehrto vom andern heissen. 1st der cine

von zwei solchen WlirfenrrM AN Aj, so ist der andererrMAjNA

NAMAj. 1st ein Wurf MANA, dem Wnrfe MA,NA, woli-her

das Dmgekehrte von ibm ist, gleich, so ist er entwedev e
; n nn-

eigentlicher Wurf II. Art oder ein harmonischer Wurf, je nachdem

namlicb die Elemente A, Aj in einander fallen oder durch die Ele-

mente M, N harmoniscb getrennt sind.

Wenn V. das Umgekebrte von Dj, V2 das Umgekehrte von

Vorausgesetzt wird hiebei, dass keiner von den beirlen Wiirfen

Ui, U2 ein uneigentlicber Wurf I. Art ist. weil das Umgekehrte
von einein solchen Wurfe nur ein uneigentlicber Wurf III. Art

sein kbnnte.

271. Durch zwei Wiirfe U, U
f ,

von welcben cler letztere

nicht~0 ist, isl ein Wurf U2 bestiinmt, so dass U = U. Uo i&amp;gt;t.

Es sei Yj das Umgekehrte von Uj. Bezeichnet man nun

Produkt UVj durch U2 ,
so ist U!U2

= U. Und wenn UjU2^=U

;in soil, so muss U2^=U\
T

i
sein. 1st der Wurf Uj, welcher

licht gk-ich = ist, dem Wurfe W
t
und der Wurf Uj U2 dem

Wnrfe W, W2 gleich, so ist auch U2=W2 .

272. Wenn MN.AD.EC eine Involution folgl-ch MANC=
IDMB=MBNDist, so ist (MANB)(MANC)=:MAND. Dasm fache

ABCA m eines Wurfes ABCA! ist (267 nichts anderes als das

Pro lukt aus diesem Wurfe in den Wurf AAjCAm, welcber

das ID fache von 1 ist.

273. Das Produkt aus zwei einander conjungirten Wurfen

U, V ist ein neutraler Wurf.

Wenn namlich U, V fcwei nicht neutrale Wfirfe sind, so snche

man in einer reellen Curve II. Ordnung zu drei reellen Punkten

M,A,N diePnnkteB, 0, so dass MANB=U und MANC=V ist.

Da nun diePankte B. Cslnander conjungirt sind, mitbin die Ge-
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raden HN, BC in einem reellen Punkte sich schrieiden, so enthalt

die Curve einen reellen Punkt D, so dass MN.BC.AD oine Involu

tion und also (272) MANDmUV ist. Es geht hieraus zugleicli

hervor, dass in der Curve die Punkte M, N durch die Punkte

A, D nicht getrennt sind.

Ist das Produkt aus zwei einander conjungirten Wttrfen U, V

ein uneigentlicher Wurf II. Art, so gibt es in jedem reellen Ele-

inentargebilde zu zwei einander conjungirten imaginiiren Elementen

M, N und einern reellen Elemente A ein reelles Element B, so

dassU MANB und also V-MBNA ist. Es sei niimlich U=MANF
und dem Elemente F das Element G conjungirt, so ist V=NAMG
MGNA und also VU=MGNF, woraus hervorgeht, dass die Ele

mente F, G mit einem und demselben reellen Elemente B zusam-

menfallen.

274 Wenn U, U1; V, V,, V2 beliebige Wiirfe sind, so ist

also auch U (V+ V1+V2 )
=UV +UV

1 +U
V+UVi-f H! V+ I^Vt.u s. w.

Es sei U^ABCD, V=ADCE und V
]
=ADCEI ,so istUVrr

ABCE und UVj^ABCEj. Ist nun in dem involntorischen Gebilde

CC.EEj... dem Elemente A das Element? zugeordnet, so istV+ Vj

=ADCP und UV +UVi=rABCP= (ABCD) (ADCP), woraus der

Satz folgt.

275. Es seicn in dem einen von zwei Elementargebilden

g, gj die Elemente C,D, A und imandern die Elemente A^B^Ci ge-

geben. Es sei ferner ein Wurf UrrABCD gegebon, welcher nicht

ist. Nennt man nun zwei Elemente P, Pi der Gebilde g, gj ein

ander entsprechend, wenn (CDAP) (AjBjCjP!) = U und also

A 1B1
C

1
P

1=U.(ADCP) ist, so sind die Gebilde g, g! projektivisch

auf einander bezogen. Da namlich U (ADCP)=ABCP ist, so ist

auch ABCPrrAiBiC^j, woraus der Satz folgt.

Wenn die Gebilde g, gj in einander liegen, aber weder A mit

AI noch C mit C^ zusamrnenfallt, so lasst die Aufgabe : ein Ele

ment P zu finden, so dass (CDAP) (AjB^P) U ist, eine oder:

zwei Auflosungen zu, je nachdem die zu einander projektivischen

Gebilde ABC..., A.
i
E

i C^... ein Element oder zwei Elemente entspre

chend gemein haben.

276. Durch zwei Wiirfe U, V sind zwei Wtirfe ABCP, ABCQ
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bestimmt, deren Summe dem erstern und deren Produkt dem

letztern der gegebenen Wurfe gleich ist-

Man suche in einer Curve II. Ordnungzu drei Punkten A, B.C

die Punkte D, E, so dass ABCD=U and ABCE=V ist. Es werde

ferner die Gerade, welche die Curve im Punkte C beruhrt, von der

Geraden AD im Punkte F und die Gerade AC von der Geraden

BE im Pnnkte G geschnitten. Wennnun die Gerade FG die Carve

in den Punkten P, Q schneidet, so ist in dem involntorisehen Ge-

bilde CO. AD... dem Punkte P der Punkt Q zugeordnet, folglich

(258) ABCP+ ABCQ=U. Da ferner die Punkte P, Q auch in

dem involutorischen Gebilde AC. BE... einander zugeordnet sind, so

ist (272) (ABCP)(ABCQ)rrV. Und wenn ABCP +ABCQ=:ABCD
und zugleich (ABCP) (ABCQ)rrABCE sein soil, so mttssen P, Q
die Punkte sein. welche sowobl in dem involutorischen Gebilde

CC.AD... als auch in dem involutorischen Gebilde AC.BE... einander

zugeordnet sind. Wenn die Gerade FG die Curve in einem Punkte

P bertihrt, also Q mit P zusammenfallt, so ist ABCP= ABCQ.

277. Wenn U, V, U,, V, neutrale Wiirfe sind, J aber

eiu nicht neutraler Wurf und U+VJ=U 1 -fVjJ ist, so ist U
= U, und V=V,.

Es sei Y~V, -f V 2
=

,
so ist (261 ) anch V2 ein neutraler Wurf.

Da nun U + V;J+ VoJ=U1 +V,J ist, so istU-|-V2J=Ui und mit-

hin auch V2J ein neutraler Wurf. Da aber das Produkt MANC aus

einem neutralen Wurfe MANB, welcher nicht=0 ist. in einen

nicht neutralen Wurf MBNC ebenfalls ein nicht neutraler Wurf

ist, so muss V2rrO, folglich U=Uj und V=Vj sein.

278. Durch einen nicht neutralen Wurf J und noch einen

Wurf W sind zwei neutrale Wiirfe U, V bestimmt, so dass

namlich W U+VJ ist.

Ist W ein neutraler Wnrf, so istU=W und V=0. Wenn

aber dieser Fall nicht stattfindet, so nehme man in der einen von

zwei reellen Geraden, welche in einem Punkte C sich schneiden,

noch zwei reelle Punkte A, B, in der andern aber einen imaginii-

ren Punkt M an. Man suche ferner in der Ebene ABM die reellen

Punkte P, Q. so dass der Wurf M (ABCP) dem Wurfe W and der

Wurf M (ABCQ) dem Wurfe J gleich ist. Wenn nun die Gerade

AQ von den Geraden CM, CP in den Punkten E, F und die Ge-
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rade AC von der Geraden EPirn Punkte D geschnitten wird, nnd

man die ncutralen Wurfe ABCD, AQEF durch U V bezeichnet,

so ist W=U+ VJ. Da niimlich (G. 222) in dem involutorischen

Strablenbtisehel M (CC.AP...) dem Strahle MD dor Strahl MF zu-

geordnetist, so istM(ABCP)=M(ABCD)+M(ABCF)=U+ M(ABC
F) Der WurfM (ABCF) aber ist das Produkt aus dem Wurfe J

in don Wurf M (AQCF), wolcher=V ist. Geht die Gerade AQ
durch dem Pnnkt P, so ist F rniMP, folglich D mit A identisch

mid daher UrzO.

. 21.

Potcnzen von Wiirfen.

279. Em Produkt aus in Wiirfeu, deren jcdor=:U ist, soil

die mte Potenz dieses Wurfes heissen uud durch U m bezoichuet

werden. Jeue Potenz von ist also 0, jede Potenz von 1

obcnfalls=l. Ist U ein neutraler Wurf, so ist auch U m ein

neutraler Wurf.

Gleichmumge Po J enzenUm
,
Vmvon gleichen WUrfen U, V sind

einander gleich. Gleichnamige Potenzen von zwei einander con-

jungirten Wiirfen sind (269) einander conjungirt. 1st 17=11] U 2 ,
so

ist Um=U 1

mILm . Ist also U^ das Umgekehrte von U, , so ist

auch U^m das Umgekehrte von U^.
280. Wenn MN.AC.BB eine Involution ist, so ist (MANB) 2

=(MANB) (MBNC)=(MBNC) 2=MANC. Ist MANIJ ein harmoni-

scher Wurf, so ist (MANB) 3=1. Die mte Potenz eines harmoni-

schon Wurfes ist also entweder=l oder selbst ein harnionischer

Wurf, jo nachdem niimlich m eine pare oder unpare Zahl ist.

Aus 264 geht hervor, dass das Produkt aus einem harmoaisehen

Wurfe ABCD in einen beliebigen WurfABCP das entgegenguset/.te

von diesem Wurfe ist. Und wenn zwei Wiirfe U, V einauderent-

gegengesetzi sind. so ist jeder das Produkt aus dem andern in

einen lumnonischen Wurf. Gleichnamige Potenzen U 1

&quot;,
Vm von

zwei solchen WT
iirfen sind also einander gleich oder ebenfalls ein

ander entgegengosptztje nachdem der Exponent m eine pare oder

uuparc Zahl ist.
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281. Wenn MANAj ein neutraler eigentlicher Wurf ist,

jedoch dieElemente M. N durcb dieElemente A, AI nicht getrennt

sind. so 1st keine Poteuz des Wurfes MAXAj einer andern Potenz

desselben gleich and daher auch keine =1.

Sucht man namlich in dem Elementargebilde, in welchem der

WurfMANAj enthalten ist. die Elemente Ao, A 3 . A^.., so dass

Wiirfe MAXA
;

. MA^XA.. MA,XA 3 . MA3NA4 ..., sammtlich ein-

ander gleich sind,j so istMANA2=(MANA, )
2

. MANA3=(MANA,)3
,

(MANA4 =( MANAj)4
,

u. 6. w. Da nun, wie man sich leicht

iiberzeugt, die Elemente M, N, A, Aj, A2 , A3 ,
A 4 ,... in der

Kette, welcher sie angehb ren, entweder die angeschriebeneOrdnung

oder die Ordnung N, M, A, AI, A2 , A 3 ,
A... befolgen, so fallen

keioe zwei derselben in einander, woraus der Satz folgt.

282. Wenn irgend eine Potenz Um eines Wurfes U dem

Wurfe 1 gleich ist. so ist der dem Wurf U conjungirte Wurf

V zugleich das Umgekehrte von demselben.

Sind namlicb die Wiirfe l~, V einander conjungirt, so ist das

Produkt UV ans denselben einem neutralen Wui-fe MAND gleich.

Wenn ferner Cm=l ist, so ist (279) auch Vmml und folglich

auch(MAND)m=l. Diess ist aber, da (273 t die Elemente M, N
durch die Elemente A, D nicht getrennt sind, nach dem vorigen

Satze nur moglich, wenn[D mit A zusammenfallt und also UV=rl ist.

283. Durch jeden Wurf MANC, welcher nicht=0 ist, sind

zwei einander entgegengesetzte Wiirfe MAXB, MAXB, bestitumt,

so dass (MAXB)2=:(MAXB 1 )
2=MANC ist.

Soil namlich (MANPfcMANC sein, so muss (270) MANP
=MPNC=NCMP und also in dem involutorischen GebildeMN. AC...

das Element P sich selbst zugeordnet sein. Und wenn B, B, die

Ordnungselemente des erwahnten involutorischen Gebildes siiid, so

ist (MANBj^MAXB, V2=:MANC. Auch ist jeder von den bei-

den Wurfe MAXB. MAXB
:
das Produkt aus dem andern in den

harmonischen Wurf MBXB
(

. folglich dem andern entgegengesctzt.

Ist MAXC=1, also C mit A identisch. so ist der eine von

den bekleri Wflrfen MAXB. MAXB, ebenfalls=l und der andere

ein harmonischer Wurf. Wenn iiberhaupt MANC ein neutraler

Wurf ist und die Elemente M, N durch die Elemente A. C nicht

getrennt sind, so sind auch MANB, MAXB. neutrale Wiirfe In
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jedem andern Falle aber sind MANB, MANB] /wei nicbt neu-

trale Wurfe.

284. Wenn M, N, A, B, Aj, Bj sechs Punkto oinor und

dcrselben Curve II. Ordnung sind und S den Schnittpnnkt dor Ge-

ruden AAj, BB; bezeicbnet, so 1st der Wurf S (MANB) das Pro-

dukt aus den beiden in der Curve enthaltenen Wiirfen MANB,
lAtN8|,

Es werde die Gerade MN von den Geraden AA
( , BB,, A

1
B

in den Punkten A 2 ,
B2 ,

C geschuitten, so ist S(MANB)~MA 2NB2

r=(MA2NC)(MCNB.2 ). NunistaberMAzNfeA, (MANB)=MANB
und MCNB2=B(MA 1

NB
1)=MA 1

NB
t ,

woraus der Satz sicb er-

gibt. Der Satz gilt iibrigens auch nocb, wenn A] rnit A zusain-

menfiillt und man unter AAj die der Curve im Punkte A sicb

anschmiegende Gerade versteht. Lasst man auch noch BI mitB

zusammenfallen, so folgt:

Wenn eine Curve, welcbe durcb die vier Punkte M, N, A, B

geht, in den Punkten A, B die Geraden SA, SB beruhrt, so ist

S(MANB)rr(MANB)2 und also auch S(AMBN)=:(AMBN) 2
. Eben

so ist, wenn die durch die Punkte M, N gehenden Tangenten

der Curve im Punkte Sj sicb schneiden, Sj (MANB)=r(MANB)2
,

daher auch S (MANB)=:S 1 (MANB).
285. In jedem Elernentargebilde sind durch drei Elemente

A, C, E drei harmonische Wurfe ABCE, CDEA, EFAC bestimmt.

Nach G. 220 sind alsdann auch BCDF, DEFB, FABD harmonische

Wurfe, wahrend AD.BE.OF eine Involution ist. Sind nun M, N
die Ordnungselemente des involutorischen Gebildes AD.BE.CF..., so

ist MNABCDEF A MNBCDEFA.
Da namlich in dem involutorischen Gebilde BB.EE.. demElo-

mente M das Element N und dem Elemente A das Element C zu-

georduet ist, so ist MNAB=NMCB=MNBC. Eben so wird bc-

wiesseu, dass MNBC MNCD=MNDE=MNEF=MNFA ist, wo

raus der Satz folgt. Wenn das Gebilde und die Elemente A, C,E,

mithin auch die Elemente B, D, F reell sind, so sind M, N zwei

eiuander conjungirte imaginSre Elemente, woraus hcrvorgeht, class

der Wurf MANB, welcher von dem Wurfe MBNA NAMB das

Umgekehrte ist, diesem zugleich conjungirt ist. Dasselbe gilt

von den Wtirfen MANC, MCNA.
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286. Durch drei Elemente A, C, E eines Elementargebildes

sind zwei Elemente M, N desselben bestimmt, so dass n&mlich

MNACEAMNCEA ist.

Es seien wieder ABCE, CDEA, EFAC harmonische Wtirfe.

Soil nun MNACAMNCEANMEC, mithin MN.AE.CC eine In-

volntion sein, so miissen die Elemente M. N durch die Elemente

C, F und eben so, da auch MNCEAMNEA sein soil, auch durch

die Elemente E, B harmonisch getrennt sein. Und wenn M, N

dieOrdmingselementedesinvolutorischenGebildesAD.BE.CF.. sind,

so ist MNACr=MNCE=MNEA und also MNACEAMNCEA.
287. Durch drei Elemente M, N, A eines Elementarge-

bildes sind zwei Elemente C, E desselben bestimmt, so dass

nSmlioh MNACEAMNCEA ist.

Man suchedie Elemente D, C, E, so dass MAND ein harmoni-

scher Wurf und (286) CEMNDXCENDM ist. Da alsdann die

Elemente A, D auch durch dieElemente C, E barmonisch getrennt

sind, so ist (85)AD.MC.NE eine Involution, folglichMNAfcCEDM.
Da ferner MNCE=CEMN ist, so ist MNACEACEDMNACEMND
A MNCEA. Und wenn MNACEAMNCEA sein soil, so muss

auch CEMXDACENDM sein, woraus hervorgeht, dass die Ele

mente C, E durch die gegebenen bestimmt sind.

Wenn das Gebilde eine Curve II. Ordnung ist und diese in

den Punkten M, N die Geraden SM, SN beriihrt, so ist (248)

S(MNAC)=MNAE=:NMEA=NMACund eben so S(MNAE)=XM
AE, folglich S (MNACE)ANMACEAD(NMACE), woraus man

schliessen kann, dass die Pnnkte C, E in der Geraden liegen, welche

den Schnittpunkt von SM und DX mit dem Schnittpunkte von SN
und DM verbindet, folglich von der Geraden MN durch die Punkte

S, D harmonisch getrennt ist und durch den in der Geraden MN
befindlichen Pol der Geraden SD geht. Wenn also die Curve und

die Punkte M, N, A reell sind, so sind C, E zwei einander con-

jungirte imaginSre Pu nkte. Sind die Curve und der Punkt A reell,

hingegen M, N zwei einander conjungirte imaginare Punkte, so

sind C, E reelle Punkte.

288. Wenn die Elemente M, N, A, C, E einem und dem

selben Elementargebilde angehoren und MNACEAMNCEA
ist, so ist (MANC) 2=(MANC) (MCNE)=MANE=MCNA, folglich

Staudt, Beitrage zur Geometric der Lage. 12
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(MANC)
3^! und eben so (MCNA)3=1. Und wenn die dritte

Potenz eines Wurfes W dem Wurfe 1 gleich ist, ohne dass W
selbst~l ist, so ist der Wurf W einem von den beiden Wtir-

fen MANC, MCNA gleich. Es sei namlich W=MANP=MPNQ,
so ist W2 MANQ Da nun W das Umgekehrte von W 2

ist, so

ist auch MANP=MQNA, folglich MNAPQAMNPQA,woraus man

(287) schliessen kann, dass entweder P mit C und Q mit E oder

P mit E und Q mit C zusammenfallt, also entweder W=MANC
oder W=rMANEi=MCNA ist.

Sind die dritten Potenzen von zwei Wtirfen TJ, Uj einander

gleich;
ohne dass UrrUj ist, so ist der Wurf U entweder das Pro-

dukt aus dem Wurfe Uj in den Wurf MANC oder das Produkt

aus dem Wurfe l^ in den Wurf MCNA. Ist namlich U=U, U2 ,

so ist auch U1
3U2

3mU
1
3

,
mithin U2

3~l, ohne dass U2=l ist,

woraus der Satz folgt.

Bezeichnet B wieder das Element, welches vom Elemente E

durch die Elemente M, N barmonisch getrennt ist, so ist MANB
das Produkt aus MCNA~MANE in den harmonischen Wurf MENB
und eben so der Wurf MBNA dem Wurfe MANC entgegengesetzt,

daher (MANB) 3
, (MBNA)

3 harmonische Wiirfe sind. Und wenn

die dritte Potenz eines Wurfes V ein harmonischer Wurf ist, so

ist der Wurf V entweder selbst ein harmonischer Wurf oder

einem von den beiden Wiirfen MANB, MBNA gleich.

289. Durch jeden neutralen Wurf U, welcher nichtmO ist,

sind ein neutraler Wurf V und zwei einander conjungirte nicht

neutrale Wiirfe Vj, V2 bestimmt, so dass V3
=:Vi

3=V2
3=rU ist.

Die Falle, in welchen U2~l ist, sind bereits in der vorigen

Nummer betrachtet worden. Wenn aber U weder 1 noch ein

harmonischer Wurf ist, so suche man in einer reellen Curve K
II. Ordnung zu drei reellen Punkten M, A, N den Punkt

D, so dass MAND=:U ist. Es sei ferner S der Schnittpunkt

der der Curve in den Punkten M, N sich anschmiegenden Gera-

den, so erzeugen die zu einander projektivischen Strahlenbiischel

S(MAN...), A(NDM...) eine andere reelle Curve II. Ordnung, wel-

che die erstere im Punkte A und daher in noch einem reellen

Punkte P schneidet. Da nun (284) (MANP)
2=S(MANP)

A(NDMP) NDMP MPND ist, so ist (MANP) 3=MANDzz:U. Die
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Curve K enthalt ferner (287) zwei einander conjungirte imaginare

Punkte P,, P2 ,
so dass MNPPiPoAMNPjPoP ist. Da alsdann

(MPXP,)
3=(MPNP,) 3= 1 ist, so ist (MANP1 )

3=MANP2 )
3

= (MANP)3=TJ. Zugleich geht hieraus hervor ,
dass die bei-

den Curven auch iu den Punkten P1? P
2 sich schneiden.

290. Durch jeden nicbt neutralen Wurf U, welcher von dem

ihm conjungirten Wurfe das Umgekehrte ist. sind drei andere

solche Wurfe V, Vj, V2 bestimmt, so dass V 3=V, 3=V 2
3=U ist.

Man sucbe in einer reellen Curve K IT. Ordnung zu zwei

einander conjnngirten imaginaren Punkten M, Nund einem reellen

Punkte A den Pankt D, so class MAND=U ist. Da alsdann auch

der Pol S der Geraden MN und (273) der Punkt D reelle Punkte

sind, so erzengen, wie ans 150 leicht hervorgeht, die zu einander

projektivischen StrahlenbiischelS(MAN...), A NDM...) eine andere

reelle Curve II. Ordnung, welcbe die erstere im Punkte A und

daher wenigstens in noch einem reellen Punkte P schneidet. Fer

ner enthSlt (287) die Carve K zwei reelle Punkte Pn P2 , so

dass MNPP,P2AMNP 1
P 2P ist, und nun lasst sich wie in der

vorigenNummer beweisen, dassi MAN^ )
3=(MANPo) 3=(MANP)3

=U ist. Die beiden Curven schneiden sich daher auch in den

Punkten Pn P 2 .

291. Durch jeden Wurf U, welcher nicht=:0 ist, sind drei

Wiirfe V, V,, V2 bestimmt, so dass V3=V
1

3=V2
3=U ist.

Man nehme in der einen von zwei reellen Geraden, welche in

einem Punkte C sich schneidon. noch zwei reelle Punkte S, B,

in der andern aber zwei einander conjungirte imaginare Punkte

M, N an und suche alsdanu in der Ebene SMN den reellen Punkt

D, so dass der Wurf M fSBCD) dem gegebenen Wurfe U gleich

ist. Es sei ferner A irgend ein Schnittpunkt der Geraden SC und

der reellen Curve, welche in den Punkten M, N die Geraden SM,

SN bertihrt und durch den Punkt D geht, so giebt es (289) in

der Geraden SC einen reellen Punkt E und (290) in der erwShn-

ten Curve drei reelle Punkte P
; P,, P2 ,

so dass (SRCAfcSBCA
md (MANP)

3=(MANP
1 )

3=(MANP2 )
3=rMAND ist. Bezeichnet

lan nun den Wurf M (SRCP), welcher das Produkt aus dem

Wurfe M(SRCA)=SRCA in den Wurf M(SACP)=MANP ist,

durch V, so ist Y3=(SRCA)3 (MANP^fSBCA) (MAND)=
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M (SBCD)rrU. Eben so wird bewiesen, dass, wenn man die Wiirfe

M(SRCP1),M (SECP 2) durch V,, V2 bezeichnet, V\=V^\J ist.

. 22.

Gemeinschaftliche Punkte und Tangenten zweier Curven II. Ordnung.

292. Wenn zwei in einerlei Ebene liegende Curven II. Ord

nung in einem gemeinschaftlichen Punkte S eine und dieselbe Ge-

rade beruhren, so fiudet irgend einer von den in 187 betrachteten

Fallen statt. Dass die Curven und der Punkt S reell sind, musste

in dererwahnten Nummer nur desshalb voransgesetztwerden, weil

vorlaufignur, was reell-projektivisch heisse, erklBrt und daher auch

noch nicht nacbgewiesen war, dass je zweiElementargebilde pro-

jektivisch so auf einander bezogen werden kbnnen, dass drei gege-

benen Elementen des einen drei gegebene Elemente des andern

entsprechen. Haben zwei Curven II. Ordnung drei Punkte A, B, C

mit einander gemein, ohne in einem dieser Punkte eine und die

selbe Gerade zu berlihren, so schneiden sie sich noch in einem

vierten Punkte, der (11) schon durch die drei Punkte A, B, C

und die Gerade bestimmt ist, welche in Hinsicht auf beide

Curven der Geraden AB conjugirt ist.

293. Wenn man die eine K von zwei Curven K, Kj II. Ord

nung, welcbe in einerlei Ebene liegen und die Punkte A, B mit

einander gemein haben, aus jedem dieser Punkte auf die andere

projicirt, so hat man zwei zu einander projektivische Punktgebilde,

welche beide in der Curve K
t liegen. Dem Punkte PJ des einen

dieser Gebilde entspricht der Punkt P2 des andern, wenn die Strah-

len AP 1? B?2 einen und denselben Punkt P der Curve K proji-

ciren. Haben nun die zu einander projektivischen Gebilde zwei

ausserhalb der Geraden AB liegende Punkte C, Dentsprechend ge

mein, so schneiden sich die Curven K, K
t

in den vier Punkten

A, B, C, D. Wenn aber der Punkt D mit einem der drei Punkte

A, B, C zusammenfallt, so bertihren sich die Curven in diesem

Punkte, wahrend sie in den beiden tibrigen sich schneiden. Haben

die zu einander projektivischen Gebilde die Punkte A, B entspre-

chend gemein, so bertthren sich die Curven K, Kj in diesen
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Punkten. Wenn endlich die erwahnten Gebilde keinen ausserhalb

der Geraden AB liegenden Punkt und auch nur deu einen von den

beiden Pankten A, B entsprechend gemein haben, so schmiegen

in diesem Punkte die Curven K, K^ dreipunktig einander sich an.

294. Wenn eine Curve II. Ordnung und ein Strahlenbiischel

durch dessen Mittelpunkt S zwei Tangenten SM, SN der Curve

gehen, projektivisch so auf einander bezogen sind, dass den Punk-

ten M, X der Curve die Strahlen SN, SM des Biischels entspre-

chen, so liegen drei Punkte des erstern Gebildes in den ihnen

entsprechenden Strahlen des letztern.

Es entspreche der Strahl SA des Btischels, welcher namlich

durch deu Punkt A der Curve geht, dem Punkte D derselben, so

sind (291) in der Curve durch die Punkte M, X, A. D drei

Punkte P, PI, P2 bestimmt, so dass (MAXP) 3= (MANP 1 )
3=

(MANP,)
3=:MAXD ist. Da nun (284) S (MANP)=vMAXPj2

r=(MPNA)(MAND)=MPND=NDMPist,soentsprichtdemPunkte
P der Curve der durch ihn gehende Strahl SP des Biischels. Eben

so entsprechen den Punkten P1? P2 die Strahlen SP1? SP2 .

Da hiernach S (MXPP 1
P2)AM (XSPP1

P 2 ) ist, so folgt

noch, dass die Curve II. Ordnung, welche durch die fiinf Punkte

M, S, P, P1? Po geht, in den Punkten M, S die Geraden MX,

SN, und eben so die Curve II. Ordnung, welche durch die

ftinf Punkte N, S, P, P
1?

P2 geht, in den Punkten X, S die

Geraden XM, SM bertthrt.

295. Wenn die eine K von zwei Curven II. Ordnung in den

Eckpunkten M, N des Dreiecks MXS die Seiten MS, NS und die

andere KI in den Eckpunkten M, S die Seiten MN, SN bertihrt,

so schneiden sich die Curven in vier Punkten.

Es sei D irgend ein ausserhalb der Geraden MX liegeuder

Punkt der Curve K uud Dj derjenige Punkt der Curve Kj, wel

cher aus dem Punkte M durch die Gerade MD projicirt wird.

Sucht man nun (29-i) in der Curve K die Punkte P, Pj, P2 , so dass

MXDPPjP2 * S (XMDjPPtPa) ist, so ist auch M (SXDPP^a)

AS(XMD 1
PP

1
P2 ), woraus hervorgeht, dass die Punkte P, Plt P2

auch in der Curve K t liegen und dass also die Curven K, Kj in

den vier Punkten M, P. Pj, P2 sich schneiden. Zu bemerken ist

noch, dass es aucb eine Curve II. Ordnung giebt, welche die Ge-
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raden N M, S M in den Punkten N, S beriihrt und tiberdiess

durch die drei Punkte P, PI, PZ geht.

296. Wenn eine Curve II. Ordnung in den Punkten A, B,

M, N die Geraden AF, BF
; MS, NS beruhrt, so ist der in der

Curve enthaltene Wurf MNAB dem Wurfe S(MNAF) gleich.

Da namlich die Polare des Punktes, in vvelchem die Geraden

MN, AB sich schneiden, durch den Schnittpunkt von MB und NA
und durch die beiden Punkte S, F geht, mithin die Gerade NA
von den Geraden SF, MB in einem und demselben Punkte ge-

schnitten wird, so ist S(MNAF)=M(SNAB;z=MNAB.
Schneidet eine Gerade, welche die Curve in einem fiinften

Punkte C beruhrt, die Tangenten AF, BF in den Punkten D, E,

so ist auch S (MNDE)=MNAB,indemS(MNCD)=rMNCA, S(MNCE)
=:MNCB und mithin S (MNCDE)AMNCAB ist. Dasselbe ergiebt

sich, wenn man bemerkt, dass die Curve, der ihr sich anschmie-

gende Strahlenbuschel, dass in der Tangente CD enthaltene gerade

Gebilde und der Strahlenbuschel S vier Gebilde sind, von welchen

jedes folgende auf das vorhergehende perspektivisch bezogen wer-

den kann, und dass alsdann den Punkten M, N, A, B, C der

Curve die Strahlen SM, SN, SD, SE, SO des Biischels S ent-

sprechen.

297. In jedem Elementargebilde sind durch drei Elemente

A, B, C zwei Elemente P, Q bestimmt, so dass ABPQ, CBQP
harmonische Wiirfe sind.

Man suche in irgend einem Elementargebilde zu drei Elemen-

ten b, p, q die Elemente a, c, so dass abpq, cbqp harmonische

Wurfe sind. Da nun ABPQ=abpq und CBQP=cbqp sein soil, so

muss auch ABCPQAabcpq sein. Und wenn man in dem gege-

benen Gebilde die Elemente P, Q sucht, so dass ABCPQAabc

pq ist, so sind ABPQ, CBQP harmonische Wiirfe.

298. Durch eine Curve K II. Ordnung, zwei in ihr liegende

Punkte A, B und einen Punkt G, welcher in der durch den Punkt

B gehenden Tangente liegt, aber weder mit dem Pnnkte B noch

mit dem Pole F der Geraden AB zusammenfallt, sind zwei Punkte

P, Q der Curve bestimmt, so dass ABPQ ein harmonischer Wurf
ist und die Gerade PQ durch den Punkt G geht.

Die Gerade AG schneidet namlich die Curve K im Punkte A
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und in noch eiiiem Punkte C. Soil nun die Gerade PQ durch

den Punkt G gehen, so muss BB . AC . PQ eine Involution und

also CBQP=ABPQ sein. Und wenn man (297) in der Curve

die Punkte P, Q sucht, so dass ABPQ, CBQP harmonische

Wurfe siud, so ist BB.AC.PQ eine Involution, daher die Ge

rade PQ durch Pnnkt G geht.

Die Curve K wird von den Geraden FP, FQ in den Punkten

P, Q und in noch zwei Punkten Plf Q t geschnitten, so dass auch

APBPj, AQBQi, ABPjQi harmonische Wtirfe sind. Da hiernach

ABQP^PjABP, ABQQ^PtABQi und BQPC=ABPQ, demnach

ABQPQ^APjABPQjQ ist, so folgt noch, dass diejenige Curve

II. Ordnung, welche durch den Schnittpunkt von AQ uud BP und

durch die vier Punkte A, P, Q1} G geht, mithin von den zu

einander projektivischen Strahlenbuscheln A (QQiC...), P(BQjQ...)

erzeugt wird, im Punkte A die Gerade AB, im Punkte P aber

die Curve K beriihrt und die Gerade BF auch noch im Puukte

F schneidet.

299. Wenn die eine K von zwei Curven II. Ordnung in

den Punkten A, B die Geraden FA, FB bertihrt, die andere Kt

aber im Punkte A die Gerade AB beriihrt und die Gerade FB im

Punkte F und in noch eiuem Punkte G schneidet, so habeu die

beiden Curven wenigstens drei Punkte mit einander gemein.

Man suche (298 ) in der Curve K die Puukte P, Q, so dass

ABPQ ein harinonischer Wurf ist und die Gerade PQ durch den

Punkt G geht. Wenn nun die Curven K, K
t den Punkt P mit

einander gemeiu haben, so beriihren sie sich in diesem Punkte,

wahrend sie im Puukte A und in einem Punkte Q1? welcher aus

dem Punkte Q durch die Gerade QF projicirt wird, sich schneiden.

Wenn aber die Curve Kj die Gerade AP in einem Punkte S

schneidet. durch welchen zwei Tangenten SM, SN der Curve K

gehen, so bemerke man, dass in dieser die Punkte A, P sowohl

durch die Punkte B. Q als auch durch die Punkte M, N harmo-

nisch getrennt sind, folglichMXAB=NMAQ ist. Da ferner (296)

S(MXAF;=MXAB=XMBA, S(MXFB,:=MXAB=XMAQ, mithin

S(MXAFBJAXMBAQ ist, so giebt es (294) in der Curve K
drei Punkte R, Ej, R2; so dass S (AFBRRtR,) A B AQ RR^
A ACBFQRRjR)) ist. Da endlich jeder Involution BB.AC.PQ in
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der Curve K, wenn man dieselbe aus dem Punkte A auf die Curve

K! projicirt, eine Involution AA.FG.ST in der Curve K
t entspricht,

mithin die Geraden AQ, BS in einem Punkte T der Curve Kj

sich schneiden, so folgt, dass diese Curve von den zu einander

projektivischen Strahlenbuscheln S(AFB...), A (BFQ...) erzeugt

wird und also die Curve K auch noch in den Punkten R, Rj,R2

schneidet.

300. Wenn die eine K von zwei Curven II. Ordnung durch

die Punkte A, A! geht und im Punkte Aj die Gerade AjA2 be-

rtihrt, die andcre K
t hingegen durch die Punkte A l5 A2 geht

und im Punkte Aj die Gerade AAj beruhrt, so haben die Curven

wenigstens noch einen Punkt mit einander gemein.

Da die Falle, in welchen die Gerade AA 2 die Curven K, Kj

oder doch eine derselben beriihrt, bereits betrachtet worden sind,

so kann man annehmen, dass es in der Curve Kj einen harmoni-

schen Wurf AoBjDjAi giebt, so dass die Gerade BjDj durch

den Punkt A geht. Es seien ferner B, D diejenigen Punkte der

Curve K, welche aus dem Punkte Aj durch die Geraden A B
l7

A^Di projicirt werden, so ist A^BDA ein harmonischer Wurf in

der Curve K
;
daher der Punkt F, welcher in Hinsicht anf dieselbe

der Pol der Geraden AB ist, in der Geraden A^ liegt. Bezieht

man nun die Strahlenbiischel A, A l5 D1 projektivisch so auf ein

ander, dass der erste und zweite die Curve K, der zweite und

dritte die Curve K
t erzeugen, so erzeugen der erste und dritte

eiu zu ihnen perspektivisches Punktgebilde K2, welches durch

den Punkt F und durch den Schnittpunkt ~F
L der Geraden AA^,

D^A-2 geht, der in Hinsicht auf die Curve Kj der Pol der Geraden

AiBt ist. Ist KZ eine Curve II. Ordnung, so hat diese, da sie

im Punkte A die Gerade AB beriihrt, nach den vorigen Satzen

mit der Curve K wenigstens zwei von A verschiedene Punkt ge

mein. Durch jeden solchen Punkt geht aber, da in ihm drei ho-

mologe Strahlen der erwahnten Buschel sich scbneiden, auch die

Curve K
t

. Ist B mit Bi identisch und also K2 eine Gerade, so

schneidet diese entweder die Curven K, Kj in denselben zwei

Punkten oder sie beriihrt beide in dem Punkte B, in welchem als-

daun die Curven dreipunktig einander sich anschmiegen.

301. Zwei zu eiuander collineSre ebene Systeme, welche in
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einerlei Ebene aber nicht perspektivisch liegen, haben entweder die

drei Eckpunkte und Seiten eines Dreiecks oder nur zwei Punkte

und zwei Gerade oder nur einen Punkt und eine Gerade entspre-

cbend gemein.

Es entsprecbe dem Punkte A des einen Systems der Punkt A!

des andern und dern Puukte A! des erstern der Punkt A-2 des

letztern. Wenn nun, was man annehmen kann, die Punkte A,

Aj, A 2 nicht in einer und derselben Geraden liegen, so erzeugen

die zu einander projcktivifcben Strahlenbuschel A, A t
eine Curve

K II. Ordnung und die zu einander projektivischen Strahlenbiischel

AI, A2 die der erstern entsprechende Curve Kj. Bemerkt man

noch, dass je zwei homologe Punkte der Curven K, K
t
aus dem

Punkte Aj durch eine und dieselbe Gerade projicirt werden, mit-

hin die zu einander collineSren Systeme jeden von A] verscbiedenen

gemeinscbaftlichen Punkt der beiden Curven und jede nicht durch

den Punkt A
} gehende Gerade, welche beide Curven in denselben

zwei Punkten schneidet, oder in einem und demselben Punkte be-

riihrt, ausserdem aber kein Element entsprechend gemein haben,

so folgt, dass der erste, zweite oder dritte der im Satze erwahn-

ten Falle statt findet, je nachdem die Curven K, Kj, von welchen

die eine im Punkte A.&amp;lt;
L

die Gerade AjA2, die andere aber in dem

selben Punkte die Gerade AAj bertihrt, in noch drei Punkten

sich schneiden, oder in einem Punkte sich beriihren und daher

nur noch einen von A
t
verschiedenen Punkt mit einander gemein

haben, oder in einem Punkte dreipnnktig einander sich anschmiegen.

302. Wenn zwei zu einander eollineSre ebene Systeme die

Eckpunkte und also auch die Seiten des Dreiecks EFG entsprechend

gemein haben und den Elementen P, P
t
des einen Systems die

Elemente Pj, ?2 des andern entsprechen, so ist in jedem Polar-

systeme, in welchem EFG ein Polardreieck und dem Elemente P

das Element ?2 conjugirt ist, das Element Pt sich selbst conjugirt.

Essei in einem Polarsysteme, in welchem den Eckpnnkten E, F, G
desDreiecksEFG die ihnen gegeniiberliegendenSeiten e, f, g zugeord-

net sind, dem Elemente P das Element p und dem Elemente Pj das

Element P! zugeordnet, so ist efgppiAEFGPPiAEFGPjPg. Daes

hiernach auch ein Polarsystem giebt. in welchem EFG ein Polar

dreieck ist und den Elementen p, pi die Elemente PJ. ?2 zugeord-
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net sind, so folgt, dass, wenn Pg in p liegt oder durch p geht,

auch P
t

in pt liegt oder durch P! geht.

303. Wenn zwei Polarsysteme ein Polardreieck EFG aber

auch nur dieses Polardreieck mit einander gemein haben, so haben

die Ordnungscurven K, Kj der Polarsysteme vier Punkte mit einan

der gemein und eben so vier gemeinschaftliche Tangenten.

Es sei dem Punkte P, welcher in keiner Seite des Dreiecks

EFG liegt, in dem einen Polarsysteme die Gerade p und im andern

die Gerade p t zugeordnet, so ist der Schnittpunkt Q dieser Gera-

den in beiden Systemen dem Punkte P conjugirt. Sind nunA,B
C, D die Punkte, in welchen die Ordnungsstrahlen des involutori-

schen Strah^nbiischels E(FG.PQ...) von den Ordnungsstrahlen

des involutorischen Strahlenbtischels F (EG.PQ...) geschnitten wer-

den, so ist E (FGPA)=E (GFQA) E (FGAQ) und F (EGPA)=:
F (EGAQ), mithin EFGPAAEFGAQ. Da hiernach (302) in

beiden Polarsystemen der Punkt A und eben so jeder der Punkte

B, C, D sich selbst conjugirt ist, so schneiden sich die Curven

K, K!, in den vier Eckpunkten des vollstandigen Vierecks ABCD,
von welchem auch die Ordnungsstrahlen des involutorischen Strah-

lenbiischels G(EF.PQ...) zwei einander gegeniiberliegende Seiten

sind. Eben so lasst sich beweisen, dass die Curven K, KJ die

vier Seiten eines vollstandigen Vierseits, von dessen Eckpunkten

je zwei einander gegeniiberliegende durch zwei Eckpunkte des

Dreiecks EFG harmonisch getrennt sind, zu gemeinschaftlichen

Tangenten haben.

Wenn zwei Polarsysteme des PolardreiecksEFG mit einander

gemein haben und in beiden Systemen einem Punkte P, welcher

in keiner der Geraden EF, EG liegt, ein in der Geraden FG be-

findlicher Punkt Q conjugirt, mithin diesem Punkte die Gerade EP

zugeordnet ist, so ist jedes Polardreieck des einen Systems, von

welchem E ein Eckpunkt und also FG eine Seite ist, zugleich ein

Polardreieck des andern. In diesem Falle beriihren sich die Ord-

nungscurven der Polarsysteme in den beiden Punkten M, N der

Geraden FG, welcbe in ihren Polaren EM, EN liegen und durch

jeden dritten Punkt der Geraden FG und dessen Polare har

monisch getrennt sind.

304. Wenn die Ordnungscurven von zwei in einerlei Ebene
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liegenden Polarsystemen in einem gemeinschaftlichen Punkte M
eine und dieselbe Gerade m beriihren und auch einem ausserhalb

dieser Geraden liegenden Punkte P in beiden Systemen eine und

dieselbe Gerade SPt zugeordnet ist, welche nSmlich die Geraden

m. MP in den Punkten S, P^ schneidet, so beriihren die Curven

auch indemandern Ordnungspunkte N cles involutorischen geraden

Gebildes MM.PPj... eine und dieselbe Gerade NS, daher die Cur

ven selbst in den beiden Punkten M, N sich bertihren. Haben also

zwei Curven Il.Ordnung, welche in einem gemeinschaftlichen Punkte

eine und dieselbe Gerade beriihren, nicht noch eine gemeinschaft-

liche Tangente, welche beiden Curven in einem und demselben

Punkte sich anschmiegt, so ist keinem ausserbalb jener Gera

den liegenden Punkte in Hinsicht auf beide Curven eine und die

selbe Gerade zugeordnet.

305. Da die in 189enthaltenen Schlusse nun auch ffir ima-

giuSre Polarsysteme gelten. sofindet, wenn zwei Curven Il.Ordnung

in einerlei Ebene liegen, einer von folgenden funf Fallen statt:

a) Die den Curven zu Grunde liegenden Polarsysteme

haben ein aber auch nur ein Polardreieck mit einander gemein,

daher die Curven in vier Punkten sich schneiden und vier ge-

meinschaftliche Tangenten haben.

b) Die Polarsysteme haben unendlich viele Polardreiecke

mit einander gemein, daher die Curven in zwei Punkten M, N
sich beriihren. Die Gerade MX ist eine Seite, ihr Pol aber,

in welchem die gemeinschaftlichen Tangenten der Curven sich

schneiden, ein Eckpunkt von jedem der erwahnten Dreiecke.

c) Die Curven beriihren in einem gemeinschaftlichenPunkte

A eine und dieselbe Gerade a, haben aber noch zwei Punkte B, C

mit einander gemein und noch zwei gemeinschaftliche Tangenten

f, g. Es ist diess (187) der Fall, wenn es zwei aber auch nur zwei

Punkte A, P gibt, welchen in beiden Polarsystemen dieselben Ge

raden a, p zugeordnet sind. Scbneiden sich nun die Curven in

dem Punkte B, so schneiden sie sich auch in dem Punkte, welcher

vom erstern durch den PunktP und die Gerade p harmonisch ge-

trennt ist, woraus man schliessen kann, dass die Schnittpunkte

B, C und eben so die gemeinschaftlichen Tangenten f, g durch
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den Punkt P, welcher in der Geraden a liegt, und seine Polare

p, welche durch den Punkt A geht, harmonisch getrennt sind.

d) Die Curven schmiegen in einem Punkte A, in welchem sie

eine und dieselbeGeradea bertihren, dreipunktig einander sich an

und baben daber nur noch einen Punkt mit einander gemein und

nur nocb eiue gemeinscbaftliche Tangente. In diesem Falle ist

keinem von A verscbiedenen Punkte in beiden Polarsystemen eine

und dieselbe Gerade zugeordnet.

c) Die Curven schmiegen in einem Punkte A, in welcbem sie

eine und dieselbe Gerade a bertibren, vierpunktig einander sicb an

und haben daher nur den Punkt A mit einander gemein und nur

eine gemeinscbaftliche Tangente. Jedem Punkte dieser Geraden ist

in beiden Polarsystemen ein und derselbe Strahl desBiischels A

zugeordnet.

306. Wenn zwei von drei Curven K, Kj, K 2 II. Ordnung

der dritten in einem und demselben Punkte S wenigstens drei

punktig sich anscbmiegen, so schmiegen sie sich auch selbst wenig

stens dreipunktig an einander. Schmiegen zwei der dritten vier

punktig sich an, so schmiegeu sie sich auch selbst vierpunktig

an einander.

Die durch denPunktSgehendegemeinschaftliche Tangente der

drei Curven ist derTrSger von drei zu einander projektiviscben ge-

raden Gebilden s, s^, 82, von welchen das erste in Hinsicht auf

die Curve K, das zweite in Hinsicht auf die Curve Kj und das

dritte in Hinsicht auf die Curve K2 dem Strahlenbuschel S zuge

ordnet ist. Wenn nun die Curven K1; K2 der Curve K dreipunktig

sich anschmiegen, also weder die Gebilde s, sj noch die Gebilde

s, 82 einen von S verschiedenen Punkt entsprechend gemein haben,

so haben (223) die Gebilde Sj, 82, entweder auch nur den Punkt

S oder alle ihre Punkte entsprechend gemein, daber auch die Cur

ven K if KZ wenigstens dreipunktig einander sich anschmiegen-

Schmiegt der Curve K die Curve K
t vierpunktig, die Curve K2

aber dreipunktig sich an, so haben die Gebilde s, Sj alle ihre

Punkte, die Gebilde s, 82 aber und also auch die Gebilde Sj, 82

nur den Punkt S entsprechend gemein, daher in diesem Falle die

Curven K
1? KZ dreipunktig einander sich anschmiegen. Wenn
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endlich die Curve K die Curven Kj, K2 vierpunktig sich anschmie-

gen, also jedera Strahle des Biischeb S in Hinsicht auf alle drei

Curven ein and derselbe Punkt zugeordaet 1st, so schmiegen

aucb die Corven K 1( K2 vierpunktig einander sich an.

307. Zwei in einerlei Ebene liegende Curven II. Ordnung

konnen entweder auf zwolf oder auf sieben oder auf vier oder auf

drei verschiedeneArten oder nur aufeine Art projektivisch so auf ein

ander bezogen werden, dass sie homologe Gebilde von zwei zu ein

ander collinearen und iiberdiess perspektivisch liegenden ebenen

Systemen sind, je nachdem namlich die Curven in vier Punkten

sich schneiden, oder in zwei Pnnkten sich schneiden und in einem

dritten sich beruhren, oder in zwei Punkten sich beruhren, oder

in einem Punkte dreipunktig einander sich anschmiegen und also

in noch einem Punkte sich schneiden, oder in einem Punkte

vierpnnktig einander sich anschmiegen.

Schneidet Damlicheine Gerade beide Curven in denselben zwei

Punkten A, B, so gehen durch jeden dritten Punkt F dieser Ge-

raden zwei TangentenFC, FD der einen Curve und zwei Tangen-

ten FCj. FD! der andern Curve. Bezieht man nun die Curven

projektivischso auf einander, dassdem barmonischen Wurfe ACBD
in der einen der harmonische Wnrf ACiBDi in der andern ent-

spricht, so sind sie homologe Gebilde von zwei zu einander projek-

tivischen ebenen Systemen, welche die Punkte A, B, F, demnach

alle Punkte der Geraden AB entsprechend gemein haben und mit-

hin perspektivisch liegen. Dasselbe ist aber auch der Fall, wenn

die Curven projektivisch so auf einander bezogen werden, dass

dem Wurfe ACBD in der einen der Wurf AD,BCi in der an

dern entspricht.

308. Durch zwei in einerlei Ebene liegende Curven K, KI

II. Ordnung, welche eine Gerade in denselben zwei Punkten A,B
schneiden, aber nicht in jedem dieser Punkte sich bertihren, sind

zwei durch die Pole der Geraden AB harmonisch getrennte Punkte

S, T bestimmt, so dass entweder in jedem dieser Punkte zwei

gemeinschaftliche Tangenten der Curven sich schneiden, oder in

dem einen von den beiden Punkten S, T beide Curven eine und

dieselbe Gerade bertihren, wahrend durch den andern zwei ge-

meinschaftlichen Tangenten derselben gehen.
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Es sei der Geraden AB inHinsiclit auf die Curve K der Punkt

P und in Hinsicht auf die Curve Kj der Punkt PJ zugeordnet.

Es sei ferner Q irgend ein Punkt, welcher in der Geraden ABaber

in keiner der Geraden PA, PB, PP, liegt. Wenn nun die Curve

K und die Gerade PQ in den Punkten C, D, die Curve Kj und

die Gerade PJ Q in den Punkten Cj, Dj, die Geraden CC^DDj
im Punkte S und die Geraden CDl5 C,D im Punkte T sich scbnei-

den, so sirid S, T die im Satze erwahnten Punkte. Bezieht man

namlich die Curven K, K| projektivisch so auf einander, dass ctem

Wurfe ACBD in der einen der Wurf ACjBD, in der andern ent-

spricht, so sind sie homologe Gebilde von zwei zu einander colli-

nearen ebenen Systemen, welche die Punkte A, B, Q folglich alle

Punkte der Geraden AP&amp;gt; und mitbin auch alle Strahlen des Strahlen-

biischels S, dem auch die Gerade PP
L angehort, entsprechend ge-

mein haben, daher jededurch den Punkt Sgehende Gerade, welche

die eine von den beiden Curven beriihrt, auch die andere beriihrt.

Eben so lasst sich beweisen, dass auch der Punkt T in der Ge

raden PP
t liegt und jede durch ihn gehende Tangente der einen

Curve eine gemeinschaftliche Tangente von beiden ist. Da aber

die Curven hochstens in einem Punkte sich berlihren, so mJissen

entweder in jedem der Punkte S, T zwei gemeinschaftliche Tan-

genten derselben sich schneiden, oder durch den einen zwei ge

meinschaftliche Tangenten der Curven gehen, wahrend im andern

beide Curven einer und derselben Geraden sich anschmiegen. Dass

die Punkte S, T durch die Punkte P, PJ harmonisch getrennt; geht

aus der Betrachtung des vollstandigen Vierecks CDCjDj hervor.

Geht die Gerade PPj durch keinen von den Punkten A, B,

so schneidet sie die Curve K in zwei Punkten M, N, die Curve Kj in

zwei Punkten M1? Nj und die Gerade ABin einem Punkte U, so

dass (85) SU.MNj.MjN, TU.MM^NNj Involutionen sind. Haben

die Curven K, K t
vier Punkte A, B, Co, D2 mit einander gemein,

so schneiden sich (303) die Geraden AB, C2D2 im Pole E der

Geraden PPj und die Geraden PP1y C2D2 in dem Punkte, welcher

in dem involutorischen GebildeMN.M^ ...
;
dessen Ordnungspunkte

F, G in Hinsicht auf beide Curven einander conjugirt sind, dem

Punkte U zugeordnet ist. Ferner sind alsdann die Punkte S, T

auch durch die Pole der Geraden C2 D 2 harmonisch getrennt.
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&quot;Wenn die Curven K, KJ im Punkte A dreipunktig einander

sich anschrniegen, so fallt der eine von den Punkten S, T mil dem

Punkte A zusammen, wShrend im andern diebeidengemeinschaft-

lichen Tangenten der Curven sich schneiden. &quot;Wenn hingegen die

Curven K, K] zwar im Punkte A eine und dieselbe Gerade be-

riihren, aber noch zwei Punkte, B, Co und daher auch nocb zwei

Tangenten mit einander gemein haben, so scbneiden diese jene

Gerade in den Punkten S, T.

309. Wenn drei in einerlei Ebene liegende Curven II. Ord-

nung K, Kj, K2 eine Gerade in denselben zwei Punkten A, B

schneiden und dieser Geraden in Hinsicht auf die Curve K der

Pnnkt P, in Hinsicbt auf die Curve Kj ein anderer Pankt P, und

in Hinsicht auf die Curve K2 ein dritter Punkt P2 zugeordnet ist,

so sind die Punkte P, P
t
durch zwei Punkte S2 ,

T2 ,
die Punkte

P, P2 durch zwei Punkte S,, T, nnd die Punkte Pi, P2 durch

zwei Punkte S, T harruonischgetrennt. so dassin jedem der Punkte

82, TV, Sj, TI, S, T, wenn in ihm nicbt zwei der Curven eine

und dieselbe Gerade beriihren, zwei gemeinscbaftliche Tangenten

von zweien der drei Curven sich schneiden. Liegen die Punkte

P, Pj, P2 nicht in einer und derselben Geraden, so sind die Punkte

S2 , To, Sj, TI, S, Tdie Eckpunkte eines vollstandigen Vierseits.

Wenn aber diePunkteP, P t
Poin einer und derselben Geraden liegen,

so ist entweder S 2T2.S 1
T

j
.ST eine Involution oder es fallen drei der

Punkte S2 ,
T2 , Sj , Tj , S, T in einem zusammen, in welchem alsdann

entweder die drei Curven eine und dieselbe Gerade beriihren oder

zwei gemeinschaftliche Tangenten der drei Curven sich schneiden.

Es sei Q irgend ein Punkt, welcher in der Geraden AB aber

in keiner von den Geraden PPn PP2, PjP2 , PA, PB liegt. Wenn

nun die Gerade QP die Curve K in den Punkten C, D, die Ge

rade QP, die Curve K, in den Punkten Cj, Dj und die Gerade

QP&amp;gt;
die Curve K2 in den Punkten Co, D2 schneidet, so sind

(308) So, To, S,, Tj, S, T die Punkte, in welchen die Geraden

CCj, CDi, CCo, CD2, CtCo, CjDo beziehlich von den Geraden

DD(, DC,, DD2 ,
DC2 , DiD2 , D,C2 geschnitten werden. Liegen

die drei Punkte P, Pj,P2 nicht in einer und derselben Geraden,

so liegen doch (G. 90} die Punkte S, S,, S2 in einer nnd der

selben Geraden. Dasselbe gilt von den drei Punkten S, T1? T2 ,
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dann von den drei Punkten S
t , T, T2 und von den drei Punkten

S2,T, T t
. Wenn aber die Punkte P, P], P2 in einer und der-

selben Geraden liegen, so liegen die Punkte C, D, Cj, Dlf C 2 ,
D2 ,

dajezwei derselben, welche aus dem Punkte Q durch eine und

dieselbe Gerade projicirt werden, durch den Punkt Q und die Ge-

rade PPi harmonisch getrennt sind,entweder inzwei Geraden oder

in einer Curve II. Ordnung, in Hinsicht auf welche dem Punkte S

der Punkt T, dem Punkte Sj, der Puukt Tj und dem Punkte 82

der Punkt T2 conjugirt ist. Im erstern von diesen beiden Fallen

fallen drei von den sechs Punkteu S, T, Sj, T 1} So, T2 inein-

ander, letztern aber ist ST.SjTj.S2T2 eine Involution.

Liegen von drei Curven II. Ordnung, welcbe eine Gerade in

denselben zwei Punkten schneiden, keine zwei in einerlei Ebene

und auch nicht alle drei in einer und derselben Kegelflache II. Ord

nung, so gibt es sechs Kegelflachen II. Ordnung, deren jede durch

zwei der drei Curven geht. Die Mittelpunkte dieser sechs Kegel

flachen sind entweder die sechs Eckpunkte eines vollstandigen

Vierseits oder sechs Punkte einer Involution.

. 23.

Linien und Strahlenbiische! II. Ordnung.

310. In diesem und den nachstfolgenden . ist nur von

Elementen und Gebilden die Rede, welche alle in einer und

derselben Ebene liegen, daher solches bei den einzelnen Satzen

in der Regel nicht besonders bemerkt wird.

In Hinsicht auf eine Lime

II. Ordnung, welche der Inbe-

griff von zwei Geraden a, b ist

sollen ein Punkt P und eine

Gerade p einander zugeordnet

heissen, wenn sie entweder durch

die Geraden a, b harmonisch

getrennt sind, oder wenn der

Punkt P in der Geraden p liegt

In Hinsicht auf einen Strah-

lenbUschelll. Ordnung, welcher

der Inbegriff von zwei Strahlen-

biischeln M, N I. Ordnung ist,

sollen eine Gerade p und ein

Punkt P einander zugeordnet

heissen, wenn sie entweder durch

die Punkte M, N harmonisch

getrennt sind, oder wenn die
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und diese mit einer der Gera-

den a, b zusammenfSllt, oder

wenn im Punkte P die Geraden

a, b sich schneiden und p eine

beliebige Gerade der Ebene 1st.

Wenn also zwei Seiten eines

Dreiecks durch die Geraden a, b

harmonisch getrennt sind, so

sind je zwei einander gegen-

iiberliegende Elemente des Drei

ecks in Hinsicht auf die Linie

a+b einander zugeordnet.

Zwei Punkte P, Q siud in

Hinsicht auf die Linie a+ b ein

ander conjugirt, wenn sie ent-

weder durch die Geraden a, b

harmonisch getrennt sind, oder

wenn beide in der Geraden a

oder beide in der Geraden b

liegen, oder wenn der eine mit

dem Punkte a b zusammenfSllt

und der andere ein beliebiger

Punkt der Ebene 1st.

311. Wenn man jeden Punkt

einer Geraden a doppelt sich

denkt, so hat man auch eine

Linie II. Ordnung. In Hinsicht

auf eine solche Linie sollen ein

Punkt P und eine Gerade p ein

ander zugeordnet heissen, wenn

entweder der Punkt P in der

Geraden a liegt oder p mit a

zusammenfallt oder beides zu-

gleich der Fall 1st. Liegen also

zwei Eckpunkte eines Dreiecks

Gerade p durch den Punkt P

geht und dieser mit einem der

Punkte M, N zusammenfallt,

oder wenn die Gerade p durch

die beiden Punkte M, N geht

und P ein beliebiger Punkt der

Ebene ist. Wenn also zwei

Eckpunkte eines Dreiecks durch

die Punkte M, N harmonisch

getrennt sind, so sind je zwei

einander gegeniiberliegende Ele

mente des Dreiecks in Hinsicht

auf den Biischel M+N einan

der zugeordnet.

Zwei Gerade p, q sind in

Hinsicht auf den Biischel M N
einander conjugirt, wenn sie ent

weder durch die Punkte M, N
harmonisch getrennt sind, oder

im Punkte M oder im Punkte

N sich schneiden, oder wenn

die eine durch die beiden Pnnkte

M, N geht und die andere eine

beliebige Gerade der Ebene ist.

Wenn man jeden Strahl ei

nes Strahlenbiischels M I. Ord

nung doppelt sich denkt, so hat

man auch einen Biischel II. Ord

nung. In Hinsicht auf einen

solchen Btischel sollen eine Ge

rade p und ein Punkt P einan

der zugeordnet heissen, wenn

entweder die Gerade p durch

den Punkt M geht oder P mit

M zusammenfallt oder beides

zugleich der Fall ist. Schneiden

Stand t, Beitrage zur Geometric der Lage. 13
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in der Geraden a, so sind je

zwei einander gegentiberliegen-

de Elemente des Dreiecks in

Hinsicht auf die Linie a ein

ander zugeordnet. Zwei Punkte

sind in Hinsicht auf die Linie

a einander conjugirt, wenn der

eine oder jeder in der Geraden

a liegt.

sich also zwei Seiten eines Drei

ecks im Punkte M, so sind je

zwei einander gegeniiberliegen-

de Elemente des Dreiecks in Hin

sicht auf den Biischel M ein

ander zugeordnet. Zwei Gerade

sind in Hinsicht aufden Btischel

M einander conjugirt, wenn die

eine oder jede durch den Punkt

M geht.

In Hinsicht auf eine Linie K II. Ordnung sind nach demBis-

herigen zwei Punkte P, Q einander conjugirt, wenn entweder alle

Punkte der Geraden PQ der Linie K angehbren, oder wenn die

Linie K und die Gerade PQ nur den Punkt P oder nur den Punkt

Q mit einander gemein haben oder in zweiPunkten sich schneiden,

welche durch die Punkte P, Q harmonisch getrennt sind.

312. Durch ein DreieckEFG,

einen Punkt P, welcher in kei-

ner Seite des Dreiecks liegt,

und eine Gerade p ist eine Li

nie K II. Ordnung bestimmt,

in Hinsicht auf welche jedera

Eckpunkte des Dreiecks die ihm

gegenliberliegende Seite dessel-

ben und dem Punkte P die Ge

rade p zugeordnet ist.

Durch ein Dreieck EFG, eine

Gerade q, welche durch keinen

Eckpunkt des Dreiecks geht,

und einen Punkt Q ist ein Strah-

lenbttschel II. Ordnung be

stimmt, in Hinsicht auf welchen

jeder Seite des Dreiecks der ihr

gegeniiberliegende Eckpunkt

desselben und der Geraden q der

Punkt Q zugeordnet ist

Geht die Gerade p durch keinen Eckpunkt des Dreiecks EFG, so

istK eine Curve II.Ordnung. Schneidet die Gerade p zwei Seiten EF,

EG des Dreiecks in einem itnd demselbeu Punkte, so besteht die

Linie K aus den beiden Ordnungsstrahlen desjenigen involutori-

schen Strahlenbtischels E, in welchem dem Strahle EF der Strahl

EG und dem Strahle EP der Strahl p zugoordnet ist. Wenn endlich

die Gerade p mit einer Seite des Dreiecks EFG zusammenfallt, so

fallt in diese Seite auch die Linie K.

313. Ist in Hinsicht auf eine Linie K II. Ordnung dem Punkte

P eine durch ihn gehende Gerade p zugeordnet, so ist die Linie K
entweder eine Curve II. Ordnung, welche im Punkte P die Gerade
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p bertihrt, oder eine darch den Punkt P gehende Gerade oder

der Inbegriff von zwei im Punkte P sich schneidenden Geraden,

oder sie besteht aus der Geraden p und einer nicht durch

den Punkt P gehenden Geraden.

1st in Hinsicht aufeine Linie K II. Ordnung der Geraden p

ein ausserhalb derselben liegender Punkt P zugeordnet, so 1st K
entweder eine Curve II. Ordnung, welchedie Gerade p in zwei

Punkten M, N schneidet und in diesen Punkten die GeradenPM, PN
beriihrt. oder der Inbegriff von zwei im Punkte Psichschneidenden

Geraden oder der Inbegriff von zwei Geraden, welche durch den

Punkt P und die Gerade p harmonisch getrennt sind, oder eine

durch den Punkt P gehende Gerade oder die Gerade p. Geht die

Linie K durch den einen von zwei Punkteu, welche durch den

Punkt P und die Gerade p harmonisch getrennt sind, so geht

sie auch durch den andern.

314. Durch ein Dreieck ABC, eine Gerade p und einen

Punkt P, welcher weder ein in der Geraden p liegender Eck-

punkt des Dreiecks noch von einem Punkte der Geraden p

durch zwei Eckpunkte des Dreiecks harmonisch getrennt ist,

1st eine duvch die drei Eckpunkte des Dreiecks gehende Linie K
II. Ordnung beetimmt, in Hinsicht auf welche der Geraden p der

Punkt P zugeordnet ist.

Wenn die Gerade p eine Seite AB des gegebenen Dreiecks ist,

der Pnnkt P aber in keiner Seite desselben liegt, so ist K die

Curve II. Ordnung, welche in den Punkten A, B die Geraden PA,

PB beriihrt und iiberdiess durch den Punkt C geht. Wenn die

Gerade p die Seiten des Dreiecks ABC in drei verschiedenen Punk-

ten schneidet und P ein vierter Punkt derselben ist. so ist K die

Curve II. Ordnung, welche durch die vier Punkte A, B, C, P geht

und im Punkte P die Gerade p beriihrt. Liegt der Punkt Pin einer

Seite AB des Dreiecks ABC, so ist K der Inbegriff von zwei Ge-

radeu AB, CP. Dasselbe ist der Fall, wenn die Gerade p durch

den Punkt P und zugleich durch eineu Eckpunkt C des Dreiecks

ABC geht. Wenn endlich der Punkt P weder in einer Seite des

Dreiecks ABC noch in der Geraden p liegt unj diese Gerade durch

keinen oder doch nur dnrch einen Eckpunkt C des Dreiecks ABC

geht, so seien AI B 1?die Punkte. welche in dem involutorischen

13*
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Systeme (P, p), dessen Ordnungspunkt der Punkt P and des-

sen Ordnungslinio die Gerade p 1st, don Punkten A, B zugeord-

net sind, alsdann 1st K diejenige Liuie II. Ordnung, welche

durch die fiinf Punkte A, B, C, Aj, Bj geht.

815. Wenn eine aus zwci Geraden a, b bestehende Linie

und eine Curve K II. Ordnung nicht in vier Punkten sich scbnei-

den, so haben sie entweder drei Punkte, von wolchen der eine die

Stelle von zwei gemeinschaftlicben Punkten vertritt, oder zwei

Punkte, deren jeder die Stelle von zwei gemeinschaftlicben Punk-

ten vertritt, oder zwei Punkte, von welcben der eine die Stelle

von drei gemeinschaftlichen Punkten vertritt, miteinandergemein.

Der erste dieser Falle findet statt, wenn die Curve K durch den

Punkt a b geht und jede der Geraden a, b in noch einem Punkte

schneidet, so wie auch, wenn die Curve K die eine von den beiden

Geraden a, b in zwei Punkten schneidet, die andere aber in einem

dritten Punkte bertthrt. Der zweite Fall findet statt, wenn die

Curve von jeder der Geraden a, b beriihrt wird. Der letzte Fall

findet statt, wenn die Curve im Schnittpunkte der Geraden a, b

die eine dieser Linien bertihrt.

Zwei Linien II. Ordnung, deren jede aus zwei Geraden besteht,

haben, wenn sie nicht in vier Punkten sich schneiden, entweder

drei Punkte, von welchen der eine die Stelle von zwei gemein_

schaftlichen Punkten vertritt, oder nur einen Punkt, der die Stelle

von vier gemeinschaftlichen Punkten vertritt, oder alle Punkte einer

Geraden aber keinen ausserhalb derselben liegenden Punkt, oder

alle Punkte einer Geraden und auch noch einen ausserhalb dersel

ben liegenden Punkt mit einander gemein. 1st die eine von zwei

Linien II. Ordnung eine Gerade a, so haben die beiden Linien ent

weder zwei Punkte, deren jeder die Stelle von zwei gemeinschaft

lichen Punkten vertritt, oder einen Punkt, der die Stelle von vier

gemeinschaftlichen Punkten vertritt, oder alle Punkte der Geraden

a mit einander gemein. Der letzte Fall findet statt, wenn die an

dere Linie aus zwei Geraden besteht und die eine dieser Gera

den mit a zusamenfallt.

316. Durch eine Curve K II. Ordnung und zwei Punkte, von

welchen der eine A in der Curve, der andere B aber nicht in ihr

liegt, ist eine Linie Kj II. Ordnung bestimmt, welche namlich
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durch die beiden gegebenen Punkte geht and im erstern der ge-

gebenen Curve vierpunktig sich anschmiegt.

Liegtder Punkt B in der Geraden a, welche die Curve K in A

beriihrt, so fallt K, mit a zusammen. Wenn aber die Gerade AB
die Curve K im Punkte Aund also in noch einem Punkte S schnei-

det und man die Strahlenbiiscbel A, S, B projektivisch so auf ein-

ander bezieht, dass der erste itnd zweite die Curve K, der zweite

und dritte das gerade Gebilde a erzeugen, so erzeugen der erste

und dritte die Curve K
t ,

welche durch die beiden Pnnkte A, B

geht und mit der Curve K nur den Punkt A gemein hat.

Dass es nur eine solche Curve gibt, folgt aus 306.

317. Durch eine Curve K II. Ordnung und drei Punkte A,B.

C, von welchen zwei A, B in der Curve liegen, der dritte aber nicht

in ihr liegt, ist eine Lime K! II. Ordnung bestimmt, welche nam-

lich durch die drei gegebenen Punkte geht und im erstern der ge

gebenen Curve dreipunktig sich anschmiegt.

Liegt der Punkt C in der Geraden a, welche der Curve K im

Punkte A sich anschmiegt, oder in der Geraden b, welche den

Punkt A mit dem Punkte B verbindet, so besteht die Linie K^

aus den beiden Geraden a, b. Wenn aber die Gerade AC die Curve

K im Pnnkte A und in einem von B verschiedenen Punkte S schnei-

detund man die Strahlenbiischel A, S, C projektivisch so atif ein-

ander bezieht, dass der erste und zweite die Curve K, der zweite

und dritte das gerade Gebilde b erzeugen, so erzeugen der erste

und dritte die Curve K], welche der Curve K im Punkte A drei

punktig sich anschmiegt und uberdiess durch die beiden Punkte

B, C geht. Die Curven K, Kj sind namlich homologe Gebilde von

zwei zu einander collinearenebenenSystemen, welchejedenStrahldes

BiischelsAund jedenPunkt derGeraden b entsprechend gemein haben.

318. Wenn man die gemeinschaftliche Tangente a von zwei

Curven K, Kj II. Ordnung, welche in einem Punkte A vierpunktig

einander sich anschmiegen, als eine Linie II. Ordnung betrachtet,

so sind je zwei Puukte P, Q, welche in Hinsicht auf zwei der drei

Linien K, Kj. a einander conjugirt sind, auch in Hinsicht auf die

dritte einander conjugirt.

Durch jeden Punkt P derGeraden a ist eine durch den Punkt

A gehende Gerade p bestimrat, welche dem Punkte P in Hinsicht
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auf jede der drei Linien K, KI, a zugeordnet ist. Liegt aber der

Punkt P ausserhalb der Geraden a, so ist ihm in Hinsicht auf die

Linie a diese Gerade, in Hinsicht auf die Curve K eine andere

Gerade p und (304) in Hinsicht auf die Curve Kj eine dritte

Gerade pi zugeordnet. Bemerkt man nun, dass die drei Geraden

in dem Punkte sich schneiden, welcher der Geraden AP in Hin

sicht auf jede der Linien K, Kj, a zugeordnet ist, so folgt der

Satz. Zugleich geht hieraus hervor, dass wenigstens der eine von

den Punkten P, Q in der Geraden a liegt.

319. Wenn zwei Curven K, Kj II. Ordnung im Punkte A,

in welchem sie eine und dieselbe Gerade a bertihren, dreipunktig

einander sich anschmiegen, also noch einen Punkt B mit einander

gernein haben und man bezeichnet den Inbegriff der Geraden a, AB
durch K2 ,

so sind je zwei Punkte P, Q, welche in Hinsicht auf

zwei der drei Linien K, Ki, K2 einander conjugirt sind, auch in

Hinsicht auf die dritte einander conjugirt.

Dem Punkte A ist in Hinsicht auf jede der Linien K, Kj, K2

die Gerade a zugeordnet. Ist aber P ein von A verschiedener

Punkt, so ist ihm in Hinsicht auf keine zwei von den drei Linien

K
; Kj, !&amp;gt; eine und dieselbe Gerade zugeordnet, daher man nur

zu bcweisen hat, dass die drei Geraden p, pi, p2 ,
von welchen die

erste inHinsicht auf die Linie K, die zweite inHinsicht aufdieLinieKj

und die dritte inHinsicht auf die Linie K2demPunkteP zugeordnet ist,

in einem und demselben Punkte Q sich schneiden, oder, was das

Namliche ist, dass es einen Punkt Q gibt, welcher dein Punkte P

in Hinsicht auf jede der Linien K, K1? Kg, conjugirt ist. Liegt der

Punkt P in der Geraden a, so fallt Q mit A zusammen. Fallt derPunkt

P mit B zusammmen, so fallt auch Q mit B zusammen. Ist P ein aus

serhalb der beiden Curven liegender Punkt der Geraden AB, so ist Q
der Punkt, welcher vom Punkte P durch die Punkte A, B harmonisch

getrennt ist. Wenn endlich der Punkt P in keiner der Geraden a, AB

liegt, so projiciren die Geraden AP, pg, welche durch die Geraden a, A
B harmonisch getrennt sind, aus dem Puukte A zwei Pnnkte C, D
der Curve K und zwei Punkte Cl5 Dj der Curve Kj. Da nun

die Geraden CD, GI Dj homologe Elemente von zwei zu einander

collinearen ebenen Systemen sind, welche alle Punkte der Geraden

AB eutsprechend gemein haben, so schneiden sie die Gerade AB in
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einem und demselben Punkte M. Da ferner in der Curve K die

Punkte A, B durch die Pnnkte C, D harmonisch getrennt sind, so

ist in Hinsicht auf dieselbe der Geraden CD und eben so in Hin-

sicht auf die Curve Kj der Geraden Cj Dj der Punkt N zugeord

net, welcLer vom Pnnkte M durch die Punkte A, B harmonisch

getrenut ist, woraus man (G. 253) schliessen kann, dass jede

Gerade, welche die Gerade AB im Pnnkte N schneidet, namentlich

also die Gerade NP die Geraden AP, p 2 in zwei Punkten P, Q
schneidet, welche in Hinsicht auf jede der drei Linien K, K1?

K2 einander conjugirt sind.

Nach dem obigen Satze sind die Punkte, in welchen die Cur-

ven K, K! von ihrer andern gemeinschaftlichen Tangente h be-

riihrt werden, durch die Geraden a, AB und eben so nach dem

reciproken Satze die Geraden, von welchen die eineim Pnnkte B
die Curve K und die andere in demselben Punkte die Curve

KJ beruhrt, durch die Punkte A, ah harmonisch getrennt.

320. Wenn zwei Curven K, Kj II. Ordnung in zwei Punkten

A, B sich beruhren und man bezeichnet den Inbegriff ihrer ge
meinschaftlichen Tangenten AS, BS durch K2 und die Gerade AB
als Linie II. Ordnung durch K3 , so sind je zwei Punkte P, Q,

welche inHinsicht aufzwei der vierLinien K, K! ,
K2 ,

K3 einander con

jugirt sind, auch inHinsicht aufdie beiden iibrigen einander conjugirt.

Ist dem Purikte P in Hinsicht auf zwei der vier Linien K,

Kj, R2 i ^3 eine und dieselbe Gerade p zugeordnet, so ist diese

Gerade dem Punkte P auch in Hinsicht auf die beiden iibrigen

Linien zugeordnet, sei es nun, dass der Punkt P mit dem Punkte

S zusammenfallt oder in der Geraden AB liegt. Wenn aber der

Punkt P weder in der Geraden AB liegt noch mit dem Punkte S zu

sammenfallt, so ist Q derjenige Punkt der Geraden AB, welcher

in Hinsicht auf jede der vier Linien K, Kj, K 2 ,
K3 der Geraden

SP zugeordnet ist. Es geht hierans zugleich hervor, dass wenig-

stens einer von den beiden Punkten P, Q in der Geraden AB liegt.

321. Wenn ABCD, A^C^ homologe Wttrfe von zwei

zu einander projektivischen geraden Gebilden und in Hinsicht auf

eine Linie K II. Ordnuug den Punkten A, B, C die Punkte Aj, Bj, Cj

conjugirt sind, so sind in Hinsicht auf dieselbe Linie auch die

Punkte D, Dj einander conjugirt.
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1st K eine Gerade, so muss, da in Hinsicht auf dieselbe den

Punkten A, B, C die Punkte A 1} Bj, G! conjugirt sind, wenig-

stens die eine der Geraden AB, AjBj mit K zusammenfallen und

alsdann ist in Hinsicht auf die Linie K jedem Punkte derGeradenAB

jeder Punkt der Geraden AiB t conjugirt. Besteht die Linie K
aus zwei Geraden f, g, deren Schnittpunkt in der Geraden AB

liegt, so fallen die Geraden AB, AiBj entweder beide mit der Ge

raden f oder beide mit der Geraden g zusammen oder sie sind durch

die Geraden f, g, harmonischgetrennt, daherwieder in Hinsicht auf

die Linie K jedem Punkte der Geraden AB jeder Punkt der Gera

den AtBj conjugirt ist. Wenn endlich die Linie K eine Curve

II. Ordnung oder der Inbegriff von zwei Geraden ist, deren Schnitt

punkt ausserhalb der Geraden AB liegt, so ist in Hinsicht auf die

Linie K dem Wurfe ABCD ein Wurf abed zugeordnet, welcher zu

dem erstern und also auch zu dem Wurfe AiB^Dj projektivisch

ist. Da nun die Punkte At, Bj, GI beziiglich in den Geraden

a, b, c liegen, so liegt der Punkt Dj in der Geraden d, woraus

der Satz folgt.

322. Wenn zwei Curven K, Kj II. Ordnung, welche im Punkte

A eine und dieselbe Gerade a beriihren, noch zwei Punkte B, C

mit einander gemein haben, so sind je zwei Punkte P, Q welche

in Hinsicht auf zwei der vier Linien K, K t , AB+AC, a-f BC ein

ander conjugirt sind, auch in Hinsicht auf die beiden tibrigen ein

ander conjugirt.

Dem Punkte A ist in Hinsicht auf jede der vier Linien die

Gerade a, dem Schnittpunkte F von a und BC die Gerade f zuge

ordnet, welche vom Punkte F durch die Geraden AB, AC harmo-

nisch getrennt ist. Ist aber P irgend ein dritter Punkt der Ebene,

so ist ihm, wie man sich leicht iiberzeugt, in Hinsicht auf keine

zwei der vier Linien K, Kl5 AB+ AC, a-fBC eine und dieselbe

Gerade zugeordnet und daher nur nachzuweisen, dass es einen

Punkt Q giebt, welcher dem Punkte P in Hinsicht auf jede der

vier Linien conjugirt ist. Liegt nun P in der Geraden a, so fSllt

Q mit A zusammen. Liegt P in der Geraden f, so fallt Q mitF

zusammen. Ist P einer von den Punkten B, C, so fallt Q mit P

zusammen. Liegt der Punkt P in einer Seite des Dreiecks ABC,

ohne ein Eckpunkt desselben zu sein, so sind die Punkte P, Q
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dureh zwei Eckpunkte des Dreiecks ABC harmonisch getrennt.

Wenn endlich keiner der erwahnten Falle stattfindet und p die

Gerade bezeichnet, welche vom Punkte P durch die Geraden a, BC
harmonisch getrennt ist, so ist in Hinsicht auf jede der erwahnten

vier Linien II. Ordnung dem Schnittpunkte H von AB uud FP

der Schnittpunkt H
t
von AB und p, dem Punkte F aber sowohl

der Schnittpunkt M von f und FP als auch der Schnittpunkt N
von f und p, folglich (321) dem Punkte P derjenige Punkt Q
der Geraden p zugeordnet, welcher mit den Punkten F, N, H t

einen zu dem Wurfe MFHP projektivischen Wurf FNHjQ bildet.

323. Die drei Pankte ,
in Die drei Geraden, deren jede

deren jedem zwei einander ge-
j

zwei einander gegeniiberlie-

geniiberliegende Seiten eines

vollstandigen Vierecks ABCD

sich schneiden, sind die Eck

punkte eines Dreiecks, welches,

da je zwei einander gegeniiber-

liegende Elements desselben in

Hinsicht auf jede Linie II. Ord

nung . welche durch die vier

Eckpunkte des Vierecks geht,

einander zugeordnet sind
,

das

zu dem vollstSndigen Vierecke

gehbrige Polardreieck genannt

werden soil. Je zwei einander

gegeniiberliegeude Seiten des

Vierecks sind durch zwei Seiten

des Dreiecks, je zwei Eckpunkte

des Vierecks durch einen Eck-

punkt des Dreiecks und die ihm

gegeniiberliegende Seite dessel

ben harmonisch getrennt.

gende Eckpunkte eines vollstSn.

digen Vierseits verbindet, sind

die drei Seiten eines Dreiecks,

welches, da je zwei einander ge

geniiberliegende Elemente des

selben in Hinsicht auf jeden

Strahlenbuschel II. Ordnung,
welchem die vier Seiten des Vier

seits angehoren, einander zuge

ordnet sind, das zu dem vollstan

digen Vierseite gehorige Polar

dreieck genannt werden soil. Je

zwei einander gegeniiberlieg

ende Eckpunkte des Vierseits

sind durch zwei Eckpunkte des

Dreiecks, je zwei Seiten des Vier

seits durch eine Seite des Drei

ecks und den ihr gegeniiberlie-

genden Eckpunkt desselben

harmonisch getrennt.

Schneiden sich die Geraden AB, CD im Punkte E und die

Geraden AC, BD im Punkte F, so sind A, B, C, D, E, F die

sechs Eckpunkte eines vollstandigen Vierseits und AD, BC, EF die

drei Seiten des zu demselben gehbrigen Polardreiecks.
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324. Wenn zwei Punkte

P, Q in Hinsicht auf zwei Li

nien K, K t
II. Ordnung, welche

die vier Eckpunkte eines voll-

standigen Vierecks ABCD mit

einander gemein haben, einander

conjugirt sind, so sind sie auch

in Hiasicht auf jede dritte

Linie K2 II. Ordnung, welche

durch die vier Eckpunkte de&quot;s

Vierecks geht, einander conju-

Wenn zwei Gerade in Hin

sicht auf zwei Biischel II. Ord

nung, welche die vier Seiten

eines vollstSndigen Vierseits mit

einander gemein haben, einan

der conjugirt sind, so sind sie

auch in Hinsicht auf jeden drit-

ten Biischel II. Ordnung, wel-

chern die vier Seiten des Vier

seits angehbren, einander con

jugirt und sollen daher in Hin

sicht auf das Vierseit selbst

einander conjugirt heissen.

girt und sollen daher in Hin

sicht auf das Viereck selbst ein

ander conjugirt heissen.

Je zwei einander gegenuberliegende Elemente des zu dem

vollstandigen Vierecke ABCDgehbrigen PolardreiecksEFG sind in

Hinsicht auf jede der drei Linien K, Kj, K2 einander zugordnet.

Wenn aber P kein Eckpunkt des Dreiecks EPG ist, so ist ihm in

Hinsicht auf keine zwei der erwahnten Linien eine und dieselbe

Gerade zugeordnet und daher nur nachzuweisen, dass es einen

Punkt Q giebt, welcher dem Punkte P in Hinsicht auf jede der

drei Linien conjugirt ist. Liegt der Punkt P in einer Seite des Drei

ecks EFG, so ist Q der dieser Seite gegenuberliegende Eckpunkt
desselben. Ist P ein Eckpunkt des Vierecks ABCD, so fallt Q
mit P zusammen. Liegt der Punkt P in einer Seite des Vierecks

ABCD, ohue ein Eckpunkt desselben zu sein, so ist Q der Puukt,

welcher vom Punkte P durch zwei Eckpunkte des Vierecks harmo-

nisch getrennt ist. Wenn endlich keiner von diesen Fallen statt-

findet und p die Gerade bezeichnet, welche vom Punkte P durch

die Geraden AB, CD, die im Punkte E sich schneiden, harmonisch

getrennt ist, so ist in Hinsicht auf jede der Linien K, Kl5 K2

dem Schnittpunkte H von AC und EP der Schnittpunkt Hj von

AC und p, dem Punkt E aber sowohl der Schnittpunkt M von FG
undEP als auch der Schnittpunkt N von FG und p. folglich (321)

dem Punkte P derjenige Punkt Q der Geraden p zugeordnet, wel

cher mit den Punkten E, N, H! einen zu dem Wurfe MEHP pro-

jeklivischen Wurf ENHjQ bildet.
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325. Siud in Hinsicht auf

eine Linie K II. Ordaungzwei
einauder nicht gegeniiberlie-

gende Eckpunkte S, Sj eines

vollstandigen Vierseits V den

ihnen gegeniiberliegenden Eck-

punkten T, Tj conjugirt, so sind

in Hinsicht auf dieselbe Linie

auch die beiden iibrigen Eck

punkte 83, T2 des Vierseits ein-

Sind in Hinsicht auf einen

Biischel II. Ordnung zwei ein-

ander nicbt gegeniiberliegende

Seiten eines vollstandigen Vier-

ecks den ihnen gegenuberlie

genden Seiten conjugirt, so

sind in Hinsicht auf denselben

Biischel auch die beiden iibrigen

Seiten des Vierecks einander

coujugirt.

ander conjugirt.

Wenn namlich die Mittelpunkte M, N von zwei Biiseheln

I. Ordnung in Hinsicht auf eine Linie einander conjugirt sind,

welche aus zwei Geraden besteht, so sind diese (310) in Hinsicbt

auf den Biischel M+N einander coujugirt, welcher aus jenen Bii-

scheln zusammengesetzt ist, und umgekehrt. Besteht also die

Linie K aus zwei Geraden, so sind diese sowohl in Hinsicht auf

den Biischel S+ T als auch in Hinsicht auf den Biischel Si+T,,

folglich (324) in Hinsicbt auf jeden Biischel II. Ordnung einander

conjugirt, welchem die vier Seiten des Vierseits V augehoren, da-

her auch die Punkte S2 ,
T2 in Hinsicht auf die Linie K einander

conjugirt sind. Ist K eine Curve II. Ordnung, so kann man

in ihr vier Punkte A, B, C, D annehmen, so dass die Geraden

AB, CD durch zwei Seiten des Vierseits V harinonisch getrennt

und also je zwei einander gegeniiberliegende Eckpunkte desselben

in Hinsicht auf die Linie AB+CD einander conjugirt sind. Da

alsdaun
V324) auch in Hinsicht auf die Linie AC+BD dem Punkte

S der Punkt T, dem Punkte S
t der Punkt T, und nrithin nach

dem bereits betrachteten Falle dem Punkte S2 der Punkt T2 cou

jugirt ist, so sind die Punkte S2 ,
T2 auch in Hinsicht auf die

Curve K einander conjagirt. Wenn endlich die Linie K eine Ge-

rade ist, so muss diese mit einer Seite des Vierseits V zusammen-

fallen, daher in Hinsicht auf dieselbe auch in diesem Falle die

Punkte S2 ,
T2 eiuander conjugirt sind.

326. Durch ein Dreieck
j

Durch ein Dreieck und

EFG und einen Punkt A, wel-
:
eine Gerade, welche durch kei-

cher in keiner Seite des Dreiecks
j nenEckpunktdesDreiecksgeht,
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liegt, 1st ein vollstandiges Vier-
|

1st ein vollstandiges Vierseit

eck bestimmt, von welchem das bestimmt, von welchem das ge-

gegebene Dreieck das Polardrei-

eck und der gegebene Punkt

ein Eckpunkt 1st.

gebene Dreieck das Polardreicck

und die gegebene Gerade eine

Seite ist.

Bs sei dem Punkte A in dem involutorischen Systeme (E, FG)
der Punkt B, in dem involutorischen Systeme (F, EG) der Punkt

C und in dem involutorischen Systeme (G, EF) der Punkt D zu-

geordnet, so ist ABGD das im Satze erwahnte Viereck. Da nam-

lich die Punkte B, C in der Geraden liegen, welche von der Ge-

raden GA durch die Geraden GE, GF harmonisch getrenut ist,

so schneiden sich die Geraden AD, BC im Punkte G. Eben so

ist E der Schnittpunkt der Geraden AB, CD und F der Schnitt-

punkt der Geraden AC, BD. Geht eine Linie II. Ordnung, in

Hinsicht auf welche je zwei einander gegenuberliegende Elemente

des Dreiecks EFG einander zugeordnet sind, durch irgend einen

Eckpunkt des Vierecks ABCD, so geht sie auch (313) durch die

drei ubrigen Eckpunkte desselben.

327. Die acht Eckpunkte

von zwei vollstandigen Vier-

ecken, welche ein gemeinschaft-

liches Polardreieck EFG haben,

Die acht Seiten von zwei

vollstandigen Vierseiten, wel

che ein gemeinschaftliches Po

lardreieck haben, sind in einem

liegen in einer und derselben ! und demselben Biischel II. Ord-

Linie II. Ordnung. nung enthalten.

Denn die Linie II. Ordnung, welche durch die vier Eckpunkte

des einen Vierecks und irgend einen Eckpunkt des andern geht,

enthalt, da in Hinsicht auf dieselbe je zwei einander gegeniiberlie-

gende Elemente des Dreiecks EFG einander zugeordnet sind, auch

die drei ubrigen Eckpunkte des andern Vierecks.

328. Wenn ein vollstandiges Viereck und ein vollstandiges

Vierseit ein gemeinschaftliches Polardreieck haben, so ist in jedem

Polarsysteme, in welchem diess Dreieck als Polardreieck enthalten

und irgend einem Eckpunkte des Vierecks eine Seite des Vierseits

zugeordiiet ist, aueh jedem andern Eckpunkte des Vierecks eine

Seite des Vierseits zugeordnet. Und wenn ein vollstandiges Viereck

und ein vollstandiges Vierseit zwei einander zugeordnete Gebilde

eines Polarsystems sind und das zu dem einen dieser Gebilde ge-
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hbrige Polardreieck zugleich Polardreieck des Systems ist, so

haben das Viereck und das Vierseit ein gemeinschaftliches Polar

dreieck. Sind namlich zwei Punkte durch zwei einander zuge-

ordnete Elemente eines Polarsystems harmonisch getrennt, so

sind durch diese Elemente auch die Polaren jener Punkte har

monisch getrennt.

Haben zwei Carven II. Ordnung die vier Eckpunkte eines

Vierecks mit einander gemein, so ist das zu diesem vollstandigen

Yierecke gehbrige Polardreieck zugleich Polardreieck der beiden

vollstandigen Vierseite, von welchen das eine in Hinsicht auf die

eine nnd das andere in Hinsicht auf die andere Curve dern Yier

ecke zugeordnet ist, daher (327) die acht Seiten der Yierseite

in einem und demselben Strahlenbiischel II. Ordnung enthalten

sind. Eben so liegen die acht Punkte, in welchen die Curven

voa ihren vier gemeinschaftlichen Tangenten bertthrt werden,

in einer und derselben Linie II. Ordnung.
329. Zu jedem vollstandigen Yierecke ABCD giebt es ein

vollstXndiges Vierseit V, zu jedem vollstandigen Vierseite ein voll-

standiges Viereck, so dass nicht nur beide Gebilde ein gemein

schaftliches Polardreieck haben, sondern iiberdiess jeder Eckpunkt
des Yierseits in einer Seite des Yierecks liegt.

Es sei E der Schnittpunkt von AB und CD, F der Schnitt-

punkt von AC und BD und G der Schnittpunkt von AD und BC.

Es werde ferner die Gerade FG von den Geraden AB, CD in den

Punkten S, T, die Gerade EG von den Geraden BD, AC in den

PunktenSj, TJ und die Gerade EF von den Geraden AD, BC in

den Punkten S^, T2 geschnitten. Da nun die Geraden AF, BG,

DE in eiuem und demselben Punkte C sich scbneiden, so liegen

(G. 90) die Punkte S, Slt S2 in einer und derselben Geraden.

Eben so liegt der Punkt S2 in der Geraden TT,, der Punkt !

in der Geraden TT2 und der Punkt S in der Geraden T^, so

dass also S, T, S,, T,, S2 ,
T2 die Eckpunkte des im Satze er-

wahnten vollstandigen Yierseits V sind.

Da das vollstandige Yiereck STT^Sj und das vollstandige

Yierseit, dessen Seiten die Geraden AB, CD. AC, BD sind, auch

ein gemeinschaftliches Polardreieck GSoTo haben, so beriihrt die

Curve II. Ordnung, welche durch die vier Punkte S, T, Sj, T t
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geht und im Punkte S der Geraden A13 sich anschmiegt, in

den Punkten T, S
{ , Tj die Geraden CD, BD, AC. Eben so

giebt es noch zwei Curven II. Ordnvmg, deren jede durch vier

Eckpunkte des Vierseits V geht und in jedem dieser Punkte

die durch ihn gchende Seite des Vierecks ABCD beruhrt.

. 24.

Einfache Systeme von Gebilden II. Ordnung.

330. Ein System von Linien

II. Ordnung soil ein einfaches

heissen, wenn jeder Punkt, wel-

chen zwei Linien des Systems

mit einander gemein haben, ein

gemeinschaftlicher Punkt von

alien 1st, und je zwei Elemente,

welche in Hinsicht auf zwei

Linien des Systems einander

zugeordnet sind
,

in Hinsicht

auf jede Linie des Systems

Ein System von Biischeln

II. Ordnung soil ein einfaches

heissen, wenn jeder Strahl, wel-

chen zwei Biischel des Systems

mit einander gemein haben, ein

gemeinschaftlicher Strahl von

alien ist, und je zwei Elemente,

welche in Hinsicht auf zwei

Buschel des Systems einander

zugeordnet sind, in Hinsicht

auf jeden Buschel des Systems,

einander zusreordnet sind.einander zugeordnet sind.

Die einfachen Systeme von Linien II. Ordnung zerfallen

in acht Arten, von welchen aber nur die ftinf erstern Curven

enthalten.

I. Durch ein Viereck ist ein System bestimmt, welchem

namlich jede durch die vier Eckpunkte des Vierecks gehende

Linie II. Ordnung angehort. Ein solches System enthalt drei Li

nien, deren jede aus zwei Geraden besteht, wahrend jede vierte

Linie des Systems eine Curve ist. Jedem Eckpunkte des zu dein

vollstandigen Vierecke gehorigen Polardreiecks ist in dem Systeme

(in Hinsicht auf jede Linie des Systems) die ihm gegeniiber-

liegende Seite des Dreiecks zugeordnet.

II. Durch ein Dreieck ABC und eine Gerade a, welche zwei

Seiten AB, AC des Dreiecks in einem und demselben Punkte A

schneidet, ist ein System bestimmt, welchem die Linie AB+AC
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die Lime BC+ a nnd jede Carve II. Ordnung angehort, welche im

Punkte A die Gerade a bertihrt und auch durch die Punkte B, C

geht. Dem Punkte A ist die Gerade a, dem Sehnittpunkte von

a und BC aber die Gerade zageordnet, welche von der Geraden a

durch die Geraden AB, AC harmonisch getrennt ist.

El. Dureh zwei Gerade SA. SB und eine dritte Gerade AB,

welche die erstern in zwei Punkten A, Bschneidet, istein System

bestimmt, welchem die Linie SA+ SB, die Gerade AB uud jede

Curve II. Ordnung angehort, welche die Geraden SA, SB in den

Punkten A, B beriihrt. Dem Punkte S ist die Gerade AB zuge-

ordnet. Aber auch zu jedem in der Geraden AB liegenden Punkte

P giebt es eine Gerade p, welche dem Punkte P in dem Systeme

zugeordnet ist.

IV. Durch eine Curve K II. Ordnung und zwei Gerade, von

welchen die eine a die Curve in einera Puukte A beriihrt, die andere

aber die Curve in diesem Puukte und also in noch einem Punkte B

schneidet, istein System bestimmt, welchem die Linie a+AB, die

Curve K und jede andere Curve II. Ordnung angehort, welche

durch die Punkte A, B geht und im erstern dieser Punkte der ge-

gebenen Curve dreipunklig sich anschmiegt Dem Punkt A ist in

dem Systeme die Gerade a zugeordnet.

V. Durch eine Curve K II. Ordnung und eine Gerade a, wel

che die Curve in eiuem Pnnkte A beriihrt, ist ein System be

stimmt, welchem die Gerade a, die Curve K und jede andere Curve

II. Ordnnng angehort, welche der gegebenen im Punkte A vier-

punktig sich anschmiegt. Zu jedem in der Geraden a liegenden

Punkte P giebt es eine Gerade p, welche dem Punkte P in dem

Systeme zugeordnet ist.

VI. Durch zwei Gerade m
;
n ist ein System bestimmt, wel

chem sowohl die eine als auch die andere der gegebenen Geraden

angehort. Jede dritte Linie des Systems ist der Inbegriff von zwei

Geraden, welche durch die Geraden m, n harmonisch getrennt sind.

Jedem Punkte, welcher in der einen von den beiden Geraden m,

n liegt, ist die andere, dem Punkte mn aber jede Gerade der

Ebene zugeordnet.

VII. Durch eine Gerade a und einen in ihr liegenden Punkt

S ist ein System bestimmt, welchem die Gerade a und jede Linie
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angehort, welche axis der Geraden a und noch einer durch den

Punkt S gehenden Geraden besteht. Jedem Punkte der Gera

den a 1st diese Gerade, dem Punkte S aber jede Gerade der

Ebene zugeordnet.

VIII. Durch eine Gerade a und einen ausserbalb dersel-

selben liegenden Punkt S 1st ein System bestimmt, welchem

jede Linie angehbrt, welche aus der Geraden a und einer durch

den Punkt S gehenden Geraden besteht. Jedem Punkte der

Geraden a 1st diese Gerade zugeordnet.

Eben so zerfallen die einfachen Systeme vonBtischelnll. Ord-

nung in acht Arten. Ein System II. Art enthalt zwei Btischel

A+ B, C-fM, deren jeder aus zwei Bttscheln I. Ordnung zusam-

mengesetzt ist. Die Mittelpunkte dieser Btischel sind die Eck-

punkte eines Dreiecks ABC und ein Punkt M, welcher in der Seite

AB des Dreiecks liegt, aber kein Eckpunkt desselben ist. Jeder

dritte Biischel des Systems schmiegt einer Curve II. Ordnung sich

an, welche die drei Seiten des Dreiecks ABC und zwar die Seite

AB im Punkte M berUhrt.

331. Durch zwei Linien K, Kj II. Ordnung ist ein einfaches

System (K, Kj) von Linien II. Ordnung bestimmt, welchem nam-

lich die beiden gegebenen Linien angehbren. Durch zwei Linien

II. Ordnung und einen Punkt, welcher in keiner von beiden liegt,

ist eine dritte Linie II. Ordnung bestimmt, welche n&mlich dem

durch die beiden erstern Linien bestimmten einfachen Systeme von

Linien II. Ordnung angehort und durch den gegebenen Punkt geht.

Ist K der Inbegriff von zwei Geraden a, b und K
t
der Inbe-

griff von zwei andern Geraden c, d, so ist (K, Kj) ein System

erster oder zweiter oder sechster Art, je nachdem die Geraden a,

b, c, d in vier oder in drei Punkten oder in einem Punkte sich

schneiden. Sind K
; KJ zwei Curven II. Ordnung, welche nur zwei

Punkte A, B mit einander gemein haben, so ist (K; Kj) ein Sy

stem dritter oder vierter Art, je nachdem die Curven in den bei

den Punkten A, B sich bertihren oder in einem derselben drei-

punktig einander sich anschmiegen.

332. Wenn zwei Punkte in Hinsicht auf zwei Linien K, Kt

eines einfachen Systems von Linien II. Ordnung einander conjugirt

sind, so sind sie auch in Hinsieht auf jede dritte Linie des Sy-
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stems einander conjugirt, daher man sagen kanr, dasssie in dem

Systeme einander conjugirt sind. Durch jeden Punkt P, welchem

nicbt im Systeme eine Gerade zugeordnet ist, ist ein Punkt Q be-

stimmt, welcher im Systeme dem Pnnkte P conjugirt ist.

Da nSmlich dem Punkte PinHinsicht auf keine zwei Linien

des Systems eine und dieselbe Gerade zugeordnet ist, so istnurnach-

zuweisen, dass es einen Punkt Q giebt, welcher dem Punkte P in

Hinsicht auf jede Linie des Systems conjngirt ist. Ist dieses ein

System sechster oder siebenter Art, so ist Q der Punkt, welchem

jede Gerade der Ebene zugeordnet und also jeder Pnnkt der Ebene

conjugirt ist. Haben die Linien des Systems alle Punkte einer Ge-

raden a und noch einen ausserhalb derselben liegenden Punkt S

mit einander gemein, so sind die Punkte P, Q, wenn sie nicht

mit dem Punkte S zusammenfallen, durch diesen Punkt und die

Gerade a harmonisch getrennt. Die iibrigen Falle, in welchen

namlich das System auch Curven II. Ordnung enthalt, sind bereits

im vorigen . betrachtet worden. Eben so ist durch ein einfaches

System von Biischeln II. Ordnung und eine Gerade p, welcher nicht

im Systeme ein Punkt zugeordnet ist, eine Gerade q bestimmt,

welche im Systeme der Geraden p conjugirt ist.

333. Durch ein Dreieck EFG urid einen Punkt A ist ein ein

faches System von Linien II. Ordnung bestimmt, in welcbem nam

lich jedeni Eckpunkte des gegebenen Dreiecks die ihm gegeniiber-

liegende Seite desselben zugeordnet und der gegebene Punkt A sich

selbst conjugirt ist.

Das erwahnte System ist, wie man sich leicht uberzeugt, ent-

weder ein System sechster oder dritter oder erst er Art, je nachdem

namlich der Punkt A ein Eckpunkt des Dreiecks EFG ist, odernur

in einer oder (326) in gar keiner Seite desselben liegt.

334. Durch ein Dreieck EFG und zwei Punkte A, P, welche

durch keine zwei einander gegenfiberliegende Elemente des Dreiecks

harmonisch getrennt sind, ist eine Linie K II. Ordnung bestimmt,

in Hiusicht auf welche jeder Eckpankt des gegebenen Dreiecks der

ihm gegenuberliegenden Seite desselben zugeordnet und jeder von

den beiden gegebenen Pnnkten A, P sich selbst conjugirt ist.

Denn in dem nach dem vorigen Satze durch das Dreieck EFG
und den Punkt A bestimmten Systeme von Linien II. Ordnung ist

Staudt, Beitrage zur Geometrie der Lage. 14
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335. Durch- zwei Linien K,

KI II. Ordnung und eineGerade

h, welche durch keinen gemein-

schaftlichen Punkt derselben

geht, sind zwei Punkte P, Q be-

stimmt, welche namlich in der

gegebenen Geraden liegen undin

Hinsicht auf jede der gegebenen

Linien, folglich auch in dem

durch dieselben bestimmten Sy-

steme (K^Kj) von Linien II.Ord

nung einander conjugirt sind.

eine aber auch nur eine Lime enthalten, welche durch den

Punkt P geht.

Durch zwei Btischel U, U^
II. Ordnung und einen Punkt S,

welcher in keinem gemeinschaft-
lichen Strahle derselben liegt,

sind zwei Gerade p, q bestimmt,

welche narnlich in dein gegebe

nen Punkte sich schneiden und

in Hinsicht aufjeden der Btischel,

folglich auch in dem durch die

selben bestimmten Systeme (U,

Ui) von Biischeln II. Ordnung
einander conjugirt sind.

Es habe die Gerade h mit der Linie K die Punkte A, B und

mit der Linie K t die Punkte A 1; B
t gemein, so sind (311) die

Ordnungspunkte P, Q des involutorischen Gebildes AB.A
1
B

1
... in

Hinsicht auf jede der Linien K, Kj und also in dem Systerne(K,K 1 )

einander conjugirt, daher auch in dem Systeme zwei Linien ent

halten sind, deren jede mit der Geraden h nur einen Punkt,
namlich die eine nur den Punkt P und die andere nur den

Punkt Q, gemein hat.

Die Punkte P, Q sind also die Ordnungspunkte ernes involu

torischen geraden Gebildes, in welchem je zwei Punkte der Gera

den h, welche in einer und derselben Linio des Systems (K, KJ)

liegen, einander zugeordnet sind. Eben so sind die im Satze rech-

ter Hand erwShnten Geraden p, q die Ordnnngsstrahlen eines in

volutorischen Strahlenbtischels, in welchem je zwei durch den

Punkt S gehende Gerade, welche einem und demselben Btischel des

Systems (U, Ui) angehbren, einander zugeordnet sind.

336. Durch ein vollstandiges Viereck und eine Gerade, wel

che die Seiten des Vierecks in sechs Punkten schneidet, sind (335)
zwei Curven II. Ordnung bestimmt, deren jede durch die vier Eck-

punkte des gegebenen Vierecks geht und die gegebene Gerade be-

rtihrt. Durch ein Dreieck und zwei Gerade, welche die Seiten

desselben in ftinf Punkten schneiden, sind zwei Curven II. Ord

nung bestimmt, deren jede durch die dreiEckpunktedes gegebenen
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Dreiecks geht und die beiden gegebenen Geraden beruhrt. Durch

eine Curve II. Ordnung, zwei in ihr liegende Punkte A, B und

eine Gerade, welche weder dutch einen dieser Punkte geht noch

der Curve sich anschmiegt, sind zwei andere Curven II. Ordnung
bestimmt, deren jede durch die beideu gegebenen Punkte A, B
geht, im erstern dieser Punkte der gegebenen Curve dreipunktig
sich anschmiegt und iiberdiess die gegebene Gerade beruhrt.

Werden die drei Seiten eines Dreiecks ABC von zwei Geraden

f, g in ftinf Punkten geschnitten, so muss entweder die eine die

ser Geraden durch eineu Eckpunkt des Dreiecks gehen oder der

Sehnittpunkt fg der Geraden in einer Seite AB des Dreiecks lie-

gen. Um auch im letztern dieser Falle den zweiten der obigen

Siitze auf 335 zuruckzufuhren, darf man nur bemerken, dass in

Hiusicht aufjede Curve K II, Ordnung, welche durch die Pnnkte

A, B geht und die Geraden f, g beruhrt, dein Punkte S, welcher

zu den drei Punkten A, fg, B der vierte harmonische Punkt ist,

die Gerade s zugeordnet ist, welche vom Punkte S durch die Ge

raden f, g harmonisch getrennt ist. Soil nun die Curve K durch

den Punkt C gehen, so inuss sie, wenn dieser Punkt in der Ge

raden s liegt, in ihm die Gerade SC beriihren, im entgegengesetz-

ten Falle aber auch durch den Punkt D gehen, welcher vom Punkte

C durch den Punkt S und dessen Polare s harmouisch getrennt ist.

Wenn ein vollstandiges Viereck und ein vollstandiges Vierseit

em gemeinschaftliches Polardreieck haben, so liegt entweder jeder

Eckpunkt des Vierecks in einer Seite des Vierseits oder es liegt

kein Eckpuukt des Vierecks in einer Seite des Vierseits. Im erste-

ren Falle giebt es eine Curve II. Ordnung, welche die Seiten des

Vierseits in den Eckpnnkten des Vierecks berfihrt. Im letztern

Falle giebt es zwei Curven II. Ordnung. welche in den vier Eck-

punkten des Vierecks sich schneiden und die Seiten des Vierseits

zu gemeinschaftlichen Tangenten haben.

337. Durch zwei Linien K, Kj II. Ordnungund einen ausser-

halb beider liegenden Punkt S ist. wieschon friiher bemerkt wurde,

eine dritte Linie K2 II. Ordnung bestimmt, welche namlich dem

durch die beiden erstern Linien bestimmten Systeme von Linien

II. Ordnung augehort und durch den gegebenen Punkt geht. Wenn
nun von einern involutorischen geraden Gebilde, dessen Trager h

14*
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durch den Punkt S geht, zwei cinander zugeordneto Punkte in der

Lime K, zwei andere ebenfalls einander zugeorduete Punkte in der

Linie Kj liegen, so liegt (335) der dem Punkte S zugeordnete

Punkt Sj in der Linie K2. 1st K2 eine Gerade oder der Inbe-

griff von zwei im Punkte S sich schneidenden Geraden, so fallt Si

rait S zusammen. Dasselbe ist der Fall, wenn K2 eine Curve und

h die ihr im Punkte S sich anschmiegende Gerade ist.

Wenn eine Curve II. Ordnung in den Punkten A, B, M, N
die Geraden AP, BP, MS, NS bertthrt, so ist (296) der Wurf

S(MNAP) zu dem Wurfe S(NMBF) projektivisch und daher

S (MN.AB.PF) eine Involution. Dasselbe ergiebt sich, wenn man

bemerkt, dass der derCurve sich anschmiegende Biischel, dannder

Biischel A+B und der Biischel F einem und demselben einfachen

Systeme von Bttscheln II. Ordnung angehbren.

338. Durch zwei Gerade in, n uud zwei ausserhalb derselben

gegebene Punkte A, B, welche nicht mit dem Schnittpunkte Sder

gegebenen Geraden in einer und derselben Geraden liegen ,
sind

zwei Punkte P, Q bestimmt
,

welche namlich sowohl durch die

Punkte A, B als auch durch die Geraden m, n harrnonisch getrennt

sind. Wenn nun eine Curve K II. Ordnung durch die gegebenen

Punkte A, B geht und die gegebenen Geraden m, n bertthrt, so

ist in Hinsicht auf dieselbe entweder dem Punkte P die Gerade

SQ oder dem Punkte Q die Gerade SP, folglich der Geraden AB
ein Punkt der Linie SP+SQ und dem Punkte S ein Strahl des

Bttschels P+ Q zugeordnet.

Es sei in Hinsicht auf die Curve K der Geraden in der Punkt

M, der Geraden n der Punkt N und der Geraden AB der Punkt

F zugeordnet, so ist (337) S(MN.AB.FF) eine Involution, wor-

aus man schliessen kann, dass der Punkt F entweder in der Ge

raden SP oder in der Geraden SQ liegt. Im erstern Falle ist dem

Punkte Q die Gerade SP und daher dem Punkte S ein Strahl des

Bttschels Q, im letztern Falle aber dem Punkte P die Gerade SQ
und daher dem Punkte S ein Strahl des Buschels P zugeordnet.

Und wenn in Hinsicht auf eine Curve II. Ordnung, welche

durch die beiden Punkte A, B

geht, der Geraden AB ein Punkt

der Linie SP+ SQ zugeordnet

die beiden Geraden m, n bertthrt,

dem Punkte S] ein Strahl des

Buschels P+Q zugeordnet ist
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ist und die Curve die eine von

den beiden Geraden m, n be-

nnd die Cnrve durch den einen

von den beiden Punkten A, B

rtthrt, so berdhrt sie auch die i geht, so geht sie auch dutch

andere. den andern.

339. Durch ein Dreieck EFG und zwei Punkte P, Q, von

welchen, im Falle der eine ein Eckpunkt des Dreiecks 1st, der an

dere nicht in der diesem Punkte gegeniiberliegenden Seite dessel-

ben liegt, ist ein einfaches System von Linien II. Ordnung be-

stirarat, in welchem namlieh je zwei einander gegeniiberliegende

Elemente des gegebenen Dreiecks einander zugeordnet und die ge-

gebenen Punkte einander conjugirt sind.

Wenn einer von den beiden Punkten P, Q mit dem Punkte

E zusammenfallt oder der eine in der Geraden EF und der andere

in der Geraden EG liegt, so ist jede dieser Geraden eine Linie des

Systems, wahrend jede dritte Linie desselbeu aus zwei Geraden

besteht, welche durch die Geraden EF, EG harmonisch getrennt

sind. Wenn keiner von den beiden Punkten P, Q in der Geraden

EF, auch keiner in der Geraden EG aber wenigstens einer in der

Geradeu FG liegt, so ist diese Gerade eine Linie des Systems.

Eine andere Linie desselben besteht aus den Ordnungsstrahlen m,

n desinvolutorischen Strahlenbiischels E (FG.PQ...). Jede dritte

Linie des Systems ist eine Curve II. Ordnung, welche die Geraden

m, n in denPunkteu beruhrt, in welchen sie von der Geraden

FG geschnitten werden. Wenn endlich keiner von den Punkten

P, Q in einer Seite des Dreiecks EFG liegt, so schneiden sich die

Linien des im Satze erwahnten Systems in den vier Eckpunkten

eines vollstandigen Vierecks A BCD, von welchem zwei einander ge

geniiberliegende Seiten AB, CD die Ordnungsstrahlen des involuto-

rischenStrahlenbiischelsE(FG.PQ...), zwei ebenfalls einander gegen

iiberliegende Seiten AC, BD die Ordnungsstrahlen des involutori-

schen StrahlenbfischelsF iEG.PQ...) und daher die beiden iibrigen

Seiten die Ordnungsstrahlen des involutorischen BiischelsG(EF.P

Q...)sind. Eben so ist durch ein Dreieck nnd zwei Gerade, von wel

chen keine durch einen Eckpunkt des Dreiecks geht, ein vollstan-

diges Vierseit bestimmt, in Hinsicht auf welches je zwei einander

gegeniiberliegende Elemente des gegebenen Dreiecks einander zu-

georduet und die gegebenen Geraden einander conjugirt sind.
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340. Durch ein Dreieck ABC

und zwei Gerade ID, n, welche

die Seiten des Dreiecks in sechs

Punkten schneiden, sind vier

Ciirven II. Ordnung bestimmt,

deren jede durch die drei Eck-

punkte des gegebenen Dreiecks

geht und die beiden gegebenen

Geraden beriihrt.

Durch ein Dreieck und zwei

Punkte, welche aus den Eck-

punkten desDreiecks durch sechs

Gerade projicirt werden, sind

vier Curven II. Ordnung be

stimmt, deren jede die drei Sei

ten des gegebenen Dreiecks be

riihrt und durch die beiden ge

gebenen Punkte geht.

Nach dem vorigen Satze giebt es ein vollstandiges Vierseit,

von welchem ABC das Polardreieck ist, so dass uberdiess die Ge

raden m, n durch je zwei einander gegeniiberliegende Eckpunkte

des Vierseits harmonisch getrennt sind. Jede Seite s dieses Vier-

seits schneidet die gegebenen Geraden m, n in zwei Punkten, in

welchen sie von einer der vier im Satze erwahnten Curven beriihrt

werden. Es sei namlich P der Schnittpunkt von AB mid s und Q

derjenige Eckpunkt des vollstandigen Vierseits, welcher demPnnkte

P gegeniiberliegt. Da nun die Punkte P, Q sowohl durch die

PunktoA, Balsauch durch die Geraden m, n harmonisch getrennt

sind, so geht (338) die Curve K, welche die Geraden m, n in

den Punkten ms, ns beriihrt und durch den Punkt A geht, auch

durch den Punkt B. Eben so liisst sich aber beweisen, dass die

Curve K auch durch den Punkt C geht.

Unter den vier Curven ist noch eine, in Hinsicht auf welche

dem Punkte P die Gerade p zugeordnet ist, welche den Punkt mn
mit dem Punkte Q verbinclet. Geht nun dicse Gerade durch den

Punkt C, so beriihren beide Curven im Punkte C die Gerade PC.

Wenn aber die Gerade p nicht durch den Punkt C geht, so schnei

den sich die beiden Curven auch noch in dem Punkte D, welcher

vom Punkto C durch den Punkt P und die Gerade p harmonisch

getrennt ist. Auf cliese Weise kann man, indem man statt des

vollstandigen Viersoits nur die Pimkte P, Q in Bctrachtung zieht,

welche sowohl durch die Punkto A, B als auch durch die Geraden

m, n harmonisch getrennt sind, den Satz auch auf 336 zuriick-

ftihren.

341. Durch eineLinie K II. Ordnung und ein Dreieck ABC,
von dessen drei Eckpunkten keiner in der Linie K liegt und hbch-
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stens einer in Hinsicht auf diese Linie der ihm gegenuberliegenden

Seite des Dreiecks zngeordnet ist, 1st eine andere Linie K2 II. Ord-

nung bestimmt, so dass, wenn von zwei Punkten, welche durch

zwei Eckpunkte des gegebenen Dreiecks harmonisch getrennt sind,

der eine in der einen von den beiden Linien K, Ko liegt, alsdann

der andere in der andern liegt.

Man snche in der Geraden AB zu den Pnnkten M, N, welche

dieselbe mit der Linie K gemein hat, die PunkteP, Q, so dass

AMBP, AXBQ harmonische Wiirfe sind. Da nun in dem involu-

torischen Gebilde AB.MX... dem Punkte P der Punkt Q zugeord-

net ist, soenthalt (337) das einfache System (K, AC+BC)von
Linien II. Ordnung eine Linie Kj, welche dnrch die Punkte P, Q

geht. Sind die Punkte A, B dnrch die Punkte M, N harmonisch

getrennt, so fallt P mit N. Q mit M und also K t
mit K zusam-

men. Hat die Linie K mit der Geraden AB nnr einen Punkt ge

mein, so dass also X mit M zusainmenfallt, so hat die Linie Kj,

well alsdanu auch Q mit P zusammenf&llt, mit der Geraden AB
nur den Punkt P gemein. In jedem Falle aber ist K2 diejenige

Linie II. Ordnung, welche in dem involutorischen Systeme (C,AB)

der Linie K
t zngeordnet ist. Ist K eine Gerade, so ist Ko eine

Curve II. Ordnnng, welche die drei Seiten des Dreiecks ABC be-

rUhrt.

342. Wenn zwei vollst&n-

dige Vierecke drei Eckpunkte

mit einander gemein haben,

Wenn zwei vollstSndige Vier-

seite drei Seiten mit einander

gemein haben, so sind die Sei-

so liegen die Eckpunkte ihrer
j

tenihrerPolardreiecke in einem

Polardreiecke in einer und der-
j

und demselben Btischel II. Ord-

selben Linie K II. Ordnung. nnng enthalten. Schneiden sich

Liegen auch die vierten Eck- i die vierten Seiten der Yier-

punkte der Vierecke in einer

gemeinschaftlichen Seite dersel-

ben, so hat die ihr gegeniiber-

liegende Seite mit jener Linie

nur einen Pnnkt gemein.

seite in einem gemeinschaft

lichen Eckpunkte derselben, so

geht durch den gegentiberlie-

genden Eckpunktnurein Strahl

des erwahnten Buschels.

Der Satz folgt aus dem vorigen und aus G. 102. Die im

vorigen Satze durch Ko bezeichnete Linie ist hier der Inbegriff

von zwei Geraden.
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343. In jedem einfachen Sy-

steme von Linien II. Orduung

1stjedem geradenGebildeABC...,

dessen Triiger nicht im Systeme

einem Punkte zugeordnet 1st, ein

Punktgebilde erster oder zweiter

Ordnungprojektivisch conjugirt.

In jedem einfachen Systeme

von Btischeln II. Ordnung ist

jedem Btischel I. Ordnung, des-

senMittelpunkt nicht imSysteme

einerGeraden zugeordnet ist, ein

Btischel erster oder zweiter Ord

nung projektivisch conjugirt.

Es sei dem Geraden Gebilde ABC... in Hinsieht auf die eine

L von zwei Linien des Systems der Btischel abc... und in Hinsieht

auf die andere L
A der Buschel a^Ci... zugeordnet, so erzeugen

diese zu einander projektivischen Btischel ein zu ihnen perspektivi-

sches und daher auch zu dem geraden Gebilde ABC... projektivi-

sches Punktgebilde AjB^j..., welches in einer Geradeu oder in

einer Curve II. Ordnung liegt, je nachdem die beiden Btischel

ihren gemeinschaftlichen Strahl entsprechend oder nicht entspre-

chend geinein haben. Da nun je zwei homologe Elemente der zu

einander projektivischen Punktgebilde sowohl in Hinsieht auf die

LinieL als auch in Hinsieht auf dieLinie Lj einander conjugirt sind,

so sind sie auch in dem Systeme (L, Lx ) einander conjugirt.

Dass das System (L, L
A ) weder ein System sechster noch ein

System siebenter Art sei, versteht sich von selbst, da nach der

Annahme der Geraden AB in Hinsieht auf keine zwei Linien des

Systems ein und derselbe Puukt zugeordnet ist. Soil der letztere

der im Satze erwahnten Falle statt finden, so darf auch keinem

Punkte der Geraden AB in Hinsieht auf alle Linien des Systems

eine und dieselbe Gerade zugeordnet sein, was nur in Systemen

erster, zweiter und vierter Art mbglich ist.

344. Durch ein einfaches Sy
stem von Linien 11. Ordnung und

eine Gerade h, welche nicht im

Systeme einem Punkte zugeord

net ist, ist eine Linie 11. Ord

nung bestimmt, welche namlich

jeden Punkt enthalt, der in Hin

sieht auf irgend eine Linic des

Systems der gegebenen Geraden

zugeorduet ist.

Durch ein einfaches System

von Btischeln II. Ordnung und

einen Punkt, welchem nicht im

Systeme eine Gerade zugeordnet

ist, ist ein Buschel II. Ordnung

bestimmt, welchem namlich jcde

Gerade angehort, die in Hinsieht

auf irgend einen Btiechel des

Systems dem gegebenen Punkte

zugeordnet ist.
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Nach dein vorigen Satze ist in dem Systcme dem geraden Ge-

bikle b entweder ein gerudes Gebildc g odcr ein Punktgebilde K
II. Ordnung projektivisch conjugirt. Im erstern Falls, wenn nam-

lich die Gerade h durch einen Punkt P gcht, welchem in Hinsicht

auf alle Linien des Systems eine nnd dieselbe Gerade p zngeordnet

ist, ist der Geraden h in Hinsicbt anf eine Linie des Systems je-

der Ponkt der Geraden g, in Hinsicht anf jede andere Linie des

Systems abor ein Puukt der Geraden p zngeordnet, so dass also

in diesern Falle die im Satze erwiihnte Linie aus zwei Geraden g,

p besteht. Im letztern Falle ist in Hinsicbt anf jede Linie des

Systems der Geraden h ein Punkt der Curve K zngeordnet.

345. Durch ein vollstSndiges

Viereck and eine Gerade h, wel-

che keine zwei Seiten des Vier-

ecks in einem und demselben

Punkte scbneidet, sind secbs in

einer und derselben Cnrve K
II. Ordnung liegende Punkte be-

stirnmt, deren jeder von der ge-

gebeuenGeraden durcb zweiEck-

punkte des Vierecks barmonisch

getrenntist. DieselbeCurve geht

auch durcb die drei Eckpunkte

des zu dem vollstandigen Vier-

ecke gehorigen Polardreiecks

und durch diejenigen Punkte P,

Q der gegebenen Geraden, wel-

che in Hinsicbt auf das Viereck

einander conjugirt sind Die

drei Geraden, welcbe jene secbs

Punkte paarweise verbinden,

scbneiden sicb in dem Punkte,

welcber in Hinsicht auf die er-

wiibnte Curve der Pol der gege

benen Geraden h ist

Durch ein vollstandigesVier-

seit nnd einen Punkt H, mit

j

welchem keine zwei Eckpunkte
des Vierseits in einer und der

selben Geraden liegen, sind

secbs einer und derselben

, Curve II. Ordnung sich an-

schmiegencle Gerade bestimmt,

deren jede von dem gegebenen

Punkte dnrch zwei Seiten des

Vierseits hannonisch getrennt

ist. Dieselbe Curve bertihrt aucb

die drei Seiten des zu dem voll

standigen Vierseite gehorigen

Polardreiecks und diejenigen in

dem gegebenen Punkte sicb

schneidenden Geraden, welcbe

in Hinsicht anf das Vierseit

einander conjugirt sind. Die

drei Punkte, in weichen jene

sechs Geraden paarweise sich

schneiden, liegen in der Geraden,

welche dem gegebenen Punkte

in Hinsicht auf die erwabnte

Curve zugeordnet ist.
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Die Curve K ist namlich das Punktgebilde II. Ordnting, wel

ches (343) in Hinsicht auf das vollstandige Viereck dem geraden

Gebilde h projektivisch conjugirt ist. Den Punkten, in welclien

die Gerade h die Seiten des zu dem vollstandigen Vierecke gehb-

rigen Polardreiecks schneidet, entsprechen die denselben gegen-

uberliegenden Eckpunkte des Dreiecks. Je zwei einander gegen-

iiberliegende Seiten des Vierecks projiciren aus ihrem Schnittpunkte

zwei Punkte der Curve, welche (335) durch die Punkte P, Q har-

monisch getrennt sind und daher mit dem Pole der Geraden h in

einer und derselben Geraden liegen.

Schneidet eine Gerade h drei Seiten eines vollstandigen Vier

ecks in einem Eckpunkte desselben, so ist jedem andern Pnnkte

der Geradeu in Hinsicht auf das Viereck ein ausserhalb derselben

liegender Punkt conjngirt, daher in diesem Falle die Gerade h und

die Curve K, deren Punkte den Punkten der Geraden in Hinsicht

auf das vollstandige Viereck conjugirt sind, in jenem Eckpunkte

des Vierecks sich beriihren. Aber auch in diesem Falle geht die

Curve K durch die drei Eckpunkte des zu dem vollstandigen Vier

ecke gehorigen Polardreiecks und durch jeden Punkt, welcher von

der Geraden h durch zwei Eckpunkte des Vierecks harmonisch ge

trennt ist.

346. Wenn die Curven cines einfachen Systems von Linien

II. Ordnung nur drei Punkte A, B, C mit einander gemein haben,

also in dem einen A dieser Punkte eine und dieselbe Gerade a

beriihren, so ist in dem Systeme jedem geraden Gebilde h, wel

ches weder durch den Punkt A noch durch den Schnittpunkt F

von a und BC geht, ein Punktgebilde K II. Ordnung projektivisch

conjugirt. Geht die Gerade h durch koinen Eckpunkt des Dreiecks

ABC, so hat sie mit der Curve K zwei Punkto P, Q gemein, wel

che einander abwechselnd entsprechen. Wenn abor die Gerade durch

eincnvondon beiden Punkten B, C geht, so beriihrt sie in dem-

selben die Curve K. Dass aber in beiden Fallen die Curve K die

Gerade a in den Ptiukten A, F schneidet und im crstern dieser

Punkte die Gerade f beriihrt, welche vom letztcrn durch die Ge

raden AB, AC harmonisch getrennt ist, geht daraus hervor, weil

in dom Systeme dem Pnnkte ah der Pnnkt A, dem Punkte fh
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der Punkt F, jedem dritten Punkte der Geraden h aber ein Punkt

conjugirt ist, welcher ausserhalb der Geraden a, f liegt.

347. Wenn die Curven eines einfachen Systems von Linien

II. Ordnung in einem Punkte A, in welchem sie eine und dieserbe

Gerade a beruhren, dreipunktig einander sich anschmiegen und also

nur noch in einem Pnnkte B sich scbneiden, so ist in dem Sy-

steme jedem geradeu Gebilde h, welches nicht dnrch den Puukt A

geht, ein PanktgebildeK II. Orduungprojektivisch conjugirt. Dem
Puukte ah ist der Punkt A, jedem andern Punkte der Geraden b

ein ausserhalb der Geraden a liegender Punkt conjugirt, daher die

Curve K ini Pnnkte A die Gerade a beriihrt. Geht die Gerade h

dnrch den Punkt B, so beriihrt sie in diesem Punkt die Curve K.

Wenn aber die Gerade h nicht durch den Punkt B geht, so schnei-

det sie die Curve K in zwei im Systeme einander conjugirten

Punkten. Dass aber die Curve K jeder Curve des Systems im

Punkte A nur zweipunktig sich anschmiegt, geht aus Folgendem

hervor.

Es sei h! eine andere nicht durch den Punkt A gehende Ge

rade und K! die Carve, deren Punkte den Punkten der Geraden hj

conjngirt sind. Liegt nun der Punkt hhj in der Geraden a, so

haben die Curven K, KI keinen von A verschiedenen Punkt mit

einander gemein, daher sie in diesem Pnnkte vierpanktig einander

sich anschmiegeu. Da aber, wenn die Gerade hj durch den Punkt

B geht, das System eine Curve enthalt, welche die Gerade h
t
im

Punkte B und daher die Curve KI in den beiden Pnnkten A, B

beriihrt, so folgt (306). dass auch die Carve K im Punkte A den

Curven des Systems nur zweipunktig sich anschmiegt. Liegt der

Punkt hh! ausserhalb der Geraden a, so schmiegen die Curven

K, K! im Punkte A dreipunktig einander sich an. Wiirden sie

niimlich in ihrem andern gemeinschaftlichen Punkte G, der im Sy

steme dem Pnnkte hl^ conjugirt ist, eine und dieselbe Gerade g

beruhren, so miisste jedem von G verschiedenen Puukte dieser Ge

raden ein ausserhalb der Linie h+hi liegender Pnnkt conjngirt

sein und also diejenige Curve, deren Punkte den Pnnkt der Gera

den g conjugirt sind, im Punkte hhi jede der Geraden h, h
t
be

ruhren, was nicht moglich ist.

348. Dnrch fiinf Punkte A, B, C, P, Q, welche nicht alle
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in einer und derselben Geraden licgen mid von welchcn die beiden

letztern durch koine zwei der drei crstorn harmonisch getrennt sind,

ist ein einfaches System von Linien II. Ordnung bestinimt, in wel-

chem namlich jeder der drei erstern Punkte sich selbst conjugirt

ist, die beiden letztern aber einander conjugirt sind.

Wenn namlich ABC ein Drcieck ist und die Pnnkte P, Q we-

der in einer und derselben Seite des Dreiecks liegen noch durch

zwei Seiten des Dreiecks harnionisch getrennt sind, so gibt es

einen Punkt D, so dass die Punkte P, Q in Hinsicbt auf das voll-

standige Viereck ABCD einander conjugirt sind. Sind die Punkte

P, Q durcb zwei Seiten des Dreiecks ABC, aber nicht durcb einen

Eckpunkt des Dreiecks und die demselben gegenuberliegende Seite

harmonisch getrennt, so ist das im Satze erwahnte System ein

System zweiter Art. In alien ttbrigen Fallen ist das System ein

System siebenter oder achter Art.

349. Durch ein einfaches System von Linienll. Ordnung und

zwei Punkte S, T, welche in dem Systeme einandernichtconjugirt

sind, ist eine Linie L des Systems bestimmt, in Hinsicht auf wel

che die gegebenen Punkte einander conjugirt sind.

Gehtdie Gerade ST durch keinen sich selbst conjugirten Punkt,

so seien (335) P, Q diejenigen Punkte derselben, welche in dem

Systeme einander conjugirt sind. Wenn nun der eine P von den

beiden Punkten P, Q mit dem einen S von den beiden Punkten

S, T zusammenfallt, so ist L diejenige Linie des Systems, welche

mit der Geraden ST nur jenen Punkt gemein bat. Wenn aber

P, Q, S, T vier verschiedene Punkte sind, so schneidet die Linie

L die Gerade ST in den Punkten, welche sowohl durch die Punkte

P, Q als auch durch die Punkte S, T harmonisch getrennt sind.

Enthalt das System eine Linie L, welche dui-ch alle Punkte der

Geraden S, T geht, so sindin Hinsicht auf diese Linie des Systems

die Punkte S, T einander conjugirt. Wenn endlich keiner der be-

reits betrachteten Falle statt findet, so haben die Gerade ST und

die im Satze erwahnte Linie L entweder nur den Punkt S oder

nur den Punkt T mit einander gemein oder sie schneiden sich in

zwei Punkten, M, N, welche durch die Punkte S, T harmonisch

getrennt sind, jo nachdem derjenige Punkt der Geraden S T, wel-

cber im Systeme sich selbst conjugirt ist, mit dem Punkto S oder
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mit dem Punkte T zusammenfallt oder ein driiter Pnnkt M der

Geraden ST ist. Bemerkt wird noch, dass, wenn im Systeme dem

Punkt S der Punkt Sj conjugirt ist, in Hinsicht auf die Linie L

der Punkt S und die Gerade S
t
T einander zugeordnet sind.

350. Wenn eiu Punkt S und eine Gerade u in Hiiisicht auf

jede von drei Linien K, Kj, K2 IT. Ordnung einander zugeordnet

sind, aber keine dieser Linien durch jenen Punkt geht und auch

nicht alle drei einen Punkt mit einander gemein habeu, so bilden

die Geraden a, b. welche aus dem Punkte S diegemeiuschaftlichen

Punkte der Linien Kj, K2 projiciren, mit den Geraden a1? bj,

welche aus dem Punkte S die gemeinscbaftlicben Punkte der

Linien K, K projiciren, und den Geraden 82, b?, welcbe aus

dem Punkte S die gemeinschaftlicben Punkte der Linien K, KI

projiciren, eine Involution ab.aj bi.a*^.

Haben nainlich die Linien KI, K2 irgend einen ausserbalb

der Geraden u liegenden Punkt mit einander gemein, so haben sie

aucb den Punkt mit einander gemein, welcher vom erstern durch

den Punkt S und die Gerade u harmonisch getrennt ist, woraus

hervorgeht, dass diejenige Linie des Systems (K 1? Ko), welche

durch den Punkt S geht, entweder aus zwei Geraden a, b besteht

oder selbst eiue Gerade ist. in welchem Falle b und daher auch

a+ b mit a identisch ist. Eben so ist a^bj die durch den Punkt

S gehende Linie des Systems (K, Ko) und a2+ b2 die durch

den Pnnkt S gehende Linie des Systems (K, KJ. Da ferner

die Linien K, Kj, Ko nicht alle drei durch einen und denselben

Punkt gehen, so haben keine zwei der drei Linien a+b, aj + bj,

eine Gerade mit einander gemein, daber das System (a+b,

) ein System sechster Art ist und also in demselben zwei

Gerado m, n enthalten sind. Ist nun M irgend ein von S ver-

schiedener Punkt der Geraden m, welchem im Systeme (K2,m+ n)

nicht der Punkt S. folglich ein anderer Punkt X der Geraden n

conjugirt ist, so hat man zwei von S verschiedene Punkte M. N,

welche in Hinsicht auf jede der drei Linien a+ b, a^bj, K2, folg

lich auch ^332) in Hinsicht auf die Linien K, Kj und mithin

auch in Hinsicht auf die Linie aj+b? einander conjugirt sind,

woraus man schliessen kann, dass in dem involutorischen Strahlen-

biischel ab^b^.., dessen Ordnungsstrahlen die Geraden m, n sind,

dem Strahle a2 der Strahl
l&amp;gt;2 zugeordnet ist.
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351. Dnrcb drei Linien K, Kj, K2 II. Ordnung, welcho nicht

einem und dcmsolben einfachen Systeme von Linien II. Ordnung

angehbren, sind drci solche Systeme bestimmt, deren jedesnamlich

zwei von den drei gegebenon Linien enthalt. Wenn nun drei andere

Linien II. Ordnung, deren jede einem der drci erwahnteu Systeme

angehort, irgend eincn ausserhalb der drei erstern Linien liegenden

Punkt mit einander gemein haben, so sind sie in einem nnd dem-

selben vierten einfachen Systeme von Linien II. Ordnung enthalten.

Durch jeden Punkt A, welcber in keiner der drei Linien K,

Kj, Ko liegt, gehcn drei andere Linien II. Ordnung, von welcben

die eine L in dem Systeme (K lf K2 );
die andere LJ in dem Sy

steme (K, K2) uud die dritte L2 in clem Systeme (K, Kj) ent-

balten ist. Haben nun die Linien L, L^ irgend eiuen von A ver-

schiedenen Punkt B mit einander gemein, so gibt es (311) ent-

weder zwei Punkte P, Q, welcho durch die Punkte A, B harmo-

nisch getrennt und zugleich in Hinsicht auf die Linie K2 einauder

conjugirt sind, oder es liegt der Punkt B in der Linic K2 . Da

aber, wenu zwei Punkte P, Q in Hinsicht auf jedo der drei Linien

L, L!, KZ einauder conjugirt sind, sie auch (332) in Hinsicht

auf die Linien Kl5 K und mithin auch in Hinsicht auf die

Linie L% einander conjugirt sind, und da eben so, wenn die

drei Linieu L, LI, Ko eincn Punkt mit einander gemein haben,

dieser auch in den Linien K, Ki} L2 liegt, so folgt, dassinjedem

Falle auch die Linie L2 durch den Punkt B geht. Ist dem Punkte

A eine durch ihu gehende Gerade a in Hinsicht auf die beiden

Linien L, Lj zugeordnet, so ist derjenige Punkt dieser Geraden,

welche dem Punkte A in Hinsicht auf die Linie K2 conjugirt ist,

clemselben Punkte auch in Hinsicht auf die Linien K, K1? L2 con

jugirt, woraus man schliesen kann, dass der Punkt A und die Ge

rade a auch in Hinsicht auf die Linie L2 einander zugeordnet sind.

Durch das Bisherige ist bewiesen, dass jeder Punkt, welchen zwei

der drei Linien L, LI, L2 mit einander gemein haben, auch in

der dritten liegt, und dass, wenn einem solchen Punkte eine durch

ihn gehende Gerade in Hinsicht auf zwei der drei Linien L, Lj, L2

zugeordnet ist, sie demselben Punkte auch in Hinsicht auf die dritte

zugeordnet ist. Da nun, wenn (L, L t ) ein System sechster Art

1st, der im vorigen Satze betrachtete Fall statt findet, in welchem
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namlich die Linien L, Lj, L% nur den Punkt A mit einander ge-

mein haben und jeder diesem Punkte in Hinsicht auf die Linie K2

conjugirte Punkt demselbeu auch in Hinsicht auf die Linien K, Kt

ccnjugirt ist, so sind die drei Linieu L, Lj ,
L2 injedem Falle in einera

und demselben einfachen Systeme von Linien II. Ordnung enthalten.

352. Durch drei Linien K, K1? K2 Il.Orduung, welche uicht

einem nnd demselben einfacheu Systeine von Linien II. Ordnung

augehoren aber eine Gerade h in denselben zwei Punkten P, Q

schneiden, sind drei in einem Punkte sich schneidende Gerade p,

Pi P2 bestimmt, so dass die Linie h+p dem Systeme (Kj, Ko)

die Linie h+ pi dem Systeme (K, K^} und die Linie h+
p_&amp;gt;

dem

Systeme (K, KI) angehort.

Es sei A irgend ein dritter Punkt der Geraden h, so bestebt

diejenige Linie des Systems (Kj, K2 )..
welche durch den Punkt

A geht, aus der Geraden h und einer Geraden p, die jedoch mit

h zusammenfallt, wenn die Linien K
t ,
K2 in den Punkten P, Q

sich beriihren. Von den Geradeu p, pj, p2 konnen keine zwei in

einander fallen, weil, wenn p mit pi identisch ware, jede der drei

Linien K, K1} K2 in dem Systeme ^K2 ,
h+ p) enthalten sein

wiirde. was gegen die Annahme ist. Dass aber die drei Geraden

P&amp;gt; Pi P2 in einem und demselben Punkte sich schneiden, geht

daraus hervor, weil (351) die drei Linien h+ p, h+pls h+p2 in

einem und demselben einfachen Systeme von Liuien II. Ordnung

enthalten sind und also jeder Punkt, welchen irgend zwei derselben

mit einander gemein haben, auch in der dritten liegt.

Der obige Satz gilt auch, wenn die drei Linien K, Klf K2

durch einen und demselben Punkt der Geraden h gehen aber keiue

mit dieser Geraden noch einen Punkt gemein hat. Wenn also

drei Curven II. Ordnung. welche nicht in einem und demselben ein

fachen Systerne von Linien II. Ordnung enthalten sind, eine Gerade

entweder in denselben zwei Punkten schneiden oder in einem und

demselben Punkte beruhren, und je zwei von den drei Curven noch

zwei Punkte mit einander gemein haben, so schneiden sich die drei

Geraden, welche diese Punkte paarweise verbinden, in einem und

demselben Punkte.

353. Durch ein einfaches System von Linien II. Ordnung und

noch eine Linie L II. Ordnung, welche mit keiner Linie des Sy-
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stems mehr als vicr Puukte gemein hat und irgend tine Linie des-

selben in vier Punkten schneide^, deren zwei, aber auch nur zwei,

namlich A, T3 gemeinschaftliche Puukte von alien Linien dcs Sy
stems sind, ist ein Punkt S bestimmt, so dass je zwei Punkte der

gegebeuen Linie L, welcbe aus dem Punkte S durch eine und die-

selbo Gerade projicirt werden, in einer und derselben Linie des ge-

gebenen Systems liegen.

Haben alle Linien des Systems die Gerade AB mit einander

gcniein, so ist der Satz offenbar. Wenn aber nur eine Linie

AB+h des gegebenen Systems durch alle Punkte der Geraden AB

geht, so seien K, K
t irgend zwei andere Linien desselben und

q, q (
die Geraden, so dass die Linie AB+q in dem Systeme (K, L)

und die Linie AB-f^ in dem Systeme (K 1} L) enthalten ist. Be-

merkt man nun, dass (352) die Gerade q t
durch den Schnitt-

punkt S von h und q geht und jeder Punkt, welchen sie mit der

einen von den beiden Linien Kl5 L gemein hat, auch in der an-

dern liegt, so folgt der Satz. - - Wenn die Gerade h durch kei-

nen von den beiden Punkten A, B geht und mit den Linien des

gegebenen Systems die Punkte C, D mit der Linie L aber die

E, P gemein hat, so ist (335) S der Punkt, welcher in dem in-

volutorischen Gebilde CD.EF... dem Schuittpunkte von AB und h

zugeordnet.

Der obige Satz gilt auch, weiin A mit B zusammenfallt, nam
lich dem Punkte A in Hinsicht auf alle Linien des gegebenen Sy
stems eine und dieselbe durch ihn gehende Gerade zugeordnet ist,

mit welcher die Linie L nur den Punkt A gemein hat, und diese

Linie irgend eine Linie des Systems in zwei Punkten schneidet,

welche ausserhalb der ubrigen Linien desselben liegen.

354. Ein einfaches System von Linien II. Ordnung und ein

gerades Gebilde g sollen zu einander perspektivisch heissen, wenn

eine Linie des Systems mit der Geraden g nur eiuen Punkt P ge

mein hat
; jede andere Linie des Systems aber die Gerade g in dem

Punkte P und in noch einem Punkte schneidet, und wenn auf

jeden von P verschiedenen Punkt des geraden Gebildes die durch

ihn gehende Linie des Systems auf den Pnnkt P aber diejenige

Linie desselben bezogen wird, welche durch keinen andern

Punkt der Geraden g gebt.



227

1st also von einem einfachen Systeme von Linien II. Ordnung

und einem zu demselben perspektivischen geraden Gebilde g die

Rede, so versteht es sich von selbst, dass das System kein System

sechster Art ist und dass die Gerade g durch einen im Systeme

sich selbst conjugirten Punkt P aber weder durch noch einen sol-

chen Punkt geht noch im Systeme dem Punkte P zugeordnetist.

355. Gerade Gebilde PPjPoPs..., QQiQoQs-, ^elche zu

einem und demselben einfacheu Systeme KK^KoI^... von Liuien

II. Ordnung perspektivisch sind, sind zu einander projektivisch.

Wenn namlich durch den Schnittpunkt der Geraden entweder

nur eine Linie des Systems oder eine Gerade geht. welche ihm

in Hinsicht auf jede Linie des Systems zugeordnet ist . so sind

(353) die geraden Gebilde Schnitte eines und desselben Strahlen-

biischels S. Wenn aber keiner der erwahnten Falle statt findet,

so darf man nur noch ein zu dem Systeme perspektivisches gerades

Gebilde annehmen, welches aber nicht durch den gomoinschaftlichen

Punkt der beiden erstern geht. Da nun das dritte Gebilde zu

jedem der beiden erstern projektivisch ist, so sind aach diese zu

einander projektivisch.

Sind die Punkte P, ?2 durch die Punkte Pj, P$ und also

auch die Punkte Q. Q_, durch die Punkte Q 1? Q 3 harmonisch ge-

trennt, so sollen auch die Linien K, K2 durch die Linien K !?
K3

harmonisch getrennt heissen. Ein beliebiges Elementargebilde

qqiq^qs... soil zu dem Gebilde KE^KoI^.... welches aus Linien

II. Ordnung besteht, projektivisch heissen, wenn das erstere Ge

bilde zuirgend einem und daher zu jedem geraden Gebilde projek

tivisch ist, welches znm letztern perspektivisch ist.

356. Wenn der Mittelpunkt A eines Strahlenbiischels A in

einem einfacben Systeme von Linien II. Ordnung sich selbst, aber

auch nur sich selbst, conjugirt ist, und man bezieht auf jede Linie

des Systems denjenigen Strahl des Biischels, welcher in Hinsicht

auf dieselbe jenem Punkte zugeordnet ist, so sind das System
von Linien und der Strahlenbiischel projektivisch auf einander

bezogen.

Besteht jede Linie des Systems aus zwei Geraden, so ist der

Satz offenbar. Schueiden sich die Linien des Systems in vier

Punkten A, B, C, D, so sei g ein zu dem Systeme perspektivi-
Staudt, Beitrage rur Geometric der Lage.
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sches gerades Gebilde, welches durch den Punkt A gelit und die

Geradcn CD, BD, BC in denPunktonP, Pj, P2 scbneide. Es

seieu ferner L, LI, L2 die durch diese Punkte gehenden Linien

des Systems, deren jede aus zwei Geradeo besteht. Endlich seien

K, Kj, zwei Curven des Systems, von welchen die erstere dem

Punkte A, die letztere also einem andern Punkte R des geraden

Gebildes g entspricht, und Q, Qi, Qj2 die Punkte, in welchen die

der Curve K t
im Punkte A sich anschmiegende Gerade die Geraden

CD, BD, BC schneidet, so ist (355) QQjQ2A A PPj P2R. Da

aber (G. 221) auch A(BCDP) A PP^A und A(BCDQ) A

QQ,Q2A A PPjP-jR ist, so ist A(BCDPQ) A PP^AR A
LL

1
L2KK l

.
- - Wenn die Curven des Systems in zwei Punkten

A, B sich schneiden und in einem dritten C sich beriihren, so

nehme man ein zu dem Systeme perspektivisches gerades Gebilde

CPRRj... an, welches durch den Punkt C geht und also die Ge

rade AB in einem Punkte P schneidet. Es seien ferner L, Lj,

K, K^ die den Punkten C, P, R, Rj des geraden Gebildes ent-

sprechenden Linien des Systems und T, Tj diejenigen Punkte

der Geraden CP, in welchen dieselbe von den im Punkte A den

Curven K, Kj sich anschmiegenden Geraden geschnitten wird.

Da nun die Curven K, K^ homologe Gebilde von zwei zu einander

collinearen ebenen Systemen sind, welche alle Strahlen des Bti-

schels C und alle Punkte der Geraden AB entsprechend gemein

haben, so ist CPRT A CPR,Tl5 folglich (85) CFTT^ A CPRRi
und mithin A(CPTTj) A CPRR^LLiKKt. -- Wenn die Cur

ven des Systems in einem Punkte B dreipunktig einander sich

anschmiegen, so sei BRR|R2... ein durch diesen Punkt gehendes

zu dem Systeme perspektivisches gerades Gebilde. Ferner seien

L, K, K
4 ,
K2 die den Punkten B, R, R

1; R2 des geraden Ge

bildes entsprechenden Linien des Systems und T, T1? T2 dieje

nigen Punkte der Geraden BR, in welchou dieselbe von den im

Punkte A den Curven K, KI, K2 sich anschmiegenden Geraden

geschnitten wird. Da nun K, K
t homologe Curven von zwei zu

einander collinearen ebenen Systemen sind, welche alle Strahlen

des Biischels B aber keinen ausserhalb der Geraden AB liegenden

Punkt entsprechend gemein haben, so ist BRT AjBRjTj ,
also

auch (85) &quot;BTTj
A BRRi. Da eben so BTT 2 A BRR2 ist, so
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ist &quot;BTTiTj AlRRiRo und demnach A(BTT1
T2) A BRR

1
R2

A LKKjK^.

357. Wenn in einem einfachen Systeme von Linien II. Ord-

nung dem Punkte M der Punkt S aber auch nur dieser Punkt

conjugirt ist, und man bezieht auf jede Linie des Systems denje-

nigen Strahl des Biischels S, welcher in Hinsicht auf dieselbe dem

Punkte M zugeordnet ist, so ist der Biischel S auf das System

von Liuien projektivisch bezogen.

Enthalt das System einen sich selbst conjugirten Punkt Mn
welcher ausserhalb der Geraden MS liegt, so kann man das gerade

Gebilde, welches durch die beiden Punkte M, M! geht, auf das

gegebene System von Linien perspektivisch beziehen. Wenn nun

den Punkten M, Mj?
M2 ,

M3 des erwahnten geraden Gebildes die

Linien L, LI, L2 ,
L3 des Systems entsprechen, so sind in Hin

sicht auf diese Linien dem Punkte M beziiglich die Geraden SM,

SM 1; SQ2, SQ3 zugeordnet, so dass MM^S^, MM
tQ3M3 har-

monische Wiirfe sind. Da hiernach MM^oQs A MMjMvM3 ist,

so ist auch StMM^Qo) A MM
1
M 2M3 A LL 1L 2L3 . Gilt aber

der Satz fiir irgend einen Punkt M und den ihm zugeordneten

Biischel S, so gilt er, wie sogleich bewiesen werden soil, auch

von jedem andern Punkte N und den demselben zugeordneten

Biischel T, sei es nun, dass der Punkt N, welchem im Systeme

nur der Punkt T conjugirt ist, mit dem Punkte T zusammenfallt,

welcher Fall in der vorigen Nummer betrachtet worden ist, oder

dass N, T zwei verschiedene Punkte sind. Wenn namlich L, Ln
L.,, L3 irgend vier Linien des Systems und in Hinsicht auf die-

selben dem Punkte M die Geraden m, m 15 m2 ,
m 3 ,

dem Punkte

N die Geraden n, n lt n 2 . n3 ,
mithin der Geraden MN die Punkte

mn, m
1
n

1 ,
m.7 n ,

m 3n 3 zugeordnet sind, so liegen diese Punkte

nach 343 und 344 entweder in einer und derselben Geraden p

oder sie liegen mit den Punkten S, T in einer und derselben

Curve K II. Ordnung, daher in jedem Falle der Wurf mm
1
m 2m 3

zu dem Wurfe nn
1
n.2 n 3 projektivisch ist. Zugleich geht hieraus

hervor, dass das Punktgebilde, welches die zu einander projektivi-

schen Strahlenbuschel mn^m.2..., m^n,... erzengen, ebenfalls zu

dem gegebenen Systeme von Linien projektivisch ist, wenn namlich

auf jede dieser Linien derjenige Punkt jenes Gebildes bezogen
15*
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wird, welcher in Hinsicht auf diesolbe der Geraden MN zugeordnet

1st. Angenommen wird hier, dass die Punkte S, T nicht in

einander fallen.

Der fur den Punkt M und den Btischel S unter der Voraus-

setzung giltige Beweis, dass die Gerade MS nicht durch jeden im

Systeme sich selbst conjugirten Punkt gehe, kann auf den Punkt

N und den Btischel T nur dann nicht angewendet werden, wenn

entweder die Pankte N, T in einander fallen oder alle Curven des

Systems die Gerade NT in denselben zwei Punkten schneiden und

in dem einen dieser Punkte dreipnnktig einander sich anschtniegen.

1st das gegebene System ein System sechster Art, so 1st der

obige Satz als eine Erklarung zu betrachten.

358. Durch ein Viereck ABCD, dann eine Curve K II. Ord-

nung, welche durch drei Eckpunkte A, B, C des Vierecks aber

nicht durch den vierten geht, und ein gerades Gebilde DPQ...,

welches durch den vierten Eckpunkt des Vierecks aber durch keinen

der drei erstern geht, ist ein Punkt S der gegebenen Curve be-

stimmt, so dass, wenn man aus ihm die Curve und das gegebene

gerade Gebilde auf einander projicirt, je zwei homologe Punkte der

zu einauder projektivischen Gebilde mit den vier Eckpunkten des

Vierecks in einer und derselbeu Linie II. Ordnung liegen.

Die Curve K enthalt namlich (9) einen ausserhalb der Ge

raden DP liegenden Punkt S, so dass der Wurf ABCS zu dem

Wurfe D(ABCP) projektivisch ist. Ist alsoPj derjenige Punkt

der Curve K, welcher aus dem Punkte S durch die Gerade SP

projicirt wird, so ist P^ABCP) AD(ABCP), worausmanschliessen

kann, dass die Punkte A, B, C, D, P, Pj in einer und derselben

Linie II. Ordnung liegen, welche, im Falle der Punkt P
t mit

einem der drei Punkte A, B, C zusammenfallt, in diesein Punkte

die Curve K beriihrt.

359. Durch ein Dreieck ABC, dann eine Curve K II. Ordnung,
welche durch zwei Eckpunkte A, B des Dreiecks geht, mit der

Seite AC aber auch noch einen ausserhalb der beiden andern Seiten

liegenden Punkte P
i gemein hat, uud ein gerades Gebilde CPQ...,

welches durch den dritten Eckpunkt des Dreiecks aber durch keinen

der beiden erstern geht, ist ein Punkt S der gegebenen Curve be-

stimmt, so dass, wenn man aus diesem Punkte das gegebene ge-
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rade Gebilde and die Curve auf einander projicirt, je zwei homo-

loge Punkte der zu einander projektivischen Punktgebilde mit den

drei Eckpunkten des Dreiecks in einer nnd derselben Linie L

II. Ordnnng. welche mit der durch den Punkt A gehenden Tan-

gente AT der gegebenen Curve entweder nnr den Punkt A genaein

hat oder durcb alle Puukte dieser Geraden geht.

Es sei P der Schnittpunkt von AB und CP. so ist S derje-

nige Punkt der Curve K, welcher aus dero Punkte P
l
durch die

Gerade P!? projicirt wird. Wenn namlich der Pnukt Q der Ge

raden CP und der PunktQ 1
der Curve K aus dem PnnktS durch

eine und dieselbe Gerade projicirt werden, so ist G^ABCQj) A

StABPiQ,) A AtTBCQJ, woraus der Satz folgt. Ist Q der

Schnittpuukt von AT nnd CP, so besteht die Linie L aus den

beiden Geraden AT, BC. Fallt Q mit P zusammen
,

so ist L

der Inbegriff der Geraden AB, AC.

360. Durch ein Dreieck ABH und eine Curve K II. Ordnung,

welche in dem Eckpunkte A des Dreiecks die Seite AH berubrt,

mit der Seite AB aber auch einen Punkt H
t gemein hat, der kein

Eckpunkt des Dreiecks ist, ist ein Punkt S der Curve bestimmt,

so dass, wenn man aus diesem Punkte die dritte Seite des Dreiecks

und die gegebene Curve auf einander projicirt, je zwei homologe

Punkte der zu eiuander projektivischen Punktgebilde mit den beiden

Eckpunkten A, B, des Dreiecks in einer und derselben Linie L

II. Ordnung liegen, welche im erstern dieser Punkte der gege

benen Curve wenigstens dreipunktig sich anschmiegt.

Die Gerade HjH projicirt aus dem Punkte H
t
den imSatze er-

wahnten Punkt S. Wenn namlich aus diesem Punkte ein Punkt Q

der Geraden BH und ein Punkt Qj der Curve K durch eine und diesel-

beGerade projicirt werden und man denjenigenPunkt der Curve, wel

cher aus dem Punkte A durch die Gerade AQ projicirt wird, durch R

bezeichuet,soistQ;RSHiH;AA(RSH1H)AQ,(RSH1 A). Dahiernach

die Punkte R, HI mit dem Schnittpunkte von BH und AQ! in einer

und derselbeu Geraden liegen, so giebt es, wennQ nicht mit H zu-

sammenfallt, eine Curve L II. Ordnung, welche durch die Punkte

A, B, Q, Q! geht und (187 ) im Punkte A der gegebenen Curve

drei oder vierpunktig sich anschmiegt, je nachdem die Gerade SQ

durch den Pnnkt A oder nicht durcb diesen Punkt geht. Fallt Q
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mit Qt zusammen, so beriihrt die Curve L in diesem Punkte die

Gerade SQ. Fallt Q init B zusammen
,
so bertihrt die Curve L in

diesem Punkte die Gerade HB. Wenn endlich Q mit H und also

Q! mit H! zusammenfallt, so besteht die im Satze erwahnte

Linie L aus den beiden Geraden AH, AB.

361. Durch eine Curve K II. Ordnung, vier in ihr liegende

Punkte A, B, C, T und eine Gerade g, wolche durch den ersten

der gegobenen Punkte aber durch keinen der drei iibrigen geht,

ist ein Punkt S der Curve bestimmt, so dass, wenn man aus die

sem Punkte das gegebene gerade Gebilde g und die Curve K auf

einander projicirt, je zwei homologe Punkte der zu einander pro-

jektivischenPunktgebilde mit den drei erstern der gegebenenPunkte

in einer LinieL II. Ordnung liegen, welche mit der durch den ersten

und vierton Punkt gehenden Geraden AT entweder nur jenen

Punkt A gemein hat oder durch alle Punkte dieser Geraden geht.

Es sei H der Schnittpunkt von BC und g, so ist S derjenige

Punkt der Curve K, welcher aus dem Punkte T durch die Gerade

TH projicirt wird. Wenn namlich cin Punkt P der Geraden AH
und ein Punkt Pj der Curve K aus dem erwahnten Punkte S

durch eine und dieselbe Gerade projicirt werden, so ist A(TBCP)
A T(ABCS) A Pi(ABCS), woraus der Satz folgt. Fallt der

Punkt PI mit einem von den beiden Punkten B, C zusammen, so

bertthrt in diesem Puukte die Curve L die gegebene Curve K.

Fallt P mit H und also Pj mit T zusammen, so besteht die Linie

L aus den beiden Geraden BC, AT. Fallt P mit Pj z\isammen,

ohne dass die Gerade SP durch A geht, so beriihrt die Curve L

im Punkte P die Gerade SP. Wenn aber die Punkte P, Pi mit

dem Puukte A zusammenfallen, so ist L der Inbegriff der Gera

den AB, AC.

362. Durch eine Curve K II. Ordnung, drei in ihr liegende

Punkte A, B, T und eine Gerade g, welche durch den ersten der

gegebenen Punkte aber durch keinen der beiden iibrigen geht;
ist

ein Punkt S der Curve bestimmt, so dass, wenn man aus ihm die

Curve K und das gerade Gebilde g auf einander projicirt, durch

je zwei homologe ausserhalb der Geraden AT liegende Punkte der

zu einander projektivischen Pnnktgebilde eine Curve L II. Ordnung

geht, welche im ersten der drei gegebenen Puckte die eben er-
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erwahnte dnrch den ersten nnd dritten gehende Gerade beruhrt,

im zweiten aber der gegebenen Curve sich anschmiegt.

Es werde die der Curve K im Pnnkte B sich anschmiegende

Gerade von der Geraden g im Pnnkte H geschnitten, so ist S der-

jenige Punkt der Curve K, welcher ans dern Punkte T durch

die Gerade TH projicirt wird. Wenn namlich ein Punkt P der

Geraden AH und ein Punkt P
l
der Cnrve K aus dem erwahnten

Pnnkte S durch eine und dieselbe Gerade projicirt werden, so ent-

hiilt, wie sogleich gezeigt werden soil, das einfache System (AB,

AT+ BHj von Linien II. Ordnung eine Liuie L, welche mit der

Geraden SP die Pnnkte P, Pj und zwar nur diese Pnnkte gemein

hat. Geht die Gerade SP dnrch keinen der drei Punkte A, B, T,

so seien M, F, G die Punkte, in welchen sie die Geraden AB,

AT, BH schneidet. Da nun die zu einander projektivischen gera-

den Gebilde, in welchen die zur Curve K perspektivischen Strah-

lenbiischel A, S von der Geraden BH geschnitten werden, nnr den

Pnnkt B und also ihre Projektionen auf die Gerade SP aus dem

Punkte A nur den Punkt M entsprechend gemein haben, so ist

MM.FG.PPj eine Involution, worans man (335) schliessen

kann, dass die dnrch den Punkt P gehende Curve des erwahnten

Systems anch dnrch den Punkt Pj geht nnd, im Falle Pj mit P

identisch ist, in diesem Punkte die Gerade SP beruhrt. Geht die

Gerade SP durch den Punkt B, so hat die Cnrve II. Ordnnng,

welche durch den Punkt P geht tmd die Geraden AT, BH in den

Punkten A. B beruhrt, mit der gegebenen Curve keinen dritten

Pnnkt gemein, daher in diesem Falle die Curven K, L im Punkte

B dreipunktig einander sich anschmiegen. Geht die Gerade SP

durch den Punkt A, so fallt die Linie L mit der Geraden AB zn-

sammen. Wenn endlich die Gerade SP durch den Pnnkt T

geht, so ist L der Inbegriff der Geraden AT, BH.

363. Eine Curve K II. Ordnung und ein einfaches System

von Linien II. Ordnung sollen zu einander perspektivisch heissen,

wenn die Curve mit keiner Linie des Systems mehr als einen

ansserhalb der iibrigen liegenden Punkt gemein hat und auf jeden

Punkt der Cnrve, dnrch welchen nnr eine Linie des Systems geht,

eben diese Linie bezogen wird. Es ist alsdann von selbst anch

jedem Punkte der Curve K, welchen die Linien dea Systems mit
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einander gemein haben, eine dieser Linien zugewiesen. Urn aber

zu beweisen, dass die Curve zu dem Systeme von Linien projek-

tivisch sei, darf man nur (355) zeigen, dass es ein zu demselben

perspektivisches gerades Gebilde giebt, welches zu der Curve K

projektivisch ist, wenn man nainlich je zwei Punkte dieser Gebilde,

welche einer und derselben Linie des Systems entsprechen, einan

der entsprechend neunt. Haben die Linien des Systems rnehr als

vier Punkte mit einander gemein, so ist der Satz von selbst offen-

bar. Sind aber in dem Systeme Curven entbalten, so hat man,

da fiinf Falle bereits in den vorigen Nummern betrachtet worden

sind, nur noch nachstehende zwei zu betrachten.

I. Wenn die Curven des Systems in einem Punkte A, in wel-

chem sie eine und dieselbe Gerade a bertihren, dreipunktig einan

der sich anschmiegen, folglich nur noch einen Puukt B mit ein

ander gemein haben, und die Curve K durch diese beiden Punkte

geht, so entspricht dem Punkte A der Curve K der Inbegriff der

Geraden a, AB, dem Punkte B aber diejenige Curve L des Sy

stems, welche die Curve K, die von alien Curven des Systems im

Puukte A beruhrt wird, auch im Punkte B beriihrt. Es seien nun

C, P zwei ausserhalb der Geraden AB liegende Punkte der Curve

K und D, Q ihre Projektionen auf die Curve L aus dem Punkte

A. Es sei ferner S derjenige Punkt der Curve K, welcher aus

dem Punkte B durch die Gerade BD projicirt wird, so schneiden

sich die drei Geraden AB, DQ, PS in einem und demselben Punkte,

welcher namlich (320) in Hinsicht auf jede der drei Linien AB,

K, L dem Schnittpunkte der Geraden AP, BS conjugirt ist, wor-

aus man schliessen kann, dass diejenige Curve des Systems, wel

che dem Punkte P der Curve K entspricht, auch durch denSchnitt-

punkt von AD und SP geht. Es liegen hiernach, wenn man die

Curve K und das gerade Gebilde ADC... aus dem Punkte S auf

einander projicirt, je zwei homologe Punkte der zu einander

projektivischen Gebilde in einer und derselben Linie des gege-

benen Systems.

II. Werin die Curven des Systems in einem Punkte A, in

welchem sie die Gerade a bertihren, einander vierpunktig, also in

demselben Punkte der Curve K dreipunktig sich anschmiegen, und

B, P irgend zwei andere Punkte dieser Curve sind, so wird die
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AP im Punkt A und in noch einem Punkte Q und die Curve K
von der im Punkte B der Curve L sich anschmiegenden Geraden,

im Punkte B und in noch einem Punkte S gaschnitten. Bezieht

man nun die drei Biischel B, S, A projektivisch so auf einander,

dass der erste und zweite das gerade Gebilde a, der zweite und

dritte aber die Curve K erzeugen. so erzeugen der erste und dritte

die Curve L, welche namlich im Punkte B die Gerade BS beriihrt

und mit der Curve K nur noch den Punkt A gemein hat. Da

hieruach die Geraden SP, BQ die Gerade a in einern uud demsel-

ben Punkte schneiden, so geht diejenige Curve des Systems, welche

durch den Punkt P geht, auch durch den Schnittpunkt Pj von AB
undSP. Wenn mau also die Curve K und das gerade Gebilde ABPj...

aus dem Punkte S auf einander projicirt. so liegen je zwei ho-

mologe Punkte der zu einander projektivischen Gebilde in einer

uud derselben Linie des gegebenen Systems.

. 25.

Curven II. Ordnung. welche in zwei Punkten, die jedoch auch in einander

fallen konnen. sich beruhren.

364. Wenn eine Gerade mit der einen von drei Linien, wel

che einem und demselben einfachen Systeme von Linien II. Ord

nung angehbren, die Punkte A, B, mit der andern aber die Punkte

A!, B L
und mit der dritten die Punkte A2 ,

B2 gemein hat, so

dass die Gerade dursh keinen gemeinschaftlichen Punkt der drei

Linien geht, so ist (335) AB.A 1B 1
.A2B2 eine Involution. Fallt

B
t
mit A

i
und zugleich B mit A., zusammen, so sind die Punkte

A, B durch die Punkte A t ,
A 2 harmouisch getrennt. Wenn also

zwei Curven II. Ordnung in zwei Punkten M, N sich beruhren, so

schneidet jede Gerade, welche der einen Curve in einem dritten

Punkte sich anschmiegt, die andere in zwei Punkten, welche durch

jenen dritten Punkt der erstern Curve und die Gerade MX harmo-

nisch getreunt sind, die die Beruhrungspunkte der Curven mit ein

ander verbindet. Dasselbe gilt auch nocb, wenn die Punkte M,N
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in einander fallen, namlich die Curven in cinem Punkte vier-

punktig einander sich anschmiegon und also die Gerade MN die

gemeinsehaftliche Tangente derselben wird.

Dnrch eine Curve II. Ord-

nung nnd zwei Gerade, welche

die Curve in drei Punktcn

schneiden, ist cine andere Curve

II. Ordnung bestimmt, welche

naralich die beiden gegebenen

Geraden bcriihrt und der ge-

gegcbenen Curve vierpunktig

sich anschmiegt.

365. Durch eine Curve K
II. Ordnung und zwei Punkte

A, B, welche ausserhalb der

Curve aber in einer nnd dersel

ben ihr sich anschrniegenden Ge

raden liegen, ist eine andere

Curve K
1
II. Ordnung bestimmt,

welche namlich durch die gege

benen Punkte geht und der ge

gebenen Curve vierpunktig sich

anschmiegt.

Die gemeinschaftliche Tangente der Curven K, Kj muss die

Gerade AB in dem Punkte S schneiden, der von dera Punkte, wel-

chen diese Gerade mit der Curve K gemein hat, durch die Punkte

A, B harmonisch getrennt ist. Uebrigens ist die Gerade, welche

jenera Punkte S in Hinsicht auf die Curven K, Kj zugeordnet ist,

demselben Punkte anch in Hinsicht auf jedo Curve II. Ordnung

zugeordnet, welche durch die gegebenen Punkte A, B geht und die

gegebene Curve in zwei Punkten bcruhrt. Die Beruhrungspunkte

liegen mit dem Punkte S in einer und derselben andern Geraden.

Und wenn eine Curve II. Ordnung die Curve K in zwei Punkten

beruhrt, welche mit dem Punkte S in einer und derselben Geraden

liegen, und durch den einen von den beiden Punkten A, B geht,

so geht sie auch durch den andern.

366. Durch eine Curve K
II. Orduung nnd zwei Punkte

A, B, in welchen vier Tangen-

ten der Curve paarweise sich

schneiden, sind vier andere Cur

ven II. Ordnung bestimmt, de-

ren jede durch die beiden gege

benen Punkte geht und der ge-

gegebenen Curve vierpunktig

sich anschmiegt.

Durch eine Curve II. Ord

nung und zwei Gerade, welche

die Curve in vier Punkten

schneiden, sind vier andere

Curven II Ordnung bestimmt
;

deren jede die beiden gegebenen

Geraden beruhrt und der ge

gebenen Curve viorpunktig sich

anschmiegt.
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Die Gerade AB enthalt zwei Punkte S, T. welche durch die

Punkte A, B harmonisch getrennt und zugleich in Hinsicht auf die

Carve K einander conjugirt sind. Aus dem Pole P der Geraden

AB werden die Pnnkte S, T dnrch zwei Gerade projicirt, welche

die Curve K in vier Punkten schneiden. Jede Curve II. Ordnung,

welche in irgend einem dieser Schnittpunkte der gegebenen Curve

vierpunktig sich anschmiegt und durch den Pnnkt A geht, geht

anch (364) durch den Pnnkt B. Beriihrt eine Curve K
t

II. Ord

nung, welcbe durch die beiden Pnnkte A, B geht, die gegebene

in zwei Punkten, so liegen diese entweder mit dem Punkte S oder

mit dem Punkte T in einer nnd derselben Geraden, daher auch in

Hinsicht auf die Curve K
t
im erstern Falle dem Punkte S die Ge

rade PT, im letztern dem Punkte T die Gerade PS zugeordnet

ist. Und wenn eine Curve II. Ordnung die gegebene in zwei

Pnnkten bertthrt, welche mit irgend einem von den beiden Punk-

ten S, T in einer nnd derselben Geraden liegen, so schneidet

sie entweder die Gerade AB in den Punkten A, B oder sie geht

durch keineu dieser Punkte.

367. Durch ein Dreieck ABC
und eine Curve K II. Ordnung,

welche zwei Seiten AB, AC des

Dreiecks beriihrt aber durch kei-

nen seiner Eckpunkte geht, ist

eine andere Curve II. Ordnung

bestimmt, welche namlich dnrch

die drei Eckpnnkte des Dreiecks

geht und die gegebene Curve

in zwei Punkten beriihrt.

Durch ein Dreieck nnd eine

Curve II. Ordnnng, welche durch

zwei Eckpunkte des Dreiecks

geht, aber keine Seite dessel-

ben beriihrt, ist eine andere

Curve II. Ordnung bestimmt,

welche namlich die drei Seiten

des Dreiecks nnd iiberdiess in

zwei Punkten die gegebene

Curve beriihrt.

Es seien P, Q die Punkte, in welchen die Curve K die Ge

raden AB, AC beriihrt, so giebt es in deuselben Geraden zwei

andere Punkte PJ , Qj ,
so dass APBPj , AQCQj harmonische

Wiirfe sind. Da nun in dem Systeme (K, PiQi) dem Punkte

P der Punkt Pj und dem Punkte Q der Punkt Qj conjugirt ist,

so geht diejenige Curve des Systems, welche durch den Punkt A

geht, auch durch die Punkte B, C. Und wenn eine Curve II. Ord

nnng die gegebene in zwei Pnnkten beriihren und zugleich durch

die drei Eckpunkte des Dreiecks ABC gehen soil, so muss die Ge-
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rade, welche die Bertihrungspunkte M, N der Curven mit einander

verbindet, sowohl durch den Punkt P
L als auch durch den Punkt

Q! gehen, folglich mitPiQi zusammenfallen. Hat die Gerade

PjQi mit der Curve K nur einen Punkt gemein, so dass also M
mit N zusammenfallt, so schmiegen die beiden Curven in diesem

Punkte vierpunktig einander sich an. Bemerkt wird noch, dass

in Hinsicht auf beide Curven auch dem Schuittpunkte der Geraden

PQ,P 1Q 1 derSchnittpunkt der Geraden PQ^PjQ conjugirtistund

dassdiese Punkte durch die Punkte A, B harmonisch getrennt sind.

368. Durch ein Dreieck ABC
und eine Curve K II. Ordnung,
welche eine aber auch nur eine

Seite AB des Dreiecks bertihrt

und durch keinen Eckpunkt

desselben geht, sind zwei andere

Durch ein Dreieck und eine

Curve II. Ordnung, welche durch

einen aber auch nur durch einen

Eckpunkt des Dreiecks geht und

keine Seite desselben beriibrt,

sind zwei andere Curven II. Ord-

Curven II. Ordnung bestimmt, ; nung bestimmt, deren jede die

deren jede durch die drei Eck- drei Seiten des Dreiecks und

punkte des Dreiecks geht und

die gegebene Curve in zwei

iiberdiess in zwei Punkten die

gegebene Curve bertihrt.

Punkten bertihrt.

Es sei P der Punkt, in welchem die Curve K und die Gerade

AB sich bertihren, und P^ der Punkt, welcher vom erstern (lurch

die Punkte A, B harmonisch getrennt ist. Es seien ferner S, T

diejenigen Punkte der Geraden AC, welche durch die Punkte A,

C harmonisch getrennt und in Hinsicht auf die Curve K einander

conjugirt sind. Soil nun eine Curve II. Ordnung durch die drei

Punkte A, B, C gehen und die gegebene in zwei Punkten beruh

ren, so muss die Gerade, welche die Bertihrungspunkte verbin

det; durch den Punkt P t uud zugleich durch einen von den bei

den Punkten S, T gehen. Und wenn eine Curve II. Ordnung

die gegebene in den Punkten, welche dieselbe mit der Geraden

P t S oder P 1
T gemein hat, bertihrt und durch den Punkt A

geht, so geht sie auch durch die Punkte B, C.

369. Durch ein Dreieck ABC und eine Curve K II. Ordnung,

welche die Seiten des Dreiecks in sechs Punkten schneidet, sind

vier andere Curven II. Ordnung bestimmt, deren jede die ge

gebene in zwei Punktun berlihrt und
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durch die drei Eckpunkte des

gegebenen Dreiecks geht.

den drei Seiten des gegebenen

Dreiecks sich anschmiegt

Nach 325 giebt es ein vollstandiges Vierseit, so dass je

zwei einander gegenliberliegende Eckpunkte desselbeu durch zwei

Eckpunkte des Dreiecks ABC barmonisch getrennt und in Hin-

sicht auf die Curve K einaeder conjugirt sind. Soil nun eine

Curve II. Ordnung durch die drei Punkte A, B, C gebeu und

die gegebene in zwei Punkten beriihren, so muss die durch die

Beriihrungspunkte bestimmte Gerade mit einer Seite des erwahn-

ten Vierseits zusammenfallen. Und wenn diese Bedingung er-

fiillt ist und die Curve durch irgend einen von den drei Punkten

A, B, C gebt, so geht sie auch durcb die beiden iibrigen.

Anm. Eine Curve II. Ordnung schneidet die Seiten eines Dreiecks

in sechs Punkten. wenn sie weder durch einen Eckpunkt des Drei

ecks geht noch eine Seite desselben hernhrt.

370. Wenn von drei Linien K, Kj ,
Ko II. Ordnung die

erste und dritte in zwei Punkten M, N, die zweite und dritte in

zwei andern Punkten Mj. Nj sich beriihren, so sind die Geraden

MN, M^, welche die Beriihrungspunkte paarweise verbinden,

durch zwei Gerade harmonisch getrennt. deren Inbegriff in dem

durch die erste und zweite Lime bestimmten einfachen Systeme von

Linien II. Ordnung enthalten ist. Der Punkt N kann auch mit

dem Punkte M und eben so der Puukt Nj mit dem Punkte Mj

zusammenfallen
; vorausgesetzt wird jedoch, dass keine der drei

Linien K, K 15 K.2 eine Gerade sei und dass also der Schnirtpunkt

S von MN und M
t
N

t ,
welchem in Hinsicht auf alle drei Linien eine

und dieselbe Gerade zugeordnet ist, in keiner der drei Linien liege.

Da nun die Gerade MN in dem Systeme (K, K2) und die Gerade

M
L Nj in dem Systeme (K,, K 2 ) enthalten ist, so besteht (351)

die durch den Punkt S gehende Linie des Systems (K, K x ) aus zwei

Geraden, welche durch die Geraden MN. MjN, harmonisch getrennt

sind. Haben also die Linien K,K l
die vier Eckpunkte eines vollstan-

digen Vierecks mit einander gemein, so sind die Geraden MN, M,N t

durch zwei einander gegeniiberliegende Seiten desselben harmonisch

getrennt. Haben die Linien K, K t nur drei Punkte A, B, C mit

einander gemein, so dass dem Punkte A in Hinsicht auf beide eine

und dieselbe Gerade a zugeordnet ist, so sind die Geraden MN,



240

MjNj durch die Geradon a, BC harmonisch getrennt. Wenn end-

lich auch die Curven K, K x
in zwei Punkten M2,

N2 sich bertih-

ren, so 1st jede der drei Geraden MN, M^Nj, M2N2 die Polare

vom Schnittpuukte der beiden iibrigen in Hinsiclit auf jede der

drei Curven K, K 1} K2 .

371. Wenn die eine von zwei Curveu IT. Ordnung, welche

in zwei Punkten sich beriihren,

zwei einauder gegentiberliegen-

de Seiten eines vollstandigeu

Vierecks berilhrt
,
dessen Eck-

punkte in der andern liegen, so

sind (370) zwei andere Seiten

des Vierecks, welche ebenfalls

eiuander gegenuberliegen, durch

die beiden Geraden harmonisch

getrennt, von welchen die eine

die gemeinschaftlichen Punkte

der Curven, die andere aber die

Beriihrungspunkte jener Seiten

des Vierecks mit einander ver-

bindet.

Beriihrt die eine von den beiden Curven zwei Seiten eines

Dreiecks, dessen Eckpunkte in der andern liegen, so sind die bei

den Geraden, von welchen die eine die Bertihrungspunkte dieser

Seiten und die andere die Beriihrungspunkte der Curven mit ein

ander verbindet, durch die dritte Seite des Dreiecks und diejenige

Tangente der andern Curve harmonisch getrenut, welche durch

den Schnittpunkt jener Dreiecksseiten geht.

372. Durch zwei Curven K, K t II. Ordnung, welche in vier

Punkten A, B, C, D sich schneiden
,
sind sechs andere Curven

II. Ordnung bestimmt, deren jede der erstern von den gegebenen

Curven vierpunktig sich anschmiegt and die letztere in zwei Punk-

ten, die jedoch ebenfalls in einander fallen konnen.

Es seien m, m 4 zwei Gerade, welche durch die Geraden AB,

CD harmonisch getrennt siiid, so dass tiberdiess die Gerade m die

Curve K in einein Punkte M beriihrt. Es sei ferner M
l irgend

ein Punkt, welchen die Gerade m
1

rnit der Curve K t gemein hat,

durch zwei einander gegeniiber-

liegende Eckpunkto eines voll-

standigen Vierseits geht, dessen

Seiten die andere beriihren, so

sind zwei andere Eckpunkte des

Vierseits, welche ebenfalls ein

ander gegenuberliegen ,
durch

den Schnittpunkt der gemein

schaftlichen Tangenten der Cur

ven und durch den Schnittpunkt

der Geraden harmonisch ge

trennt, welche die erstere Curve

in jenen Eckpunkten des Vier

seits beriihren.
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und K2 diejenige Carve II. Ordnung, welche der Curve K im Punkte

M vierpunktig sich anschmiegt und durch den Punkt M
t geht. Da

nun die drei Linien K1} mj, K2 ,
von welcheu die erste in dem

Systeme (K, AB-f-CD), die zweite in dem Systeme (m, AB+ CD)

und die dritte in dem Systeme (K, m) enthalten ist, den Punkt Mj

mit einander gemein haben, so sind sie in einem und demselben vier-

ten Systeme enthalten, daher die Curve K2 die Curve K^ in den

Punkteu beruhrt, welche diese mit der Geraden n^ gemein hat.

Und wenn eine Curve Ko II. Ordnung der Curve K vierpunktig

sicb anschmiegen uud uberdiess die Curve Kj in zwei Punkten be-

riihren soil, so miissen (370) die beiden Geraden, von welchen

die eine im Systeme (K, K2) uud die andere im Systeme (K1}

K2) enthalten ist, darch zwei eiuander gegeniiberliegende Seiten

des vollstandigen Vierecks ABCD harmonisch getrennt sein. Sind

die gegebenen Curven reell, so sind von den im Satze erwahnten

sechs Curven entweder vier oder zwei reell, je nachdem namlicb

das zu dem Yierecke ABCD gehorige Polardreieck reell ist

oder nur einen reellen Eckpunkt hat.

373. Wenn zwei zu einander collineare Systeme eine Curve

K II. Ordnung entsprechend gemein haben, so haben sie auch jede

Curve KI II. Ordnung entsprechend gemein, welche die erstere in

ihren sich selbst entsprechenden Punkten M, N beruhrt.

Es seien A, B zwei Punkte, in welchen die Curve K von

einer Tangente der Curve K x geschnitten wird. Wenn nun den

Punkten A, B des einen Systems die Punkte A l5 Bj des andern

entsprechen, so ist (85) MN.ABj.AjB eine Involution, daher die

drei Geraden MN, ABl5 AjB in einem und demselben Puukte P

sich schneiden. Weil ferner die Gerade, welche vom Punkte P

durch die Geraden AB, A jBj^ harmonisch getrennt ist, dem Punkte

P in Hinsicht auf die Curve K und also auch in Hinsicht anf die

Curve K t zugeordnet ist, so wird diese auch von der Geraden A 1B 1

beruhrt. Da hiernach jeder Geraden des einen Systems, welche die

Curve K l beruhrt, eine Gerade des andern Systems entspricht, wel

che ebenfalls die Curve K x beruhrt, so haben die zu einander col-

linearen Systeme den der Curve K l sich anschmiegenden Strahlen-

biischel und also anch diese Curve entsprechend gemein. Haben

die Systerne nur einen Punkt entsprechend gemein, so dass also N
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mit M zusammenfallt, so muss in diesera Punkte die Curve

der Curve K vierpunktig sich anscbrniegen.

374. Zwei zu einander pro-

jektivische Punktgebilde ABC..,

AiBjC^.., welche in einer and

derselben Curve K II. Ordnung
aber nicht involutorisch liegen,

erzeugen einen zu ihnen per-

spektivischen Strahlenbiischel

II. Ordnung. Die Curve, welcher

dieser Biiscbel sicb anschmiegt,

beriihi t die erstere in den Punk-

ten M, N, welcbe jene Gebilde

Zwei zu einander projektivi-

sche Strahlenbiischel
, welche

einer und derselben Curve II.

Ordnung sich anschmiegen, aber

nicht involutorisch liegen ,
er

zeugen eine zu ihnen perspekti-

vische Curve II. Ordnung. Diese

Curve beriihrt die erstere in den

Polen der Geraden, welche jene

Biischel entsprechend gemein

haben.

entsprechend gemein haben.

Es sei K t diejenige Curve II. Ordnung, welche die Curve K
in den Punkten M, N und iiberdiess auch die Gerade AA t beriihrt,

so dass, wenn der Punkt N mit dem Punkte M zusammenfallt, die

Curven K, K
t

in diesem Punkte vierpunktig einander sich an

schmiegen. Da es nun nach 85 und 373 zwei zu einander colli-

neare Systeme giebt, welche die Punkte M, N und die Curven

K, K t entsprechend gemein haben, wahrend den Punkten A
;
A

t

des einen Systems die Punkte B, B
1

des andern entsprechen, so

beriihrt die Gerade BBj die Curve K 1
in einem Punkte B^, wel

cher dem Beriihrungspunkte A2 der Geraden AA t entspricht. Da

ferner die erwahnten Systeme die durch den Punkt M gehende

gemeinschaftliche Tangente MM der beiden Curven entsprechend

gemein haben, so ist MfMNAAjAg) A M(MNBB 1
B2 ). Eben so

wird bewiesen, dass die Gerade CCj die Curve K^ in einem Punkte

C2 beriihrt, so dass M^MAA^) A MCMNCCtC^ ist. Nach

87 ist also auch M(MNABC) AM(MNA 2B 2 C 2 ), demnachMNABC
A MNA 2 B 2 C 2 und mithin, wenn man die der Curve K\ in den

Punkten M, N, A 2 ,
B 2 ,

C 2 sich anschmiegenden Geraden, durch

m, n, a, b, c bezeichnet, MNABC A innabc , woraus der Satz

folgt. Bemerkt wird noch, dass a, b. c die drei Geraden sind,

deren jede zweiGegenpunkte desSechsecks AB
1
CA 1BC 1 verbindet,

wahrend je zwei Gegenseiten desselben in einem Punkte der

Geraden MN sich schneiden.
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375. Wenn zwei Curven K, K, II. Ordnnng in zwei Punk-

ten M, N sich beruhren, so kann man jede derselben auf zwei-

erlei Art auf den der andern sich anscbmiegenden Strahlenbti-

schel perspektivisch beziehen.

Es seien A, B, A 1? B x vier Punkte der Curve K, so dass die

Geraden AA 1; BB, die Curve K t beruhren und (371) die Gera-

denAB
x ,
A

t
B die Gerade MN in einem und demselben Punkte

schneiden
;
mithin MN.AB lt

A jB eine Involution ist. Wenn man

nun zwei in der Curve K liegende Punktgebilde projektivisch so

auf einander bezieht, dass den Pnnkten A, B des einen die Punkte

A 1? BI des andern entsprechen und dass sie den Punkt M, also

auch den Punkt N, entsprechend gemein haben, so erzeugen sie

(374) einen zu ihnenperspektivischenStrahlenbiischel, welcherder

Curve K
L
sich anschmiegt. Dass aber nicht noch ein drittes in

der Curve K liegendes Punktgebilde zu dem der Curve K
t

sich

anschmiegenden Biischel perspektivisch ist, geht daraus hervor, well

zwei zu einander projektivische Elementargebilde, welche in ein

ander liegen und mehr als zwei Elemente entsprechend gemein

baben, alle ihre Elemente entsprechend gemein haben. Uebrigens

gilt auch der obige Satz, wenn die Punkte M, N in einander fallen

und also die Curven K, K l vierpunktig einander sich anschmiegen.

376. Wenn eine Curve K II. Ordnung und ein Strahlen-

btischel U II. Ordnung zu einander projektivisch sind und fiinf

Punkte A, B, C, D, E der Curve in den ihnen entsprechenden Strahlen

a, b, c, d, e des Buschels liegen, so sind die beiden Gebilde zu

einander perspektivisch. Die dem Buschel sich anschmiegende

Curve aber beriihrt die erstere entweder in zwei Punkten oder

schmiegt derselben in einem Punkte vierpunktig sicb an, wenn

namlich nicht die Curve K selbst dem Buschel sich anschmiegt.

Da nicht jede Seite des vollstaudigen Funfecks ABCDE dem

Strahlenbiischel U angehort, so kann man annehmen, dass DE kein

Strahl desselben ist. Es seien nun A ls B t , Cj diejenigen Punkte

der Curve K, welche aus den Punkten A, B, C beziehlich durch die

Geraden a, b, c projicirt werden, so erzeugen die in dieser Curve

enthaltenen zu einander projektivischen Punktgebilde ABC...,

AiB 1
C

1
...einenStrahlenbuschelU 1 ,

welcherzu beiden perspektivisch

und daher auch zu dem BuschelU projektivisch ist. Htten nun die

Standt, Beitrage znr Geometrie der Lage. 16
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Biischel 11,17! nur die drei Strahlen a, b, c entsprechend gemein,

so wiirden in jedem der Punkte D, E zwei homologe Strahlen der-

selben sich schneiden, daher (11) die Gerade DB der Trager eines

zu beiden Biischeln perspektivischen geradeu Gebildes sein miisste,

was aber mit der Annahme, dass die Gerade DE kein Strahl des

Biischels U sei, im Widerspruche steht. Es fallt hiernach jeder

Strahl des BiischelsU mit dem ihm entsprechenden Strahle des Bii

schels Uj zusammen, woraua der Satz folgt. Dass namlich, wie

angenommen wurde, Aj_, B ]f Cj drei verschiedene Punkte sind,

geht daraus hervor, weil, wenn etwaA A mitEi zusammenfiele,

die zu einander projektivischen Biischel A l (ABODE), abcde zwei

Strahlen a, b entsprechend gemein hatten und also (10) die

Punkte C, D, E in einer und derselben Geraden liegen miissten.

377. Wenn zwei zu einander reciproke ebene Systeme

zwar in einerlei Ebene liegen aber kein gerades Gebilde ein

Schnitt des ihm entsprechenden Strahlenbuschels ist, so gibt es

eine Curve II. Ordnung, welche zu dem ihr entsprechenden

Strahlenbiischel perspektivisch ist.

Jedes gerade Gebilde des einen Systems enthalt wenigstens

einen Punkt, welcher in der ihm entsprechenden Geraden des an-

dern Systems liegt. Sind nun A, B, C, D, E fiinf Punkte des

einen Systems, welche in den ihnen entsprechenden Geraden a, b,

c, d, e des andern liegen, so ist (376) die Curve K, welche durch

jene fiinf Punkte geht, zu dem ihr entsprechenden Biischel U per

spektivisch. Jeder Punkt, welcher ausserhalb der Curve K liegt,

liegt auch ausserhalb der ihm entsprecbenden Geraden, weil kein

gerades Gebilde mehr als zwei Punkte enthalt, deren jeder in der

ihm entsprechenden Geraden liegt. Dem Biischel U des erstern

Systems entspricht ein in der Curve K enthaltenes zu ihm perspek-

tivisches Punktgebilde des letztern. Wenn namlich die Gerade a

die Curve K im Punkte A und also in noch einem Punkte A t

schneidet und diesem Punkte des erstern Systems die Gerade a
t

des letztern entspricht, so entspricht der Geraden a des erstern,

welche die Punkte A, A t mit einander verbindet, der Punkt A!
des letztern, in welchem die Geraden a, SL^ sich schneiden. Ent

halt der Biischel U inebr als zwei Strahlen, welche der Curve K
sich anschmiegen, so sind je zwei homologe Elemente der zu ein-
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ander projektivischen Systeme in dem Polarsysteme einander zu-

geordnet, dessen Ordnungscurve die Curve K 1st.

Sind eine Curve II. Ordnuug und ein Strahlenbiischel II. Ord-

nung zu einander perspektivisch, so bleiben sie es auch, wenn man

jeden Strahl des Biischels, welcher die Curve in dem ihm entspre-

chenden Punkte und also in noch einem Punkte schneidet, auf die-

sen andern Punkt, oder, was dasselbe 1st, auf jeden Punkt der

Curve, in welchem der ihm entsprechende Strahl von einem andern

StrahledesBuschelsgeschnitten wird, diesen andern Strahl bezieht.

378. Durch eine Curve K II. Ordnung, drei in ihr liegende

Punkte A, B, C und drei Gerade a, b, c, welche beziehlich durch

die gegebenen Punkte gehen und in drei ausserhalb der Curve liegen-

den Punkten sich schneiden, ist ein Strahlenbiischel U II. Ordnang

bestimmt, welcher die drei gegebenen Geraden enthSlt und auf die

Curve K perspektivisch so bezogen werden kann, dass den Punkten

A, B, C der Curve die Strahlen a, b, c des Biischels entsprechen.

Es seien Aj, B,, C
t diejenigen Punkte der Curve K, welche

aus den Punkten A, B, C beziehlich durch die Geraden a, b, e

projicirt werden. Bezieht man nun zwei in der Curve liegende

Punktgebilde projektiviseh so auf einander, dass den PunkteuA, B, C

des einen die Punkte A ls Bj, C^ des andern entsprechen, so er-

zeugen sie den im Satze erwahnten Biischel. Der Satz gilt iibri-

gens auch noch, wenn die Geraden a, b, c in einem Eckpunkte

des Dreiecks ABC und zwei ausserhalb der Curve K liegenden

Punkten oder in zwei Eckpunkten des Dreiecks ABC und einem

ausserhalb der Curve K liegenden Punkte oder auch in den drei Eck

punkten des Dreiecks ABC sich schneiden. Fur die in 367, 368 und

369 aufgestellten Satze ergeben sich hieraus noch andere Beweise.

Wenn die Curve K und die Geraden a, b, c reell, die Punkte

A, B, C aber imaginSr und also den Punkten Aj, B
1? C| con-

jungirt sind, so sind (239) je zwei homologe Punkte der oben

erw^hnten zu einander projektivischen Gebilde, von welchen der

eine der Kette ABC... und also der andere der Kette AjBiCV-.

angehort, einander conjungirt. Hiernach beruhren die reellen

Trager von alien imaginaren Pnnkten, welche einer und der-

selben in einer reellen Curve II. Ordnung enthaltenen imaginaren

Kette angehoren, wenn sie namlich nicht (249) Strahlen eines

16*
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eines und desselben Winkels sind, eine und dieselbe andere Curve

II. Ordnung, welche die erstere entweder in zwei reellen oder

in zwei einander conjungirten imaginaren Punkteu bertihrt oder

derselben in einem Punkte vierpunktig sich anschmiegt, je nach-

dem nS,mlich die Kette zwei reelle Punkte oder gar keinen

reellen oder einen reellen Punkt enthalt.

379. Auf den vorigen Satz lassen auch die in 19 und 22

aufgestellten Satze sich zuriickftihren. Wenn namlich zwei zu

einander projektivische Curven II. Ordnung zwei Punkte A, B

entsprechend gemein haben und irgend drei Gerade CC 1 ,DD 1 ,EE 1 ,

deren jede zwei homologe Punkte der Curven verbindet, in drei

ausserhalb derselben liegenden Punkten sich schneiden, so gibt

es einen Strahlenbiischel, welcher die drei Geraden in sich ent

halt und auf die eine Curve perspektivisch so bezogen werden

kann, dass den Punkten C, D, E derselben die Strahlen CC
t ,

DD
X , EEj des Btischels entsprechen. Dieser Btischel ist aber

nach 376 auch zur andern Curve perspektivisch.

Wenn zwei Curven K, K^ II. Ordnung, welche zu einem

und demselben Btischel II. Ordnung perspektivisch sind, in vier

Punkten sich schneiden, so haben sie zwei von diesen Punkten

entsprechend, die beiden tibrigen aber nicht entsprechend gemein.

Bezieht man namlich auf jeden Strahl des Btischels, welcher

die Curve K in dem ihm entsprechenden Punkte und also in

noch einem Punkte schneidet, diesen andern Punkt, so haben nun

die Curven diejenigen ihrer Schnittpunkte entsprechend gemein,

welche sie vorher nicht entsprechend gemein hatten. Nach 11

kbnnen aber die Curven nicht mehr als zwei Punkte entspre

chend gemein haben, woraus der Satz sich ergibt.

380. Durch zwei Curven II. Ordnung, welche vier Punkte

mit einander gemein haben, und

eine Gerade h, welche die Cur

ven in vier Punkten schneidet,

aber nicht durch den Schnitt-

punkt von zwei gemeinschaft-

lichen Tangenten derselben geht,

sind sechs andere Curven Il.Ord-

nung bestimmt, deren jede der

einen Punkt, in welchem zwei

Tangenten der einen Curve von

zwei Tangenteu der andern ge-

schnitten werden, welcher aber

nicht mit zwei von jenen vier

Punkten in einer und derselben

Geraden liegt, sind sechs an-
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gegebenen Geraden sich an-

schmiegt und iiberdiess jede

der gegebenen Curven in zwei

Punkten, die jedoch in einan-

der fallen konnen, beriihrt.

dere Curven II. Ordnung be-

stimmt, deren jede dutch den

gegebenen Punkt geht und iiber-

diess jede der gegebenen Cur-

yen in zwei Punkten
, die je

doch auch in einander fallen

konnen, beriihrt.

Es schneide die Gerade h die eine Curve in den Punkten F,G
und die andern in den Punkten Fn G l . Bezieht man nun die

Curven projektivisch so auf einander, dass sie irgend zwei ihrer

Schnittpunkte entsprechend gemein haben und dass einem von den

beiden Punkten F, G einer von den beiden Pnnkten F 1? G l
ent-

spricht, so erzeugen sie einen zu ihnen perspektivischen Strahlen-

biischel II. Ordnuug. Die Curve, welche diesem Buschel sich

anschmiegt, ist eine der im Satze erwahnten Cnrven.

26.

Noch einige Satze liber Curven II. Ordnung.

381. Wenn eine Curve K II. Ordnung durch zwei Eckpunkte

A, B eines Vierecks ABCD und durch zwei Eckpunkte F. G des

zu demselben gehorigen Polardreiecks geht, so sind je zwei Punkte

P, Q der Curve, welche durch die beiden erstern Punkte in ihr

harmonisch getrennt sind, in Hinsicht auf das Yiereck einander

conjugirt, weil sie sowohl in Hinsicht auf die Linie FA +FB als

auch in Hinsicht auf die Linie GA+ GB einander conjugirt sind.

In Hinsicht auf die Curve K ist der Geraden CD der Schnittpunkt

von AB und FG und daher der Geraden AB ein Punkt S der Ge

raden CD zugeordnet. Jede Curve K x
II. Ordnung, welche durch

die vier Eckpunkte des Vierecks ABCD geht, beriihrt ihre beiden

im Punkte S sich schneidenden Tangenten in Punkten, welche sie

mit der Curve K gemein hat. Da namlich jede Gerade u, welche

durch den Punkt S aber durch keinen von den beiden Punkten

A, B geht, die Curve K in zwei Punkten P, Q schneidet, welche

in Hinsicht auf das Viereck ABCD und also auch in Hinsicht auf
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die Curve K^ einander conjugirt sind, so muss, wenn diese von

der Geraden u bertihrt wird, der Bertihrungspunkt mit einem

der Punkte P, Q zusammenfallen.

382. Dureh ein vollstSndiges Viereck ABCD und zwei Punkte

P, Q, welche durch je zwei Gegenseiten des Vierecks harmonisch

getrennt sind, siud sechs Curven II. Ordnung bestimmt, deren

jede durch zwei Eckpunkte des Vierecks, dann durch zwei Eck-

punkte des zu dem Vierecke gehorigen Polardreiecks EPG- und

durch die beiden gegebenen Punkte P, Q geht.

Wenn namlicb eine Curve II. Ordnung durch zwei Eck

punkte des Vierecks ABCD
,
dann durch zwei Eckpunkte des

Dreiecks EFG und durch den Punkt P geht, so enthalt sie

auch (381) den Punkt Q, welcher dem Punkte P in Hinsicht

auf das Viereck conjugirt ist.

383. Durch ein Viereck ABCD und eine Curve K II. Ord

nung, welche durch zwei Eckpunkte F, G des zu dem vollstan-

digen Vierecke gehorigen Polardreiecks, aber weder durch den

dritten Eckpunkt dieses Dreiecks noch durch zwei Eckpunkte

des Vierecks geht, ist eine andere Curve II. Ordnung bestimmt,

welche ebenfalls durch jene Punkte geht und der gegebenen in

Hinsicht auf das Viereck projektivisch conjugirt ist.

Es sei wieder F der Schnittpunkt von AC und BD, G der

Schnittpunkt von AD und BC, so kann man vier Strahlenbti-

schel, von welchen zwei den Punkt F und zwei den Punkt G
zum Mittelpunkt haben, projektivisch so auf einander beziehen,

dass je zwei homologe Strahlen des ersten und zweiten in dem

involutorischen Biiscbel F(AA.BB...), je zwei homologe Strahlen

des dritten und vierten aber in dem involutorischen Buschel

G(AA.BB...) einander zugeordnet sind, und der erste und dritte

die Curve K erzeugen. Der zweite und vierte der zu einander pro-

jektivischen Buschel erzeugen alsdann eine zur Curve K projek-

tivische Curve Kj, so dass je zwei homologe Punkte dieser Cur

ven in Hinsicht auf das Viereck ABCD eiuander conjugirt sind.

384. Wenn eine Curve K II. Ordnung durch drei Eckpunkte

A, B, C eines vollstandigen Vierecks ABCD und durch zwei in

Hinsicht auf dasselbe einander conjugirte Punkte P, Q geht, so

wird jede durch den vierten Eckpunkt des Vierecks gehende Seite
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desselben von der ihr gegeniiberliegenden Seite und der Geraden

PQ, welche die einander conjugirten Puukte verbindet, in Punk-

ten geschnitten, welche durch den vierten Eckpunkt des Vierecks

und einen Punkt der Curve K harmonisch getrennt sind.

Es werde die Gerade CD von der Geraden AB im Punkte E,

von der Geraden PQ im Punkte S und von derjenigen Curve II.

Ordnung, welche durch die Punkte A, B, P, Q und den Schnittpunkt

von AC und BD, mithin auch (382) durch den Schnittpunkt von

AD und BC geht, in den Punkten M, N geschnitten, so sind diese

Punkte sowohl (381) durch die Punkte S, E als auch durch die

Punkte C, D harmonisch getrennt, daher MNSEC A MXESD 1st.

Bezeichnet nun H den Punkt, welcher vom Punkte D durch die

Punkte S, E harmonisch getrennt ist, so 1st auch NMESH^MXESD
und mithin MX.SE. CH eine Involution, woraus man (335) schlies-

sen kann, dass die Curve K und die Gerade CD entweder in den

Punkten C, H sich schneiden, oder, wenn H mit C zusammenfallt,

in diesem Punkte sich berflhren.

Sind in einem Elementargebilde die Elemente M, N sowohl

durch die Elemente S,E als auch durch die Elemente C, D und die

Elemente S, E auch durch die Elemente D, H harmonisch getrennt,

so ist, wie aus dem obigen Beweise hervorgeht ,
MN. SE.CH

eine Involution.

385. Wenn eine Curve K II. Ordnung durch drei Eckpunkte

A, B, C eines Vierecks ABCD geht, so schneiden die durch diese

Punkte gehenden Tangenten a, b, c der Curve die ihnen gegen

iiberliegenden Seiten EP, EG, FG des zu dem Yierecke gehbri-

gen Polardreiecks in drei Punkten G
t ,
Fh Ej einer und dersel-

ben Geraden
,

welche die Curve entweder in einem Eckpunkte

des Vierecks beriihrt oder in zwei in Hinsicht auf das Viereck

einander conjugirten Punkten schneidet.

Geht die Curve K auch durch den Punkt D. so liegen die

Punkte G^F!, Ej als Pole der Gerade AG, BE, CE in der durch

den Punkt D gehenden Tangente. &quot;Wenn aber die Curve K nicht

durch den Punkt D geht, so seien A
t , Bj, Ci diejenigen Punkte

derselben. welche aus den Punkten A, B, C beziehlich durch die

Geraden AD, BD, CD projicirt werden. Da nun (G. 257) der

Schnittpunkt von c und A,B l
mit den Pankten F, G in einer
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und derselben Geraden liegt, mithin im Punkte E! die Geraden

FG, AiBj und eben so im Punkte F^ die Geraden EG, A^
und im Punkte G! die Geraden EF, B^, sich schneiden, die drei

Geraden GA 1} FB n EC i aber durch eineu und denselben Punkt

gehen, so liegen (G. 90) die drei Punkte E^ F 1; G x
in einer

und derselben Geraden, welche, wenn sie durch einen Eckpunkt

des Dreiecks ABC geht, in diesem Punkte die Curve K beriihrt, im

entgegengesetzten Falle aber, wie sogleich bewiesen werden soil,

die Curve K in zwei in Hinsicht auf das Viereck ABCD einander

conjugirten Punkten schneidet. Weil namlieh die Geraden EF,EG
durch die Geraden AB, CD harmonisch getrennt sind, so sind auch

die Punkte G
t ,

F
t durch die Punkte M, N harmonisch getrennt,

in welchen die Gerade FjGj von den Geraden AB, CD geschnitten

wird. Da hiernach die Punkte M, N sowohl in Hinsicht auf die

Linie AB als auch in Hinsicht auf die Linie a+ b einander con-

jugirt sind, so sind sie auch in Hinsicht auf die Curve K einander

conjugirt. Eben so schneidet die Gerade FiGj je zwei andere Ge-

genseiten des vollstandigen Vierecks ABCD in zwei in Hinsicht

auf die Curve K einander conjugirten Punkten, woraus der letz-

tere Theil des Satzes sich ergibt.

Wenn die Curve K nicht durch den Punkt D geht, so ist die

Gerade F^,^ vom Punkte E durch die Punkte D, C 15 vom Punkte

F durch die Punkte D, B x und vom Punkte G durch die Punkte

D
;
A x

harmouisch getrennt. Es folgt diess, im Falle die Gerade

FiGj die Curve K in zwei Punkteu schneidet, aus dem vorigen

Satze. Wenn aber die Gerade ~F
iG i die Curve K in einem Eek-

punkte C des Dreiecks ABC beriihrt, also die Gerade A
l
C

i durch

den Punkt be und die Gerade BjCt durch den Punkt ac geht, so

sind in der Curve die Punkte B, C durch die Punkte A t ,
C und

die Punkte A, C durch die Punkte B^^ harmonisch getrennt, daher

auch AtCDEC^CCDFBiGj), CCDGA^jharmonischeWurfe sind.

386. Durch eine Curve K I Durch eine Curve II. Ord-

II. Orduung und zwei Gerade

p, q, deren Schnittpunkt S in

der Curve liegt, ist ein Punkt

T bestimmt, welcher mit jezwei

Punkten der Curve, die durch

nung und zwei Punkte, welche

in einer und derselben Tangente

der Curven liegen, ist eine Ge

rade bestimmt, welche von je

zwei Tangenten der Curve, die
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die gegebenen Geraden harmo-

nisch getrennt sind
,

in einer

und derselben Geraden liegt,

oder, was dasselbe ist, durch

welchen jede Gerade geht, wel-

che die gegebenen Geraden in

zwei in Hinsicht auf die Curve

einander conjugirten Punkten

schneidet.

durch die gegebenen Punkte

harmonisch getrennt sind
,

in

einem und demselben Punkte

geschnitten wird und also jeden

Punkt enthalt, aus welehem die

gegebenen Punkte durch zwei

in Hinsicht aaf die Curve ein

ander conjugirte Gerade proji-

cirt werden.

Es seien A, B diejenigen Punkte der Curve K, welche aus

dem Punkte S durch die Geraden p. q projicirt werden. Wenn

nun zwei Punkte der Curve darch die Geraden p, q und also

auch in der Curve durch die Punkte A, B harmonisch getrennt

sind, so liegen sie mit dem Pole T der Geraden AB in einer

und derselben Geraden.

387. Durch eine Curve K
II. Ordnung und zwei Gerade

p, q, deren Schcittpunkt ausser-

halb der Curve liegt, ist ein Bii-

schel U II. Ordnung bestimmt,

welehem jede Gerade angehort,

die die gegebenen Geraden in

zwei in Hinsicht auf die gege-

bene Curve einander conjugir

ten Punkten schneidet.

Durch eine Curve II. Ord

nung und zwei Punkte, welche

nicht in einer und derselben

Tangente der Curve liegen, ist

eine Linie II.Ordnung bestimmt,

der jeder Punkt angehort au3

welehem die gegebenen Punkte

durch zwei in Hinsicht auf die

gegebene Curve einander con

jugirte Gerade projicirt werden.

Sind die Geraden p, q in Hinsicht auf die Curve K eiuander

conjugirt, so besteht der Biischel U aus zwei Biischeln I. Ordnung,

von welchen der eine den Pol P der Geraden p und der andere den

Pol Q der Geraden q zum Mittelpunkt hat. Wenn aber der Puukt

P ausserhalb der Geraden q liegt, so erzeugen die zu einander

projektivischen geraden Gebilde p, q, von welchen das eine p in

Hinsicht auf die Curve K dem Buschel P zugeordnet, das andere

hingegen ein Schnitt dieses Biischels mit der Geraden q ist, einen

zu ihnen perspektivischen Buschel U, welcher einer Curve Kj II. Ord

nung sich anschmiegt. Diese Curve beruhrt die Geraden p,q in den

Punkten, in welchen sie von der Geraden PQ geschnitten werden.

Jede Gerade, vrdche die Carve K iu einem in der Geraden p oder
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in der Geraden q befindlichen Punkte beriibrt, 1st eine gemein-

schaftliche Tangente beider Curven.

388. Durch eine Curve K II. Ordnung und zwei in Hinsicht

auf dieselbe einander nicbt conjugirte Gerade AB, CD, welche die

Curve in vier Punkten A, B, C, D schneiden, ist eine andere durch

diese vier Punkte gehende Curve K^ II. Ordnung bestimmt, so dass

namlich die Punkte P, Q, welcbe die Pole der gegebenen Geraden

AB, CD in Hinsicht auf die eine K der beiden Curven sind, ver-

wechselt die Pole derselben Geraden in Hinsicht auf die andere

KI sind. Jede Gerade, welche durch den Punkt P oder durch den

Punkt Q geht, aber keiner der Curven K, Kj sich anschmiegt,

schneidet dieselben in vier harmonisch liegenden Punkten.

Da namlich die Gerade PQ den Scbnittpunkt von AC und

BD mit dem Schnittpunkte vonAB undBC verbindet, so gibt es eine

Curve K! II. Ordnung, welche durch die vier Punkte A, B, C, D

geht und in den Punkten A, B die Geraden AQ, BQ beriihrt. Da

ferner die Curve K in den Punkten A, B, C die Geraden AP, BP,

CQ bertihrt, so sind (G. 250) die Punkte A, B durch die Geraden

CP, CQ harmonisch getrennt, daher die Curve K L
im Punkte C die

Gerade CP und eben so im Punkte D die Gerade DP bertihrt, wah-

rend die Curve K von der Geraden CP im Punkte C und in noch

einem Punkte Cj und eben so von der Geraden DP im Punkte

D und in noch einem Punkte Dj geschnitten wird. Nimmt man

nun in der Curve K noch zwei Punkte M, M, an, welche mit dem

Punkte P in einer und derselben Geraden liegen und daher durch

die Punkte A, B harmoniscb getrennt sind
,

so ist ABMMjC A

ABMjMCi, mithin D(ABMM 1 C) A (XABMjMCi), woraus man

schliessen kann, dass die Curve Kj sowohl durch den Schnittpunkt

N von DM und CMj als auch den Schnittpunkt Nj von DMj und

CM geht und dass also die Punkte M, Mb in deren jedem zwei

einander gegentiberliegende Seiten des Vierecks CNDNj sich

schneiden, in Hinsicht auf die Curve Kj einander conjugirt, demnach

durch die Punkte, in welchen diese Curve von der Geraden MMj

geschnitten wird, harmonisch getrennt sind. Die Punkte N, Nj

sind in Hinsicht auf die Curve K einander conjugirt und liegen

da D(CQMMi) A C(QDMM,) A CCDQM^) ist, mit dem Punkte

Q in einer und derselben Geraden.
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Eben so gibt es eine Curve K2 II. Ordnung, die die Geraden

PA, PB in den Punkten
,

in welchen sie von der Geraden CD

geschnitten werden, und die Geraden QC, QD in den Punkten,

in welchen sie von der Garaden AB geschnitten werden, beriihrt.

In jedem Punkte, welcher in der Geraden AB oder in der Ge

raden CD aber ausserhalb der Curven K, K2 liegt, schneiden

sich zwei Tangenten der Curve K, welche durch zwei Tangen-

ten der Curve K-^ harmonisch getrennt sind.

389. Durch zwei Curven K, KJ II. Ordnung 1st

ein Strahlenbuschel II. Ordnung eine dritte Linie II. Ordnung
bestimmt . dem namlich jede bestirumt, in der namlich der

Gerade augehort, welche irgend ; Scbnittpunkt von je zwei Gera-

eine von den beiden Curven in
;
den liegt, welche die eine von den

zwei in Hinsicht auf die andere
;
beiden gegebenen Curven beriih-

einander conjugirten Punkten ren und in Hinsicht auf die

schneidet. andere einander conjugirt sind.

Wenn die Curven K, Kj in vier Punkten A, B. C, D sich

schneiden, so sind die acht Geraden a, b, c. d, aj, bj, Cj, dj,

von welchen die vier erstern der Curve K, die vier letztern aber

der Curve Kj in jenen Punkten sich anschmiegen, nach 328 in

einem und demselben Strahlenbuschel U II. Ordnung enthalten.

Der Fall, in welchem dieser Btischel aus zwei Buscheln I. Ordnung

besteht, ist in der vorigen Nummer betrachtet worden. Schmiegt

aber der Biischel U einer Curve sich an, so giebt es zu jedem

Strahle s desselben einen Punkt S der Curve K, so dass der Wurf

ABCS in dieser Curve zu dem Wurfe abcs in dem Biischel U pro-

jektivisch ist. Da nun die Gerade g, welche den Scbnittpunkt E

von AB und CS mit dem Schnittpunkte F von AC und BS ver-

bindet, iu Hinsicht auf die Curve K dem Scbnittpunkte G von BC

und AS zugeordnet ist, mithin durch den Punkt be geht, so ist,

wenn N den Schnittpunkt von c und AB bezeichnet, der Wurf

ai (abcg) eine Projektion des Wurfes ABNE aus dem Punkte be.

Da ferner der Wurf ABNE eine Projektion von ABCS aus dem

Punkte C ist , so ist a] (abcg) A ABC S A abcs A ^ (abcs), wo-

raus man schliessen kann, dass die Gerade s durch den Punkt ajg

und eben so durch den Schnittpunkt von b
t
und EG und durch

den Schnittpuukt von c
l
uud FG geht, mithin (385) die Curve



254

KJ, wenn nSmlich der Punkt S ausserhalb derselben liegt, in

zwei in Hinsicht auf das Viereck ABCS und also auch in Hinsicht

auf die Curve K einander conjugirten Punkten schneidet. Und

wenn eine Gerade, welcbe durch keinen der Punkte A, B, C geht,

die Curve K^ in zwei in Hinsicht auf die Curve K einander con

jugirten Punkten P, Q schneidet, so giebt es in der Curve K
einen Punkt S, so dass die t unkte P, Q auch in Hinsicht auf

die Linie AB+ CS, mithin in Hinsicht auf das Viereck ABCS ein

ander conjugirt sind. Da es aber (384) nur eine Gerade giebt,

welche die Curve K^ in zwei in Hinsicht auf das Viereck ABCS

einander conjugirten Punkten schneidet, so muss die Gerade PQ

derjenige Strahl s des Bttschels U sein, welcher mit den Strahlen

a, b, c einen zu ABCS projektivischen Wurf abcs bildet. Die

Palle, in welchen die Curven K, K^ weniger als vier Punkte mit

einander gemein haben, werden der Kiirze wegen iibergangen.

390. Wenn der eine P von zwei Punkten P, Pj, welche in

Hinsicht auf eine gegebene Curve K II. Ordnung einander conjugirt

sind und aus einem gegebenen Punkte S durch eine und dieselbe

Gerade projicirt werden, in einer gegebenen Geraden g liegt, welche

weder durch den Punkt S geht noch diesem Punkte in Hinsicht

auf die Curve K zugeordnet ist, so liegt der andere PI entweder

ebenfalls in einer gegebenen Geraden gt oder in einer gegebenen

Curve KI II. Ordnung, jo nachdem namlich die zu einander pro

jektivischen Biischel, von welchen der eine aus dem Punkte S

das gerade Gebilde g projicirt, der andere aber diesem Gebilde in

Hinsicht auf die Curve K zugeordnet ist, ein Punktgebilde erster oder

zweiterOrdnung erzeugen. Der erstereFall findet nur statt, wenn der

gemeinschaftlicheStrahl der erwahntenBiischel dieCurve K beruhrt.

391. Wenn der MittelpunktS

einesStrahlenbuschelsS(ABFT),

welcher zu einem gegebenen

abed projektivisch ist, in einer

gegebenen Curve K II. Ordnung

liegt, und drei Strahlen des

Blischels durch gegebene Punkte

gehen, von welchen zwei A, B

der Curve K angehoren ;
der

Wenn der Trager eines ge-

raden Gebildes MNPQ, welches

zu einem gegebenen projekti

visch ist, eine gegebene Curve

II. Ordnung beruhrt, und drei

Punkte M, N, P des Gebildes

in gegebenen Geraden liegen,

von welchen zwei m
,
n die

Curve bertihren, die dritte p
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dritte F aber weder in dieser aber weder die Curve bertibrt

Curve noch mit den beiden noch durch den Schnittpunkt

erstern in einer und derselben
j
der beiden erstern gebt, so

Geraden liegt, so beruhrt der
j
liegt der vierte Punkt Q des

vierte Strahl des Biischels eine
; geraden Gebildes in einer gege-

gegebene Curve Kj II. Ordnung, benen Curve II. Ordnung, welche

welche entweder mit der erstern entweder mit der erstern zusam-

zusammenfallt oder dieselbe in ! menfallt oder dieselbe in zwei

zwei Punkten, die jedoch auch
j

Punkten, die jedoch auch in

in einander fallen konnen, be- einander fallen konnen, beruhrt.

rtihrt.

Es seien C, D zwei Punkte der Curve K, so dass der Wurf

ABCD in derselben zu dem gegebenen Wurfe abed projektivisch

ist. Es seien ferner A lt Bj , D, . P. Q diejenigen Punkte der

Curve, welche aus den Punkten A, B, C, S, S beziehlich durch

die Geraden AF, BF
r CF, SF, ST projicirt werden, so ist ABPQ

S(ABFT) A ABCD und also auch ABDQ A ABCP A A^DjS,
woraus hervorgeht, dass die Gerade ST dem StrahlenbiischelU

angehort, welchen die in der Curve K enthaltenen zn einander

projektivischen Punktgebilde ABD..., AjBjD!... erzeugen. Die

Curve KI , welche dem Biischel U sich anschmiegt ,
fallt nnr

dann mit K zusammen, wenn die Geraden FA, FB, welche die

Curve Kj beriihren, zugleich Tangenten der Curve K sind und

iiberdiess der gegebene Wurf abed ein harmonischer Wurf ist.

Uebrigens gilt der Satz auch, wenn die Lime K aus zwei Gera

den besteht, von welchen namlich die eine durch die beiden

Punkte A, B
,
die andere aber (der Ort des Punktes S) durch

keinen Eckpunkt des Dreiecks ABF geht.

392. Wenn vier Curven K,

K! ,
Ko

,
K3 II. Ordnung drei

Punkte A, B, C und je zwei

derselben noch einen vierten

Punkt mit einander gemein ha-

Wenn vier Curven II. Ord

nung drei Tangenten und je

zwei derselben noch eine vierte

Tangente mit einander gemein

baben, welche die beiden iibri-

ben, welcber ausserhalb der bei-
j gen Curven nicht beriihrt, so

den iibrigen liegt, so werden die &amp;lt; schneiden die sechs Geraden, de-

sechs Punkte . in deren jedem

nur zwei der vier Curven sich

ren jede nur zwei von den vier

Curven beriihrt, jede jener drei
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schneiden, aus jedem jener drei

Punkte durch eine Involution

Tangenten in einer Involution

von drei Paar Punkten.

von drei paar Strahlen projicirt.

Es seien P, Pit P2 ,
P3 die Pole der Geraden AB in Hin-

aicht auf die Curven K, K 1? K2, K.%, so ist (11) in Hinsicht auf

die Linie CA -f CB dem Schnittpunkte von AB und PP1 die

Gerade zugeordnet, welche aus dem Punkte C den vierten ge-

meinschaftlichen Punkt der Curven K, K
t projicirt. Bemerkt

man nun, dass die Gerade AB von den Seiten des vollstandigen

Vierecks PP^P2P3 in drei Paar Punkten einer Involution ge-

schnitten wird, so folgt der Satz.

. 27.

Von den Werthen der neutralen Wiirfe.

393. Durch jeden neutralen Wurf abed ist eine Zahl bestimmt,

welche sein Worth genannt werden kann. Wenn man namlich zu

zwei reellen eigentlichen Punkten A, B und dem unendlich fernen

Punkt C der Geraden AB den Punkt D sucht, so dass ABCD A
AD

abed ist, und nun den Quotienten als positiv oder negativ be-
A.JJ

trachtet, je nachdem die endlichen Strecken AB, AD in einem und

demselben oder in entgegengesetztem Sinne liegen, so soil der auf

diese Weise bestimmte Werth desselben zugleich der Werth des

Wurfes abed heissen. Ist also abed ein eigentlicher neutraler Wurf,

so ist sein Werth negativ oder positiv und &amp;lt;1 oder positiv und

&amp;gt;1, je nachdem in der Kette abc... die Elemente a, c durch die

Elemente b, d oder die Elemente a, b durch die Elemente c, d

oder die Elemente a, d durch die Elemente b, c getrennt sind. Ist

aber abed ein uneigentlicher Wurf, so ist sein Werth =0 oder

=1 oder oo, je nachdem der Punkt D mit dem Punkte A oder

mit dem Punkte B oder mit dem Punkte C zusammenfallt.

Sucht man zu zwei andern reellen eigentlichen Punkten Aj,

B! und dem unendlichen fernen Punkte Ci, der mit ihnen in einer

und derselben Geraden liegt, den Punkt Dir so dass A
1
B 1 C 1

D1

A abed ist, so sind ABCD, A^CiD^ homologe Wiirfe von zwei
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einander ahnlichen geraden Gebilden. Sind zwei Strecken AB.EF

in der einen Geraden einander gleich, so dass AF.BE.CC eine In

volution ist, so sind auch die ihnen entsprechenden Strecken in

der andern einander gleich. Da hiernach auch ungleiche Strecken

in der einen Geraden sich zu einander verhalten, wie die ihnen

AD A,D,
entsprechenden Strecken in der andern, so ist T^5 7~~tp &amp;gt;

was
A D AJ.D i

noch zu beweisen war.

394. Zwei neutrale eigentliche Wiirfe haben (393; gleiche

oder ungleiche Werthe, je nachdem sie projektiyisch oder nicht

projektivisch zu einander sind. 1st ein Wurf die Summe von neu-

tralen Wtirfen, so erhalt man auch seinen Werth, wenn man die

Werthe der Suminanden zu einander addirt. Ist ein Wurf das Pro-

dukt aus neutralen Wurfen, so erhalt man seinen Werth, wenn

man die Werthe der Faktoren mit einander multiplicirt.

Es seien U, TJ t zwei neutrale Wtirfe. Man suche zu zwei

reellen eigentlichen Punkten A, B und dem unendlich fernen Punkte

C der Geraden AB die Punkte D, D it so dass ABCD=TJ und

ABCD 1
:=U 1 ist. Man suche ferner den Punkt S, welcher in dem

involutorischen Gebilde CC.DDj... dem Punkte A zugeordnet ist,

so ist (258) ABCS=U+ U,. Da nun AD= DiS ist, so ist

AD+AD.mAS und also auch - =+ r=^T5- Sucht man noch
All Ar&amp;gt; Ah&amp;gt;

den Punkt E, so dass ADCE=Ui ist, so ist (268) ABCE^rUUi,
,
AE AD AE .

gleichwie auch jg^-^ *.

Ist q der Werth des Wurfes U und m eine positive ganze

Zahl, so ist mq der Werth des Wurfes mU, der namlich das

mfache von U ist, und q
m der Werth des Wurfes Um .

395. Wenn A, B, C, D vier reelle eigeutliche Punkte sind,

AD CB
welche in einer und derselben Geraden liegen, so ist TB PTF:AXJ CiJ

der Werth des Wurfes ABCD.

Es sei E der unendlich feme Punkt der Geraden AB, so ist

i FI PR
der Werth des Wurfes ABED und der Werth des Wurfes

AB CD

CDEB. Bemerkt man nun, dass ABCD=BADC=(BADE)(BEDC)
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= (ABED) (CDEB) ist, so folgt der Satz. Sind die Punkte A,C

durch die Punkte B, D getrennt, so ist der eine von den beiden

AD PR
Quotienten -, positiv, der andere aber und also auch ihr

A J3 (j\J

Produkt negativ. Uebrigens gilt der obige Satz auch noch, wenn

einer von den vier Punkten A, B, C, D ins Unendliche fallt. Ist

nr&amp;gt;

z. B. B der unendlich feme Punkt der Geraden AC, so ist -
AB

, . AD CB AD CB AD . .

1 und also T-^VTTF: TTR T^^^ Diess ist aber in dem er-AB CD CD AB CD

wahnten Falle der Werth des Wurfes DCBA
,
der dem Wurfe

ABCD gleich ist.

396. Wenn a, b, c, d vier reelle Gerade sind, welche in

einerlei Ebene liegen und in einem und demselben eigentlichen

Punkte S sich scbneiden, so ist der Werth des Wurfes abcdrr +

Sin(ad).Sin(cb)
. / , x . , TT, w das obere oder untere Zeichen gilt, je nach-

Sm(ab).Sm(cd)

dem die Geraden a, c durch die Geraden b, d nicht getrennt

oder getrennt sind.

Man nehme irgend eine reelle Gerade an, welche die Gerade

c in ihrem unendlich fernen Punkte C, die Geraden a, b, d aber

in eigentlichen Punkten A, B, D schneide, so ist der Wurf abed

AD
zu dem Wurfe ABCD projektivisch, dessen Werth das Produkt

AB

aus den Quotienten -r-=
t -r^ ist. Bemerkt man nun, dass

Ac Ar&amp;gt;

AD Sin (ad) AS Sin(cb)
7-7:- ; , und T-^:= O . . . : ist, so folgt der Satz. Derselbe
AS Sin(cd) AB Sin(ab)

gilt tibrigens auch, wenn a, b, c, d vier reelle Ebenen sind, wel

che in einer und derselben eigentlichen Geraden sich schneiden.

397. Der Werth eines jeden harmonischen Wurfes ist (393)

rz; 1. Besteht ein harmonischer Wurf ABCD aus vier reellen

eigentlichen Punkten, so ist (395) AB.CD~AD.BC. Besteht ein

harmonischer Wurf abed aus vier in einerlei Ebene liegen den reel

len Geraden, welche in einem und demselben eigentlichen Punkte

sich schneiden, oder aus vier reellen Ebenen, welche in einer und
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derselben reellen Geraden sich schneiden, so 1st Sin(ab).Sin(cd)

=rSin(ad).Sin(bc).

1st von einem Wurfe q die Rede, wo q irgend eine, sei es

rationale oder irrationale, Zahl bezeichnet, so ist der Wurf ge-

meint, dessen Werth ~q ist. Dem Wurf q ist der Wurf q

entgegengesetzt ,
welcher das Produkt aus dem erstern in den

Wurf 1 ist.

28.

Complexe Zahlen.

398. EinWurfMANB, dessen Quadrat (283) ein harmoni-

scber Wurf also = 1 ist, soil durch +i oder i bezeichnet

werden, je nachdem das vierte Element B desselben im Sinne MAX
oder im Sinne XAM liegt. Wenn namlich MANC ein harmonischer

Wurf ist, so liegen die Orduungselemente B, Bj des involutori-

scben Gebildes MX. AC... auf entgegengesetzten Seiten der Ketto

MAX.... Liegt nun das Element B im Sinne MAX. . und also

das Element B! im Sinne XAM, so ist MAN~B=+i und MAXBj
= -i, indem (MAXB) 2=(MAXB,)2=(MAXCJ^-1 ist.

Yon einem Wurfe soil gesagt werden, dass er = vi sei, vvo

v eine rationale oder irrationale Zahl bedeutet, wenn er das

Produkt aus dem Wurfe v in den Wurf i ist. Der Wurf i

ist das Produkt aus dem Wurfe in den Wurf 1.

399. Durch jedenWurfW, welcher namlich nicht = oo ist,

sind (278) zwei neutrale Wtirfe U, V bestimmt, so dass Wr=U-j- Yi

ist. Ist nun u der Werth des Wurfes U und v der Werth des

Wurfes Y. so soil der Ausdruck u+ vi der Werth des Wurfes W
oder auch die dem Wurfe W entsprechende complexe Zahl heissen.

Wenu v=o, so ist u+vi=u, daher unter den complexen

Zahlen von selbst anch die reellen (rationalen und irrationalen)

Zahlen begriffen sind. Ist u=o, so ist u+vi vi. Wenn aber

we ler u noch v=o ist, so besteht der WnrfW aus zwei ungleich-

artigen Theilen, von welchen der eine zum Wurfe 1 (zu der reel

len Einheit) wie u:l, der andere aber zum Wurfe i (zu der ima-

ginaren Einheit) wie v : 1 sich verhalt. In den beiden letztern

Staudt, Beitrage zur Geometrie der Lage. 17
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Fallen, wenn nainlich v nicht Null ist, heisst die complexe Zahl

u+vi imaginar.

400. Urn auf eine einfache Weise einen Wurf zu construiren,

dessen Werfch einer gegebenen imaginSren Zahl u + vi gleich ist,

suche man zu zwei reelen eigentlichen Punkten A, B und dem

unendlich fernen Punkte C der Geraden AB die Punkte D, F, Ff,

AD DF DF,
so dass -HP* NJ Tf;v und ;r?r v ist. Bezeichnet man

AB AB AB
nun den imagin^ren Punkt, von welchem DFCF

t
eine harmo-

nische Darstellung ist, durch P und den ihm conjungirten

Punkt durch P 19 so ist der Werth des Wurfes ABCP=u+vi
und der &quot;WYrth des Wurfes ABCP

1
=u vi.

Es sei E der Punkt, welcher in dem involutorischen Gebilde

CC.BD... dem Punkte A zugeordnet ist, so ist (263) ABCPrrABCD
\D

+ DECP=:ABCD+(DECF) (DFCP). Da nun ABCD=f^=u,/\ L)

DF DF
DECF = =-rB=v und (398) DFCP =i ist, so istABCP=u+ vi.

Lfsii Ar5

Eben so ist AECP i
= ABCD + (DECFJ (DF^Pj = u-vi.

Die Strecken AB, DE sind einander gleich und in einem und

demselben Sinne beschrieben. Die endlichen Strecken AB, DF
sind in einem und demselben oder im entgegengesetzten Sinne

beschrieben, je nachdem v positiv oder negativ ist. Die com-

plexen Zahlen u+vi, u vi heissen einander conjungirt, weil sie

zwei einander conjungirten Wtirfen entsprechen.

401. Die in 394 fur neutrale Wiirfe aufgestellten Satze

gelten auch ftir nicht neutrale Wurfe, wenn man complexe Zah

len als Binomien betrachtet
,
beim Adiliren gleichartige Theile

zusammenfasst und beim Multipliciren ftir i
2 seinen Werth 1

setzt. Entsprechen den Wtirfen W, W, die complexen Zahlen

u+ vi, Ui+Vji, so entspricht nach 259, 269 und 274 ihrer

Summe die complexe Zahl (u+u 1 )+(v+ v 1 )i ,
und ihrem Pro-

dukte die complexe Zahl (u^ vv 1 )+ (uv 1+ u 1 v)i.

402. Wenn B, Q, R drei reelle Punkte eines Kreises sind,

so liegt der eine M von den beiden imaginaren Punkten, in wel-

chen der Kreis die unendlich feme Gerade der Ebene schneidet, im

Sinne BQR und der andere N im Sinne BRQ. Bezeichnet man
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nnn den Bogen BQ, weleher von dem Bogen BQR ein Theil ist,

durch
&amp;lt;/-,

so ist cosiny+isiny der Werth des Wurfes MBNQ.
Es sei A der Mittelpunkt des Kreises, C der unendlich feme

Punkt der Goraden AB und CF
t
DF die von C ausgebende harmo-

nische Darstellnng des imaginSren Pnnktes P, in welcbera die Ge-

rade AB von der Geraden QM geschnitten wird, so ist DQ ?.u AB
AD DF

senkrecht undF 1D~DQ= DF, folglich- =cosinyund =si

mithin (400) die dem Wurfe ABCP entsprechende

+ isin(f. Bemerkt man nun, dass MBNQ A M(MBNQ) A ABCP

ist, so folgt der Satz.

Bezeichnet man den andern Theil QR des Bogens BQR durch

ijj,
so ist cosinL + isinii der Werth des Wurfes MQNR und

cosin(y+ it )+ isinry-f i/ ) der Werth des Wnrfes MBNR, welcber

das Produkt aus dem Wurfe MBNQ in den Wurf MQNR ist. Es

ist daher auch die (complexe) Zahl cosin (y-t-i?)+ isin(y+^ das

Prodnkt aus der Zahl cosiny-J-isiny in die Zahl cosil +isin/ .

403. Wenn ABCD ein eigentlicher Wnrf ist und q die ihm

entsprechende complexe Zahl bezeiehnet, so ist (nach 262 und 270)

BACD=1 q.CBAD= ,
BCAD=1- = ^

^, CABD=-^
q q q l q

undACBD=^-p Ist q=u+ vi, so ist =
2 + v2

J^*&amp;gt;

1~ (1

=(1 u) vi, u. s. w.

Anm. Das Eechnen mit complexen Zahlen kann als bekannt voraus-

gesetzt werden, da es injdiesem hauptsachlich nur darum zn thun

war, den Begriff der complexen Zahl. daunt in ibm nichts Unkla-

res bleibe, auf den Begriff des Wurfes zuruekzufuhren.

29.

Von den Abscissen.

404. Wenn man in einem Elementargebilde drei Elemente A,

B, C anniramt, die Abscisse des ersten =rO, die des zweiten rrrl

und die des dritten rrrcc setzt, so ist unter der Abscisse eines

vierten Elements P des Gebildes der Werth des Wurfes ABCP zu

17*
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verstehen. Durch drei Elemente A, B, C eines Elementargebildes

1st also ein in demselben enthaltenes Abscissensystem (A, B,C)

bestimmt. 1st die Abscisse des Elements P in Hinsicht auf dieses

System =x, so ist (403) die Abscisse desselben Elements in Hin

sicht auf das System (B, A, C) ~i x
,

in Hinsicbt auf das

System (C, B, A) u. s. w.

405. Wenn P, P t , P2, P3 irgend vier Elemente eines Ele

mentargebildes und x, xn x2 ,
x3 die Abscissen derselben in Hin

sicht auf ein in dem Gebilde enthaltenes Abscissensystem (A, B, C)

sind, so ist ^H^.*2 &quot;*
1
der Werth des Wurfes PP^PoPo.

x Xl x 2 x3

Danamlich ABCP.APCP3=ABCP3r=x3 undABCP=xist, so

ist APCP3=^-, demnach (403) PACP 3=1 -^-=^^3
. Da eben

A. XX
BoPACP 1

= ^undPACP3=PACP1
.PP

1CP3ist,soistPP 1CP3
=

oP^PoPsCP^-1

. Bemerkt man
X Xj X2 X 3

nun noch, dass PP^Ps PP
1
CP3.CP 1

P2P3 ist, so folgtderSatz.

Fallt P mit A zusammen, so ist x=o und PP^Psrr . Fallt
Xj

P mit C zusammen, so ist x= oo und PP 1CP 3=1.
406. Wenn man in einem Elementargebilde zwei Abscissen-

systeme (A, B, C), (E, P, G) annimmt und die Abscisse eines und

desselben Elements P in Hinsicht auf das erstere System durch x,

in Hinsicht auf das letztere aber durch y bezeichnet, so ist (405)

_f gx e b cy a
y f

-- und x~r-- .
-

. wo e. i, g die Abscissen der
f ex g b ay c

Elemente E, F, G in Hinsicht auf das System (A, B, C) und

a, b, c die Abscissen der Elemente A, B, C in Hinsicht das System

(E, F, G) sind. Es ist hiernach arr|^.-, b=4ZI^. v11^ ,
f e g

1

f e 1 g

_ f g b - c a _b e 1 a _b c

&quot;FT
5 e ~b=a T :

~b=~a~T^ ; g ~~b^V
Durch drei Elemente E, F, G eines Etementargebildes und

durch drei (complexe)Zahlen e,f,g ist ein in dem Gebilde enthalte

nes Abscissensystem (A, B, C) bestimmt, in Hinsicht auf welches
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die Abseissen der Elemente E, F, G beziehlich den Zahlen

e, f, g gleich sind. 1st P irgend ein Element des Gebildes, x

seine Abscisse in Hiusicht auf das erwShnte System und y der

Werth des Wurfes EFGP, so ist jc^^^ -^ und also x=r:
f ex-g

gy(f e) e(f g)

(f-e)y-(f-g)
*

407. Wenn man in dem einen von zwei Eleuientargebilden

ein Abscissensystem (A, B, C) und in dem andern ebenfalls ein

Abscissensystem (E,, F
t Gj) annimmt. so ist die Abscisse x von

einem Elemente P des ersten Gebildes der Werth desWnrfes ABCP
und die Abscisse x^ von einem Elemente P t

des letzteru der Werth.

des Wurfes E
1
F

1
G

1
P

1 . Nennt man nun die Elemente P,P! ein-

ander entsprechend, wenu zwischen ihren Abscissen die Gleichung

xx
, ^x T X t + 6= o

statt findet, wo a, /?, y, d bestimmte Zahlen sind und ad fly

nicht Null ist, so sind die beiden Gebilde projektivisch auf

einander bezogen.

Es seien A 1} B,, C, diejenigen Elemente des letztern Gebilde?,
* j 3 a

deren Abscissen beziehlich den Zahlen -
, gleich sind,

Y a Y a

so ist (405) der Werth des Wnrfes A 1B 1
C

1
P

1
= rXl

~&quot;

.=rx. Da
x4 p

hiernach die Wtirfe ABCP, AjB^^ einander gleich sind, so

sind P, P! homologe Elemente der zu einander projektivischen

Gebilde ABC..., AjB^....
208. Weiin man zwei in einander liegende Elementargebilde

projektivisch so auf einander bezieht, dass den Elementen A,B, C

des einen die Elemente Aj, B1} Cj des andern entsprechen. deren

Abscissen in Hinsicht auf das Abscissensystem (A, B, C) den

/T ft A A?

Quotienten , , cleich sind, und nun x, Xi die Abscis-
Y Y a

senvonirgeud zwei homologen Elementen P, Pj der Gebilde in Hin

sicht auf das erwahnte System bezeichnen, so ist (405) x
t
:=

!^- und also axx. /?x yxj + ^o. Auch hier wird vor-
ax Y

ausgesetzt, dass ctd- $Y nicht Null sei.



264

4(JnichtNull ist, so haben die zu einander

projektivischen Gebilde zwei Elemente entsprechend gemein, deren

Abscissen die Wurzeln der quadratischen Gleichungax
2

drzO sind. Ist (j^+ ^)
2 4adn:0

;
ohue dassjede der Zahlen,/

d Null ist, so haben die Gebilde uur ein Element entsprechend ge

mein. Wenn eudlich /tf+TrndrrO ist, so haben die Gebilde

alle ihre Elemente entsprechend gemein. Sollen die Gebilde invo-

lutorisch liegen, so muss jl=y sein. Wenn aQ ist, so wird fur

x= oo auch XJ^IQO, daher man sagen kann, dass in diesem Falle

eine Wurzel der erwahuten quadratischen Gleichung =r: oo sei.

409. Wenn PP 1.QQ1.BB1
eine Involution ist und die Ab

scissen der Elemente P, P
l5 Q, Q ]5 R, R t

in Hinsicht auf irgend

ein in dem Elementargebilde enthaltenes Abscissensystem (A, B, C)

den Zahlen p, p lf q, q 1} r, r
t gleich sind, so findet zwischen

diesen die Gleichung statt:

PPi (q+qi r -riHqqi + r
i -p Pi)+rri(p+Pj P~Pi=0.

Da namlichdie Wurfe PPiQR, PjPQjR! zu einander projek-

tivisch sind, so ist (405) fe=l4pPl&amp;gt; =^^ Cq^iP)
(p-Pi)W r) (Pi P) (qi-rj

woraus die obige Gleichung leicht sich ergibt.

Ist PPi.QQ 1 .CC eine Involution, so ist q p x =p qr ,
mithin

q+qi=p+ Pi. Ist PPi.QQj.AC eine Involution, istp(q-q 1 )

mq(p q x ) und also ppj^qq^ Sind die Elemente P, Q durch

die Elemente R, R t harmonisch getrennt ,
so ist 2pq+2rr!nr

(P+q) (
r+ r i)- I^t PRQC eiu harmonischer Wurf, so ist 2r= p-j-q.

Ist PRQA ein harmonischer Wurf, so ist 2 1 1-
H . Wenn

r P q

endlich PAQC ein harmonischer Wurf ist, so ist p q.

410. Hat man es nur mit Punkten zu thun
;
welche in einer

und derselben reellen eigentlichen Geraden h liegen, so nimmt man
in ihr gewohnlich einen reellen eigentlichen Punkt A alsNullpunkt

an,wiihrend man dieAbscisse eines andern reellen eigentlichenPunk-
tes Brrl und die Abscisse des uuendlich fernen Punktes Cm oo setzt.

Haufig zieht man aber auch iioch eine durch die Gerade h gehende
reelle Ebene H und den einen M von den beiden Normalpunkten M,N
dieser Ebene in Betrachtuug. Es ist alsdann durch jeden eigent-

licheu Punkt P der Geradeu h ein reeller Puukt S der Ebene H
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bestimmt, welcher naralich mit den beiden Pnnkten M, P in einer

und derselben Geraden liegt. 1st P selbst reel], so fallt S mit P zu-

sammen. 1st aber P ein imaginarer Punkt, so liegt der Punkt S

auf der einen oder andern Seite der Geraden h, je nachdem der

Punkt P im Sinne ABC oder im Sinne B\C liegt. 1st CFjDF
die von C ausgehende harmonische Darstellung des imaginaren

Punktes P und also S(CFjDF) die von SO ausgehende harmoni

sche Darstellung der zu sich selbst senkrechten imaginaren Geraden

SM, so halbirt die zu SC und also auch zu h senkrechten Gerade

SD den rechten Winkel FjSF, daher F
]
D=DS=DF ist. Die Ab-

AD DF. AD DS. DS
scisse des Punktes P ist (400) ^T^+T-ij 1 TD+Trj 1 wo ^5AB AB AB AB AB
als positiv oder als negativ zu betrachten ist, je nachdem der Puukt

P im Sinne ABC oder im Sinne BAG liegt. Es seien nun p, p t ,

q, qj die Abscissen von vier eigentlicben Punkten P, Pj, Q, Qj

der Geraden h und S, S,, T, T] die reellen Punkte der imagina

ren Geraden MP, MPlt MQ, MQ[, so hat man nachstehende Satze:

I. Wenn die Punkte P, Plf Q, Q[ einer und derselben Kette

angehoren, also -, x eine reelle Zahl ist, so liegen
(p p,)(q q,)

(245) die Punkte S, Si} T, Tj entweder in einer nnd derselben

Geraden oder in einem und demselben Kreise. In beiden Fallen

ist der Wnrf PPjQQ, zu dem reellen Wurfe SS^Ti projek-

tivisch.

II. Wenn 2q=p + pj ist, mithin (409) die Punkte P, P
t

durch die Punkte Q, C und also auch die Geraden MS, MSi
durch die Geraden MT, MC harmonisch getrennt sind, so ist

der Punkt T der Mittelpunkt der Strecke SS,.

Ill Wenn p+p 1=rq+ q, und also (409) PP^QQj.CC eine

Involution ist, so ist die Strecke ST der Strecke T^ und die

Strecke ST X
der Strecke TS, gleich, sei es nun, dass die Punkte

S, T, Sn T! in einer und derselbea Geraden liegen oder die vier

Eckpunkte eines Parallelogramms sind. Xach der Annahme gibt

es nSmlich einen Punkt R, welcher vom Punkte C sowohl durch

die Punkte P, P t als auch durch die Punkte Q, Q t harmouisch ge

trennt ist. Bemerkt man nun, dassder reelle Punkt der imaginaren

Geraden MR d^r Mittelpunkt sowohl der Strecke SSj als auch der
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Strecke TT X ist, so folgt der Satz. 1st q p+ p,. und also

PP t .AQ.CC eine Involution, so 1st die Strecke AS der Strecke

S
t
T und die Strecke AS t der Strecke ST gleich.

IV. Wenn p?! qqi und also (409) AC-PP^QQi eine In

volution ist, so ist das Produkt aus den Strecken AS, ASj dein

Produkte aus den Strecken AT, AT 1? der Winkel SAT dem Win-

kel TiASi. und der Winkel SAT t dem Winkel TAS
t gleich. Be-

zieht man namlich zvvei ebene Systems projektivisch so auf ein-

ander, dass den Punkten M, N, A, S des einen Systems die Punkte

M, N, A, T des andern entsprechen, so sind sie einander ahnlich

und je zwei homologe reelle Winkel derselben in einem und dem-

selben Sinne beschrieben. Da nun M(AC.SS 1
.TT

1 ) eine Involution,

folglichMCACSTi) A M(CASjT) A M(ACTS t ) ist, und da den

GeradenMA, MC, MS des erstern Systems die Geraden MA, MC, MT
des letztern entsprechen, so entspricht der Geraden MT 1

die Ge-

rade MS,^ und also dem Punkte Tj des erstern Systems der Punkt

Sj des letztern, woraus der Satz sich ergibt. Ist q pp t und also

AC.PPj.BQ eine Involution, so ist das Produkt aus den Strecken

AS, ASj dem Produkte ans don Strecken AB, AT, der Winkel SAT

dem Winkel BAS X
uucl der Winkel S

t
AT dem Winkel BAS gleich.

411. Durch vier in einerlei Ebene liegende Punkte A, B, C, C^,

von welchen keiue dre i einer und derselben Geraden angehbren, ist

ein ebenes Coordinatensystem (A, B, C, C t ) bestimmt. Jeder

ausserhalb der Geraden CC l

liegende Punkt P der Ebene ist durch

die Geraden bestimmt, welche ihn aus den Punkten C 1? C proji-

ciren. Die Werthe der Wiirfc C^ABCP), CCABCiP) sind die

Coordinaten des Punktes P in Hinsicht auf das erwahnte System.

Durch fiinf Punkte A, B, C, C it 2, von welchen keine vier

in einerlei Ebene liegen ,
ist ein raumliches Coordinatensystem

(A, B, C, C 1? Cg) bestimmt. Die Geraden c, c n c%, von wel

chen die erste den Punkt Cj mit dem Punkte C2 ,
die zweite

den Punkt Cg mit dem Punkte C und die dritte den Punkt C

mit dem Punkte C; verbindet, sind die Projektionsaxen des Sy
stems. Jeder ausserhalb der Ebene CC^ liegende Punkt P ist

durch die drei Ebeneu bestimmt
,
welche ihn aus deu Geraden

c, Cj, 02 projicireu. Die Werthe der Wtirfe c(ABCP), CjCABCiP),

C2(ABC2P), durch welche diese Ebenen bestimmt sind, siiid die
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Coordinaten des Panktes P in Hinsicht auf das erwahnte System.

Der Punkt A ist der Nullpunkt des Systems, der Puukt B aber

derjenige Punkt, dessen Coordinaten alle drei =1 sind. Wenn die

fiinf gegebeuen Punkte reell siud und die drei letztern in der un-

endlieh ferneu Ebene liegen, so ist das Coordiuateusystem ein

gewohnliches.

Eben so ist dutch fiinf Ebenen A, B, C. Cit 2, von welchen

keine vier durch einen und denselben Punkt geheu, ein Coor-

dinatensystem fur Ebenen bestimmt. Bezeichnet man die Ge-

raden CjCo, 2, CC
t
durch c, c1} c^, so sind die Coordinaten

einer Ebene P, welche nicht durch den Punkt Cc geht, die

Werthe der Wurfe c(ABCP), CjCABCjP), c2(ABC2P).

412. Durch drei Gerade a, b, c einer Regelschaar und drei

Leitstrahlen s, slf 82 derselben ist auch ein Coordinatensystem

bestimmt. Die Coordinaten eines Punktes P in Hinsicht auf dieses

System sind die Werthe der Wurfe s(abcPj, s^abcPj, SaCabcP),

wodurch der Punkt P, wenn er namlich nicht in der Regel-

flache liegt, bestimmt ist. Liegt aber der Punkt P in der Flache,

so dass also in ihm eiue Gerade p der einen Regelschaar und

eine Gerade u der andern Regelschaar sich schneiden, so ist er

durch die Werthe der Wurfe abcp, ss^u bestimmt.

. 30.

Besondere Flle von allgemeinen SStzen.

413. In diesem und dem folgenden . ist nur von reellen

Gebilden die Rede. Eben so hat man unter Elementen
,
wenn

solche nicht ausdriicklich imaginar genannt werden, reelle Ele-

mente zu verstehen.

Schneidet eine Gerade eine Hyperbel in zwei eigentlichen

Punkten A, Aj, so schneidet sie die Asymptoten der Curve in

zwei Punkten B, B 1; welche mit jenen symmetrisch liegen. Da

namlich (335) der uneudlich feme Puukt der Geraden AB in

dem involutorischen Gebilde AA
1
.BB

1
... sich selbst zugeordnet

ist, so 1st ABi^:B
1
A 1 und AB

X
B

XA. Jede Gerade, welche
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eine Hyperbel in eiuem eigentlichen Punkte beriihrt, schneidet

die Asymptoten der Curve in zwei Punkten, welche vom Be-

rtthrungspunkte gleichweit absteheu.

414. Wenn zwei Gerade SA, SB, welche im Punkte S sich

schneiden und eine Curve K II. Ordnung in den Punkten A, B

beriihren, von einer dritten Tangente der Curve in den Punkten

C, G! und von einer vierteu Tangente in den Punkten D, D 1

geschnitten werden, so ist (3) SACD A BSC 1D 1
A SBD^.

1st K eine Parabel und CCj die unendlich feme Gerade der

Ebene, sosindD, D i homologe Punkte von zwei einander ahnlichen

geraden Gebilden SAC..., BSC^.. . Ist uberdiess SA=BS, so sind

die Gebilde congruent und also auch die Strecken SD, AD den

Strecken BD U SDt gleich. Wenn K eine Hyperbel ist und

SA, SB die Asymptoten derselben sind, so ist SCcSDr^SDj :SC n
folglich SC.SCj =SD.SD t

und mithin aucb Dreieck SCC, =Drei-

eckSDDi. Siud die Tangenten AS, BS zu einander parallel,

so ist ACiAD^BD^BCi und also AC.BC^AD BD lt

415. Durch eine Curve II. Ordnung und einen in ihr lie-

genden Punkt S ist (386) ein Punkt T bestimmt, welcher mit

je zwei Punkten der Curve, die aus dem erstern Punkte durch

zwei zu einander senkrechte Gerade projicirt werden, in einer

und derselben Geraden liegt. Die Directrix einer Parabel

wird von je zwei zu einander senkrecbten Tangenten derselben

in einem und demselben Punkte geschnitteu.

416. Durch eine Curve II. Ordnung und eine Gerade,

welche die Curve in zwei eigentlichen Punkten schneidet, aber

nicht durch den Mittelpunkt derselben geht, ist (387) eine Pa

rabel bestimmt, die jede Gerade beruhrt, welche die erstere

Curve in zwei auf entgegengesetzten Seiten der gegebunen Ge

raden liegenden und von ihr gleichweit abstehenden Punkten

schneidet. - Wenn von einem rechtwinkligen Droiecke der

Schnittpunkt der zu einander senkrechten Seiten gegeben ist,

die beiden tibrigen Eckpunkte aber in einer gegebenen nicht

durch jenen Punkt gehenden Curve II. Ordnung liegen, so be

ruhrt die Hypotenuse des Dreiecks eiue andere gegebene Curve

II. Ordnung. Zu jeder Ellipse so wio auch zu jcder Hyperbel;

dereu Asymptoten winkel ein spitzer Winkel ist, gibt es eineu
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Kreis, dem jeder Punkt angebort, in welchem zwei zu einander

senkrechte Tangenten jener Curve sich sehneiden.

417. Wenn von eiuem in eiue gegebene Curve K II. Ord-

nung beschriebenen Dreiecke SPQ ein Eckpunkt S gegeben ist

und die durch diesen Punkt gehenden Seiten einen schiefen

Winkel von gegebener Grosse mit einander bilden, so beriihrt

die dritte Seite des Dreiecks eine andere gegebene Curve II. Ord-

r.ung, welche die erstere in zwei einander coujungirten iinagi-

naren Pttnkten P, G beriihrt.

Da naralich die Geraden SP
, SQ hornologe Strahlen von

zwei congruenten Strahlenbiischeln sind, so sind die Punkte P,

Q bomologe Punkte von zwei zu einander projektivischen Punkt-

gebildeu, woraus (374j der Satz sich ergibt. Jede der imagi-

naren Geraden SF, SG ist zu sich selbst senkrecht. Die Ge-

rade FG aber ist die Polare des in 415 erwahnten Punktes T.

418. Wenn zwei Gerade AC, BC, welche im Punkte C sich

schneiden und eine Curve II. Ordnung in den Punkten A, B be-

riihren, von einer dritten Tangente derselben in den Punkten P, Q

geschnitten werden und S ein Breunpunkt der Curve ist, so

sind diejenigen Winkel ASC, CSB, PSQ ;
welche in einem und

demselben Sinne beschrieben sind, atich einander gleich. Denn

die zu einauder projektivischen geraden Gebilde ABP..., CBQ...

werden aus dem Puukte S durch zwei zu einander projektivische

Strahleubtischel projicirt, welche zwei imaginare Strahlen, deren

jeder zu sich selbst senkrecht i.t, entsprechend gemein haben,

mitbiu congruent und in einem und demselben Sinue beschrieben

sind. Je zwei homologe Strahlen SP, SQ der Biischel bilden

zwei vollkommene Wiukel mit einander, welche, wenn der erstere

Strahl als gemeinschaftlicher Anfangsschenkel von beiden be-

trachtet wird, in entgegengesetztem Sinne beschrieben sind.

Ist die Curve eine Parabel, B der unendlich ferae Punkt

derselben und R der Beriihrungspunkt der Tangente PQ, so ist

SC zu PA und SQ zu PR parallel, daher auch die hohlen Winkel

SAP, SPR einander gleich sind. Da dasselbe von den Winkeln

SRP . SPA gilt, so folgt noch
,
dass derjenige einfache Wiukel

RSA, welcher den Punkt P nicht in sich enthalt, das Doppelte

von dem hohieu Winkel APR ist.
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Jede Gerade, welche eine Hyperbel in einem eigentlichea

Punkte beriihrt, schneidet die Asymptoten CA, CB der Curve

in zwei Punkten P
, Q ,

welche rait den beiden Brennpunkten

in einem und demselben Kreise liegen. Von den beiden Win-

kelu, welche die endliche Strecke PQ aus den Brennpunkten

projiciren, ist der eine der Halfte des Asymptotenwinkels, der

andere aber dein Nebenwinkel des erstern gleich.

419. Die Brennpunkte von alien Parabeln, welche drei ge-

gebene Gerade beruhren, die in drei eigentlichen Punkten A, B, C

sich schneiden, liegen mit diesen Punkten in einem und demselben

Kreise. In demselben Kreise liegt auch der Mittelpunkt einer jeden

gleichseitigen Hyperbel, in Hinsicht auf welche die Eckpunkte des

Dreiecks ABC die Pole der ihnen gegentiberliegenden Seiten sind.

Es ergeben sich diese Satze aus G. 300, weiin man die Nor-

malpunkte M, N der Ebene in Betrachtung zieht. Ist namlich S

der Brennpunkt einer Parabel, so bertibrt dieselbe die drei Seiten

des Dreiecks MNS. Wenn nun die Parabel auch die drei Seiten

des Dreiecks ABC beriihrt, so liegen die sechs Eckpunkte der

beiden Dreiecke in einer und derselben Curve II. Ordnung, welche,

da sie durch die Normalpunkte der Ebene geht, ein Kreis ist. Die

Fusspunkte der aus dem Punkte S auf die Seiten des Dreiecks

ABC gefallten Lothe liegen (418) in der Geraden, welche die

Parabel in ihrem Scheitelpunkte beriihrt. Ist S der Mittelpunkt

einer gleichseitigen Hyperbel, in Hinsicht auf welche die Eckpunkte

des Dreiecks ABC die Pole der ihnen gegenuberliegenden Seiten

sind, so sind ABC, MNS Polardreiecke eines und desselben Polar-

systems, daher auch in diesem Falle die Punkte A, B, C, S in

einem und demselben Kreise liegen. Die unendlich fernen Punkte

der Hyperbel sind in Hinsicht auf das vollstandige Viereck ABCS
einander conjugirt, daher je zwei einander gegeniiberliegcnde

Seiten desselben
,

welche in einem eigentlichen Punkte sich

schneiden, zwei Winkel mit einander bilden, deren Halbirungs-

linien zu den Asymptoten der Hyperbel parallel sind.

420. Durch ein vollstSndiges Vierseit, dessen Eckpunkte

sammtlich eigentliche Punkte sind, sind (419) vier Kreise be-

stimmt, deren jeder durch die Schnittpunkte von drei Seiten des

Vierseits und durch den Brennpunkt S der Parabel geht, welche
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die vier Seiten des Vierseits beriihrt. Die Fusspunkte der von

detn Pnnkte S auf die Seiten des Vierseits gefallten Lothe liegen

in eiuer und derselben Geraden, welche die Parabel in ihrem

Scheitelpunkte beriihrt.

Die drei endlicheu Strecken AAj , BBi , CCj ,
deren jede

zwei einander gegeniiberliegende Eckpnnkte des Vierseits verbin-

det, sind die Durchmesser von drei Kreisen, welche die Direktrix d

der erw&hnten Parabel entweder in einem und demselben Punkte

beriihren oderin denselben zwei reellen oder imaginaren Punkten

schneiden. Liegt namlich der Pnnkt P in der Geraden d und

zugleich in dem Kreise, dessen Durchmesser die Strecke AAj

1st, so sind sowohl die im Punkte P sich schneidenden Tangenten

der Parabel als auch die Geraden PA, PA^ und folglicb je zwei

einander zugeordnete Strahlen des involutorischen Strahlen-

biischels PfAAj.BBj.CCi...) zu einander senkrecht, daher durch

den Pnnkt P auch die beiden Kreise gehen, deren Durchmesser

die Strecken BB
t , CCj sind. Die Mittelpunkte der drei Kreise

liegen in der Geraden, welche in Hinsicht auf das vollstandige

Vierseit der nnendlich fernen Geraden conjugirt ist.

421. Durch ein vollstandiges Vierseit und einen eigent-

lichen Punkt P, welcher in keiner Seite des Vierseits liegt und

aus welchem keine zwei einander gegeniiberliegende Eckpunkte

desselben durch zwei zu einander seukrechte Gerade projicirt

werden, ist eine Curve II. Ordnung bestimmt, welche die vier

Seiten des Vierseits und zwei im Punkte P sich schneidende zu

einauder senkrechte Gerade beriihrt.

Der Pnnkt S ist der Mittelpunkt eines involutorischen Strah-

lenbiischels, in welchem je zwei Strahlen einander zugeordnet

sind, die mit den vier Seiten des Vierseits in einem und dem

selben Biischel II. Ordnnng enthalten sind. Bemerkt man nun,

dass jener Biischel zwei einander zugeordnete Strahlen enthSlt,

welche zu einander senkrecht sind, so folgt der Satz.

422. Wenn eine Gerade PC, welche zu einer Curve II. Ord

nung in einem Pnnkte P senkrecht ist, von zwei Tangenten AC,

BC der Curve in einem und demselben Punkte C geschnitten

wird, so bildet sie mit den Geraden PA, PB, welche aus jenem

Punkte die Beriihrungspnnkte projiciren, gleiche Winkel,
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Die Geraden PA, PB sind namlich (G. 250) durch die Ge-

rade PC und durch die Gerade PQ, welche dio Curve im Punkte

P beriihrt, harmonisch getrennt. Da nun uberdiess die Geraden

PC, PQ zu einander senkrecht sind, so nalbiren sie die Winkel,

welche die Geraden PA, PB mit einander bilden.

423. Wenn zwei zu einander senkrechte Gerade PQ, PR
in Hinsicht auf eine Ellipse oder Hyperbel einander conjugirt

sind, aber weder dor Schnittpunkt der Geraden mit einem Brenn-

punkte der Curve noch die eine Gerade rait der Hauptaxe der

selben zusammenfallt, so sind sie durch&quot; die Brennpunkte F, G
harmonisch getrennt und also die Halbirungslinien der beiden

Nebenwinkel, deren gemeinschaftlicbe Schenkel PF, PG aus dem

Punkte P die Brennpunkte der Curve projiciren.

Es seien M. N die Normalpunkte der Ebene. Da nun die

Geraden PQ, PR in Hinsicht auf zwei Buschel II. Ordntmg,

welche die vier Geraden FM, FN, GM, GN mit einander gemein

haben, namlich in Hinsicht auf den der Curve sich anschrme-

genden Buschel und in Hinsicht auf den Buschel M + N ein

ander conjugirt sind, so sind sie auch in Hinsicht auf den Bu

schel F + G einander conjugirt, woraus der Satz sich ergiebt.

Derselbe gilt iibrigens auch, wenn die Curve eine Parabel und

der eine .von den beiden Punkten F, G der Brennpunkt, der

andere aber der unendlich feme Punkt derselben ist.

Liegt der Punkt P in der Curve, so ist die eine der Geraden

PQ, PR die durch den Punkt P gehende Tangente derselben und

also die andern in diesem Punkte zur Curve senkrecht. Schneiden

sich im Punkte P zwei Tangenten der Carve, so bilden auch diese

zwei Winkel mit einander, deren Halbirungslinien die Geraden PQ,

PR sind. Es sind daher auch die Winkel, welche die eine (gleich-

viel welche) von den beiden Tangenten mit der Geraden PF bildet,

den Winkeln gleich, welche die andere mit der Geraden PG bildet.

424 Die Fahrstrahlen FP, FP 1( welche aus einem und dem-

selben Brennpunkte F einer Curve II. Ordnung an Punkte P, PJ

der Curve selbst gehen, verhalton sich wie die Abstancle, welche

diese Punkte von der jenem Brennpunkte zugehbrigen Direktrix f

baben.

Es seien Q, QA die Fusspunkte der aus den Punkten Pj PJ
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auf die Gerade f gefSllten Lothe, M, Ndie Normalpnnkte der Ebene

und S der Schnittpunkt von fund PP,. Da nun (246) P (MN.PPi-

SS^ eine Involution ist, mithin die Geraden FP, FP t
mit der Gera-

den FS gleiche Winkel bilden, so ist, wie man sieh leicht iiber-

pp pp
zeugt, FP : FP^SP : SP^PQ : P^ und also auch ^=^-~PQ r,y t

Ist die Curve eine Parabel, so sind ihre Scheitelpunkte und ihr

unendlich ferner Punkt durch den Brennpunkt und die Direktrix

harmonisch getrennt, daher der Scheitelpunkt und folglich jeder

Punkt der Curve vom Brennpunkte eben so weit absteht als von

der Direktrix. Hat aber die Curve zwei Brennpunkte F, G, so

scbneidet die durch diese Punkte gehende Gerade die Curve in zwei

Pankten A, B und die Direktricen f, g derselben in zwei Pnnkten

FP FA FB
C, D, so dass AC=DB und AD=CB ist. Da nun = =: -,

PQ AC BL

FP FA +FB AB FG=-=-. Da ebe S

PP 4TI
B, den Schnittpunkt von g und PQ bezeichnet, .5^.. -^p: iat, so

L AX L1J

folgt. dass bei einer Elipse die Summe, bei einer Hyperbel aber

die Differenz von je zwei Fahrstrahlen FP, GP, welche aus den

Brennpunkten an einen und denselben Punkt der Curve gehen, der

-pp
Axe AB gleich ist. Der Quotient - - ist im letztern Falle der

A.D

Secante des halben Asymptotenwinkels gleich.

425. Sucht man in einem involutorischen nicht rechtwinkligen

Strahlenbuschel aa^. bb|... zwei einander zugeordnete Strahlen,

welche einen Winkel von gegebener Grosse einschliessen. so lege

man durch den Mittelpunkt S desBQschels einen Kreis K und suche

auf demselben die Punkte A, A,, B, Bj, welche ans dem Pnnkte

S durch die Strahlen a, a
t , b, b

t projicirt werden, und dann

zwei Punkte D, E, so dass der Winkel DSE dem gegebenen gleich

ist. Zieht man nun in dem Kreise eine der Sehne DE gleiche

SehnePP}, die oder deren Verlangerung durch den Schnittpunkt

N von AAj und BB
t geht , so sind SP, SPj zwei einander zu

geordnete Strahlen des gegebenen involutorischen Biischels, welche

einen Winkel von der gegebenen Grosse mit einander bilden.
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1st der gegebene Winkel ein rechter, so sind DE, PPi Durch-

messer des Kreises K. 1st aber der gegebene Winkel ein schiefer

Winkel, so muss derjenige Kreis, welcher mit dem Kreise K con-

centrisch ist und die Sehne DE beruhrt, auch von der Sehne PPj

beriihrt werden. In diesem Falle lasst also die Aufgabe zwei

oder eine oder gar keine Auflosung zu, je nachdem das von

dem Mittelpunkte des Kreises K auf die Sehne DE gefallte

Loth kleiner, eben so gross oder grosser als der Abstand ist,

welchen jener Punkt vom Punkte N hat.

Wenn die Ordnungsstrahlen des gegebenen involutorischen Bii-

schels imaginar sind, so enthalt der Kreis K eine Sehne QQi,

welche im Punkte N halbirt und daher unter alien durch diesen

Punkt gehenden Sehnen desselben die kleinste ist. Es ist hiernach

auch der spitze Winkel, welchen die einander zugeordneten Stra-

len SQ, SQ[ des Buschels mit einander bilden, kleiner, sein Ne-

benwinkel aber grosser als jeder andere Winkel, welcher von zwei

einander zugeordneten Strahlen desselben eingeschlossen ist. Auf

dieseWeisefiudet man diejenigen einander conjugirten Durchmesser

einer Ellipse, welche den kleinsten spitzen und daber den grossten

stumpfen Winkel mit einander bilden. Die Hauptaxe der Ellipse

halbirt den erstern, die andere Axe aber den letztern der erwahnten

Winkel. Auch sind jene Durchmesser zu den Seiten der Raute pa

rallel, welche die Scheitelpunkte der Ellipse zu Eckpunkten hat.

426. Will man urn ein gegebenes Viereck EFGH, welches lau-

ter ausspringende Winkel hat, eine Ellipse beschreiben, welche

einer gegebenen K ahnlich sei, so suche man zuerst die beiden

unendlich fernen Punkte A, AI, welche in Hinsicht auf das Viereck

EFGH einander conjugirt sind. Hierauf ziehe man in der Ellipse

K zwei einander conjugirte Durchmesser a, aj, so dass die Win

kel, welche sie mit einander bilden, den Winkeln gleich sind,

unter welchen die Geraden EA, EA t
sich schneiden. Alsdann ziehe

man in der Ellipse K noch zwei einander conjugirte Durchmesser

b, bi und suche in der unendlich fernen Geraden AA X
die Punkte

B, B
t ,

so dass die Wurfe E(ABA 1
B

1 ), aba^, deren jeder aus

vier Strahlen besteht, einander congruent sind. Da nun die Punkte

A, A! durch die einander conjungirtenimaginaren Punkte ABAjB,,

AB^AjB harmonisch getrennt sind, so liegon diese mit dem vier
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Eckpunkten des Vierecks EFGH in einer und derselben Ellipse,

seiche wegen Congruenz der erwShnten Wlirfe der gegebenen

abnlich ist.

Die Halbirnngslinien der Winkel, welche die Geraden EA,

EAj mit einander bilden, schneiden die uuendlich feme Gerade

AAj in zwei Pankten C, Cj. Die einander conjugirten iraagi-

niiren Punkte ACAjCj, AC^C liegen mit den vier Eckpunk

ten des Vierecks EPGH in der Ellipse, welche unter alien urn

dasselbe beschriebenen Ellipsen die kleinste Excentricitat hat.

Hat also die Ellipse K eine noch kleinere Excentricitat, so lasst

die obige Aufgabe keine Auflosung zu.

Sind keine zwei Seiten des Yierecks EFGH zu einander pa

rallel, so giebt es zwei Parabeln, deren jede durch die vier Eck-

punkte desselben geht. Die unendlich feme Gerade wird von der

einen im Pnnkte A, von der andern im Punkte A
t

beriihrt.

427. Durch ein Dreieck ABC und einen eigeutlichen Puukt

F, welcher mit dem Dreiecke in eiuerlei Ebene aber in keiner sei

ner Seiten liegt, sind (340) vier Curven II. Ordnung bestimmt,

welche namlich die drei Eckpunkte des Dreiecks mit einander

geineiu und iiberdiess den gegebenen Ponkt F zum gemeinschaft-

lichen Brennpunkt haben. Je zwei einander gegeniiberliegende

Eckpunkte des vollstSndigen Vierseits. dessen Seiten die zu dem

gemeinschaftlichen Brennpunkte F gehorigen Direktricen der

vier Curven sind, sind durch zwei Eckpunkte des Dreiecks ABC
hannonisch getrennt und werden aus dem Punkte F durch zwei

zu einander senkrechte Gerade projicirt, daher jede Gerade, welche

mit zwei von den drei Geraden FA, FB, FC gleiche Winkel

bildet, durch einen Eckpunkt des Vierseits geht.

428. Durch eine Ellipse sind v366) vier Kreise bestimmt,

deren jeder der Ellipse vierpimktig sich anschmiegt. Die Punkte

S, Su 83, 83, in welchen die Kreise die Ellipse beriihren, sind

die Scheitelpunkte dieser Curve und daher die Eckpunkte eines in

dieselbe beschriebenen gleichseitigen Vierecks, dessen eine Diago-

nale SSo durch die beiden Brennpunkte F, G geht. Die Mittel-

punkte C, Cj, C%, C^ der vier Kreise sind die Eckpunkte eines

andern gleichseitigen Vierecks. Die Geraden CC^ CjC^, CaCs,

C/sC sind in Hinsicht auf die Ellipse den Geraden SSj , S^o,
Standt, Beitrage zur Geometrie der Lage. 18
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8^83, S3S conjugirt und zu dieseu beziehlicb senkrecht. Die

Bretmpuukte der Ellipse sind durch die Punkte S, C und eben so

dureh clio Pnnkte S 2,C2 harmonisch getrennt, wabrend die Punkte

S^ Cj und eben so die Punkte S3 ,
C3 ans jedem der Brenn-

punkte durch zwei zu einander senkrecbte Gerade projicirt werden.

Die beiden Kreise, welche der Ellipse in den Scheitelpunkten der

Hauptaxe vierpunktig sicb anscbmiegen, sind von dieser Curve ein-

geschlossen, wahrend die beiden (ibrigen die Ellipse einschliessen.

Da namlicb dem Schnittpunkte P der Geraden, welche die

Ellipse in den Punkten S, S t bertihren, die Gerade SSj auch in

Hinsicht auf die beiden Kreise zugeordnet ist, welche der Ellipse

in den Punkten S, Sj vierpunktig sich anschmiegen, so liegen die

PankteP, C, C t
in einer und derselben zu SS 1 senkrechten Geraden.

Nacb 423 sind also die Brennpunkte durch die Geraden SS U PC

und also auch durch die Punkte S, C harmonisch getrennt. Eben

so sind aber auch die imaginaren Punkte, in welchen die Gerade

8^3 von den zu sich selbst senkrechten Tangenten der Ellipse

gescbnitten wird, durch die Geraden SS 1 ,PC 1
und also auch durch

die Punkte Sn C, harmonisch getrennt, daher cliese Punkte aus

jedem der Brennpunkte durch zwei zu einander senkrecbte Ge

rade projicirt werden.

In dem involutorischen geraclen Gebilde FF. GG. CS... ist dem

unendlich fernen Punkte derMittelpunktM der Ellipse zugeordnet,

daher (409) MC. MS MF2
ist. Da ferner die Dreiecke CSP,

SPS 15 PS i G i
einander ahnlich sind, so ist CS : SP - SPiPSi =

PS^S!^ und folglich, wenn man die halbe grosse Axe der El-

b 2

lipse durch a und die halbe kleine Axe durch b bezeichnet, SC=
a

a2

und Sj C
t

: . Auch hieraus kann man schliessen, dass die
b

Geraden FC^ FS
t

zu einauder senkrecht sind.

Schmiegt ein Kreis einer Hyperbel in einem Puukte vierpunk

tig sich an, so ist auch dieser Punkt vom Mittelpunkte des Kreises

durch die Brennpunkte der Hyperbel harmonisch getrennt. Der

Brennpiinkt einer Parabel aber liegt in der Mitte zwiscben dem

Scheitelpunkte dieser Curve und dem Mittelpunkte des Kreises,

welcher derselben vierpiinktig sich anschmiegt.
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429. Wenn der Mittelpunkt S eines der Grosse nacb ge-

gebenen und in einem gegebenen Sinne beschriebenen Winkels

FST in einem gegebeuen Kreise K liegt und der eine Schenkel

durch einen gegebenen nioht in dieser Linie liegenden P.unkt F

geht, so beriihrt (391) der andere Schenkel ST eine gegebene

Carve Kj II. Ordnung, welche entweder) mit dem gegebenen

Kreise zusamrneufallt oder denselben in zwei Puukten, die jedoch

aach in einander fallen konnen, beriihrt.

1st F der Mittelpankt des Kreises K, so beriihrt die Ge-

rade ST entweder diesen Kreis oder einen andern gegebenen

Kreis, der den Punkt F zum Mittelpunkt hat, je naehdein namlich

der gegebene Winkel ein rechter oder schiefcr Winkel ist. Wenn

aber der Mittelpnnkt M des Kreises K und der Punkt F zwei

verschiedene Punkte siud, so ist die Curve K lt wie sogleich be-

wiesen werdeu soil, eine Ellipse oder eine Hyperbel, je nachdem

der Punkt F, welcher ein Brennpunkt derselben ist, voru Kreise

K eingeschlossen oder nicht eingeschlossen ist.

Ist der gegebene Winkel ein rechter Winkel, so snche man

in den Yerlangerungen der Strecken FM. FS die Pnnkte G, P,

so dass FG = 2FM, FP = -2FS und also GP = 2MS ist. Es

sei ferner Q der Schnittpnnkt der Geraden ST, GP, so ist FQ=PQ.
Da hiernach entweder die Summe oder die Differenz der Strecken

FQ. GQ dern Durchmesser des Kreises K gleich ist, je nachdem

namlich die Punkte F, G auf einerlei oder entgegengesetzten

Seiten der Geraden ST liegen, welche den Winkel FQP halbirt,

so scbiniegt die Gerade ST im Punkte Q derjenigeu Curve

II. Ordnung sich an, welche die Pnukte F. G zu Brennpunkten

hat nnd den Kreis K in den Punkten beriihrt, in welchen der-

selbe von der Geraden FG gesehnitten wird.

Ist der gegebene Winkel ein schiefer Winkel, so sei A irgend

einer von den beiden Punkten, in welchen der Kreis K von der

Geraden MF gesehnitten wird, undFAAj ein beiA, rechtwink-

liges Dreieck, dessen spitzer Winkel FAAj dem spitzen Winkel

FST gleich und im Sinne dieses Winkels beschrieben ist. Es sei

ferner FS, das aus F auf die Gerade ST und MM
t

das aus M
auf die Gerade FA

t gefallte Loth, so sind die Dreiecke FSSj,

FAAj.FMMj ciuaudcr iihnlich und in einem und demselben Sinne

18*
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beschrieben ,
daher diess auch von den Di eieckcn FM^^ FMS

gilt. Da hiernach H^ : MS = PM, : FM M
L Aj : MA

ist, mithin der Punkt S
t

auf dem nm den Punkt MI mit dem

Halbmesser M,A! beschriebenen Kreise liegt, so bertihrt nach

dem Obigen die Gerade ST dicjenige Curve K, II. Ordnung,

von welcher M
t

der Mittelpunkt, F ein Brennpunkt vmd A t

ein Scheitelpunkt ist. Man suche nun noch in der Geraden

MM 1; die Punkte B, C und in der Geraden MF den Punkt D, so

dassMPB ein rechter Winkel und in Hinsicht auf den Kreis K dem

Punkte B der Punkt C und dem Punkte F der Punkt D conjugirt

ist. Da alsdann MB.MC=rMA 2=MF.MD ist, so ist auch MOD ein

rechter Winkel mid also dem unendlich fernen Punkte der Geraden

CD in Hinsicbt auf jede der Curven, K, K ;
die Gerado MM, zuge-

CD MD /MA\ 2 /M,A,y2

ordnet. Daferner T= := =- ist, folghch dor

Punkt D in der zum Brennpunkte F gehorigen Directrix der Curve

K
t liegt, so ist auch dem Punkte D in Hinsicht auf jede der Cur

ven K, K, eine und dieselbe Gerade FB zugeordnet, woraus man

schliessen kann, dass die Curven K, K 1? wenn der Punkt B mit

dem Punkte C zusammenfallt
,

in diesem Pwnkte vierpunktig

einander sich anschmiegen im entgegengesetzten Falle aber in

den reellen oder imaginaren Punken sich beruhren, in welchen

sie von der Geraden CD geschnitten werden.

430. Wenn ein Kreis K eine andere Curve Kj II. Ordnung
in zwei Punkten, die auch in einander fallen kbnnen, bertihrt, ohne

von diesor Curve eingeschlossen zu sein, so schneiden sich in jedem

Punkte S des Kreises, welcher weder in der Curve K t
noch in

ihrer Hauptaxe liegt, vier Gerade SF, SG, ST
; SU, von welchen

zwei aus dem Punkte S die Brennpunkte F, G der Curve Kj pro-

jiciren, die beiden ubrigen aber diese Curve beruhren. Liegen nun

die Beruhrungspunkte der Curven K, K t
mit den Brennpunkten der

letztern in einer und derselben Geraclen
;

so sind (429) je zwei

von den vier Geradeu SF, SG, ST, SU, welche durch die beiden tibri-

gen getrennt sind, zu einander senkrecht. Wenn aber die Beruh

rungspunkte der Curven K, K t
in einer Geraden liegen, welche

mit der Hauptaxe der letztern einen Parallelstreifen einschliesst,

so hat man zu unterscheiden, ob dor Punkt S ausserhalb desselben
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oder in demselben liegt. Im ersteru dieser FSlle schneiden sich

von den vier Geradeu SF, SG, ST, SU je zwei getrennte. ira

letztern aber je zwei nicht getrecnte, von welchen jedoch die

eine die Carve Kj beriihrt und die andere dnrch einen Brenn-

pnnkt derselben geht, unter denselben Winkeln, welche die Ge-

rade MMj die die Mittelpunkte der Curven K, K, verbindet,

rait jeder dor Geradeu MF, MG bildet, die aus dem Mittel

punkte der erstern die Brennpunkte der letztern projiciren.

431. Uin zwischen zwei der Grosse nach gegebenen geraden

Linien a, d zwei mittlere Proportionallinien zu finden, trage man

auf einer Geraden g, welche die unendlicb ferae Ebene im Punkte N
schneide, von einem andern Pnnkte M aus die Stiicke MA=a,
MD=d ab and suche (289) in einer Curve II. Ordnung zn

irgend drei Punkten M, ,
A 17 X, die Punkte D 15 P, so dass

(M1A 1H1P)=M,A 1N ID 1=MAND Jst. Sacht man nun in der

Geraden g die Punkte B, C, so dass MANB-rMBNC=M, A
tN,P

1st, so 1st iMAXB. 3=MAXD= MAXB;MBNCHMCKD) 1 folglich

auch MAXB=MCXD und mitbin MA:MB=MB:MC=MC:MD.
432. Urn einen Kreisbogen AHD, welchem ein hohler Centri-

winkel ASD entspricht, in drei gleiche Theile zu theilen, darf man

nur die Strahlenbiischel S,A projektivisch so auf einander bezieben,

dass sie congruent, aber in entgegengesetztem Sinne beschrieben

sind und dass dem Strahle SA des erstern der Strabl AD des letz-

tera entspricbt. Die zu einander projektiviscben Biischel erzeugen

eine gleicbseitige Hyperbel, welche die Gerade AD im Punkte A
auf derjenigen Seite beruhrt, auf welcher der Bogen AHD liegt,

daber der durch den Punkt A gehende Ast der Hyperbel den Kreis

im Punkte A und in einem Punkte P des Bogens AHD scbneidet.

Da nun die Winkel ASP
,
DAP einander gleich sind, so ist der

Bogen AP halb so gross als der Bogen PD und folglich, wenn

man auf diesem den Punkt Q sncht, so dass PQ=AP ist, der ge-

gebeae Bogen duroh die Punkte P, Q in drei gleicbe Theile ge-

theilt. Bemerkt wird nocb. dass der ganze Kreis durch den Punkt

P und die Punkte P 15 P2 , in welchen derselbe vom andern Aste

der Hyperbel, der durch seinen Mittelpunkt S geht, geschnitten

wird, in drei gleiche Theile getheilt ist, und dass die in 290 durch

M, N bezticlmoten Fuukte hier die Xormalpunkte dor Ebene sind.
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Wenn die Gerade, welche den unendlicb fernen Punkt U der

Geraden SA mit dem Punkte D verbindet, den gegebenen Kreis K
in diesera Punkte und also in noch einem Punkte C schneidet, so

liegen die Punkte P, P 1; P2 auch in der gleichseitigen Hyperbel
K 1? welche durch die drei Punkte C, S, U geht und mit der end-

lichen StreckeCS einerlei Mittelpunkt hat, folglich im Punkte S die

Gerade SD und im Punkte C eine zu SD parallele Gerade CE be-

riihrt. Um endlich die obige Aufgabe auch mit Hiilfe einer Parabcl

aufzulbsen, sei DB die im Punkte D zu CD seukrechte Sehne des

Kreises K, T der Pol dieser Sehne, V der unendlich feme Punkt,

welcher in ihrer Richtung liegt, und F der Punkt, in welchem die

durch den Punkt B gehende zu DT parallele und also zu SD und

CE senkrechte Gerade von der Geraden CD geschnitten wird. Be-

zieht man nun die drei Strahlenbiischel C, B, U projektivisch so

auf einander, dass der erste und zweite den Kreis K, der erste und

dritto aber die Hyperbel K t erzengen, so crzengen auch der zweitO

und dritte eine Curve K2 II. Ordnung, welche durch die drei Punkte

P, Pj, P2 geht. Den Strahlen CV, CB, CE des ersten Buschels

entsprechen die Strahlen BU
; BT, BF des zweiten und die Strah-

len UV, US, UC des dritten, daher die Curve K 2 ,
im Punkte U

die unendlich ferae Gerade UV beriihrt und auch durch die beiden

Punkte T, F geht, mithin, da die Gerade TU die Sehne BF

halbirt, im Punkte T der Geraden DT sich anschmicgt.

81.

Kriimmungshalbmesser.

433. Wenn Kreis, dessen Halbmesscr =r ist, im Pnnkte

A die Gerade a beriihrt und zwei andern Punkten B, C diesor

Geraden in Hinsicht auf den Kreis die Geraden b, c ztigeorcl-

net sind, so ist

___ AB.AC.Sin(bc)

~&quot;BC.Sin(ab)Sin(ac).

Da namlioh =cotg(ab), ^=cotg(ac),soist^B
+^

, ,
,

r.BC Sin(bc)
cotg (ab) + cotg (ac ) ,

mithin An= . , *, , T, woraus der
AB.AC Sin(ab).Sin(ac)

Satz folgt.
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434. Durch eine Curve K II. Ordnung nnd einen in ihr befind-

lichen Punkt A ist ein Kreis K l bestimmt, welcher der gegebenen

Curveindem gegebenen Punkte soinnig als moglicb, also vierpunk-

tig oder dreipunktig sicb anschmiegt,je nacbdera dieserPuuktein

SeheitelpunktodereinandererPunktderCnrveKist. DerHalbmesser

r des erwabntenKreisfsheisstderHalbmesser derKriimmung, welche

die Curve K im Punkte A hat. Die Krumrnung selbst ist das Um-

gekehrte von r nanilich . Wenn nun in Hinsicht auf die Curve
r

K, welcbe ira Punkte A die Gerade a beriihre, zwei andern Punk-

ten B. C dieser Geradcn die Geraden b, c zugeordnet sind, so ist

AB.AC.Sin(bc)

~BC.8in(ab).Sinrac)

Es seien den Geraden b, c in Hinsicht auf den Kreis K, die

AB.AC
Punkte B,, C, zugeordnet, so ist nur zu beweisen, dass ^^r~

D(J

=
r-&amp;gt;,

ist. Schmiegen dieCurvenK, K t im Punkte A vier-
tJiOj

punk tig einander sich an, so fallt B
,
mit B und C

t
mit C zusammen.

Wenn aber die Curven im Punkte A nur dreipunktig einander sich

anschmiegen, so ist AA.BCt.BjC eine Involution, mithin ABCB
t

AB..CB AC.B.C. , ,

A AOtBtC, demnacb^-^
=
AC ^ ^,

woraus hervorgeht,

dass die obige Gleicbung auch in diesem Palle gilt.

Wenn man in der Geraden a noch einen vierten Punkt P

annimmt uud seine Polare in Hinsicht auf die Curve K durch p

AP.BC Sinfap).Sin(bc)
bezeichnet, so ist ABCPA abcp, demnach :-= ~s,=r-

-
T-TT. ^AB.PC Sm(ap).Sm(pc)

. Sin(ap)_BC Sin(ab SinCpcj , .

und mithin -^p AB .pC.Sin(bc)
Dl6 GreDZ6 der dl6Se

einander gleichen Quotientx3n immer mebr sich nahern, wenn der

Punkt P dem Punkte A und also die Gerade p der Geraden a im

mer ruehr sich nahert, ist die Krummung der Curve K im Punkte A.

435. Wenn MA, MB zwei einander conjugirte Halbmesser

L MA.Sin(AMB) 3
einer Ellipse sind, so ist

\fR2~~~
~

*^ie Kriimmung der Curve

im Punkte A.

Man vollende das Parallelogramm AMBC, so ist in Hinsicht
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auf die Ellipse dem Punkte C die Gerado AB und dem unendlich

ferneu Pnnkte D der Tangcnte AC die Gerado AM zugeordiiet.

CD
Bcmcrkt man nun, dass AC&quot; MB, -rrl, SinCAM=SinAMBund

SinCAB _MA .

1St S

1st S der Mittelpunkt des Kreises
;
welcher der Ellipse im

Punkte A so innig als moglich sich anschmiegt, so ist nach dem

Obigen MA.AS.cosinMAS=MB2
. Bezeichnet man also den Schnitt-

punkt der Geraden AS, MB durch N, so ist auch AN.AS=MB -.

436. Wenn eine Gerade cine Hyperbel, deren Mittelpunkt M
ist, im Punkto A beriihrt und die Asymtoten dersolben in den

. MA.SinMAB ,

Punkten B, C scbneidet, so ist
--

Yry2
-- die Krummung der

Curve im Punkte A.

Bezeichnet man namlich den Mittelpunkt des Kreises, welcher

der Hyperbel im Punkte A so innig als moglich sich anschmiegt,

AB.AC.SinBMC AB2

Clurch b, SO ISt (4d4) AD n . A , on . l^tn^n/irt o- Tv/F7vf&amp;gt;BC.SmMBC.SinMCB MC. SinMCB

AB2

UTA o- HT 4 1 woraus der Satz folgt.MA.SinMAB

Nimmt man in der Geraden MU, welche den Punkt M mit

dem unendlich fernen Punkte U der Geraden BC verbindet, die

Punkte D, E an, so dass DM~ME=AB ist, so ist DA die

Polare des Punktes C
, folglich CE die Polare des Punktes D

und mithin DMEU eine harmonische Darstellung des einen P

von den beiden imaginaren Punkten, in wolchen die Hyperbel

von der Geraden MU geschnitten wird. Da hiernach die Ab-

scisse des Punktes P in Hinsicht auf das Abscissensystem

(M, E, U)
~

i ist, so kann man sagen, dass der dem reellen

HalbraesserMAconjugirteimaginareHalbmesserMP=ME.i=AB.i
und mithin MP 2= -AB 2 MA.AS.cosinMAS sei.

437. Die Kriimmungshalbmesser r, r
t

einer Curve II. Ord-

nung an zwei verschiedenen Punkten A, B verhalten sich wie

die dritten Potenzen der Abstande, welche diese Punkte vom

Schnittpunkte S der durch sie gehenden Tangenten baben.

Es seien D, E die Punkte, in welchen die Tangenten AS,
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BS von einer dritten Tangent e, die die Curve im Punkte C

beriihre, geschnitten werden, so ist

SinABS_AS SinBAC_BC BC.SinCBE __CE.SinCEB _CE.SD
SinBAS~BS* SinABC~AC ACJ8inCAD~CD.SinCDACD.8ET

r AS AS AD OE
mithin (434) =^ ^ . Weil aber die drei Geraden

T! r5b.r)b.r)iii.LD

AE,BD, CS in einem und demselben Punkte sioh schneiden, so ist

nach einem bekannten Satze =
B&quot;q

und folglich (
T&amp;gt;gj

Die Gerade FS, welch e den Punkt S aus einem Brennpunkte

F der Curve projicirt, bildet (418) mit den Fahrstrahlen FA, FB

gleiche Winkel, daher AS.SinFAS BS.SinFBS und also auch

r=( X. _, 4 X I ist. Ist FAS ein rechter Winkel, so ist r dem
r, \SmFAb /

halben Parameter der Curve gleicb. Man erhalt hiernacb die

Kriimmung der Curve an einem beliebigen Punkte B, wenn

man den Sinus des Winkels
,
welchen der nach diesem Punkte

gehende Fahrstrahl FB mit der Curve bildet, zur dritten Po-

tenz erhebt und diese durch den balben Parameter der Curve

dividirt.

Berielitigung.

In 195 ist statt: bochstens von eicer andern Geraden, zu

lesen: hochstens von einer zu ihr sonkrechten Geraden.
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Indem die Verlagshandlung hiemit das dritte Heft von.

Staudt s ,,Beitragen zur Geometrie der Lage&quot; dem

Publikum iibergibt, gluubt sie auf don Inhalt des gan/en
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sind. - 11. Reelle Polarsysteme.
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reellen Elementargebilden.
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undj
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V o r w o r t.

Dieses dritte Heft von Beitragen zur Geometric der

Lage ist vorzugsweise den Flachen II. Ordnung gewidmet,

mit deren Betrachtung aber die Betrachtung von unebenen

Linien III. und IV. Ordnung im innigsten Zusammenhange
steht. Die unebenen Curven III. Ordnung sind in vieler

Hinsicht fur den Raum, was die Curven II. Ordnung fur

die Ebene sind. Gleichwie namlich jede Curve II. Ordnung
zu dem ihr sich anschmiegenden Strahlenbuschel projekti-

visch ist, so ist jede unebene Curve III. Ordnung zu dem
ihr sich anschmiegenden Ebenenbuschel projektivisch. Unter

einer Regelflache ist auch in diescm Hefte eine Flache mit

zwei, sei es nun reellen oder imaginaren Regelschaaren zu

verstehen. Ist in dem durch die Flache bestimmten Polar-

systeme jeder reelle Punkt einer reellen Ebene, aber keine

reelle Gerade sich selbst zugeordnet, so sind alle in der

Flache liegenden Curven III. Ordnung imaginar.

Jedem einfachen Flachensysteme steht nach dem Ge-

setze der Reciprocitat ein einfaches System von Ebenen-

bundeln II. Ordnung gegenuber. Besondere Falle von Sy-
stemen XXI. und XXII. Art werden in 596 betrachtet.
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Liegen die drei Punkte M, B, G in einer und dersel-

ben Geraden, welche die unendlich feme Ebene in einem

vierten Punkte H schneidot, so kann, auch wenn jene Punkte

nicht sammtlich reell sind, der &quot;Werth des Wurfes MGHB

zuglcich der Wertli des Quotienten genannt werden.
M (jr

Wcnn also eine durch den Mittelpunkt M oiner Hyperbel

gehende reelle Gerade die Curve in zwei imaginaren Punk-

ten B, Bj schneidet und MGHGi die von M ausgehende

harmonische Darstellung des Punktes B ist, so ist - - = i.

M (j

Jede zu der Geraden MB parallele Tangente der Curve

schneidet die Asymptoten derselben in zwei Punkten, deren

Abstand von einander = 2 MG ist. Es geht hieraus her-

vor, was in 601 die Langc b fiir eine Bedeutung hat, wenn

daselbst die imaginare halbe Axo MB einer Hyperbel durch

bi bezeichnet wird Uebrigens wird es kaum nothwendig

sein, zu bemerken
,
dass die 20 letzten Nummern dieses

Heftes, da sie den Begriff der Grosse voraussetzen, als An-

hang zu betrachten sind.

Erlangen, im Marz I860.

Der Verfasser.
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FlSchen II. Ordnung.

438. In Hinsicht auf eine Kegelflache II. Orduung soil dem

Mittelpunkte S derselben jede Ebene, einem andern Punkte P aber

die Ebene zugeordnet heissen, welche in dem polaren Strahlenbiindel,

dessen Ordnungsfiaehe die Kegelflache ist, dem StrahleSP zugeord

net 1st. Besteht eine Flache II. Ordnung aus zwei Ebenen A, B, so

soil in Hinsicht auf dieselbe jedem Punkte, welcher in der Schnitt-

linie S der beiden Ebenen liegt, jede Ebene, einem ausserhalb der

Geraden S liegenden Punkte P aber die Ebene zugeordnet heissen

welche in dem involutorischen Ebenenbuschel AA.BB... der Ebene

SP zugeordnet ist. Wenn endlich eine Ebene A, doppelt gedacht,

als eine Flache II. Ordnung betrachtet wird, so soil in Hinsicht

auf dieselbe jedem in ihr liegenden Punkte jede Ebene, jedeni nicht

in ihr liegenden Punkte aber die Ebene A zugeordnet heissen.

Durch eine Flache F II. Ordnung und einen Punkt P ist ent-

weder eine Ebene E bestimmt. welche dem Punkte P in Hinsicht auf

die Flache F zugeordnet ist, oder es ist in Hinsicht auf diese Flache

dem Punkte P jede Ebene zugeordnet. Im ersteru Falle geht die

Ebene E durch den Punkt P oder nicht durch den Punkt P, je nach-

dem dieser in der Flache F oder ausserhalb derselben liegt. Im

letztern Falle ist die Flache F in dem Strahlenbiindel P enthalten,

also entweder eine Kegelflache, welche den Punkt P zum Mittel-

punkt hat, oder der Inbegriff von zwei durch den Punkt P gehen-

den Ebenen oder eine durch den Punkt P gehende Ebene. In

einem Ebenenbuschel S ist eine Flache II. Ordnung enthalten,

vrenn sie entweder aus zwei Ebenen des Biischels besteht oder eine

Ebene des Biischels ist.

Staudt, Beitrage zur Geometric der Lage. 19
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439. Zwei Punkte P, Q sind in Hinsicht auf eine Flache F

II. Ordnung einauder conjungirt, so dass namlich der eine und da-

her jeder in der dem andern zugeordneteu Ebene liegt, wenn die

Gerade PQ entweder in der Flache F liegt oder niit derselben nur

den Punkt P oder nur den Punkt Q gemein hat oder dieselbe in

zwei Punkten schneidet, welche durch die Punkte P, Q harinonisch

getrennt sind. 1st einem Punkte in Hinsicht auf eine Flache II. Ord

nung jede Ebene zugeordnet, so ist ihm auch in Hinsicht auf die

selbe jeder Punkt conjungirt. Jeder in einer Flache II. Ordnung lie-

gende Punkt ist in Hinsicht auf dieselbe auch sich selbst conjungirt.

Einem Punkte ist in Hinsicht auf eine Flache II. Ordnung
eine Gerade conjungirt, wenn irgend zwei Punkte und also alle

Punkte dieser Geraden in Hinsicht auf die Flache jenem Punkte

conjungirt sind. Durch zwei Flachen II. Ordnung und einen

Punkt P, welchem nicht in Hinsicht auf beide Flachen eine und

dieselbe Ebene zugeordnet ist, ist eine Gerade bestimmt, welche

namlich dem gegebenen Punkte in Hinsicht auf beide Flachen

conjungirt ist. Es schneiden sich in dieser Geraden die beiden

Ebenen, von welchen die eine in Hinsicht auf die eine, die an-

dere aber in Hinsicht auf die andere der gegebenen Flachen dem

Punkte P zugeordnet ist.

440. Eine Flache F II. Ordnung und eine ausserhalb dersel

ben liegende Gerade S schneiden sich entweder in zwei Punkten

oder haben nur einen Punkt A mit einander gemein. Im erstern

Falle ist unter SF der Inbegriff der beiden Schnittpunkte, im letz-

tern aber der Punkt A, doppelt gedacht, zu verstehen. Dasselbe

gilt, wenn F eine Linie II. Ordnung und S eine Gerade ist, welche

nicht in der Linie F aber mit ihr in einerlei Ebene liegt.

Durch zwei Flachen F, Ft II. Ordnung und eine Gerade S,

welche durch keinen gemeinschaftlichen Punkt derselben geht,

sind zwei Punkte bestimmt, welche namlich in der Geraden S lie-

gen und in Hinsicht auf beide Flachen einander conjungirt, also

die Ordnungspunkte des involutorischen Gebildes SF. SFj . . . sind.

441. Durch eine Flache F II. Ordnung und eine nicht in ihr

liegende Ebene U ist eine Linie UF II. Ordnung bestimmt, welche

namlich die Flache F und die Ebene U mit einander gemein haben.

Je zwei in Hinsicht auf die Linie UF einander conjungirte Punkte
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sind auch in Hinsicht auf die Flache F einander conjungirt. Und

wenn zwei in der Ebene U liegende Pnnkte in Hinsicht auf die

Flache F einander cojungirt sind, so sind sie auch in Hinsicht auf

die Linie UF einander conjungirt. 1st F eine Kegelflache, der die

Ebene U sich anschmiegt, oder der Inbegriff von zwei Ebenen,

durch deren Schnittlinie die Ebene U geht, oder selbst eine Ebene,

so ist UF eine Gerade, welche man aber als eine Linie II. Ord-

nung zu betrachten hat. In alien andern Fallen ist UF entweder

eineCurve oder der Inbegriff von zweiGeraden. Ist V eine audere

ausserhalb der Flache F liegende Ebene, so liegt jeder Punkt,

welchen die Gerade UV mit einer der Linien UF, VF gemein

hat, auch in der andern.

442. Durch eine Flache F II. Ordnung und ein gerades Ge-

bilde, dessen Trager nicht mit der Flache F in einem und demsel-

ben Strahlenbiindel enthalten ist, ist ein Ebenenbiischel bestimmt,

welcher namlich in Hinsicht auf die gegebene Flache dem gegebe-

nen geraden Gebilde zugeordnet und daher zu demselben projek-

tivisch ist.

Ist einem geraden Gebilde ABC... in Hinsicht auf zwei Fla-

chen F, Fj II. Ordnung ein und derselbe Ebenenbiischel AjBjCj...

zugeordnet und U eine durch die Gerade AB gehende Ebene, so

fallt entweder UF mit UFj zusammen
,
oder es bestimmeu die

LinienUF, U FJ ein einfacb.es Liniensystem (UF, UF!) ,
welchem

die Gerade AB angehort und haben daher keinen ausserhalb die-

ser Geraden liegenden Punkt mit einander gemein.

443. Durch ein Tetraeder ABCD, einen Punkt P, welcher

in keiner Seite des Tetraeders liegt, und eine Ebene U ist eine

Flache F II. Ordnung bestimmt, in Hinsicht auf welche jedem

Eckpunkte des Tetraeders ABCD die ihm gegeniiber liegende

Seite desselben, dem Punkte P aber die Ebene U zugeordnet ist.

Die Flache F ist eine Regelflache oder eine Kegelflache oder

der Inbegriff von zwei Ebenen oder die Ebene U, je nachdem diese

Ebene durch keinen oder durch einen oder durch zwei oder durch

drei Eckpunkte des gegebenen Tetraeders geht.

444. Durch eine Ebene U, eine in ihr liegende Linie K
II. Ordnung und zwei ausserhalb der Ebene liegende Punkte P, S

ist eine Flache F II. Ordnung bestimmt, welche namlich mit der

19*
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gegebenen Ebene die gegebene Linie gemein hat und durch den

erstern der gegebenen Punkte geht, wahrend dem letztern in Hin-

siclit auf dieselbe die gegebene Ebene zugeordnet ist.

Liegt der Punkt Q, in welchern die Gerade SP von der Ebene

U geschnitten wird, in der Linie K, so ist P die Flache SK, wel-

che aus dem Punkte S die Linie K projicirt. Wenn aber der

Punkt Q ausserhalb dieser Linie liegt, so nehme man in der Ebene

U ein Dreieck ABC an, so dass in Hinsicht auf die Linie K jedem

Eckpunkte des Dreiecks die ihm gegeniiberliegende Seite dessel-

ben zugeordnet ist, aber keine Seite des Dreiecks durch den Punkt

Q geht. Ist q die dem Punkte Q in Hinsicht auf die Linie K

zugeordnete Gerade, so ist F diejenige Flache II. Ordnung, in

Hinsicht auf welche jedem Eckpunkte des Tetraeders ABCS die

ihm gegeniiberliegende Seite desselben, dem Punkte P aber die

Ebene Pq zugeordnet ist. In diesem Falle hat die Flache F mit

der Flache SK nur die Linie K gemein.

445. Durch zwei Paar Gegenkanten AB, CD, AC, BD eines

Tetraeders und einen Punkt P, welcher in keiner dieser Geraden

liegt, ist eine Flache F II. Ordnung bestimmt, welche nUmlich durch

die vier gegebenen Geraden und durch den gegebenen Punkt geht.

Liegt der Punkt P in einer Seite des Tetraeders ABCD,
so ist F der Inbegriff von zwei Ebenen. Wenn aber die Schnitt-

linie der Ebenen PAB, PCD keine der Geraden AC, BD schnei-

det, so ist F eine Regelflache.

446. Durch zwei sich schneidende Gerade g, h, dann eine

Curve K II. Ordnung, welche im Punkte gh die Ebene gh beruhrt

aber keiner der Geraden g, h sich anschmiegt, und einen Punkt P,

welcher weder in der gegebenen Curve noch in einer der gegebe

nen Geraden liegt, ist eine Flache F II. Ordnung bestimmt, welche,

namlich durch die drei gegebenen Linien und durch den gege
benen Punkt geht.

Liegt der Punkt P in der Ebene gh oder in der Ebene K,

so ist F der Inbegriff dieser Ebenen. Wenn aber die Ebene gP
die Curve K im Punkte gh und in noch einern Punkte Q schnei-

det und die Gerade PQ ausserhalb der Ebene K liegt, so ist F die

Eegelflache, welche (15) durch die Curve K und die beiden Gera

den h, PQ geht.
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447. Durch zwei sich schneidende Gerade g, h, dann eine

Curve K II. Ordnung, welche mit den gegebenen Geraden nicht

in einerlei Ebene liegt aber mit jeder derselben einen ausserhalb

der andern liegenden Punkt gemein hat, und einen Puukt P,

welcher keiner der gegebenen Linien angebbrt, ist eine Flache

F II. Ordnung bestimmt, welche namlich durch die drei gege

benen Linien und durch den gegebenen Punkt P geht.

Liegt der Punkt P in der Ebene gh oder in der Ebene K,

so ist F der Inbegriff dieser Ebenen. Wenn aber der Punkt P

in keiner der erwahnten Ebenen liegt, so sei Q derjenige Punkt der

Curve K, welcher aus der Axe g durch die Ebene gP projicirt wird.

Geht nun die Gerade PQ durch den Punkt gh, so ist F die

Kegelflache, welche aus diesem Punkte die CurveK projicirt. Liegen

aber die Geraden h, PQ nicht in einerlei Ebene, so ist F die Regel-

flache, welche durch diesebeidenLinien und durch dieCurveK geht.

448. Durch zwei Curven K, Kj II. Ordnung, welche nicht

in einerlei Ebene liegen aber die Schnittlinie S ihrer Ebenen

entweder in denselben zwei Punkten A, B schneiden oder in einem

und demselben Punkte A bertihren, ist eine Gerade u bestimmt,

welche namlich der Geraden S in Hinsicht auf jede durch die

beiden gegebenen Curven gehende Regelflache zugeordnet ist.

Die zu einander projektivischen Strahlenbiischel, von welchen

der eine in Hinsicht auf die Curve K, der andere aber in Hinsicht

auf die Curve Kj dem geraden Gebilde S zugeordnet ist, erzeugen

den diesem Gebilde in Hinsicht auf jede durch beide Curven gehende

krumme Flache II. Ordnung zugeordneten Ebenenbiischel u. Im er-

stern der im Satze erwahnten Falle liegen in der Geraden u die

Mittelpunkte der beiden Kegelflachen, welche in den Curven K, Kj

sich schneiden, wahrend im letztern Falle die Gerade u den Mittel-

punkt der durch die beiden Curven K, K t gehenden Kegelflache mit

dem Punkte A verbindet. Geht eine Flache II. Ordnung, in Hin

sicht auf welche dem geraden Gebilde S der Ebenenbiischel u zu

geordnet ist, dnrcb die Curve K aber nicht durch die Carve Kl5 so

schneidet sie die Ebene K t
in einer andern Linie II. Ordnung, welche

dem einfachenLiniensystemeCSjKJangehbrtund dahermit derCurve

K
t
keinen ausserhalb der Geraden S liegenden Punkt gemein hat.

449. Dnrch zwei Curven K,Kj II. Ordnung, welche nicht
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in einerlei Ebene liegen aber einer Geraden S in einem und

demselben Punkte A sich anschmiegen, und einen Punkt P,

welcher in keiner von den beiden Curven liegt, ist cine Flache

F II. Ordnung bestimmt, welche namlich durch die beiden ge-

gebenen Curven und durch den gegebenen Punkt geht.

Liegt der Punkt P in der Ebene K oder in der Ebene K1?

so ist F der Inbegriff dieser Ebenen. Liegt der Punkt P in der

durch die beiden Curven KjKj gehenden Kegelflache, so ist diese

Kegelflache, deren Mittelpunkt durch M bezeichnet werden soil,

die im Satze erwahnte Flache. Liegt der Punkt P in einer von

zwei Geraden g,h, welche durch die Geraden S, AM harmonisch ge-

trennt sind, so geht (448) die Eegelflache F, welche durch die

drei Linien g, h, K und irgend einen von A verschiedenen Punkt

der Curve Kj geht, auch durch diese Linie. Wenn endlich keiner

derbetrachtetenFallestattfindet, sogiebt es in der EbeneAMP eine

durch denPunktP gehende Curve K2 II. Ordnung, welche im Punkte

A die Gerade AM bertihrt, mit der Curve K noch einen Punkt B

und ebenso mit der Curve K^ noch einen Punkt Bj gemein hat.

Ist nun Q irgend ein ausserhalb der Gerade)) ABliegender Punkt der

Curve K und S der Punkt, welcher in Hinsicht auf diese Curve der

GeradenAB, mithin in Hinsicht auf dieCurve Kt der Geraden ABj

zugeordnet ist, so schneidet die Eegelflache F, welche in der Curve

K2 die Kegelflache SK2 bertihrt und durch den Punkt Q geht, die

Ebene Kin der Curve K und also (448) die Ebene K^ in der Curve K
t

.

450. Durch zwei Curven K, KA II. Ordnung, welche nicht

in einerlei Ebene liegen aber zwei Punkte A, B mit einander

gemein haben, ist eine durch beide Curven geheude Eegelflache

bestimmt
,
in Hinsicht auf welche die Ebenen K

,
K

t
einander

conjungirt sind. Es sei der Geraden AB in Hinsicht auf die

Curve K der Punkt S zugeordnet, so geht die Eegelflache, welche

in der Curve K x die Kegelflache SKj bertihrt und mit der Curve

K irgend einen ausserhalb der Geraden AB liegenden Punkt

gemein hat, auch durch diese Curve.

451. Durch zwei Curven K, Kj II. Ordnung, welche nicht in

einerlei Ebene liegen aber zwei Punkte A, B mit einander gemein

haben, und einen Punkt P, welcher keiner von den beiden Curven
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angehort, ist eine Flache F II. Ordnung bestimmt, welche namlich

durcb die gegebenen Curven und durch den gegebenen Punkt geht.

Es sei der Geraden AB in Hinsicht auf die Curve K der Punkt

S und in Hinsicht auf die Curve K
4
der Punkt S

t zugeordnet. Liegt

der Punkt P in der Ebene K oder in der Ebene Kj, so ist F der

Inbegriff dieser Ebenen. Liegt der Punkt P ausaerhalb der Ebenen

K,K!, aber in irgend einer von den beiden Ebenen SSj A, SSjB,

etwa in der Ebene SSj A, so sei h eine Gerade, welche mit AP in

einerlei Ebene liegt und mit jeder von den beiden Curven K, Kt

einen ausserhalb der andern liegenden Punkt gemein hat. Legtman

nun durch die Geraden AP, h und die Curve K und irgend einen

ausserhalb dieser Linien liegenden Punkt der Curve Kj eine Flache

II. Ordnung, so geht dieselbe, da sie im Punkte A die Gerade ASj

beriihrt, auch durch die Curve Kj. Wenn endlich keiner derbereits

betrachtetec Falle statt findet, sogibt es eine Linie K;; II. Ordnung^
welche durch den Punkt P geht und die Ebenen K, Kj in den vier

Punkten schneidet, in welchen die Curven K, Kj von der Ebene SS
t

P geschnitten werden. Ist nun M der Punkt, welcher von der

Ebene SSj P durch die Punkte A, B harmonisch getrennt ist, so ist

F diejenige durch den Punkt A gehende Flache II. Ordnung,

welche in der Linie Kj die Flache MK2 beriihrt.

452. Durch zwei Linien K, K! II. Ordnung, von welchen

die eine in der Ebene U, die andere in einer andern Ebene Ui

liegt, keine aber mit der Schnittlinie s dieser Ebenen einen

ausserhalb der andern liegenden Punkt oder mehr als zwei Punkte

gemein hat, und einen ausserhalb der beiden Ebenen U, U ( lieg

enden Punkt P ist eine Flache F II. Ordnung bestimmt, welche

nSmlich mit der Ebene U die Linie K
,
mit der Ebene U

t die

Linie Kj gemein hat und durch den gegebenen Punkt P geht.

Ist K eine Gerade und Kj ebenfalls eine Gerade, so ist F ent-

weder die Ebene KK{ oder eine Kegelflache, welche die Ebenen U,

Uj in den Geraden K. Kj beriihrt. Ist K eine Gerade und K
l
der

Inbegriff von zwei Geraden, soistF entweder der Inbegriff von zwei

Ebenen oder wieder eine Kegelflache, deren Mittelpunkt in der

Geraden 5 liegt. Dasselbe ist der Fall, wenn jede von den beiden

Linien K,Kjaus zwei Geraden besteht, deren Schnittpunkt der Ge

raden 5 angehort. Ist K eine Gerade und K6 eine Curve, so dass
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also die Linie Kj von der Ebene KP im Punkte KB und in noch einem

Punkte Q geschnitten wird, so ist F die Kegelflache, welche die

Curve KI ausdem Schnittpunkte derGeraden K, PQ projicirt. Die

ttbrigen Falle sind in den vorigen Nummern betrachtet worden.

453. Durch eine Linie K II. Ordnung, welche in der Ebene

U liegt, und vier ausserbalb dieser Ebene liegende Punkte A, B,

C, D, welcbe die Eckpunkte eines Tetraeders sind, ist eine Flache

F II. Ordnung bestimmt, welche namlich mit der Ebene U die

Linie K gemein hat und durch die vier gegebenen Punkte geht.

Liegt die Gerade 6 ,
in welcher die Ebene U von der Ebene

ABC geschnitten wird, in der Linie K, so besteht die Flache F

aus der Ebene ABC und einer durch den Punkt D gehenden

Ebene. Wenn aber die Geradesmit der Linie K hochstens zwei

Punkte gemein hat, so gibt es in der Ebene ABC eine durch

die drei Punkte A, B, C gehende Linie Kj II. Ordnung, so dass

s K! mit sK zusammenfallt, und alsdann ist F diejenige durch

den Punkt D gehende Flache II. Ordnung, welche mit der Ebene

U die Linie K und mit der Ebene ABC die Linie K! gemein hat.

454. Wenn eine Kegelflache II. Ordnung und eine Regel

flache in zwei Geraden a, p sich schneiden, so schneiden sie

sich auch noch in einer Curve II. Ordnung.

Legt man durch irgend drei ausserhalb der Ebene a p lieg

ende Punkte, welche die Kegelflache mit der Regelflache gemein

hat, eine Ebene U, so schneidet diese beide Flachen in einer und

derselben Curve, namlich in der Curve II. Ordnung, welche durch

jene drei Punkte und durch die Punkte Ua, Up geht. Wenn
also eine Kegelflache und eine Regelschaar, welche zu einem und

demselben Ebenenbuschel p I. Ordnung perspektivisch sind, eine

Gerade a mit einander gemein haben, so sind sie auch zu einer

und derselben Curve II. Ordnung perspektivisch.

455. Wenn eine Kegelflache und eine Regelflache in einer

Curve K II. Ordnung sich schneiden, so schneiden sie sich ent-

weder auch in zwei Geraden oder in noch einer Curve II. Ordnung,

je nachdem namlich der Mittelpunkt S der Kegelflache in der

Regelflache oder ausserhalb derselben liegt.

Es sei dem Punkte S in Hinsicht auf die Regelflache die
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Ebene U zugeordnet, so schneidet diese im erstern der erwahnten

Falle die Regelflache in zwei Geraden, welche, da jede derselben

mit der Curve K einen Punkt gemein hat, auch in der Kegel-

flSche liegen. Wenn aber die Ebene U nicht durch den Punkt

S geht, so schneidet auch die Ebene V, welche von der Ebene

K durch den Punkt S und die Ebene U harmonisch getrennt ist,

beide Flachen in einer und derselben Curve.

456. Zwei Regelflachen, welche in zwei in einerlei Ebene

liegenden Geraden a, p sich schneiden, schneiden sich entweder

auch in einer Curve II. Ordnung oder in noch zwei Geraden.

Es seien A
,
B

,
C irgend drei ausserhalb der Ebene ap lie-

gende Punkte, welche die beiden Regelflachen miteinander gemein

haben. Liegen nun diese drei Puukte in einer und derselben Geraden,

so haben die Regelflachen nach 254 noch eine vierte Gerade mit

einander gemein. Ist aber durch die drei Punkte A, B, C eine

Ebene U bestimmt
,
so schneidet diese die beiden Regelflachen in

einer und derselben namlich derjenigen Linie II. Ordnung, welche

durch die drei Punkte A, B, C geht und mit der Ebene ap die

Punkte Ua, Up oder, wenn diese in einander fallen, nur den Punkt

ap gemein hat. Wenn also zwei Regelschaaren, welche zu einem

und demselben Ebenenbiischel p I. Ordnung perspektivisch sind, eine

Gerade a mit einander gemein haben, so sind sie auchzueinem

und demselben Punktgebilde I. oder II. Ordnung perspektivisch.

457. Zwei Regelflachen, welche in einer Curve K II. Ordnung
sich schneiden

,
schneiden sich entweder auch in zwei Geraden

oder in noch einer Curve II. Ordnung.

Jede Ebene, welche der einen Regelflache in einem Punkte der

Curve K sich anschmiegt, die andere aber in einer Curve schneidet,

enthalt zwei gemeinschaftliche Punkte der Flachen, welche ausser

halb der Ebene K und mit keinem Punkte der Curve K in einer und

derselben Geraden liegen. Es seien nun A,B, C drei ausserhalb der

Ebene K liegende gemeinschaftliche Punkte der beiden Regelflachen,

so dass die Gerade AB durch keinen Punkt der Curve K und also

auch nicht durch den Punkt C geht, so schneidet die Ebene ABC,
sie mag nun mit der Curve K zwei Pnnkte D

,
E oder nur einen

Punkt D gemein haben, beide Regelflachen in einer und derselben

namlich derjenigen Linie II. Ordnung, welche durch die drei Punkte
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A,B, C geht und mit der Ebene K im erstern der erwahnten Falle

die Punkte D, E, im letztern aber nur den Punkt D gemein hat.

458. Den bisherigen Satzen stehen nach dem Gesetze der

Reciprocity eben so viele andere gegeniiber, von welcben aber

nur folgende ausgesprochen werden sollen:

I. Durch eine Kegelflacbe IT. Ordnung, dann zwei Gerade,

welche die Kegelflache in einem und demselben Punkte beriihren,

und eine Ebene, welche weder durch den Mittelpunkt der Kegel

flache noch durch den Scbnittpunkt der beidenGeraden geht, ist (446)

eine Regelflache bestimmt, welche namlich die gegebene Kegelflache

in einer Curve II. Ordnung bertihrt, durch die beiden gegebenen

Geraden geht und die gegebene Ebene in zwei Geraden schneidet.

II. Durch zwei Kegelflachen, welche (253) in zwei Curven

K, Kj II. Ordnung sich schneiden, und eine Ebene, welche beide

Curven schneidet, aber von keiner der Kegelflachen den Mittel

punkt enthalt, ist eine Regelflache bestimmt, welche namlich jede

von den beiden Kegelflachen in einer Curve II. Ordnung beruhrt

und die gegebene Ebene in zwei Geraden schneidet. Die beiden

Kegelflachen bestimmen (451) mit jederEbeneU, welche keiner der-

selben sich anschmiegt, einen Ebenenbiindel E II. Ordnung, in

welchem die den Kegelflachen sich anschmiegenden Ebenenbiischel

und die Ebene U enthalten sind. Wenn nun diese Ebene von

keiner der Kegelflachen den Mittelpunkt enthalt und die beiden

Curven K, K! schneidet, so schmiegt der Ebenenbiindel E einer

Regelflache sich an. Wenn aber die Ebene U die eine Curve

bertihrt, so ist E der durch dieseCurve (36) bestimmte Ebenenbtindel.

Wenn endlich die EbeneU von irgend einer der Kegelflachen den Mit

telpunkt enthalt, so ist E der Inbegriff von zwei Ebenenbtindeln

I. Ordnung.

459. Zwei Regelflachen F,F/, welche eine Ebene in den-

selben zwei Geraden a, p schneiden, konnen als homologe Gebilde

von zwei zu einander collinearen raumlichen Systemen betrachtet

werden, welche alle Punkte jener Ebene entsprechend gemein haben.

Es seien abc,pqr die in F enthaltenen Regelschaaren und

bi,Ci ; qt,ri diejenigen inFj liegenden Geraden, welche die Ebene

ap in den Punkten ph, pc, aq, ar schneiden. Bezieht man nun zwei

raumliche Systems collinear so aufeinander, dass den Geraden a,b,c,
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p, q, r des einen Systems die Geraden a, b1? q, p, qj, rt des andern

entsprechen, so haben die beiden Systeme alle Elemente der Ebene

ap und daher auch G. 134) alle Elemente eines Strahlenbiindels S

entsprechend gemein, wahrend der Flache F des erstern Systems die

Flache Fj des letztern entspricht. Jede Ebene, welche sowohl der

Flache F als auch der Flacne F
t
sich anschmiegt, ohne durch den

Punkt ap zu gehen, geht durch zwei ausserhalb der Ebene ap lie-

gende Gerade der Flache F und die ihnen entsprechenden Geraden

der Flache Fl7
mithin durch den Punkt S. Und wenn eine durch diesen

Punkt gehende Ebene der einen von den beiden Regelflachen sich

anschmiegt, so schmiegt sie auch der andern sich an. Beruhren sich

die Flachen F, F
A

in den Geraden a, p, so fallt der Punkt S mit

dem Punkte ap zusammen. Beruhren sich die Flachen F, FA in der

einen a von den beiden Geraden a,p, wahrend sie in der andern p und

also in noch einer Geraden q sich schneiden, so fallt der Punkt S mit

dem Punkte a q zusammen. Schneiden sich die Flachen F, F A in den

Geraden a, p und in noch zwei Geraden b, q, so fallt der Punkt S

mit dem Punkte bq zusammen. Wenn endlich die Flachen F
; Fi in

den Geraden a, p und in einer Curve K II. Ordnung sich schneiden, so

istSderMittelpunkt einerKegelflache, welche in einer CurveL II.Ord

nung die Flache F, mithin in der der Curve L entsprechenden Curve

Lj die Flache Ft beruhrt. -- Wenn also zwei Regelschaaren, welche

eine Gerade a mit einander gemein haben, zu einem und demselben

geraden Gebilde p perspektivisch sind, so sind sie auch zu einem

und demselben Ebenenbiischel I. oder II. Ordnung perspektivisch.

Die Flache F! wird von den Ebenen pb, pc in der Geraden p

und in noch zwei Geraden b2, c-2 und ebeu so von den Ebenen a q,

ar in der Geraden a und in noch zwei Geraden q:, r-&amp;gt; geschnitten.

Bezieht man nun zwei raumliche Systeme collinear so auf einander,

dass den Geraden a, b, c, p, q, r des einen Systems die Geraden

a, b2, c-2, p, q-2, r2 des andern entsprechen, so haben die beiden

Systeme alle Elemente des Strahlenbiindels, dessen Mittelpunkt

der Punkt a p 1st, und daher auch alle Elemente einer Ebene U

entsprechend gemein, wahrend der Flache F des erstern Systems

die Flache Fj des letztern entspricht. Die Ebene U fallt im ers-

ten der oben betrachteten Falle mit der Ebene a p, im zweiten
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mit der Ebene a q, im dritten mit der Ebene b q und im vierten

mit der Ebene K zusammen.

460. Durch zwei Regelflachen F, F1? welche in zwei Gera-

den a, p und in einer Curve K II. Ordnung sich schneiden, ist

(459) eine Kegelflache bestimmt, welche namlich jede von den

beiden Regelflachen in einer Curve II. Ordnung bertihrt. Der Mit-

telpunkt dieser Kegelflache ist vom Pankte a p durch die beiden

Punkte M, Mj harmonisch getrennt, von welchen der eine M in

Hinsicht auf die FlSche F, der andere M
t
aber in Hinsicht auf die

Flache FI der Ebene K zugeordnet ist.

Nach dem Vorigen kann man die Flachen F, F^ als homologe

Gebilde von zwei zu einander collineSren Systemen betrachten,

welche jedes durch den Punkt ap gehende und jedes in der Ebene K

liegende Element entsprechend gemein haben, daher die beiden

Punkte M, MJ mit dem Punkte ap in einer und derselben Geraden

liegen. Ist ferner H ein ansserhalb der Curve K und der Geraden

MMj liegender Punkt der Ebene K, so wird die Flache F von der

Geraden MH in zwei Punkten A, B und die Flache Fj von der

Geraden Mt
H in zwei Punkten Aj, Bj geschnitten, so dass auch

die Geraden AA
t , BBj durch den Punkt a p gehen, wahrend die

Geraden ABj, AjB, daHAMB, HAjMjB! harmonische Wlirfe sind,

in dem Punkte S sich schneiden, welcher vom Punkte a p durch

die Punkte M, Mj harmonisch getrennt ist und ausserhalb der

beiden Flachen F, Fj liegt, weil in Hinsicht auf keine derselben

die Punkte M, Mj einander conjungirt sind. Bezieht man nun zwei

raumliche Systeme collinear so auf einander, dass sie alle Elemente

des Strahlenbiindels S und alle Elemente der Ebene K entsprech

end gemein haben und dass dem Punkte A des einen Systems

der Punkt Bj des andern entspricht, so entspricht wieder dem

Punkte M des erstern Systems der Punkt MJ des letztern und der

Regelflache F, welche in der Curve K die Kegelflache MK bertihrt

und durch den Punkt A geht, die Regelflache Fl9 welche in der

Curve K die Kegelflache M! K bertihrt und durch den Punkt B,

geht, daher der der Regelflache F sich anschmiegende Ebenenbu-

schel, welcher den Punkt S zum Mittelpunkt hat, auch der Regel

flache Ft sich anschmiegt und der Punkt S mit dem in der vorigen

Nummer durch S bezeichneten Punkte identisch ist.
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Gleichwie die Punkte a p, S durch die Punkte M, M t
harmo-

nisch getrennt sind, so sind aueh die Ebenen a p, K durch die Ebe-

nen L, L^ harmonisch getrennt, von welchen die eine in Hinsicht

auf die Flache F, die andere aber in Hinsicht auf die Flache FI

dem Punkte S zugeordnet ist. Der Schnittlinie dieser vier Ebenen

ist in Hinsicht auf beide Flachen die Gerade M Mj zugeordnet,

welche in der Ebene ap oder ausserhalb der Ebene ap liegt, je

nachdem der Punkt ap der Curve K angehort oder nicht angebort.

461. Durch zwei Regelflachen F, Fj, welche in zwei Cur-

ven K, K t
II. Ordnung sich schneiden, sind zwei Kegelflachen be-

stimmt, deren jede jede von den beiden Regelflachen in einer

Curve II. Ordnung beriihrt.

Es sei der Ebene K in Hinsicht auf die Flache F der Punkt

M, in Hinsicht auf die Flache F
t
der Punkt MJ zugeordnet und H

irgend ein ausserhalb der Curve K und auch ausserhalb der Gera-

den MM
t liegender Punkt der Ebene K. Es werde ferner die Fla

che F von der Geraden M fl in den Punkten A, B nnd die Flache

Fj von der Geraden M^ H in den Punkten A lf B i geschnitten, so

sind HAMB, HAjMjBt harmonische Wiirfe, daher die Gerade

MMj von den Geraden AA
t , BB! in einem und demselben Punkte

S und von den Geraden AB1? Aj B in dem Punkte S
t geschnitten

wird, welcher vom erstern durch die Puckte M, Mt
harmonisch

getrennt ist. Bezieht man nun zwei raumliche Systeme collinear

so auf einander, dass sie alle Elemente der Ebene K und alle Ele-

mente des Strahlenbiindels S entsprechend gemein haben und dass

dem Punkte M des einen Systems der Punkt Mj des andern, folg-

lich dem Punkte A des erstern der Punkt A
t

des letztern ent-

spricht, so^entspricht der Regelflache F, welche in der Curve K die

Kegelflache MK beruhrt und durch den Punkt A geht, die Regel

flache Fj, welche in der Curve K die Kegelflache M t
K beruhrt und

durch den Punkt A[ geht. Es ist hiernach und weil die Flachen

F, Fj keine Gerade mit einander gemein haben, der Punkt S

der Mittelpunkt einer Kegelflache, welche in einer Curve L II. Ord

nung die Flache F und in der der erstern entsprechenden Curve

Lj die FlSche Fj beruhrt. Werden je zwei mit dem Punkte S in

einer und derselben Geraden liegende Punkte der Flache F mit ein

ander vertauscht, so sind F, F
t homologe Gebilde von zwei zu
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einander collinearen Systemen, welche alle Elemente des Strahlen-

biindels S und alle Elemente dor Ebene Kj entsprechend gemein

haben. Eben so konnen F, Fj als homologe Gebilde von zwei zu

einander collinearen Systemen betrachtet werden, welche alle Ele

mente des Strahlenbiindels Sj und alle Elemente der Ebene K oder

der Ebene Kj entsprechend gemein haben, daher auch der Punkt

Si der Mittelpunkt einer Kegelflache ist, welche in der einen IJ2

von zwei Curven II. Ordnung die Regelflache F und in der andern

L3 die Regelflache F
t

beriihrt. Die Ebenen K, Kj sind sowohl

durch die Ebenen L, L t
als auch durch die Ebenen L2 ,

L3 harmo-

nisch getrennt, gleichwie die Punkte S, 8j auch durch die beiden

PunkteM2, M3 harmonisch getrennt sind, von welchen der eine in

Hinsicht auf die Flache F und der andere in Hinsicht auf die Fla-

che Fj der Ebene Kj zngeordnet ist.

Die im Satze erwabnten Kegelflachen beriihren sich entweder

in der Geraden SSj, oder es haben die ihnen sich anschmiegenden

Ebenenbiischel zwei Ebenen Sj SP, SSj Q mit einander gemein, je

nachdem namlich die Schnittlinie der Ebenen K, K1} welche in

Hinsicht auf jede der Flachen F, FJ der Geraden SSj zugeordnet

ist, die Curven K, Kj in einem und demselben Punkte beriihrt oder

in denselben zwei Punkten P, Q schneidet. Im letztern Falle

schneidet die Gerade SSj die Flache F in zwei Punkten C, D, die

Flache Fj in zwei Punkten Cj, Dj und die Ebenen K, KJ in zwei

Punkten N
;
N lf so dass (85) CD, . C

t
D . NS . N, Sj , C^ . DDj . NSr

N! S
,
CD . Cj D, . NN

t
. SSj Involutionen sind. Die Punkte S, St

liegen also entweder beide ausserhalb der Ebenen K, K^ oder es

fallt der eine mit dem Punkte N und der andere mit dem Punkte

Nj zusammen. Haben zwei Regelflachen keine Curve II. Ord

nung mit einander gemein, so gibt es auch, wie leicht indirekt

folgt, keine Kegelflache, welche jede von den beiden Regelflachen

in einer Curve II. Ordnung bertihrt.

. 33.

Unebene Linien III. Ordnung.

462. Zwei Kegelflachen F, F
t II. Ordnnng, welche nicht ei-

nerlei Mittelpunkt habeu, aber in einer Geraden SSj sich schnei-
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deu, schneiden sich auch noch in einer Curve K ,
welche durch die

Mittelpunkte S, S, der Kegelflachen geht und aus jedem in ibr lie-

genden Punkte durch eine Kegelflache II. Ordnung projicirt wird.

Es sei So irgend ein ausserhalb der Geraden SSj liegender ge-

meinschaftlicher Punkt der Flachen F. F,. Bezieht man nun die

drei Ebenenbiischel, deren Axen die Geraden SS1; SS 2 , SjSo sind,

projektivisch so auf einander, dass der erste und zweite die Kegel-

flache F, der erste und dritte aber die Kegelflache Fj erzeugen, so

erzeugen der zweite und dritte die Kegelflache Fo, welche die Curve

K aus dem Pnnkte S 2 projicirt. In jedem Punkte dieser Curve

schneiden sich drei homologe Ebenen der zu einander projektivi-

schen Ebenenbiischel und daher auch drei homologe Strahlen der

zn einander projektivischen Kegelflachen, von welchen je zwei zu

einem der drei Ebenenbiischel perspektivisch sind. Der Ebene

SS
t
T des ersten Biischels, welche namlich die Kegelflache Fj in

der Geraden 8$! beriihrt und also die Kegelflache F in dieser Ge

raden und in noch einer Geraden ST schneidet, entspricht die Ebe

ne 882 T des zweiten und die Ebene 88182 des dritten, daher die

Ebene S82T in der Geraden 883 die Kegelflache F2 beriihrt

Jeder von ST verschiedene Strahl der Kegelflache F projicirt

aus dem Punkte S einen andern Punkt der Curve K. Der Strahl

ST, welcher im Punkte S jede Kegelflache beriihrt, die die Curve K
aus einem anderu in ihr liegenden Punkte projicirt, und daher mit

der Curve K nur den Punkt S gemein hat, ist die derselben in die-

sem Punkte sich anschmiegende Gerade. Die Ebene, welche die

KegelflaeheF in der GeradenSSj beruhrt, schneidst die Kegelflache

F! in dieser Geraden und in der Geraden S
t T! ,

welche der

Curve K im Pnnkte Sj sich anschmiegt.

463. Eine Curve, welche aus jedem in ibr liegenden Punkte

durch eine Kegelflache II. Ordnung projicirt wird, folglich mit kei-

ner Geraden mehr als zwei Punkte und mit keiner Ebene mehr als

drei Punkte gemein hat, soil eine unebene Curve III. Ordnung
heissen. Je zwei Kegelflacben, welche eine solche Curve aus zwei

in ihr liegenden Puukten projiciren, schneiden sich auch noch

(252) in der Geraden, welche sie mit einander gemein haben.

Ist von einer unebenen Curve K III. Ordnung und einer zu der

selben perspektivischen Kegelfiache MK die Rede, so versteht essich
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von selbst, dasa der Mittelpunkt M der Kegelflache in der Curve K

liegt und dass auf jeden andern Punkt N der Curve der durch ihn

gehende StrahlMN der Kegelflache MK bezogen wird. Dem Punkte

M der Curve entspricht derjenige Strahl m der Kegelflache, wel-

cher durch keinen andern Punkt der Curve geht, also im Punkte

M der Curve K sich anschmiegt und jede andere zu derselben per-

spektivische Kegelflache beruhrt, mithin weder mit zwei andern

Punkten der Curve noch mit einer andern ihr sich anschmiegenden

Geraden in einerlei Ebene liegt. Jede Ebene, welche nicht durch

die Gerade m geht aber die Kegelflache MK in zwei Geraden MN,

MP schneidet, schneidet die Curve K im Punkte M und in noch

zwei Punkten N,P. Schneidet eine Ebene die Kegelflache MK in

der Geraden m und in noch einer Geraden M N, so beruhren sich

die Ebene und die Curve K im Punkte M, wahrend sie in einem

andern Punkte N sich schneiden. Beruhrt eine Ebene die Kegel

flache MK in einer von m verschiedenen Geraden MN, so schneidet

sie die Curve K im Punkte M, wahrend sie dieselbe in einem an

dern Punkte N bertihrt. Die Ebene aber, welche die Kegelflache

MK in der Geraden m beriihrt, hat mit der Carve K nur den Punkt

M gemein und ist die in diesem Punkte der Curve sich anschmie-

gende Ebene. Geht eine Ebene IT durch keinen von den beiden

Punkten M, N der Curve K, so schneidet sie die Kegelflachen MK,
NK in zwei Curven II. Ordnung, welche einen Punkt H der Gera

den MN mit einander gemein haben aber in ihm nicht eine und

dieselbe Gerade bertthren, folglich entweder in noch drei Punkten

A, B, C sich schneiden, oder in einem Punkte A sich beriihren und

in einem andern von H verschiedenen Punkte B sich schneiden oder

in einem Punkte A dreipunktig einander sich anschmiegen. Im

ersten dieser drei Falle schneiden sich die Ebene U und die Curve

K in den drei Punkten A, B, C, wahrend sie im zweiten Falle im

Punkte A sich beriihren und im Punkte B sich schneiden, im drit-

ten Falle aber im Punkte A einander sich anschmiegen.

Alle Kegelflachen, welche zu einer und derselben unebenen

Curve III Ordnung perspektivisch sind, sind zu einander projekti-

visch, da je zwei derselben auch zu einem und demselben Ebenen-

biischel perspektivisch sind. Und wenn zwei Kegelflachen II. Ord

nung zu einem und demselben Ebenenbtischel I. Ordnung perspek-



301

tivisch sind, aber weder einerlei Mittelpnnkt noch die Axe des

Biischels entsprechend gemein haben, so sind sie auch zu einer

und derselben Curve III. Ordnung perspektivisch.

464. Durch sechs Punkte M, X, A, B, C. D, von welchen keine

vier in einerlei Ebene liegen, ist eine unebene Curve K III. Ordnung

bestimmt, welche namlich dnrch die sechs gegebenen Punkte geht.

Jede von den beiden Kegelflachen MK.XK, welche in der Geraden

MXundin der Curve Ksichschneiden, ist durch die fiinf Strahlen be

stimmt. welche aus ihrem Mittelpunkte die fiinf iibrigen der gegebe

nen Punkte projiciren. Soil eine Curve K III. Ordnung durch die

fflnfPunkte M,X,A,B,C gehen nnd im Punkte M der Geraden MD sich

anschmiegen, so ist die Kegelflache ME, wie vorhin, durch die fiinf

Strahlen MX, MA, MB, MC, MD, die Kegelflache NK aber durch die

vier Strahlen XM, NA, XB, NC und die ihr in der Geraden NM sich

anschmiegende Ebene NMD bestimmt. Soil eine Curve K III.Ord

nung durch die vier Punkte M, X, A, B gehen und in den erstern den

Geraden MD,XC sich anschmiegen, so ist die Kegelflache MK durch

die vier Geraden MN, MA, MB, MD und die ihr in der Geraden MN
sich anschmiegende Ebene MXC, die Kegelflache XK aber, wie vor

hin, durch die Geraden XM, XA, XB, XC und die ihr in der Geraden

XM sich anschmiegende Ebene XMD bestimmt. Soil eine Curve

K III. Ordnung in den Punkten M, N, A den Geraden MD, NC, AB
sich anschmiegen, so muss die Kegelflache MK in den Geraden MN,
MA die Ebenen MXC.MAB die Kegelflache XK aber in der Geraden

XM, NA die Ebenen XMD, XAB beriihren und iiberdies die erstere

durch die Gerade MD. die letztere aber dnrch die GeradeXC gehen.

Soil eine Curve K III. Ordnung im Punkte M der Geraden MD
und der Ebene M D B, im Punkte X der Geraden XC und der Ebene

NCB sich anschmiegen und tiberdies durch den Punkt A gehen, so

muss die Kegelflache MK in den Geraden MX. MD die Ebenen MXC,
MDB, die Kegelflache XK aber in den Geraden XM, XC die Ebenen

XMD, XCB beruhren und uberdies die erstere durch die Gerade MA,
die letztere aber durch die Gerade X A gehen.

465. Eine unebene Linie III. Ordnung. welche aus andern

Linien zusammengesetzt ist, besteht entweder aus den drei Kanten

eines Dreikants oder aus drei Geraden, von welchen zwei nicht in

einerlei Ebene liegen, wahreud jedoch beide von der dritten ge-
S t a u d t

, Beitrage zur Geometric der Lage. 20
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schnitten werden, odcr aus einer Curve II. Ordnung und einer Ge-

raden, welche mit der Curve einen Punkt gemein hat aber mit ihr

nicht in einerlei Ebene liegt. Durch sechs Punkte M
; N, A, B, C,

D, von welchen keine drei in einer und derselbenGeraden und keine

ftinf in einerlei Ebene liegen, ist eine Linie K III. Ordnung be-

stimmt, welche namlich durch die sechs gegebenen Punkte geht.

Liegen die vier Punkte A, B, C, D in einerlei Ebene, so

besteht die Linie K aus der Geraden M N und derjenigen Linie

II. Ordnung, welche durch die Punkte A, B, C, D und den Punkt

geht, den die Ebene ABC mit der Geraden M N gemein hat. Lie

gen aber keine vier von den secbs gegebenen Punkten in einer

lei Ebene, so ist K eine Curve III. Ordnung.

466. Ist von einer unebenen Curve K III. Ordnung und einem

zu ihr perspektivischen Ebenenbtischel u I. Ordnung die Rede, so

versteht es sich von selbst, dass die Axe u des Ebenenbtischels ent-

weder mit der Curve K zwei P\mkte A,B gemein hat oder derselben

in einem Punkte A sich anschruiegt und dass auf jeden ausserhalb

der Geraden u liegenden Punkt der Curve die durch ihn gehende

Ebene des Bttschels bezogen wird. Dem Punkte A entspricht im

erstern Falle die Ebene, welche die Curve K im Punkte A beriihrt

und im Puukte B sehneidet, und eben so dem Punkte B die Ebene,

welche die Curve im PunkteB beruhrt und im PunkteA schneidet. Im

letztern Falle aber entspricht dem PunkteA die Ebene, welche durch

keinen andern Punkt der Curve geht also derselben im Punkte A sich

anschmiegt. Umgekehrt ist durch jede Ebene des BtischelsueinPunkt

derCurveKbestimmt,welchem nSmlich die gegebeneEbene entspricht.

Alle Ebenenbilschel I. Ordnung, welche zu einer und derselben

unebeuen Curve III. Ordnung perspektivisch sind, sind zu einander

projektivisch. Haben namlich die Axen u, v von zwei zur Curve K

perspektivischenEbenenbiischelnl.OrdnungeinenPunktS mit einan

der gemein, so liegt dieser in der Curve K, daber die beiden Buschel

zueiner und derselbenKegelflacheSK II.Ordnung perspektivisch sind.

Haben aber die Geraden u,v keinen Punkt mit einander gemein, so

darf man nur, um diesen Fall auf den so eben betrachteten zuriick-

zufuhren, einen dritten zur Curve K perspektivischen Ebenenbilschel

I,Ordnung annehmen, dessen Axe die beiden Geraden u,v schneidet.

467. Wenn ein Strahlenbtischel S I. Ordnung und eine Curve
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KILOrdnnngzueinanderprojektivisch sind undiiberdiesin einerlei

Ebene liegen, so geht wenigstens ein Strahl des Biischels durch den

ihm entsprechendenPunkt derCurve. Wenn nSmlich \veder derPunkt

P der CurveK in dem ihm entsprechenden Strahle des Biischels S liegt,

noch der Strahl S P dieses Biischels durch den ihm entsprechenden

Punkt der Curve geht, so erzeugt der Strahlenbiischel P, welcher zur

Curve K perspektivisch und in Folge dessen anch zu dem Biischel S

projektivisch ist, mit diesem eine Curve Kj II. Ordnung, welche die

erstere im Punkte P schneidet und daher mit derselben wenigstens

noch einen Punkt gemein hat. Bemerkt man nun, dass jeder von P

verschiedene gemeinschaftliche Punkt der Curven K, K^ in dem ihm

entsprechenden Strahle des Biischels S liegt, so folgt der Satz.

Geht die Axe eines Ebenenbiisehels I. Ordnung, welcher zu

einer Kegelflaehe II. Ordnung projektivisch ist, durch den Mit-

telpunkt derselben, so geht wenigstens eine Ebene des Biischels

durch den ihr entsprechenden Strahl der Kegelflache.

468. Wenn ein Ebenenbiischel u I. Ordnung und eine Kegelfla

che F Il.Ordnung zu einander projektivisch sind. aber keineEbene des

Biischels durch den ibr entsprechenden Strahl der Kegelflache geht,

so erzeugen die zu einander projektivischen Gebilde eine zu ihnen

perspektivische CurveK III. Ordnung, welche mit der AxeudesEbe-

nenbiischels zwei Punkte A, B gemein hat oder derselben in einem

Punkte A sich anschmiegt, je nachdem dieseGerade die Kegelflache

F in zwei Punkten A, B schneidet oder in einem Punkte A bertihrt.

Es sei v der durch den Punkt A gehende Strahl der Kegel

flache F. Bezieht man nun den Ebenenbiischel v auf die Kegelfla

che F perspektivisch, so ist derselbe dadurch auch auf den Ebenen

biischel u projektivisch bezogen und erzeugt mit diesem eine Kegel

flache FJ, welche die erstere in der Geraden v und in der im Satze er-

wahnten Curve K schneidet. Der Ebene u v des Btischels u entspricht

diejenige Ebene des Biischels v, welche die Kegelflache F in dem

Strahle v und in dem der Ebeue uv des erstern Biischels entspre

chenden Strahle schneidet. Die der Kegelflache F in dem Strahl v

sich anschmiegende Ebene V des Btischels v entspricht derjenigen

Ebene U des Biischels u, welcher der Strahl v der Kegelflache F

entspricht, daher die Ebene V die Kegelflache F
i

in der Gera

den v und in noch einer Geraden U V schneidet.

20*
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469. Eine Eegelschaar soil zu einer in der RegplMche liegen-

den Curve Ill.Ordnungperspektivisch heissen, wenn jedeGerade der

Regelschaar durch einen ihr entsprechenden Punkt der Curve geht,

aber weder der Curve in diesern Punkte sich anschmiegtnoch mit der-

selben einen zweiten Punkt gemein hat. 1st eine Regelschaar R zu

einem Ebenenbtischel u I. Ordnung projektivisch, ohne dass eine Ge-

rade der Regelschaar in der ihr entsprechenden Ebene des Biischels

liegt, so erzeugen die zu einander projektivischen Gebilde eine zu

ihnen perspektiviscbe CurveK III.Ordnung, welche mit der Axe u des

Ebenenbiischels zwei Punkte A, B gemein hat oder derselben in einem

Punkte A sich anschmiegt, je nachdem diese Gerade die Regelflache

in zwei Punkten A, B schneidet oder in einem Punkte A beriihrt.

Es sei v der durch den Punkt A gehende, w aber irgend ein

andererLeitstrahl der Regelschaar R. Wenn man nun die Ebenen-

btischel v, w auf die Regelschaar R perspektivisch bezieht, so hat

man dreizu einander projektivische Ebenenbiischel u, v, w, von wel-

chen keine zwei eine Ebeue entsprechend gemein haben und keine

drei homologe Ebenen in einerund derselben Geraden sich schneiden.

Die Kegelflache, welche die beiden erstern Buschel erzeugen, erzeugt

(468) mit dem dritten eine zu jedem der drei Buschel perspektivische

Curve K III.Ordnung, welche auch die Regelschaar R mit dem Bu

schel u erzeugt. Es folgt aber hieraus zugleich, dass jeder Leit-

strahl der Regelschaar R und daher keine Gerade dieser Schaar

die Axe eines zur Curve K perspektivischen Ebenenbiischels 1st.

470. Je drei zu einander projektivische Ebenenbiischel I. Ord

nung, von welchen keine zwei eine Ebene entsprechend gemein haben

und keine drei homologe Ebenen in einer und derselben Geraden sich

schneiden, erzeugen eine zu ihnen perspektivische Curve K III.Ord

nung. Je zwei der drei Btischel erzeugen nSmlich ein zu ihnen per-

spektivisches Gebilde G II. Ordnung, welches mit dem dritten die

Curve K erzeugt. 1st G eine Regelschaar, so entspricbt jeder Ge

raden derselben ein Punkt der Curve, wfthrend jeder Leitstrahl der

Regelschaar die Axe eines zur Curve perspektivischen Ebenenbii

schels ist. 1st aber G eine Kegelflache, so sind in jedem Strahle

derselben die beiden erwahnten Eigenschaften vereinigt.

471. Je zwei zu einer und derselben unebenen Curve K
III. Ordnung perspektivische Ebenenbiischel u, v I. Ordnung,
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deren Axen sich nicht schneiden, erzeugen eine zur Curve per-

spektivische Eegelschaar.

Es sei w ein zur CurveK perspektivischer Ebenenbiischel I Ord-

nung, dessen Axe w die beiden Geraden u, v scbneidet. Da nun

(466) die drei Ebenenbiischel u, v, w zu einander projektivisch

sind, so erzeugen die beiden erstern eine Regelschaar, welche mit

dem dritten die Curve K erzeugt und zu dieser Curve perspektivisch

ist. Jeder Leitsrrahl der erwahnten Regelschaar ist (469) die Axe

eines zur Curve K perspektiviscben Ebenenbiischels. Diejenige Ebene

U des Biisehels u, welcher die Ebene v w des Biischels v entspricht,

scbmiegt der Regelflache im Punkte u w sich an und geht durch die

der Curve K in diesem Punkte sich anschmiegende Gerade s. Wenn

also die Gerade u mit der Curve K zwei Punkte gemein hat, so

beruhrt die Gerade s die Regelfiache im Punkte u w. Fallen aber

die Geraden s, u in einander, so schmiegt die Ebene U im Punkte

u w auch der Curve K sich an.

Durch eine unebene Curve Ill.Ordnung und zwei Gerade, welche

die Axen von zwei zur Curve perspektivischen Ebenenbiischeln sind,

ist eine Flache Il.Ordnung bestimmt, welche namlich durch die drei

gegebenen Linien geht und eine Kegelflache oder Regelflache ist,

je nachdem die gegebenen Geraden in einerlei oder nicht in ei-

nerlei Ebene liegeu. Dass es im erstern Falle keine Regelflache

giebt, welche durch die drei gegebenen Linien geht, folgt aus 454.

472. Durch eine unebene Curve K Ill.Ordnung und eine Ge

rade a, welche mit der Curve einen Punkt A gemein hat, aber we-

der ibr in diesem Punkte sich anschmiegt noch durch einen zwei-

ten Pankt derselben geht, ist eine zur Curve perspektivische Re-

gelscbaar R bestimmt, der namlich die gegebene Gerade angehort.

In jeder durch den Punkt A gehenden Ebene U liegt die Axe

u eines zur Curve K perspektivischen Ebenenbiischels, so dass dem

Punkte A der Curve die Ebene U des Buschels entspricht. Schnei-

det die Ebene U die Curve K im Punkte A und in noch zwei Punkten

B, C, so geht die Gerade u durch die beiden letztern Punkte. Be-

riihren sicb die Ebene U und die Curve K im Punkte A, wabrend

sie in einera anderu Punkte B sich schneiden, so geht die Gerade u

durch die beiden Punkte A, B. Schneiden sich die Ebene U und

die Curve K irn Punkte A, wahrend sie in einem andern Punkte B
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sich bertthren, so schmiegt die Gerade u im Punkte B der Curve K
sich an. Wenn endlich die Ebene II der Curve K im Punkte A sich

an schmiegt, so ist u die in diesem Punkte der Curve K sich an-

schmiegende Gerade. Die Gerade u hat also mit der Curve K zwei

Punkte gemein oder schmiegt derselben in einem Punkte sich an, je

nachdem die Ebene II die Kegelflache AK schneidet oder beriihrt. Es

seien nun U,U t,U2 drei durch die Gerade a gehende Ebenen, sogiebt

es in der Ebene U eine Gerade u, in der Ebene U
i eine Gerade Uj und

in der Ebene U2 eine Gerade u 2 ,
so dass u, Uj, u2 die Axen von drei

zur Curve K perspektivischen Ebenenbtischeln sind und dem Punkte

A der Curve K die Ebenen ua, iija, u2a der Btischel entsprechen, da-

her je zwei derselben eine zur Curve K perspektivische Regelschaar

erzeugen, der die Gerade a angehort. Da es aber nur eine Flache

II. Ordnung giebt, welche durch die Curve K und die Gerade a, mit-

hin auch durch jede Gerade geht, welche zwei Punkte mit der Curve

K und einen dritten mit der Geraden a gemein hat, so folgt, dass u,

Uj, u2 drei Leitstrahlen einer und derselben zur Curve K perspekti

vischen Eegelschaar R sind und dass auch jeder vierte Leitstrahl

dieser Regelschaar, der also in einer vierten durch die Gerade a

gehenden Ebene liegt;
die Axe eines zur Curve K perspektivischen

Ebenenbtischels ist, welcher mit jedem der drei erstern Btischel die

Regelschaar erzeugt.

473. Jede Regelflache F, welche durch eine Curve K III. Ord

nung geht, enthalt eine znr Curve perspektivische Regelschaar R.

Zwei Leitstrahlen g, h dieser Regelschaar schmiegen der Curve K
sich an, wahrend jeder dritte Leitstrahl der Regelschaar mit der

Curve K zwei Punkte gemein hat und jede dritte dieser Curve sich

anschmiegende Gerade die Regelflache bertihrt. Schmiegt eine

Ebene dieser Flache in einem Punkte A der Curve K sich an, so

schmiegt sie entweder auch der Curve sich an oder sie bertihrt

die Curve im Punkte A, wahrend sie in einem andern Punkte B
dieselbe schneidet, je nachdem namlich der durch den Punkt A

gehende Leitstrahl der Regelschaar R mit der Curve K nur den

Punkt A oder noch einen Punkt B gemein hat.

In jedem Punkte A der Curve K schneiden sich namlich zwei

in der Flache F liegende Gerade a, p, von welchen nach 454 we-

nigstens die eine a ausserhalb der Kegelflache A K liegt ,
also
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die Schnittlinie von zwei dieser Flache sich anschmiegenden Ebe-

nen ist. Da es nun (472) nur eine Flacbe II. Ordnung giebt,

welche durch die Curve K und die Gerade a geht, so ist dieje-

nige zur Curve K perspektivische Regelschaar, welcher die Gerade

a angehort, in der Flache F enthalten, folglich die Gerade p die

Axe eines zur Curve K perspektivischen Ebenenbiischels und mit-

hin ein Strahl der Kegelflache AK. Auch die iibrigen Tbeile des

Satzes ergeben sich aus den vorigen Betrachtungen und wenn

man bemerkt, dass die Ebene p a des Biischels p dem Punkte

A der Curve K entspricht.

Ist die Curve K reell und a eine reelle Gerade, so ist diese

entweder von der Kegelflache AK eingeschlossen oder die Axe ei

nes nm die Kegelflache A K beschriebenen reellen Flachenwinkels.

Im erstern Falle hat jeder reelle Leitstrahl der Regelschaar R mit

der Curve K zwei reelle Pankte gemein, wahrend im letztern Falle

die Geraden g, h reell sind, ein dritter reeller Leitstrahl der Re

gelschaar R aber mit der Curve K zwei reelle oder zwei einander

coDJungirte imaginare Punkte gemein hat, je nachdem er in dem

einen oder in dem andern von den beiden Theilen liegt, in welche

die Flache durch die Geraden g, h getheilt wird.

474. Alle Ebenenbiischel I. Ordnung, Kegelflachen und

Regelscbaaren , welche zu einer und derselben unebenen Curve

K III Ordnung perspektivisch sind, sind (^466) zu einander pro-

jektiviscb, dajeder zu irgend einem der erwahnten Gebilde II. Ord

nung perspoktivische Ebenenbuschel I.Ordnung aucb zur Curve

perspektivisch ist. Darch eine Gerade h und ffinf Punkte

A, B, C, D, E, von welchen keine zwei mit der gegebenen Ge

raden und auch keine vier mit einander in einerlei Ebene lie-

gen, ist eine Curve K III. Ordnung bestimmt, welche cSmlich

durch die fiinf gegebenen Punkte geht und mit der gegebenen

Geraden entweder zwei Punkte gemein hat oder derselben in

einem Punkte sich auschmiegt.

Der Wurf A (B C D E; in der Kegelflache AK muss zu dem

Wurfe h (BCDE) projektivisch sein. Und wenn man durch die vier

Geraden AB, AC. AD, AE eine Kegelflache Il.Ordnung legt, so dass

der Wurf A (BCDEi in derselben zu dem Wurfe h (BCDE) projek

tivisch ist, und alsdann die Kegelflache und den Ebenenbuschel h
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projektivisr-h so auf einander bezieht, dass den Strahlen AB, AC

AD des erstern Gebildes die Ebenen hB, hC, hD des letztern ent-

sprechen, so erzeugen sie die im Satze erwahnte Curve. Dass nam-

lich die Ebene hA des Ebenenbtischels nicht durch den ihr entspre-

chenden Strahl der Kegt-lflache geht, folgt, da die vier Punkte B, C,

D, E nicht in einerlei Ebene liegen, indirekt aus 18.

475. Wenn eine Regelschaar R tind eine Kegelflache F

II. Ordnung oder zwei Regelschaaren R, F zu einem und demselben

Ebenenbtischel u I. Ordnung perspektivisch sind, aber keine Gerade

mit einander gemein habeu, so sind sie auch zu einer und dersel-

ben Curve K III. Ordnung perspektivisch.

Jeder andere Ebenenbtischel v I. Ordnung, welcher zur Re

gelschaar R perspektivisch und daher auch zu dem Gebilde F

projektiviseh ist
, erzeugt mit diesem die im Satze erwahnte

Curve, da jede Gerade p der Regelschaar R die ihr entsprech-

ende Gerade q des Gebildes F in demselben Punkte schneidet,

in welchem diese Gerade von der ihr entsprechenden Ebene vp

des Biischels v geschnitten wird.

Haben also eine Kegelflache und eine Regelflache oder zwei

Regelflachen eine, aber auch nur eine Gerade u mit einander ge

mein, so schneiden sie sich auch noch in einer Curve III. Ord

nung, welche im erstern Falle durch den Mittelpunkt der Ke

gelflache geht, in jedem Falle aber mit der Geraden u entweder zwei

Punkte gemein hat oder derselben in einem Punkte sich anschmiegt.

476. Wenn eine unebene Curve K III. Ordnung mit einer

Flache F II. Ordnung mehr als sechs Punkte, namlich den Punkt

A und wenigstens noch sechs Punkte gemein hat, so liegt die

Curve K in der Flache F.

Da eine unebene Curve Ill.Ordnung mit keiner Ebene und also

auch mit keiner Linie II. Ordnung mehr als drei Punkte gemein hat,

so folgt, dass die Flache F, wenn sie mit der Kegelflache AK mehr

als eine Gerade gemein hat, mit dieser Flache zusammenfallt. Giebt

es hingegen in der Flache F eine durch den Punkt A gehende Ge

rade a, welche ausserhalb der Kegelflache AK liegt, so fallt die

Flache F mit der Regelflache zusammen, welche durch die Curve K
und die Gerade a geht, weil, wenn zwei Flachen F, F t II.Ordnung
eine Gerade a und sechs ausserhalb derselben liegende Punkte, von
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welchen keine vier in einerlei Ebene liegen, mit einander gemein

haben, sie in der Geraden a und iu der dureh jene sechs Punkte

bestimmtenCurveKIII.Ordnung sich schneiden, alsdann aber die

Gerade a mit der Curve K entweder zwei Punkte gemein hat

oder derselben in einem Punkte sich anschmiegt, was gegen

die Annahme ist. Findet keiner der bereits betracbteten Falle

statt, so ist F eine Kegelflache, welche dieKegelflaeheAK in einer

Geraden u und in einer Curve III. Ordnung schneidet, die durch

die Mittelpunkte der beiden Kegelflachen geht und mit der

Curve K wenigstens fiinf ausserhalb der Geraden u liegende

Punkte gemein hat, demnach mit K zusammenfallt. Es ergiebt

sieh hieraus zugleich, dass die Curve K, im Falle die Flache F

eine Kegelflache ist, durch den Mittelpunkt derselben geht.

477. Wenn eine Kegelflache F und eine Regelschaar R

oder zwei Regelschaaren F, R zu einer und derselben unebenen

Curve K III. Ordnung perspektivisch sind, so sind sie auch zu

einem und demselben Ebenenbuschel I. Ordnung perspektivisch.

Es sei A irgend ein Punkt der Curve K, a die ihm entspre-

chende Gerade desGebildes F und a! die ihm entsprechende Gerade

der Regelschaar R, so gibt es in der Ebene aaj eine Gerade u,

welche die Axe eines zur Curve K perspektivischen Ebenenbiischels

ist, so dass dem Punkte P der Curve die Ebene aaj des Biischels

entspricht. Bemerkt man nun, dass dieser Biischel (472) auch

zn jedem der Gebilde F, R perspektivisch ist, so folgt der Satz.

Zwei Flachen II. Ordnung, welche dnrch eine und dieselbe

Curve III. Ordnung gehen, schneiden sich auch noch in einer

Geraden ,
welche mit der Curve entweder zwei Punkte gemein

hat oder derselben in einem Punkte sich anschmiegt.

478. Durch eine unebene Curve K III. Ordnung und einen

ausserhalb derselben liegenden Punkt P ist eine Gerade u be-

stimmt, welche namlich durch den gegebenen Punkt geht und

mit der gegebenen Curve entweder zwei Punkte gemein hat

oder derselben in einem Punkte sich anschmiegt.

Es sei A ein beliebiger Punkt der Curve K. Wenn nun die

Gerade AP in der Kegelflache AK liegt, so fallt umit AP zusam-

men. Wenn aber (472) die GeradeAP einer zur Curve K perspek

tivischen Regelschaar angehort, so ist u der durch den Punkt P
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gehende Leitstrahl dieser Regelscbaar. Jede Flachell. Ordnung,

welche durch die Curve K und dureh den Punkt P geht, geht auch

durch die Gerade u. Geht namlicb eine Flache II. Ordnung durch

die Curve K aber nicht durch die Gerade u, so bat sie rait dieser

Geraden keinen ausserhalb der Curve K liegenden Punkt gemein.

479. Durch eine unebene Curve K III. Ordnung, eine Ge

rade u, welche die Axe eines zur Curve perspektivischen Ebenen-

btischels ist, und einen Punkt Q, welcher in keiner der gegebenen

Linien liegt, ist eine Flache II. Ordnung bestimmt, welche

namlich durch die beiden gegebenen Linien K, u und durch den

gegebenen Punkt Q geht. Diese Flache ist eine Kegelflache oder

eine Regelflache , je nachdem diejenige durch den Punkt Q

gehende Gerade, welche mit der Curve K entweder zwei Punkte

gemein hat oder derselben in einem Punkte sich anschmiegt, die

Gerade u schneidet oder nicht schneidet.

Durch eine unebene Curve III. Ordnung und zwei ausser

halb derselben liegende Punkte ist entweder eine Flache II. Ord

nung bestimmt, welche namlich durch die gegebene Curve und

durch die beiden gegebenen Punkte geht, oder es ist die Gerade,

welche diese Punkte verbindet, die Axe eines zu der gegebenen

Curve perspektivischen Ebenenbtischels.

480. Durch eine Regelflache F und fiinf in dieser Flache

aber nicht zugleich in einer und derselben Ebene liegende Punkte

A, B, C, D, E, von welchen keine drei einer und derselben Ge

raden angehbren, sind zwei Linien III. Ordnung bestimmt, deren

jede in der gegebenen Flache liegt und durch die funf gegebenen

Punkte geht.

Da von den zehn Geraden, deren jede zwei der ftinf ge

gebenen Punkte mit einander verbindet, hochstens vier in der

Flache F liegen, so kann man annehmen, dass diese von den

Geraden AB, AC, AD, AE geschnitten wird. Liegen nun keine

vier von den ftinf gegebenen Punkten in einerlei Ebene, so

schneiden sich in den vier Geraden AB
; AC, AD, AE zwei Flachen

II. Ordnung, deren jede mit der Flache F eine durch den Punkt

A gehende Gerade uud eine durch die fiinf gegebenen Punkte

gehende Linie III. Ordnung gemein hat. Wenn aber vier von

diesen Punkten in einer und derselben Ebene U liegen, so besteht
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jede der im Satze erwahnten Linien aus der Linie UF und einer

durch den funften Punkt gehenden Geraden. Aus dem Beweise

und aus 475 folgt noch :

Zwei zu einer und derselbenRegelschaarperspektivis.cheCurven

III Ordnung haben hochstens vier Punkte mit einander gemein.

. 34.

Elementargebilde III. und IV. Ordnung.

481. Durch drei Gerade a, b, c, welche einer unebenen

Curve K III. Ordnung in den Punkten A. B, C sich anschmiegen,

ist eine Regelflache abc bestimmt, welche namlich durch die drei

gegebenen Geraden geht. Die Ebenen Aj, ap, von welchen

die erstere im Punkte A der Curve K, die letztere in demselben

Punkte der erwahnten Regelflache sich anschmiegt, sind durch

die Punkte B, C harmonisch getrennt.

Da nSmlich die Ebenen Aj, Ab, Ac die Kegelflache AK in

den Geraden a, AB, AC beriihren, so sind (G. 250) die Geraden

AB, AC durch die Ebene Aj und die Ebene ap, welche die Ge

rade a mit der Schnittlinie p der Ebenen Ab, Ac verbindet, har

monisch getrennt, woraus der Satz folgt. Die Ebenen ap, bp,

cp, welche in den Punkten A, bp, cp der Regelflache abc sich

anschmiegen, schmiegen in denselben Punkten auch der Regelfl&che

sich an, welche durch die Curve K und die beiden Geraden b, c,

mithin (473) nicht durch dieGerade a geht, woraus man schliessen

kann, dass die beiden Flachen in der Geraden p sich beriihren.

482. Durch zwei nicht in einerlei Ebene liegende Gerade

a, a1} einen ausserhalb derselben liegenden Punkt P und eine

Ebene E, welche durch keine der gegebenen Geraden aber durch

die Schnittlinie der Ebenen Pa, P at geht, ist ein Nullsystem

bestimmt, in welchem namlich der Geraden a die Gerade aj

und dem Punkte P die Ebene E zugeordnet ist.

Es sei b irgend eine durch den Punkt P gehende Gerade,

welche keine von den beiden Geraden a, ^ sehneidet, und bj

die in der Ebene E liegende Gerade der Regelschaar aaib, so
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ist, wie aus 92 und 94 leicbt hervorgeht, a a
t

. b b
t

. . . das im Satze

erwahnte Nullsystem. Liegt die Gerade b in der Ebene E, so

fallt b| mit b zusammen.

483. Durch ein Dreieck ABC urid ein Dreikant, dessen

Mittelpunkt S in der Ebene des Dreiecks liegt und dessen Seiten

AI, BjjCi beztiglich durch die Eckpunkte A,B, C des Dreiecks

gehen, ohne dass eine Kante des Dreikants und eine Seite des

Dreiecks sich scbneiden, ist ein Nullsystem bestimmt, in welchem

namlich jedem Eckpunkte des gegebeuen Dreiecks die durcb

ihn gehende Seite des gegebenen Dreikants und also der Ebene

ABC der Punkt S zugeordnet ist.

Es ergiebt sich dieser Satz aus dem vorigen ,
wenn man

bemerkt, dass der Geraden AB die Gerade A
t Bj zugeordnet

sein muss und dass die Ebene C
f

durch die Gerade CS geht,

welche die beiden erstern schneidet.

484. Je drei Ebenen A! , Bj , Cj ,
welche einer und der-

selben unebenen Curve K III. Ordnung sich anschiniegen, schneiden

sich in einem Punkte S, welcher mit den drei Anschmiegungs-

punkten A, B, C in einer und derselben Ebene liegt.

Die der Curve K in den Punkten A, B, C sich anschmiegen-

den Geraden a, b, c sind drei Leitstrahlen einer Regelschaar,

von welcher drei Gerade p,q, r beziiglich durch die Punkte A,

B, C gehen und drei andere Gerade p t , q,, r^ beziiglich in den

Ebenen A^B^Ci liegen. Da nun (481) die Ebenen ap, ap t

durch die Punkte B, C und also auch durch die Geraden q, r

harmonisch getrennt sind, so ist rpqpi ein harmonischer Wurf.

Da eben so pqr ql5 qrprj harmonische Wtirfe sind, so ist(G. 220)

pp, . qqj . rrj eine Involution. Betrachtet man nun das Nullsystem

PPi ^^t &amp;gt;

in welchem den Punkten a p, bq, cr die Ebenen

api,bq|, crj zugeordnet sind, so folgt, dass derSchnittpunkt S

dieser Ebenen in der durch jene drei Punkte gehenden Ebene

ABC liegt. Dasselbe ergibt sich auch, wenn man die Curve in

Betrachtung zieht, in welcher die Ebene ABC und die Regel-

flache a be sich schneiden. Diese Curve bertihrt in den Punkten

A,B,C die Geraden EP, DF, DE, in welchen die Ebene ABC
von den Ebenen ap, bq, cr geacimitten wird, daher die Geraden
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AD, BE, CP, welche (481) bezflglicb in den Ebenen A^B^Q
liegen, in einem und demselben Punkte S sich scbneiden.

485. Eine unebene Curve III. Ordnung soil eine Ordnungs

curve von einem Nullsysteme heis^en, wennin demselben jede der

Curve sich anschraiegende Ebene ihrem Anschmiegungspunkte zu-

geordnet ist. Schmiegen einer tinebenen Curve K III. Ordnung
in den Punkten A, B, C die Ebenen A

t , Bj, C
t

sich an, so ist die

Curve K eine Ordnungscurve des Nullsystems, in welchem (483) den

Punkten A, B, C die Ebenen A )t Bj, C, zugeorduet sind.

E* sei D irgend ein vierter Punkt der Curve K und DJ die

in ihm derselben sich anschmiegende Ebene. so schneiden sich (484)

die Ebenen Aj, Bj. Dj in einem Punkte P der Ebene ABD und

die Ebenen Ai,C t ,
D

(
in einem Punkte Q der Ebene A CD. Da

nun in dem erwahntenNullsysteme derGeradenAB die Gerade AJ

B! zugeordnet ist, so ist (92) die Gerade DP, welche die beiden

erstern schneidet, sich selbst zugeordnet. Eben so ist die Gerade

DQ sich selbst und also die Ebene Dj, welche durch die beiden

Geraden DP, DQ geht, dem Schnittpunkte D derselben zugeordnet.

486. Durch ein Nullsystem X, dann drei nicht in einer

und derselben Geraden liegende Punkte A, B, C, deren Null-

ebenen A 1} Bj, C
{

in drei ausserhalb der Ebene ABC liegenden

Geraden sich schneiden und eine durch den Punkt A gehende

Gerade a, welche in der Ebene Aj aber ausserhalb der Ebene

ABC Hegt, ist eine Ordnungscurve des Nullsystems bestimmt,

welche nSmlich durch die drei gegebenen Pankte geht und der

gegebenen Geraden a sich anschmiegt.

Man suche in der Geraden CS, welche den Punkt C mit

dem Schnittpunkte S der Ebenen AJ, Bl5 Cj verbindet und also

die Gerade A B in einem Punkte H schneidet, die Punkte F, G,

so dass CSHF. FCHG harmonische Wiirfe sind. Man verbinde

ferner den Punkt G mit dem Punkte aCj durch eine Gerade
i^

und den Punkt B mit dem Punkte rjEj dnrch eine Gerade b.

Legt man nun (464) durch die Punkte A, B, C eine Curve K
III. Ordnung, welche den Geraden a, b und den Ebenen A^Bt
sich n-. scfcmiept, so ist diese die im Satze erwahnte Ordnungscurve

des gegebenen Nullsystems. Wenn nSmlich c die der Curve K
im Punkte C sich anschmiegende Gerade bezeichnet und p, (j,

r
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die durch diePunkteA, B, C gehenden Leitstrablen der Eegelschaar

abc sind, so geht (481) die Ebeneap durch die Gerade AF, welche

von der Geraden AS durch die Punkte B, C harmonisch getrennt

ist, und eben so die Ebene bq durch die Gerade BF, daher die

Curve L, in welcber die Regelflache abc von der Ebene ABC
geschnitten wird, in den Punkten A, B die Geraden AF, BF bertihrt.

Da ferner die Punkte C, G durch den Punkt F und die Gerade AB
harmonisch getrennt sind, so folgt, dass auch der Punkt G in der

Curve L liegt und die Schnittlinie rj der Ebenen Ga,Gb, ein Leit-

strahl der Regelschaar abc ist. Da endlich ACBG ein harmonischer

Wurf in der Carve L und also prqr t
ein harmonischer Wurf in der

Regelschaar pqr ist, so schmiegtdieEbeneCtjwelcheaus dem Punkte

C die Gerade r
t projicirt und daher auch durch die Gerade c geht,

im Punkte C der Curve K sich an. Die Geraden r, rj sind auch

durch die in den Ebenen A 1( B! liegenden Leitstrablen p 1? q! der

Reg-elschaar abc, folglich die Ebenen A
t , B! durch die Punkte C,

crt harmonisch getrennt, in deren letzterin die Ebene Cj der

Regelflache abc sich anschmiegt.

487. Durch eine unebene Curve K III. Ordnung ist (485)

ein Nullsystem bestimmt
, von welcheoi namlich die gegebene

Curve eine Ordnungscurve ist. Der Curve K ist der ihr. sich an-

schmiegende Ebenenbiischel K
t zugeordnet, wahrend der der Curve

sich anschmiegende Strahlenbiischel k sich selbst zugeordnet ist.

Jedem zur Curve k perspektivischen Ebenenbiischel u I. Ord

nung ist ein zu dem Ebenenbiischel Kj perspektivisches gerades

Gebilde u
t zugeordnet, dessen TrSger entweder mit der Axe u

jenes Ebenenbuscbels zusammenfallt oder mit ihr nicht in einer-

lei Ebene liegt, je nachdem namlich die Gerade u der Curve K
in einem Punkte sich anschmiegt oder mit derselben zwei Punkte

gemein hat. Jeder zur Curve K perspektivischen Kegelflache

MK ist ein zu dem Ebenenbiiscbel K t perspektivischer Strahlen

biischel M! K! II. Ordnung zugeordnet, welcher mit der Kegel

flache MK den der Curve K im Punkte M sich anschmiegenden

Strahl m gemein hat. Gleichwie nun jeder von m verschiedene

Strabl der Kegelflache MK aus dem Punkte M einen andern

Punkt A der Curve K projicirt, so wird in jedem von m ver-

schiedenen Strahle des Strahlenbiischels MiKt die Ebene Mj von
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einer andern Ebene A
t

des Ebenenbiischels Kj gescbnitten.

Dem der KegelflSche MK sich anschmiegenden und daher zu

dem Strahlenbiischel K perspektivischen Ebenenbiischel MK ist

die dem Strahlenbiischel MjKj sich anscbmiegende und zu dem

Strablenbiischel k perspektiviscbe Curve M
t
k zugeordnet. welcbe

den Strahl m im Punkte M beriibrt. wSbrend in jedem andern

Punkte derselbendie Ebene Mj von einem StrahledesBiischels k ge

scbnitten wird. Jeder zur Curve K perspektivischen Regelschaar

R isteine zu dem Ebenenbiischel Kj perspektivische RegelscbaarRi

zugeordnet, welche mit der erstern zwei Gerade und die der Curve

K sich anschmiegenden Leitstrahlen gemein hat. Geht die Gerade a

der RegelscbaarR durch den Punkt A der Curve K, so liegt dieihr

zugeordnete Garade ce
l
der Regelscbaar E {

in der dem PunkteA zu-

geordneten Ebene A] . Gleicb wie nun in der Geraden a zwei Ebenen

des Biiscbels Ak sich schneiden, so hat die Gerade
t
mit der Curve

A,k zwei Punkte gemein. Schmiegt der durch den Punkt A gehende

Leitstrahl der Regelschaar R der Curve K sich an, so ist anch die

Gerade
,

da sie (473) in diesem Falle in der Ebene AI liegt, sich

selbst zugeordnet, folglich j
mit a identisch.

In jedem Punkte P, welcher in keinem Strable des Biischels

K liegt, scbneiden sich drei Ebenen des Biischels Kj. Diese

Ebenen scbmiegen der Curve K in den Punkten sich an
,

in

welchen dieselbe von der Nullebene des Punktes P geschnitten

wird. Jeder Strahl a des Biischels k geht durch einen Punkt

A der Curve K und liegt in einer Ebene A
t
des Biischels Kj.

Durch jeden von A verscbiedenen Punkt Q der Geraden a geht

noch eine Ebene des Biiscbels Kj. Diese Ebene schmiegt der

Curve K in dem Punkte sich an, in welchem dieselbe von der

Nullebene des Punktes Q geschnitten wird.

488. Jeder unebenen Curve III. Orduung schmiegt (487) ein

Ebenenbiischel III. Ordnung sich an. Sind zwei raumliche Systeme

reciprok zu einander, so entspricht jeder unebenen Curve K
III. Ordnung in dem einenSysteme einEbenenbiischel K

t
III. Ord

nung im andern. Die Curve, welcher dieser Biischel sich anscbmiegt,

entspricht dem der Curve K sich arscbmiegenden Ebenenbiischel.

Jeder Kegelflache MK, welche die Curve K aus einem in ihr lie-

genden Punkte M projicirt, entspricht ein Strahlenbiischel MjK
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II. Ordnung, in welchem der Ebenenbtischel K! von der dem

Punkte M entsprechenden Ebene M
t geschnitten wird.

Jeder Curve K III. Ordnung, welche in der Ordnungsflache

F eines raumlichen Polarsystems liegt ,
ist ein dieser Flache

sich anschmiegender Ebenenbiischel Kj 111. Ordnung zugeordnet.

Jede Ebene des Btischels K
t schmiegt der Flache F in einem

Punkte der Curve K sich an, wahrend nur zwei Ebenen des

Buschels K! der Curve K sich anschmiegen. Die in der Flache

F enthaltene zur Curve K perspektivische Regelschaar ist auch

zu dem Ebenenbiischel K^ perspektivisch.

489. Je zwei zu einem und demselben geraden Gebilde s per

spektivische Strahlenbtischel G, GI II. Ordnung, welche weder in

einerlei Ebene liegen ,
noch den Strahl S entsprechend gemein

haben, erzeugen einen Ebenenbttschel, welcher einer Curve K
III. Ordnung sich anschmiegt. Die zu einander projektivischen

Curven L, LI, welche den Buscheln G, Gj sich anschmiegen, er-

zengen den der Curve K sich anschmiegenden Strahlenbiischel k.

Dem Punkte P, in welchem die Curve L die Gerade s bertihrt,

entspricht ein ausserhalb dieser Geraden liegender Punkt PI der

Curve L1; welche die Gerade s in einem Punkte Qj beriihrt, der

einem ausserhalb derselben liegenden Punkte Q der Curve L ent

spricht. Die Gerade PPj und die Ebene sPj schmiegen der Curve

K im Punkte Pj sich an, in welchem die Gerade PPj die Curve L
t

bertihrt. Eben so schmiegen die Gerade QQ t
und die Ebene sQ

der Curve K im Punkte Q sich an, in welchem die Gerade QQt die

Curve L bertihrt. Jede dritte der Curve K sich anschmiegende

Ebene Mj bertihrt die Curven L, L
t

in homologen Punkten E,

RI und schueidet die Geraden s, QQ 1; PPj in drei Punkten S, T, U.

Die Gerade RR
t
und die Ebene M

t schmiegen der Curve K in dem

Punkte M sich an, in welchem die Gerade RRj die Curve Mjk be

rtihrt. Diese Curve bertihrt aber die Geraden SR, SR
t

in den

Punkten T, U, daher der Punkt M durch die Punkte R, R! vom

Schnittpunkte der Geraden RRl5 TU harmonisch getrennt ist

und mithin in der Geraden liegt, welche den Punkt S mit dem

Schnittpunkte der Geraden RU, TRi verbindet.

490. Sind ein gerades Gebilde und ein Strahlenbuschel

II. Ordnung oder ein geradea Gebilde und eine Regelschaar zu
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einander projektivisch, ohne dass einPunkt des geraden Gebildes in

der ihm entsprechenden Geradea des andern liegt, so erzeugen die

zu einander projektivischen Gebilde einen Ebenenbiischel, welcher

einer unebenen Curve III. Ordnung sich anscbmiegt. Einen solchen

Ebenenbiiscbel erzeugen auch drei zu einander projektiviscbe gerade

Gebilde, von welcben keine zwei einen Punkt entsprechend gemein

haben und keine drei homologe Punkte in einer und derselben Gera

den liegen. Durcb secbs Ebenen, von welcben keine vier durch einen

und denselben Punkt geben, ist ein Ebenenbiischel III. Ordnung be-

stimmt, welchem namlich die sechs gegebenen Ebenen angehoren.

Sind ein Strahlenbtischel II. Ordnung und eine Regelschaar,

welcbe rnit dem Biischel keine Gerade gemein hat, oder zwei Regel-

schaaren, welcbe keine Gerade mit einander gernein haben zu ei-

nem und deruselben geraden Gebilde perspektivisch, so sind sie

auch zu einem und demselben Ebenenbiischel III. Ordnung per

spektivisch. Und wenn zwei Strahlenbiischel II. Ordnung oder ein

Strahlenbtischel II. Ordnung und eine Regelschaar oder zwei Re-

gelschaaren zu einem und demselben Ebenenbtischel III. Ordnung

perspektivisch sind, so sind sie auch zu einem und demselben gera

den Gebilde perspektivisch. Schneiden sich zwei Regelflachen

in einer Geraden s und in einer Curve III. Ordnung, so haben die

ihnen sich anschmiegenden Ebenenbiindel einen Ebenenbuschel

s I. und einen Ebenenbuschel III. Ordnung mit einander gemein.

491. Je zwei zu einem und demselben Ebenenbuschel KJ

III. Ordnung, der einer unebenen Curve K sicb anschmiegt, perspek-

tivische gerade Gebilde erzeugen ein drittes zu dem Biischel Kj per-

spektivisches Gebilde, welches entweder ein Strahlenbtischel II.Ord

nung oder eine Regelschaar ist, je nachdem nSmlich die geraden Ge

bilde in einerlei oder nicht in einerlei Ebene liegen. Jede Gerade r,

welche in einer Ebene Mj des Buschels Kj liegt. aber nicht der Tra-

ger eines zu demselben perspektivischen geraden Gebildes ist, ge-

hort einer zu dem Btischel K
t perspektivischen Regelschaar R an.

Zwei Leitstrahlen dieser Regelschaar sind zugleich Strahlen des der

Curve K sich anschmiegenden Strahlenbuschels k; sie schneiden die

Gerade r in den Punkten, in welchen diese die Curve M
t
k schnei-

det. Jeder dritte Leitstrahl s der Regelschaar R ist die Schnittlinie

von zwei Ebenen des Buschels K1} welchen die durch den Punkt rs

Staudt, Beitrage zur Geometric der Lage. 21
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gehenden Strahlen des Biischels M
t K| entsprechen.

- Jede der

Curve K sich nicht anschmiegende Ebene U enthalt nur ein zu dem

Ebenenbiiscbel Kj perspektiviscb.es gerades Gebilde. Der Trager u

dieses Gcbildes ist ein Leitstrahl von jeder zu dem Ebenenbiischel

K[ perspektivischen Regelschaar, welche mit der Ebene U eine Ge-

rade gemein hat. Geht die Ebene U durch einen Strahl des Bii

schels k, so fallt u mit diesem Strahle zusammen. Wenn aber

die Ebene U mit der Curve K drei Punkte gemein hat, so schnei-

den sich iii der Geraden u zwei Ebenen des Biischels Kj.

492. Wenn einer unebenen Curve K III. Ordnung in den Punk-

ten A, B, C, D die Geraden a, b, c, d und die Ebenen A h Bb C|, Di

sich anschmiegen, so ist A BCD ein Wurf in der Curve K, abed ein

Wurf in dem der Curve K sich anschmiegenden Strahlenbiischel k

und A! B! C] Dj ein Wurf in dem der Curve K sich anschmiegenden

Ebenenbuschel K[. Ist ferner s die Axe eines zur Curve K perspek

tivischen Ebenenbiischels, uderTrSgereineszu demBiischelK| per

spektivischen geraden Gebildes, M ein Punkt der Curve K, U eine

Ebene des Biischels Kj, a fiyd Aer dem Wurfe A BCD entsprech-

ende Wurf einer zur Curve K perspektivischen Regelschaar R und

j /?i Y\ ^i der dem Wurfe A^^Di entsprechende Wurf einer zu

dem Biischel K
t perspektivischen Regelschaar RJ ,

so sind, wie aus

dem Bisberigen leicht hervorgeht, s (ABCD), u (AjBjCiDt), M
(ABCD), U (AjBjCjD!), M{abcd) ;

U (abed), a{3yd, a
i ^yl

di homologe Wiirfe von acht zu einander projektivischen Gebilden

s, u, M K, U K lf M k, U k, R, Rj. Sind nun die erwahnten acht ein

ander gleichen Wiirfe neutrale Wiirfe, was nur von den Wiirfen

ABCD, abed, A 1
B

)
C

1
D

1 abhSngt, so sollen auch diese Wiirfe neu

trale Wiirfe heissen. Wenn aber die Ebene sD im Sinne s (ABC),

folglich der Punkt u Dj im Sinne u (AjBjCj) liegt u. s. w.
,
so soil

auch der Punkt D im Sinne ABC, die Ebene D
t
im Sinne A! Bj Ci

und die Gerade d im Sinne abc liegend heissen. Es versteht sich

hiernach von selbst, dass der Punkt D im Sinne CBA liegend heisst

wenn die Ebene sD im Sinne s (CBA1 liegt. Da also homologe

Wiirfe der Gebilde K, k, K t , s, u, MK u. s. w.
, was den Sinn

anbelangt, von einerlei Art sind, so kann man sagen, dass diese

Gebilde sammtlich zu einander projektivisch und daher auch

homologe Wiirfe derselben einander gleich seien.
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493. Jede unebene Curve III. Ordnung und jeder Ebenenbti-

schel, welcher einer solchen Curve sich anschmiegt, soil ein

Elementargebilde III. Ordnung, jeder einer unebenen Curve

III. Ordnung sich anschmiegende Strahlenbiischel aber ein Ele

mentargebilde IV. Ordnung genannt werden. Diese Erweiter-

ung des Begriffs : Elementargebilde erscheint dadurch als gerecht-

fertigt, weil Alles, was von Elementargebilden I. wie II. Ordnung

gilt, auch fiir die erwahnten Gebilde III. und IV.Ordnung gultig ist.

Will man zwei unebene Cnrven K,K t
III.Ordnung projektivisch

so auf einander beziehen, dass den Punkten A, B, C der erstern

die Punkte Aj, B 1( C t der letztern entsprechen, so darf man nur

zwei Ebenenbiiscbel I. Ordnung, von welchen der eine 8 zur Curve

K, der audere u aber zur Curve K! perspektivisch ist, projektivisch

so auf einander beziehen, dass den Ebenen s A, sB, sC des erstern

die Ebenen uAj, uB l5 uCj des letztern entsprecben und zwei Punkte

D, Dj, von welchen der eine D in der Curve K, der andere DJ aber

in der Carve K
t liegt, einander entsprechend nennen, wenn sie ho-

mologen Ebenen der Bflschel entsprechen. Man hat dann vier Ge

bilde K, s, n, Kj, von welchen jedes folgende zum vorhergehenden

und daher auch das letzte zum ersten projektivisch ist. Uebrigens

lasst sich leicht noch nachweisen, dass diezu einander projektivischen

Panktgebilde K,Kj homologeGebilde von zwei zu einander collinearen

ratrmlichen Systemen sind. Wenn namlich der Curve K in den Punk-

ten A, B, C die Geraden a, b, c und der Curve Kj in den Punkten

A1( Bj, G! die Geraden a1? bj, Ci sich anschmiegen, so kann man

zwei raumlicheSysteme collinearso auf einander beziehen, dass den

Elementen A, B, C, a, b, c des einen Systems die Elemente Al5 Bj,

i, aj, bj, Cj des andern entsprechen. Da alsdann der Geraden v,

welche den Punkt A mit dem Punkte B verbindet, die Gerade Vj

entspricht, welche durch die beiden Punkte A 1( B ; geht, mithin den

Ebenen va, vb, vC die Ebenen Vj aj, v, b^ Vj Ct entsprechen, die

Wiirfe v (abCD), v, fa bjCtD,) aber den Wurfen s (A BCD),
u (AjBjCiDj) und also anch einander gleich sind, so entspricht

der Ebene v D die Ebene Vi Dj und eben so der Ebene A C D
die Ebene AjCiD! nnd der Ebene BCD die Ebene BjCiDj, mit

hin anch dem Pnnkte D der Punkt Dj.

494. Sind die Punkte einer unebenen Curve K HI. Ordnung
21*
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involutorisch gepaart, so sind dieGeraden, welche der Curve in den

Ordnungs-Punkten M,N des involutorischen Gebildes sich anschmie-

gen, und dieGeraden AAj,BBi u. s. w., deren jede zwei einander zu-

geordnete Punkte verbindet, Leitstrahlen einer und derselben zur

CurveK perspektivischen Regelschaar E. Das involutorische Punkt-

gebilde MM. NN. AAj. BBj. . . wird namlich aus jedem Punkte S der

Curve K durch eine involutorische Kegelflache S (MM. NN. AAj.

BBj. . .) projicirt, deren Involutionsaxe (472) eine Gerade der Re

gelschaar R ist. Die den Punkten M, N entsprechenden Geraden der

Regelschaar R sind dieOrdnungslinien desgeschaart-involutorischen

Systems, in welchem das involutorische Punktgebilde enthalten ist.

495. Wenn in einer unebenen Curve K IILOrdnung die Punkte

A, C durch die Punkte B, D barmonisch getrennt sind und der Curve

in den Punkten A, B, C, D die Geraden a, b, c, d sich anschmiegen,

so schneiden sich (494) die beiden Regelflachen, von welchen die

eine durch die drei Geraden a, c, BD, die andere aber durch die

drei Geraden b, d
;
AC geht, in der Curve K und in einer Geraden.

Diese Gerade geht durch die beiden Punkte, welche in der Curve K

sowohl durch die Punkte A, C als auch durch die Punkte B, D har-

monisch getrennt, mithin in jedem der involutorischen Punktge

bilde AA. CC. BD. . .
,
BB. DD. AC. . . einander zugeordnet sind.

496. Die drei Regelflachen, deren jede durch zwei einander

gegenuberliegeuden Kanten eines in eine unebene Curve K Ill.Ord-

nung beschriebenen Sechsecks ABiCA^Cj und durch die Curve

geht, schneiden sich auch noch in einer und derselben Geraden.

Bezieht man namlich zwei in der Curve K liegende Punktge

bilde projektivisch so auf einander, dass den Punkten A, B, C des

einen Gebildes die Punkte A 1? Bf , Cj des andern entsprechen, so

haben dieselben entweder zwei Punkte M,N oder nur einen PunktM

entsprechend gemein. Im letztern Falle kann man sagen, dass der

Punkt N mit dem Punkte M zusammenfalle und die Gerade MN der

Curve K im Punkte M sich anschmiege. Da nun (85) MN. ABf. AjB

eine Involution ist, so sind die Geraden MN, ABj, AI B drei Leit

strahlen einer zur Curve K perspektivischen Regelschaar. Dasselbe

gilt von den Geraden MN, A C^ A^, sowie auch von den Geraden

MN, BCl5 BjC, woraus der Satz folgt. Bemerkt wird noch, dass

je zwei Seiten (Flachen) des Sechsecks, welche weder auf einander
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folgen noch einander gegeniiberliegen, in einer Geraden sich

schneiden, welche einer der drei erwahnten Regelschaaren ange-

hort, daher die Gerade MN durch die beiden Punkte geht, in

deren jedem drei Seiten des Sechsecks, unter welchen keine zwei

auf einander folgende sind, sich schneiden.

Eben so giebt es drei Regelflachen, deren jede durch z\vei

einander gegeniiberliegende Kanten des Sechsecks und durch die

Schnittlinie s der Ebenen ABC, AjBjC, geht. Die diesen Flaehen

sich anschmiegenden Ebenenbiindel haben alle drei den Ebenenbii-

schel s und noch einen Ebenenbiischel III. Ordnung, welchem die

secha Seiten des Sechsecks angehoren, mit einander geinein.

497. Zwei Punkte P, Q sollen in Hinsicht auf eine unebene

Curve K III. Ordnung einander conjungirt heissen, wenn die Gerade

P Q entweder der Curve in einem von den beiden Punkten P, Q sich

anschmiegt, oder mit der Curve zwei Punkte gemein hat, durch

welche die Punkte P, Q harmonisch getrennt sind. Durch eine un

ebene Curve Kill. Ordnung und einen ausserhalb derselben liegen-

den Punkt P ist ein anderer Punkt Q bestimmt, welcher namlich dem

Punkte P in Hinsicht auf die Curve K conjungirt ist. Eben so giebt

es zu jeder Ebene P15 welche dem der Curve K sich anschmiegenden

Ebenenbuschel K! nicht angehort, eine andere Ebene Q 1; welche

der erstern in Hinsicht auf den Biischel Kj conjungirt ist, so dass

namlich eutweder die Gerade PJ Qj und die Ebene Q t
der Curve K

sich anschmiegen oder in der Geraden PJ Q, zwei Ebenen des Bii-

schels Kj sich schneiden, welche durch die Ebenen Pb Q l
harmo

nisch getrennt sind.

In dem Nullsysteme, von welchem K eine Ordnungscurve

ist
,
sind je zwei in Hinsicbt auf diese Curve einander conjun-

girten Punkten P, Q zwei in Hinsicht auf den Ebenenbuschel K
t

einander conjungirte Ebenen Pj, Q t zugeordnet.

498. Wenn in einer unebenen Curve K III. Ordnung die

Punkte A, C durch die Pankte B, D harmonisch getrennt sind,

so sind auch die Ebenen Aj, Cj, welche der Curve in den Punkten

A,C sich anschmiegen, durch die Punkte B.D harmonisch getrennt,

daher die Gerade BD die Ebenen A 1} C] in zwei in Hinsicht auf die

Curve K einander conjungirten Punkten schneidet, die Ebenen

aber
;
welche die Punkte B, D aus der Geraden A A Cj projicireni
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in Hinsicbt auf den der Curve K sich anscbmiegenden Ebenen-

biischel einander conjungirt sind.

Denn die Gerade BD und die Geraden a, c, welche der Curve

K in den Punkten A, C sich anschmiegen, sind Leitstrahlen einer

und derselben zur Curve K perspektiviscben Kegelschaar. Sind nun

#, {$, y, d diejenigen Geraden der erwahnten Regelscbaar, welche

den Punkten A, B, C, D der Curve entsprechen, so ist auch a
{3yd

ein harmonischer Wurf, daher die Gerade BD von den Geraden a, y

in zwei Punkten P, Q geschuitten wird, welche durch die Punkte

B, D harmomscb getrennt sind. In denselben Punkten wird aber die

Gerade BD auch von den Ebenen Aj, Cj geschnitten ;
da (473) die

erstere durch die Gerade und die letztere durch die Gerade y geht.

499. Sucht man in einer unebenen Curve K III. Ordnung

zu den drei Punkten A, B, C die Punkte AI, BI, Cj, so dass CAB
AJ, ABCB], BCACi harmonische Wiirfe sind, so sind die Ebenen

ABC, AjBiCi in Hinsicht auf den der Curve K sich anschmiegen-

den Ebenenbiischel Kj einander conjungirt.

Bezieht man namlicb zwei in der Curve K liegende Punktge-

bilde projektivisch so auf einander, dass den Punkten A, B, C des

einen die Punkte B,C,A des andern und also den Punkten AJ, B^Cj
des erstern die Punkte BI, GI, A t

des letztern entsprechen,, so haben

dieselben die Ordnungspunkte M, N des involutorischen Gebildes

AAj. BBj. CCj. . . entsprechend gemein. Die zu einander collinearen

raumlichen Systeme, von welchen MNABC . . .
, MNBCA . . . homo-

logo Gebilde sind, haben auch die Ebenen ABC, Aj BJ C t ,
mithin

auch die Punkte P, Q in welcben diese Ebenen von der Geraden MN
geschnitten werden und folglich jeden Punkt dieser Geraden ent

sprechend gemein. Da hiernach je zwei homologe Ebenen, welche

nicht durch die Gerade MN gehen, diese Gerade in einem und dem-

selben Punkte schneiden, so folgt, dass der Schnittpunkt der drei

Ebenen, welche der Curve K in den Punkten A, B, C sich anschmie

gen, in der Geraden MN liegt und also der Punkt P ist. Da eben so

die Ebenen, welche der Curve K in den Punkten AI, B t , Cj sich an

schmiegen, im Punkte Q sich schneiden, so sind (498) die Punkte

P, Q in Hinsicht auf die Curve K und daher die Ebenen A BC, AI

B! Cj in Hinsicht auf den Ebenenbiischel KI einander conjungirt

Die Ebenen, welche der Curve K in den Punkten M, N sich an-
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schmiegen, gehen durch die Schnittlinie der Ebenen ABC, AjBiC,

und sind durch diese harmonisch getrennt.

500. Durch eine unebene Curve K III. Ordnung und einen

Punkt P, welcher ausserhalb der Curve liegt, aber in Hinsicht auf

dieselbeeinera inihr HegendenPunkteM conjungirt ist, sindzwei in

der Curve liegende zu einander projektivische Gebilde MNA . . ., M
NAj . . . bestimmt, so dass jede Ebene, welche die Curve K in ei-

nem Punkte A des erstern Gebildes bertihrt und in dem entsprech-

enden Punkte Aj des letztern schneidet, durch den Punkt P geht.

Die Ebene, welche in dem durch die Curve K bestimmten Null-

systeme dem Punkte P zugeordnet ist und also durch die Gerade MP

geht ;
schneidet die Curve K in einem Punkte N, in welchem dersel-

ben eine durch den Punkt P gehende Ebene sich anschmiegt. Wenn

man nun in der Curve zr. den Punkten M,N und einem dritten Punkte

A die Punkte A2, A t sucht, so dass MANA2, MNAoAj harmonische

Wiirfe sind, und alsdann zwei in der Curve K liegende Punktgebilde

projektivisch so auf einander bezieht, dass den Punkten M, N, A des

einen die Pankte M, N, Aj des andern entsprechen, so geht jede

Ebene, welche die Curve in einem Punkte des erstern Gebildes be-

rlihrt und in dem entsprechendeu Punkte des letzteru schneidet, durch

den Punkt P. Denn dieGeradeMP und die der Curve K in den Punk-

ten N,A sich ansehraiegenden Geraden n, a sind drei Leitstrahlen ei-

ner Regelschaar, von welcher cine Gerade r durch den Punkt M, eine

andere Geradep durch den Punkt N, eine dritte Gerade q durch den

Punkt A und eine vierte Gerade P! durch den Punkt P geht, so dass

rpqpi ein harmoniscber Wurf ist. Da ferner die der Curve K im

Punkte A sich anschmiegende Ebene von der Ebene a A2 durch die

Punkte M, N harmonisch getrennt ist, so geht die Ebene aAo durch

die Gerade q, mithin die Ebene aAj durch die Gerade P! und also

auch durch den Punkt P. Ist B ein vierter Punkt des Gebildes M N
A..., mid B! der ihm entsprechende Punkt des Gebildes MN
A

: ....soistMNABAMNA^^folglichauchMNAA! AMNBB,,
daher es einen Punkt B2 giebt, so dass MNAA

t
A 2

A MXBBjBo
ist und also aucb MBXB2 ,

MXB2B 1 harmonische Wiirfe sind, wo-

raus man schliessen kann, dass auch die Ebene, welche die Carve

K im Punkte B beriihrt und im Punkte Bj schneidet, durch den

Punkt P geht. Bemerkt wird noch, dass der Wurf NAMA! das Dop-
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pelteeinesharmonischen Wurfcs, also = 2istunddassjedeEbene,

welche die Curve K in einem PunkteA des Gebildes MNA. .. schnei-

det und in dem entsprechenden Punkte Aj des GebildesMNAj . . . be-

rtihrt, durch den Punkt geht, in welchem die Gerade n von der der

Curve K im PunkteM sich anschmiegenden Ebene geschnitten wird.

501. Durch eine unebene Curve K III. Ordnung und einen

ausserhalb derselben liegenden Punkt P ist ein zur Curve perspek-

tiviscber Ebenenbuschel M II. Ordnung bestimmt, so dass, was

auch Ai ftir ein Punkt der Curve sei, die ihm entsprechende Ebene

des Btiscbels M in Hinsicbt auf die Kegelflache A] K dem Punkte

P zugeordnet ist.

Liegt der Punkt M, welcher dem Punkte P in Hinsicht auf die

Curve K conjungirt ist, in der Curve, so werden aus ibm die im vori-

gen Satze betrachteten zu einander projektiviscben Punktgebilde M
NA . . .

, MNAj . . . durcb zwei zu einander projektiviscbe Kegelfla-

chen projicirt, welche (574) einen zu alien vier Gebilden perspekti-

vischen Ebenenbuschel M II. Ordnung erzeugen. Dem Punkte Aj des

zweiten Gebildes entspricht die Ebene AXMA des Btischels, welche

dem Punkte P in Hinsicht auf die Kegelflache Aj K zugeordnet ist,

da diese in den Strahlen AI M, A^ A die Ebenen AI MP, AJ A P be-

riihrt. Sind aber die Punkte M, P durch zwei Punkte G, H der

Curve K harmonisch getrennt, so projicirt der im Satze erwahnte

Ebenenblischel aus dem Punkte M diejenige zur Curve K perspekti-

vische Regelschaar R, von welcher ein Leitstrahl g im Punkte G, ein

anderer h im Punkte H der Curve K sich anschmiegt. Ist namlich

AJ ein Punkt der Curve und ai die durch ihn gehende Gerade der

Regelschaar R, so ist in Hinsicht auf die Kegelflache AJ K jedem

Punkte der Geraden G H eine durch die Gerade a^ gehende Ebene

und also dem Punkte P die Ebene Maj zugeordnet.

Wenn also zwei Punkte in Hinsicht auf irgend drei zu ei-

ner und derselben unebenen Curve III. Ordnung perspektivische

Kegelflachen einander conjungirt sind, so sind sie in Hinsicht auf

die Curve und also auch in Hinsicht auf jede durch dieselbe geh

ende Flache II. Ordnung einander conjungirt.

502. Durch eine unebene Curve K IH.Ordnung und eine Ge

rade h, welche mit der Curve keinen Punkt gemein hat, ist eine

andere unebene Curve IH.Ordnung bestimmt, welche namlich zu den
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gegebenen geraden Gebilden projektivisch 1st, so dass je zwei

homologe Punkte dieser Gebilde in Hinsicht auf die gegebene
Curve einander conjungirt sind.

Es seien F, Fj, F2 irgend drei ztir Curve K perspektivische

Kegelflachen ,
so giebt es (501) zu jedem Punkte der Geraden

h nur einen Punkt, welcher dem erstern in Hinsicht auf alle drei

Flachen conjungirt ist. daher die drei zu einander projektivischen

Ebenenbiischel, von welchen der eine in Hinsicht auf die Flache F,

der andere in Hinsicht auf die Flache Fj und der dritte in Hinsicht

auf die Flache F2 dem geraden Gebilde h zugeordnet ist, eine zu

diesem Gebilde projektivische unebene Curve III. Ordnung erzeugen,

so dass jeder Punkt dieser Curve dem ihm entsprechenden Punkte

der Geraden h in Hinsicht auf die Curve K conjungirt ist.

Gehb rt die Gerade g einer zur Curve K perspektivischen Re-

gelschaar R an, so gibt es auch ein zu dem geraden Gebilde g pro-

jektivisches Punktgebilde gi, so dass je zwei homologe Punkte die

ser Gebilde in Hinsicht auf die Curve K einander conjungirt sind.

Das Gebilde gb ist entweder ebenfalls ein gerades Gebilde, dessen

TrMger eine Gerade der Regelschaar R ist, oder eine in der Regel-

flacheRliegende Curve II. Ordnung, je nachdem namlich die Gerade

g zwei oder drei der Curve K sich anscbmiegende Gerade schneidet.

503. Durch zwei zu einander collineare Strahlenbiindel S, Sj ,

welche keine Ebene entsprechend gemein haben, ist eine unebene

Curve K III. Ordnung bestimmt, welche namlich von je zwei in einer-

lei Ebene liegendenhomologenStrahlen derBiindel den Schnittpunkt

enthalt und daher durch die Mittelpunkte S, Si der Btindel geht.

Es sei Uj die durch die beiden Punkte S, Si gehende Gerade.

Wenn nun dem Ebenenbiischel u des Btindels S der Ebenenbiischel u
t

desBiindels S
t
und dem Ebenenbuschel ui des erstern Biindels der

Ebenenbiischel u2 des letztern entspricht, so erzeugen die drei zu

einander projektivischen Ebenenbuschel u
; uj, u2 die im Satze er-

wahnte Curve K. In jedem Punkte dieser Curve schneiden sich drei

homologe Ebenen U, U^, U2 der Biischel u, ulf u2 und daher auch

zwei homologe Strahlen UUj, UjUo der Biindel S, S^ Und wenn

zwei homologe Strahlen dieser Biindel in einerlei Ebene, mithin in

einer und derselben Ebene Uj des Biischels u
t liegen, so liegt ihr

Schnittpunkt in der Curve K. Je zwei homologe Ebenen der
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Btindel S, S t schneiden sich in der Axe eines znr Curve K perspek-

tivischeu Ebenenbiischels. Und wenn eine Gerade init der CurveK

entwederzweiPunktegemeinhatcderderselbenineinemPunktesich

ansehmiegt, so ist sie von zwei homologenEbenen der BundelS
; Sj

die Schnittlinie. Je zwei homologe Strahlen p, pj der Biindel

S, 8j liegen mit der Curve K in einer und derselben Flache Il.Ord-

nung. Die Geraden p, pj sind namlich die Axen von zwei homolo-

gen Ebenenbtischeln und diese Btischel erzeugen, wenn ihre Axen

sich schneiden, eine zur Curve K perspektivische Kegelflache, im

entgegengesetzten Falle aber eine Regelschaar, welche von einer

zur Curve K perspektivischen Regelschaar die Leitschaar ist.

Haben zwei zu einander collineare Strahlenbtindel S, S
t

eine Ebene, aber keinen Strahl entsprechend gemein, so giebt

es auch eine Linie K Ill.Ordnung, welcho von je zwei in einer-

lei Ebene liegenden homologen Strahlen der Btindel S, Sj den

Schnittpunkt enthalt. Die Linie K besteht aber in diesem Falle,

in welchem die zu einander projektivischen Ebenenbtischel u, uj ,

U2 die Ebene uuj entsprechend gemein haben und also ein ge-

rades Gebilde erzeugen ,
aus dieser Geraden und einer in der

Ebene uuj liegenden Curve II. Ordnung.

Dass die Strahlenbtindel S, Si nicht einerlei Mittelpunkt

haben, liegt in der Annahme. Haben namlich zwei zu einander

colline&re Strahlenbtindel einerlei Mittelpunkt, so haben sie (301)

entweder unendlich viele Strahlen und Ebencn oder die Kanten

und Seiten eines Dreikants oder zwei Strahlen und zwei Ebenen

oder einen Strahl und eine Ebene entsprechend gemein.

504. Durch zwei zu einander collineare ebene Systeme U,

HI , welche keinen Punkt entsprechend gemein haben
,

ist ein

Ebenenbtischel III. Ordnung bestimmt, so dass namlich jede Ebene

desselben durch zwei homologe Gerade der zu einander collinearen

Systeme geht und je zwei sich schneidende homologe Gerade der

Systeme in einer Ebene des Btischels liegen. Entspricht der Ge

raden s des einen Systems die Gerade Sj des andern, in welcher

namlich die Ebenen U, Uj sich schneiden, und der Geraden s des

erstern die Gerade 82 des letztern, so sind s, Sj, 82 die Tr^gervon
drei zu oinander projektivischen geraden Gebilden, welche den

erwahnten Ebenenbtischel erzeugen. Dem Strahlenbtischel, welchen
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dieGebilde s, Sj erzeugen, entspricht der Strahlenbtischel, welchen

das Gebilde Sj mit dem Gebilde So erzeugt.

Habenzwei zu einander collineare ebeneSysteme einen Punkt

P, aber ausser diesem kein Element entsprechend gemein, so giebt

es einen Ebenenbiischel II. Ordnung und einen Ebenenbiischel I. Ord-

nung, dessen Axe in einer Ebene des erstern Biischels liegt, aber

nieht durch den Mittelpnnkt P desselben geht, so dass jede Ebene,

welche irgend einem der beiden Buschel angehort, durch zwei ho-

mologe Gerade der zu einander collinearen Sjsteme geht.

505. Wenn zwei zu einander projektivisehe Kegelflachen

F, F! II. Ordnang keinen Strahl entsprecbend gemein haben,

so giebt es in ihnen wenigstens ein Paar homologe Strablen,

welche sich schneiden.

Haben namlich die zu einander collinearen Strahlenbiindel

S, Sj, von welchen F, Fj homologe Gebilde sind, irgend eine

Ebene entsprechend gemein, so liegen in dieser Ebene wenigstens

ein Paar homologe Strahlen der zu einander projektivischen

Kegelflachen. Liegen aber (503) die Punkte, in deren jedem ein

Paar homologe Strahlen der Btindel S, Si sich schneiden, in

einer Curve K III. Ordnung, so wird jeder Strahl, welchen die

Kegelflaehe F mit der Kegelflache SK gemein hat, von dem ihm

entsprechenden Strahle der Kegelflache Fj geschnitten.

506. Zwei unebene Curven K, K t III. Ordnung, welche in

einer und derselben Kegelflache FJI.Ordnung liegen, aber im Mittel-

punkte S dieser Flache nicht einer und derselben Geraden sich an-

schmiegen, haben wenigstens noch einenPunkt mit einander gemein.

Es sei M ein Punkt der Curve K und Nj eiu Pnnkt der

Curve K1? so dass jedoch die drei Punkte S, M, NI nicht in

einer und derselben Geraden liegen. Bezieht man nun die drei

Kegelflachen F, MK, N^ projektivisch so auf einander, dass

die erste und zweite die Curve K, die erste und dritte aber die

Curve K
t erzeugen, so liegen keine drei homologe Strahlen der

Flachen in einerlei Ebene. Da aber jeder Strahl der Kegelflache

F die ihm entsprechenden Strahlen der Kegelflachen MK, Nj Kt

schneidet und auch (505) wenigstens ein Paar homologe Strahlen

p, PJ dieser Flachen sich schneiden, so haben die Curven K, Kj

wenigstenseinen vonS verschiedenenPunktpp! mit einander gemein.
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507. Durch fttnf Punkte A, B, C, D, E, von welchen keine

vier in einerleiEbene liegeu und zwei einander nicht gleicheeigent-

liche Wiirfe w, w1} ist eine durch die gegebenen Punkte gehende

Curve K III. Ordnung bestimmt, so dass die Wiirfe ABGD, ABCE

in derselben den gegebenen Wtirfen w, Wj bezilglich gleich sind.

In der Geraden u, welche durch die beiden Punkte D, E geht,

schneiden sich zwei Ebenen u P, u Q, so dass der Wurf u (AB

CP) dem Wurfe w und der Wurf u (ABCQ) dem Wurfe wt

gleich ist. Die Kegelflache, welche durch die vier Geraden EA,

EB, EC, ED geht und die Ebene uP bertthrt, schneidet die Kegel

flache, welche durch die vier Geraden DA, DB, DC, DE geht

und die Ebene uQ bertihrt, in der Geraden u und in der im

Satze erwahnten Curve K. Zwei zu einander projektivische un-

ebeneCurven III. Ordnung haben also hochstens vier Punkte entspre-

chend gemein. Und wenn sie vier Punkte entsprechend und noch

einen fttnften Punkt mit einander gemein haben, so werden sie aus

diesem Punkte durch eine und dieselbe Kegelflache projicirt.

. 35.

Rgumliche Systeme, welche collinetlr zu einander sind.

508. Zwei zu einander collineare raumliche Systeme haben

wenigstens einen Punkt, eine Gerade und eine Ebene entsprechend

gemein.

Es entspreche dem Punkte S des einen Systems der Punkt S
t

des andernunddemPunkteSi des erstern der Punkt 82 des letztern.

Haben nun die Systeme die Gerade SS^ entsprechend gemein, so ha

ben sie auch wenigstens einen inihr liegenden Punkt und eine durch

sie gehende Ebene entsprechend gemein. Haben die Systeme zwar

nicht die Gerade SS
t
aber die Ebene SSj S2 entsprechend gemein,

so haben sie nach 301 wenigstens einen Punkt und eine Gerade,

welche in der Ebene SSiS2 liegen, entsprechend gemein. Wenn
aber keiner der erwahnten Falle statt findet, so giebt es (503) eine

durch die beiden Punkte S, Si gehende unebene Carve K III. Ord-
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nung, so class, was auch P fur ein Punkt derselben sein mag, der

Geraden SP des einen Systems die Gerade Sj P des andern entspricht,

daher der dem Punkte P entsprechende Punkt Pj in der Geraden SjP

liegt, der die Gerade S 2Pi entspricht. Da hiernach die Curve K

und die ihrentsprecbende Curve K 1; welchedurch die beiden Punkte

Sj, 82 geht, wahrend die erstere der Geraden SjS^ im Punkte S,

sich anschmiegt, aus diesem Punkte durch eine nnd dieselbeKegel-

flache projicirt werden, so haben sie (506) wenigstens einen vonS

verschiedenen Punkt A mit einander gemein und also die zu einander

collinearen Systeme wenigstens einen Punkt A entsprechend gemein.

Bemerkt man noch, dass zweizu einander colline&reStrahlenbundel,

welche einerlei Mittelpunkt A baben, wenigstens einen Strahl und

eine Ebene entsprechend gemein haben, so folgt der Satz.

509. Wenn keiner von den beiden Punkten P, Pj in einer

Seite des Tetraeders ABCD liegt und man zwei rSumliche Sy

steme collineSr so auf einander bezieht, dass den Punkten A, B,

C, D, P des einen die Punkte A, B, C, D, P! des andern ent-

spreeben, so hat man folgende Falle zu nnterscheiden :

Geht die Gerade PP| durch einen Eckpunkt A des Tetraeders

ABCD, so haben die Systeme nicht nur den Punkt A sondern auch

jedes durch ihn gehende Element und eben so die Ebene BCD und

jedes in ihr liegendes Element entsprechend gemein. Schneidet

die Gerade PPj zwei einander gegenQberliegende Kanten AB, CD
des Tetraeders, so haben die Systeme jede Ebene, welche durch

irgend eine dieser Kanten geht, also auch jeden Punkt, welcher in

irgend einer dieser Kanten liegt, und nicht nur die beiden Geraden

AB
;
CD selbst, sondern auch jede Gerade, welche beide schneidet,

entsprechend gemein. Schneidet die Gerade PPj nur eine Kante

AB des Tetraeders ABCD, so haben die Systeme die Ebenen A CD,
BCD und jede durch die Gerade AB gehende Ebene. die Punkte

A, B und jeden in der Geraden CD liegenden Punkt, dann die Ge

raden AB, CD und jede Gerade, welche durch irgend einen von

den beiden Pimkten A, B geht und die Gerade CD schneidet, ent

sprechend gemein. Wenn endlich die Gerade PP^ keine Kante

des Tetraeders ABCD schneidet, so haben die zu einander collinea

ren Systeme nur die vier Eckpunkte, die vier Seiten und die sechs

Kanten des Tetraeders ABCD entsprechend gemein.
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510. Will man zwei raumliche Systeme collinear so auf ein-

ander beziehen, dass sie die Eckpunkte des Dreiecks ABC, aber

keinen ausserhalb derEbene ABCliegendenPunkt entsprechend ge-

mein haben, so nehme man in einer Geraden, welche die Ebene

ABC in einem Eckpunkte A des Dreiecks ABC schneidet, noch

dreiPunkte D, Di, D2 an, so dass ADD] D2 ein barmonischer Wurf

ist. Es sei ferner P ein ausserhalb der drei Geraden BC, BD 1? CDj

liegender Punkt der Ebene BCDj undPi ein ausserhalb der drei Ge

raden BC, BD2 ,
CD2 liegender Punkt der Ebene BCD2 . Bezieht

man nun die Systeme collinear so auf einander, dass den Punkten

A, B, C, D, P des einen die Punkte A, B, C, DI, PI des andern

entsprechen, so entspricht dem Punkte Dj des erstern der Punkt D2

des letztern, daher die Systeme (.86) keinen von A verschiedenen

Punkt der Geraden AD, also keine durch die Gerade BC gehende

von ABC verschiedene Ebene und mithin auch keinen ausserhalb

der Ebene ABC liegenden Punkt entsprechend gemein haben.

Geht die Gerade PPj durch den Puukt A, so haben die Systeme

jedes durch diesen Punkt gehende Element und jedes in der

Ebene ABC liegende Element entsprechend gemein. Scbneidet

die Gerade PPi die Gerade AD in einem ausserhalb derEbene

ABC liegenden Punkte
,

so haben die Systeme die Ebene

ABC und jede durch die Gerade AD gehende Ebene, den Punkt

A und jeden in der Geraden BC liegenden Punkt, die beiden

Geraden AD, BC und jede Gerade, welche in der Ebene ABC

liegt und durch den Punkt A geht, entsprechend gemein.

Schneidet die Gerade PPj die eine AB von den beiden Geraden

AB, AC in einem von A verschiedenen Punkte, so haben die

Systeme die Ebene ACD und jede durch die Gerade AB gehende

Ebene, den Punkt B und jeden in der Geraden AC liegenden

Punkt, dann jede durch den PunktA gehende Gerade der Ebene

ACD und jede durch den Punkt B gehende Gerade der Ebene ABC

entsprechend gemein. Liegt die Gerade PPj mit keiner der drei

Geraden AB, AC, AD in einerlei Ebene, so haben die Systeme nur

die drei Ebenen ABC, ABD, ACD, die drei Punkte A,B, C und die

vier Geraden AB, AC, AD, BC entsprechend gemein.

511. Wenn p, q, qj, q2 vier harmonisch liegende Leitstrah-

len der Eegelschaar abc sind und man bezieht zwei rSumliche Sy-
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steme collinear so auf einander, dass den Geraden a, b, c, p, q,qi

des einen Systems die Geraden a, b, c, p, qj, q2 des andern ent-

sprechen, so haben die Systerae jeden Punkt der Geraden p, jede

Ebene des Ebenenbuschels p und nicbt nur die Gerade p and jede

Gerade der Regelscbaar abc, sondern aucb jede Gerade, welche die

Regelflache ineinemPunkte der Geraden p beriibrt, eutsprechend ge-

mein. Da namlicb die Systeme jede Gerade der Regelschaar abc

aber (86) keinen von p verschiedenen Leitstrahl derselbeu entspre-

cbend gemein haben, so erscheint jede Ebene des Biiscbels p als der

Trager von zwei zu einander collinearen ebenen Systemen, welche

allePunkte der Geraden p und alle Strahlen einesStrahlenbiischels,

dessen M ittelpunkt in derGeraden p liegt, entsprechend gemein haben.

Wenn q eine vierte Gerade der Regelschaar abc ist und

man zwei raumliche Systeme collinear so auf einander bezieht,

dass den Geraden a, b, c, p, q, qj des einen Systems die Geraden

a, b, Cj, p, qj q2 des andern entsprechen, so haben die Systeme

nur die beiden Punkte ap, bp, die beiden Ebenen, ap, bp und

die drei Geraden a, b, p entsprechend gemein.

512. Wenn man ausserbalb der Geraden AD, in welcher die

vier Punkte A, D, Dj, D2 harmonisch liegen, fiinf Punkte B, C,

E, E! E2 annimmt, so dass die Gerade BC und die Ebene ADE im

Punkte A sich schneiden, die Gerade EE
t
durch den Punkt DM die

Gerade E
(
E2 durch den Punkt Do geht und A (DEEj Eo) ein harmo-

nischer Wurf ist, und wenn man nun zwei raumliche Systeme col

linear so auf einander bezieht, dass den Punkten B, C, D, E, E }

des einen Systems die Punkte B, C, D1} Ej, 2 des andern entspre

chen, so haben die Systeme jeden in der Geraden AB liegenden

Punkt, jede durch den Punkt A gehende Gerade der Ebene ABD
und jede durch die Gerade AD gehende Ebene entsprechend gemein.

Wenn man hingegen in der Gerade AB noch einen vierten

Punkt Cj annimmt und zwei raumliche Systeme collinear so auf

einander bezieht, dass den Punkten B, C, D, E, E] des einen

die Punkte B, Cj, Dj, Ej, E_, des andern entsprechen, so haben

die Systeme nur die Punkte A, B. die Geraden AB, AD und

die Ebenen ABD, ADE entsprechend gemein.

513. Sollen zwei zu einander collineare raumliche Systeme

nur drei Elemente namlich einen Punkt A, eine durch ihn gehende
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Geradesundeinedurch diese Gerade gehende Ebene U entsprechend

gemein haben, so nehme man in der Geraden s noch drei Punkte

B, B1} B2 an, so dass ABBj B 2 ein harmonischer Wurf ist. Es seien

ferner C, Cj, 2 drei ausserhalb der Geraden s liegende Punkte der

Ebene U, so dass die Gerade CCj durch den Punkt Bj, die Gerade

C
t C2 aber durch den Punkt B2 geht und A (BCC, C2) ein harmoni

scher Wurf ist. Endlich seien D, D l7 D2 drei ausserhalb der Ebene

U liegende Punkte, so dass die Gerade DD
t
durch den Punkt C]

die Gerade D
t
D 2 aber durch den Punkt C2 geht und s (CDDj D2 )

ein harmonischer Wurf ist. Bezieht man nun die Systeme eolline&r

so auf einander, dass den Punkten A, B, C, D, D
t
des einen die

Punkte A, Bj, C1} D!, D2 des andern entsprechen, so haben sie nur

die drei Elemente A, s, U, entsprechend gemein.

514. Sind zwei raumliche Systeme zu einander collineRr,

so findet, wie man sich leicht iiberzeugt, irgend einer der in den

ftinf vorigen Nummern betrachteten 13 Falle statt. Haben die

Systeme eine unebene Curve Kill. Ordnung entsprechend gemein,

so haben sie entweder nur einen Punkt dieser Curve oder zwei

Punkte A, B derselben entsprechend gemein. Im erstern Falle

haben dieSysteme nur dreiElemente, im letztern aber dieEckpunkte,

Seiten und KanteneinesTetraedersABCD entsprechend gemein. In

den Punkten C, D wird die Schnittlinie der Ebenen, welche der

Curve K in den Punkten A, B sich anschmiegen, von den der Curve

in diesen Punkten sich anschmiegenden Geraden geschnitten.

515. Wenn zwei zu einander collineare Systeme die Ele

mente des Tetraeders A BCD entsprechend gemein haben und

den Punkten P, Q des einen Systems, von welchen keiner in

einer Seite des Tetraeders liegt, die Punkte PI, Q t
des andern

entsprechen, so ist ABCDPPt A ABCDQQ t
.

Nach der Annahineist, wenn die Gerade AB durch u bezeich-

net wird, u (CDPQ) A u (CDFj Qj), mithin auch u (CDPPj) A

u (CDQQ!). Bezieht man also zwei raumliche Systeme collinear so

auf einander, dass den Punkten A, B, C, D, P des einen Systems

die Punkte A, B, C, D, Q des andern entsprechen, so entspricht

der Ebene uPA des erstern Systems die Ebene uQ t
des letztern.

Eben so entspricht der Ebene ACP t
die Ebene ACQ t ,

der Ebene

die Ebene BCQ t
und folglich dem Punkte Pt der Punkt Qt .
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Aaf dieselbe Weise kann, wenn U, V, UJ? Vj vierEbenen

sind, von welchen keine durch einen Eckpankt des Tetraeders

ABCD geht, aus ABCDUV A ABCDUi Vj auf ABCDUUi A ABCD

YVj geschlossen werden.

516. Wenn in einem Polarsysteme den Eckpunkten des

Tetraeders ABCD die ihnen gegentiberliegenden Seiten desselben,

den Punkten P, Q aber, von welchen keiner in einer Seite des

Tetraeders liegt, die Ebenen P! Q t zugeordnet sind, so ist A

BCDPQ! AABCDQPj.
Es werde die Gerade AB von den Ebenen Pi,Q| in den Punk-

ten G, H geschnitten, so ist, wenn man die Gerade CD durch s be-

zeichnet, der Wurf ABGH dem Wurfe s (BAPQ) zugeordnet, daher

s (ABGH) A s (ABQP) und mithin auch s (ABPH) A s ( ABQG)
ist. Bezieht man also zwei raumliche Svsteme collinear so auf ein-

ander, dass den Punkten A, B, C. D, P des einen Systems die Punkte

A, B, C, D, Q des andern entsprechen, so entspricht dem PunkteH
des erstern der Punkt G des letztern. Da auf diese Weise, was auch

u fur eine Kante des Tetraeders ABCD sein mag, dem Punkte uQj
der Punkt uPj entspricht, so entspricht der Ebene QJ die Ebene P:

.

. 36.

Einfache Systeme von Fiachen II. Ordnung.

517. Ein System von Fiachen II. Ordnung soil ein einfaches

heissen, wenn jeder Punkt, welchen zwei Fiachen des Systems mit

einander gemein haben, ein gemeinschaftlicher Punkt von alien ist

und je zwei in Hinsicht anf zwei Fiachen des Systems einander con-

jngirte Punkte auch in Hinsich t auf dieiibrigen einander conjngirt

sind. Es sind hiernach auch ein Punkt und eine Ebene in Hinsicht

auf alle Fiachen des Systems einander zugeordnet, so wie sie in

Hinsicht anf zwei Fiachen des Systems einander zugeordnet sind.

Ist in der Folge von einem einfachen Linien - oder Flachen-

systeme die Eede, so sind immer Linien oder Fiachen II. Ordnung

gemeint, wenn auch dieses nicht ausdrttcklich bemerkt wird.

Staudt, Beitrage zur Geometric der Lage. 22
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518. Wenn jeder Punkt, welchen irgend zweivon drei Fla-

cheii If. Ordnung mit einander geraein haben, auch in der dritten

liegt und zwei der drei Flachen in einem und demselben Strah-

lenbtindel enthalten sind, so ist in diesem auch die dritte ent-

halten. Denn die drei Flachen haben jede Gerade mit einander

gemein, welche den Mittelpunkt des Strahlenbtindels mit einera

andern gemeinschaftlichen Punkte derselben verbindet. Gehoren

die drei Flachen einem und demselben einfachen Flachensysteme

an, so folgt der Satz auch aus 517.

JedeseinfacheLiniensystem(K,K1)wird ausjedem ausserhalb

seiner Ebene liegenden Punkte Sdurch ein einfachesFlSchensystem

S (K, KJ projicirt, welches in dem Strahlenbiindel S enthalten ist

und ein System erster oder zweiter oder dritter Artu. s. w. heissen

soil, je nachdem (K, Kj) ein System erster oder zweiter oder dritter

Art u. s. w. ist. Ist in dem Systerne (K, Kj), also in Hinsicht auf

jede Linie dieses Systems dem Punkte P die Gerade p zugeordnet,

so ist in dem Systerne S (K, Kj) jedem Punkte der Geraden SP
die Ebene Sp zugeordnet. Sind in dem Systeme^Kj die Punkte

P, Q einander conjugirt, so ist in dem Systeme S (K, K t ) jedem

Punkte der Geraden SP jeder Punkt der Geraden SQ conjugirt. Ist

das System (K, K^) in einem Strahlenbiischel enthalten, also ein

System VI. oder VII. Art, so ist das System S (K, KJ in einem

Ebenenbiischel und daher in jedem Strahlenbtindel enthalten,

dessen Mittelpunkt in der Axe des Ebenenbiischels liegt.

519. Wenn jeder Punkt, welchen irgend zwei von drei in

einerlei Ebene liegenden Linien II. Ordnung mit einander gemein

haben, auch in der dritten liegt, aber dennoch die drei Linien

nicht einem und demselben einfachen Liniensysteme angehbren,

so findet einer von folgenden vier Fallen statt:

a) Die drei Linien sind drei Curven II. Ordnung, welche

drei Punkte A
; B, C in deren jedem zwei derselben sich beriihren,

mit einander geraein haben.

b) Zwei von den drei Linien sind Curven II. Ordnung,

welche in einem Punkte A sich bertihren und in zwei Punkten

B, C sich schneiden. Die dritte Linie besteht aus der Geraden

BC und einer der Geraden AB, AC.

c) Zwei von den drei Linien sind Curven II. Ordnung,
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welche in einem Punkte A dreipunktig eiiiander sich anschmiegen

und daber noch einen Punkt B mit einander gemein haben.

Die dritte Linie ist die Gerade AB.

d) Die drei Linien sind in einem und demselben Strahlen-

biischel enthalten und haben nur den Mittelpunkt S desselben

mit einander gemein.

Sind zwei Punkte P, Q in Hinsicht aufjede der drei Linien

einander conjugirt, so geht die Gerade PQ wenigstens durch einen

gemeinschaftlichen Punkt derselben. In denbeidenerstern der obi-

gen FSlle sind namlich, wie man sich leicht tiberzeugt, die Punkte

P, Q durch zweiEckpunkte desDreiecks ABC harmonisch getreunt.

Im drittenFalle sind diePankteP, Q entweder durch die Punkte A, B

harmonisch getrennt, oder es fallt der eine mit dem Punkte A zu-

sammen und der andere in die diesem Punkte in Hinsicht auf alle

drei Linien zugeordnete Gerade. Im viertenFalle endlich fallt der

eine von den beiden Punkten P, Q mit dem Punkte S zusammen.

520. Wenn jeder Punkt, welchen irgend zwei von drei FlS-

chen F, Fl5 F2lI. Ordnung mit einander gemein habeu, auch in der

dritten liegt, und irgend zwei Punkte M, N, welche mit keinem ge

meinschaftlichen Punkte der Flachen in einer und derselbenGeraden

liegen, inHinsicht auf alle drei einander conjngirt sind, so gehoren

die drei Flachen einem und demselben einfachen Flachensysterne an.

Jede durch die Gerade MN gehende Ebene U bestimmt mit

den drei Flachen drei Linien UF, UF^ UF2 II. Ordnung, welche

(518) einem und demselben eiufachenLiniensysteme angehoren, wor-

aus sogleich hervorgeht, dass jezwei mit der Geraden MN in einer-

lei Ebene liegende und in Hinsicht auf zwei der drei gegebenen

Flachen einander conjugirte Punkte auch in Hinsicht auf die dritte

einander conjugirt sind. Liegen zwei Punkte P, Q, welche in Hin

sicht auf zwei der drei Flachen einander conjugirt sind, mit der Ge

raden MN nicht in einerlei Ebene, so haben die drei FlSchen ent-

weder die Gerade PQ mit einander gemein, daher die Punkte P, Q
auch in Hinsicht auf die dritte einander conjugirt sind, oder man

kann durch die Gerade MN eine Ebene Uund durch die Gerade PQ
eine Ebene V legen, so dass die Schnittlinie dieser Ebenen durch

keinen gemeinschaftlichen Punkt der drei Flachen geht. Daes nun

in der Geraden UV zwei Punkte giebt, welche inHinsicht aufjede
22*
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der Linien UF, UF t ,
UF2 und also auch in Hinsicht auf jede der

FlachenF, Fn F2 einanderconjugirt sind, so sindauch die Punkte

P, Q in Hinsicht auf alle drei Flachen einander conjugirt.

Bestimmt irgend eine Ebene mit drei Flachenll.Ordnung, deren

keinezwei einen ausserhalb der drittenliegenden Punkt mit einander

gemein haben, drei Linien, welche einem und demselben einfachen

Liniensysteme angehoren und hbchstens vier Punkte mit einander

gemein haben, so gehoren die drei Flachen, wie aus dem obigen

Satze folgt, einem und demselben einfachen Flachensysteme an.

521. Wenn jeder Punkt, welchen irgend zwei von drei

Flachen F, Ft ,
F2 II. Ordnung mit einander gemein haben, auch

in der dritten liegt und die Flacheu nicht in einem und dem

selben Strahlenbiindel enthalten sind, so gehoren sie einem und

demselben einfachen Flachensysteme an.

Giebt es eine Ebene U, welche irgend eine der drei Flachen

in zwei Geraden schneidet, derenSchnittpunkt ausserhalb der beiden

andern liegt, so gehoren (519) die drei Linien UF, UFj, UF2 einem

und demselben einfacheu Liniensysteme und daher (520) die drei

FlachenF, F^F-j einem und demselben einfachenFlachensysteme an.

Sind F,F t ,-F2 drei KegelflSchen, welche eineGeradeh mit einander

gemein haben, so beriihrt die in dieser Geraden der FlSche F sich

anscbmiegendeEbene E schon desshalb auch wenigstens eine von den

Flachen F1; F2 ,
weil diese keinen ausserhalb der Geraden h liegen-

den Punkt der Ebene E mit einander gemein haben. Da hiernach

(252) zwei der drei Kegelflachen und folglich alle drei in einer Curve

II. Ordnung sichschneiden, so schmiegt die Ebene E in der Geraden

h auch der dritteu sich an. 1st nun U eine Ebene, welche die eine

von den drei KegelflSchen in zwei Geraden, die beiden andern aber

in Curven schneidet, so gehoren wieder, da diese im Punkte h U
eine und dieselbe Gerade EU bertihren, die drei Linien UF, UF1}

UF 2 einem und demselben einfachen Liniensysteme und also die Fla-

chenF, F1? F2 einem und demselben einfachen Flachensysteme an.

522. Wenn drei Flachen II. Ordnung nicht einem und

demselben einfachen Flachensysteme angehoren, aber doch jeder

Punkt, welchen irgend zwei derselben mit einander gemein haben,

auch in der dritten liegt, so findet nach 519 und 521 einer von

folgenden vier Fallen statt:
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a) Die drei Flachen sind drei Kegelflachen, welche drei

Strahlen, in deren jedem zwei derselben sich bertihren, mit ein-

ander gemein haben.

b) Zwei von den dreiFlachensindKegelflacben,welchein einer

Geraden a sich bertihren und in zwei Geraden b, c sich schneiden. Die

dritte Flache besteht aus derEbene bcundeiner derEbenenab, ac.

c) Zwei von den drei Flachen sind Kegelflachen, welche

in einem Strahle a dreistrahlig einander sich anschmiegen und

daher noch einen Strahl b mit einander gemein haben. Die

dritte Flache ist die Ebene ab.

d) Die drei Flachen sind in einem und demselben Ebenen-

btischel enthalten und haben nur die Axe dieses Btischels mit

einander gemein.

Sind zwei Punkte P, Q in Hinsicht auf alle drei Flachen

einander conjugirt, ohne durch zwei gemeinschaftliche Punkte der

selben harmonisch getrennt zu sein, so haben die drei Flachen

einen von den beiden Pnnkten P, Q mit einander gemein.

523. Schneidet eine Gerade u zwei in einerlei Ebene lie-

gende Linien K. Kj II. Ordnung in denselben zwei Punkten, so

gebort dem einfachen Liniensystem (K, KJ entweder die Gerade u

oder eine Linie an, welche aus der Geraden u und noch einer

Geraden besteht. Dasselbe ist der Fall, wenn die Gerade u nur

durch einen gemeinschaftlichen Punkt der Linien K, Kj geht

und mit keiner derselben, ob sie gleich mit beiden in einerlei

Ebene liegt, noch einen Punkt gemein hat.

Ist dem Punkte S in Hinsicbt auf die beiden Linien K,

Kt eine nnd dieselbe Gerade zugeordnet, so ist, wenn nicht das

Liniensystem (K, K
t ) selbst, doch eine Linie desselben in dem

Strahlenbiischel S enthalten.

524. Wenn eine Ebene U mit zwei Flachen F, F
l
II. Ord

nung eine und dieselbe Linie bestimmt, so dass also UF mitU

Fj identisch ist, so gehort dem einfachen Flachensysteme (F,Fj)

entweder die Ebene U oder eine Flache an
,

welche aus der

Ebene U und noch einer Ebene V besteht.

Sindnamlich diebeidenFlachenFjFi in einem und demselben

Strahlenbiindel enthalten, so liegt der Mittelpunkt S desselben in

der Ebene U. Ist nun E eine Ebene, welche nicht durch den Punkt S
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geht, so findct der erstere oder letztere der im Satze erwahnten

Falle statt, je nachdem (523) dem einfachen Liniensysteme (EF,

EF
t )

die Gerade EU oder eine Linie angehort, welche aus dieser

Geraden und noch einer Geraden besteht. Sindaber die Flachen F,

F, nicht in einem und demselben Strahlenbtindel enthalteu, so hat

man zu unterschoiden, ob jeder gemeinschaftlichePunkt derselbrn

in der Linie UF liegt, oder ob sie auchPunkte, welche ausserhalb

derEbene U liegen, mit einander gemein haben. Im erstern dieser

Falle gehort (521) dem Flachensysteme (F, F!) die Ebene U an.

Im letztern Falle giebt es eine Ebene V, welche durcb jeden ans-

serhalb der EbeneU liegenden gemeinschaftlichen Punkt der Flachen

F, Fj geht und mit keiner derselben einen ausserhalb der andern

liegenden Punkt gemein hat, woraus der Satz folgt.

Anmcrkung. Gehbren die Flachen F, F 1? F2 einem und dem

selben einfachen Flachensysteme an, so ist es einerlei, ob man

dasselbc, da es durch zwei seiner Flachen bestimmt ist, durch

(P, PJ oder (F, F2) oder (F,, F2) bezeichnet.

525. Wenn in Hinsicht auf zwei Flachen F, F, II. Ordnung

einem ausserhalb derselben liegenden Punkte S eine und diesselbe

EbeneU zugeordnet ist, so ist eineFlacheF2 des einfachen Flachen-

systems (F, F t ) in dem Strahlenbiindel S enthalten.

Haben namlich die Flachen F, F t keinen ausserhalb derEbene

U liegenden Punkt mit einander gemein, so bestimmt diese Ebene

entweder mit den beiden Flachen eine und dieselbe Linie, oder es

fallt die Ebene U mit der einen von den beiden Flachen F, F x zu-

sammen, oder es sind F, F x zwei Kegelflachen, welche eine in der

Ebene U liegende Gerade aber keinen ausserhalb dieser Geraden lie

genden Punkt mit einander gemein haben. In jedem dieser Falle

wirddie den beiden Flachen F, F t gemeinschaftliche Linie FFi aus

dem Punkte S durch eineFlacheF2 projicirt;
welche mit keiner von

den beiden Flachen F, F^ einen ausserhalb der Ebene U, folglich

auch mit keiner einen ausserhalb der andern liegendenPunkt gemein

hat und daher dem einfachenFlachensysteme (F,Fi) angehort. Wenn

aber die Flachen F, F! irgend einen ausserhalb derEbene U liegen

den Punkt A mit einander gemein haben, so haben sie auch den

Punkt B mit einander gemein, welcher vom erstern durch den Punkt

S und einen Punkt T der Ebene U harmonisch getrennt ist. In die-
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sem Falle 1st F2 die Flache, welche aus dem Pnnkte S die durch

den PanktTgehendeLinieKdeseinfachenLiniensystems(UP, UFj)

projicirt. Dass namlieh UF, UFi zwei verschiedene Linien sind,

folgt aus 444. Um aber zu beweisen, dass auch jeder ausserhalb

der Ebene U und ausserhalb der Geraden SA liegende Pankt C,

welchen zwei der drei Flachen F,Fj,SK mit einander gemein haben,

auch in der dritten liege, sei P der Punkt, in welchem die Gerade

AC und die Ebene U sich schneiden, und p die Gerade, welche

vomPankteP dnrch die Geraden SA, SCharmonisch getrennt und

daher dem Punkte P in Hinsicht auf jene zwei Flachen conjugirt ist.

Da nun in Hinsicht auf zwei der drei Linien UF, UF1( K, folglich

anch in Hinsicht auf die dritte dem Punkte P der Punkt Up conju

girt ist, so sind diese Punkte und mithin auch der Punkt P und

die Gerade p auch in Hinsicht auf die dritte Flache einander con

jugirt, daher auch diese durch den Punkt C geht.

526. Wenn zwei Ebenen U, V mit zwei Flachen F, F,

II Ordnung vier verschiedene Linien UF, UFj, YF, YFj bestimmen

und zwei Linien II. Ordnung, von welchen die eine dem einfachen

Liniensysteme (UF, UFJ und die andere dem einfachen Linien-

systeme (VF, YFj) angehort, irgend einen ausserhalb der beiden

Flachen F, Fj liegenden Punkt S mit einander gemein haben,

so haben sie entweder die Schnittlinie h der Ebene U, V mit

einander gemein, oder sie schneiden diese Gerade in denselben

zwei PunktenS, T oder es hat keine von den beiden Linien mit

der Geraden h einen von S verschiedenen Punkt gemein. Der

erste dieser drei Falle findet statt, wenn die Gerade h die Flacheu

F, F! in denselben zwei Punkten schneidet, so wie auch. wenn

die Gerade h durch einen gemeinscbaftlieben Pnnkt der Flachen

F, F
x geht und mit keiner derselben noch einen Punkt gemein hat.

Der zweite Fall findet statt, wenn die Gerade h dnrcb einen gemein-

schaftlichen Punkt T der Flachen F, F, geht uud wenigstens die

eine auch in einem ausserhalb der andern liegendenPnnkte schneidet,

so wie auch, wenn die Gerade h durch keinen gemeinschaftlichen

Punkt der Flachen F, FI geht und in dem involutorischen Gebilde

h F . h F! . . . dem Punkte S ein auderer PunktT zugeordnet ist. Der

dritte Fall findet statt, wenn die Gerade h durch keinen gemein-

schaftlichenPunkt der FlachenF, Fj geht und in dem involutorischen
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GebildehF.hFj ... der PunktS sich selbst zugeordnet ist. Nur im

ersten und dritten Fallo giebt es in der Geraden h einen Punkt, welcher

dem Punkte S in Hinsicht auf jede der beiden Flachen F, FJ con-

jugirtist, daher im zweiten Falle die Gerade h mit der Schnittlinie

derjenigen zwei Ebenen, von welchen die eine in Hinsicht auf die

Flache F und die andere in Hinsicht auf die Flache FA dem Punkte

S zugeordnet ist, keinen Punkt gemein hat.

527. Wenn in Hinsicht auf zwei Flachen F, Ft II. Ord-

nung einem ausserhalb derselben liegenden Punkte S nur eine

Gerade s conjugirt ist, so gehbrt dem einfachen Flachensysteme

(F,Fj) eine Flache Fg an, welche von jeder durch den PunktS

gehenden aber ausserhalb der Ebene S s liegenden Geraden im

Punkte S und in noch einem Punkte geschnitten wird.

I. Bestimmt die Ebene U, welche aus dem Punkte S die Gerade

s projicirt, mit den beiden Flachen F, Fj eine und dieselbe Linie,

so besteht (524) die im Satze erwahnte FlSche aus der Ebene U
und einer nicht durch den Punkt S gehenden Ebene, well, wenn

eine Flache Fo des einfachen Flachensystems (F, FJ in dem Strah-

lenbundel S enthalten ware, die dem Punkte S in Hinsicht auf die

Flache F zugeordnete Ebene demselben Punkt (517) auch in Hinsicht

auf die Flache F! zugeordnet sein wurde, wasgegen die Annahme ist.

II. Sind UF, UF
1 zwei verschiedene Linien, so hat man zu

unterscheiden, ob die durch den Punkt S gehende Linie L des ein

fachen Linicnsystems (UF, UF}) eine Gerade f oder (523) der In-

begriff von zwei im Punkte S sich schneidenden Geraden f, g ist.

In jedem dieser Falle bestimmt indessen jede durch den Punkt S

gehende von U verschiedene Ebene V mit den Flachen F, F! ein

einfaches Liniensystem (VF, VFj), in welchem dem Punkt S nur

der Punkt Vs conjugirt ist, daher die durch den Punkt S gehende

Linie des Systems entweder aus der Geraden UV und einer nicht

durch den Punkt S gehendenGeraden besteht oder eine Curve II. Ord-

nung ist, welche die Ebene U im Punkte S berlihrt, je nachdem

namlich (526) die Gerade UV in die Linie L fallt oder mit dieser

Linie nur den PunktS gemein hat. Sind also A, B, C drei Ebenen,

welche die Ebene U in der Geraden f schneiden, so liegen in ihnen

drei Gerade a, b, c, so dass f+ a eine Linie des Systems (AF,

AFj), f+b eine Linie des Systems (BF, BFi) und f + c eine
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Linie des Systems (CF, CF^ ist. 1st ferner E eine Ebene, welche

mit der Linie L nur den Punkt S gemein hat, so ist die durch diesen

Punkt gehende Linie K des einfachen Liniensystems (EF, EFj) eine

Curve Il.Ordnung, welche die EbeneU im Punkte S beriihrt und v526,

durch die drei Punkte Ua, Ub, Uc geht, woraus man schliessen

kann, dass diese Puukte nicht in einer und derselben Geraden und

mithin die drei Geraden a, b, c uicht in einerlei Ebene liegen. Wenn
nun die LinieL die Gerade f selbst ist, mithin jede durch den Punkt

S aber nicht durch die Gerade f gehende Ebene die Geraden a, b, c

in drei uicht in einer und derselben Geraden liegenden Punkten schuei-

det, so wird die Gerade f von den Geraden a, b, c in einem und dem-

selben Punkte M geschnitten. In diesem Falle gehort dem ein-

fachen Flachensysteme (F, Fj) die Kegelflache F2 an, welche aus dem

Punkte M die Curve K projicirt, weil, was auch V fur eine durch

den Punkt S gehende Ebene sein mag, die durch den Punkt S gehende

Linie des einfachen Liniensystems (VP, VFj) mit der Linie VF2 zu-

sammenfallt. Wenn aber die Linie L aus der Geraden f und noch

einer Geraden g besteht, so liegt in jeder Ebene H, welche die

Ebene U in der Geraden g schneidet, eine nicht durch den Punkt S

gehende Gerade, welche mit der Geraden g eine Linie des einfachen

Liniensystems (HFjHFi) bildet und daher (526) mit jeder derLi-

nien a, b, c, K einen Punkt gemein hat. In diesem Falle liegen also

die Linien f, g, a, b, c, K in einer und derselben Regelflache Fo,

welche dem einfachen Flachensysteme (F, F!) angehort, weil, was

auch V fur eine durch den Punkt S gehende Ebene sein mag, die

Linien VF, VFi, VP2 einem und demselben einfachen Liniensy-

steme angehoren.

528. Durch zwei Flachen F, Fj II. Ordnung und einen ausser-

halb derselben liegenden Punkt S ist eine dritte Flache F2 II. Ord

nung bestimmt, welche namlich dem einfachen Flachensysteme

(F, Fj) angehort und durch den gegebenen Punkt geht.

Ist dem Punkte S in Hinsicht auf die beiden Flachen F, F} eine

und dieselbe Ebene zugeordnet, so ist (525) die Flache F2 in dem

StrahlenbiindelS enthalten. Giebt es aber nur eine Gerade s, welche

dein Punkte S in Hinsicht auf die beiden Flachen F, F t ,
mithin auch

in Hisgicht auf jede dritte Flache des Systems (F, F,) conjugirt ist,

so ist (527) in Hinsicht auf die Flache F2 dem Punkte S nur die
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Ebene S s zugeordnet. In diesem Falle schneidet jede durch den

Punkt S gehende aber ausserhalb der Ebene Ss liegende Gerade h

die Flache F2 im Punkte S und in noch einem Punkte T, welcher

entweder ein gemcinschaftlicher Punkt der Flachen F, Fj oder, wenn

die Gerade h durch keinen solchen Punkt geht, in dem involuto-

rischen Gebilde hF. hFi . . . dem Punkte S zugeordnet 1st.

Durch ein einfaches Flachensystem (F, F t ) und eine Gerade h,

welche durch keinen gemoinschaftlichenPunktderFlachen geht, sind

(440) zwei Punkte P, Q bestimmt, welche namlich in der gegebenen

Geraden liegen und in Hinsicht auf alle Flachen cles Systems einan-

der conjugirt sind, daher diesem zwei Flachen angehbren, deren

jede mit der Geraden h nur einen Punkt, die eine nur den Punkt P,

die andere nur den Punkt Q gemein hat. Jede dritte Flache des Sy

stems schneidet die Gerade h in zwei Punkten, welche durch die

Punkte P,Q harmonisch getrennt sind. Sind F, F1? F2 irgend drei

Flachen des Sytems, so ist hF. hFj. hF^ eine Involution.

529. Durch ein einfaches Flachensystem (F;
F

t ) und zwei

in diesem Systeme einander nicht conjugirte Punkte A, B ist

eine Flache F2 des Systems bestimmt, in Hinsicht auf welche die

gegebenen Punkte einander conjugirt sind.

Es sei U eine durch die Gerade AB gehende Ebene, welche

mit den Flachen F,F! zwei verschiedene LinienUF,UF! bestimmt,

und K diejenige Linie des einfachen Liniensystems (UF, UFj), in

Hinsicht auf welche (349) die Punkte A, B einander conjugirt sind.

Giebt es nun in der Linie K irgend einen Punkt C, durch welchen

keine andere Linie des Systems (UF, UFi) geht, so ist F2 die

durch den Punkt C gehende Flache des Systems (F, FJ. Diese

Flache bestimmt namlich mit der Ebene U eine Linie UF2, welche

(441) dem einfachen Liniensysteme (UF, UF^ angehort und durch

den Punkt C geht, mithin mit K zusammenfallt, daher die Punkte

A, B auch in Hinsicht auf die erwahnte Flache einander conjugirt

sind. Wenn aber, was auch U fur eine durch die Gerade A, B

gehende Ebene sein mag, (UF, Ut^) ein Liniensystem VII. Art

und diejenige Linie des Systems, in Hinsicht auf welche die Punkte

A, B einander conjugirt sind, eine Gerade ist, so ist (F, FJ ein

Flachensystem VII. Art und F2 die Ebene, welche alle Flachen des-

selben mit einander gemein haben.
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530. Wenn in Hinsicht auf zwei Flacben F, F t
II. Ord-

nung einem Punkte S eine uad dieselbe Ebene U zugeordnet

und keine von den beiden Flachen F, F, selbst in dem Strah-

lenbiindel S enthalten ist, so ist in diesem doch eine Flache des

einfachen Flachensystems (F, F
1 ) enthalten.

Es sei P irgend ein aosserhalb der Ebene U liegender

Punkt, so ist diejenige Flache des einfachen Flachensystems

(F, F
x ), in Hinsicht auf welche (529) dem Pankte S der Punkt

P conjugirt ist, in dem Strahlenbiindel S enthalten.

Ist S ein Pnnkt und (F, F t ) irgend ein einfaches Flachensy-

stem, so ist in diesem dem Punkte S entweder jede Ebene oder nur

eine Ebene zugeordnet oder nur eine Gerade u conjugirt, je nach-

dem namlich jede Fl&che oder nur eiiie Flache oder gar keine Fla

che des Systems (F;
F

t ) in dem Strahlenbiindel S enthalten ist-

Im letzten Falle ist, wenn der Punkt P ausserhalb der Geraden u liegt,

dem Punkte S nur in Hinsicht auf eine FlSche des Systems (F, F t )

der Punkt P conjugirt und also die Ebene u P zugeordnet.

531. Durch zwei Flachen F. FJ II. Ordnung und eine Ge

rade h, welche beidc Flachen in einem gemeinschaftlichen Punkte

S aber jede derselben auch in einem ausserhalb der andern liegen-

den Punkte schneidet, ist eine dritte Flache Il.Ordnung bestimmt,

welche n&mlich dem einfachen FlSchensysteme (F, F,) angehort

und mit der Geraden h nur den Punkt S gemein hat.

Es sei P irgend ein von S verschiedener Punkt der Geraden

h, so hat diejenige Flache F2 des Systems (F, F^ in Hinsicht auf

welche dem Punkte S der Punkt P und also jeder Punkt der Ge

raden h conjugirt ist, mit dieser Linie nur den Punkt S gemein.

Wiirde namlich die Flache F2 durch die Gerade h gehen, so ware

jeder Punkt, welchen diese Linie mit einer andern Flache des Sy

stems (F, FJ) gemein hat. ein gemeinschaftlicher Pnnkt von alien

Flachen desselben, was gegen die Annahme ist.

532. Wenn (F, F&amp;lt;)
ein einfaches Flachensystem, h aber eine

Gerade ist, welche wenigstens durch einengemeinschaftlichenPunkt

S der Flachen geht, so findet einer von folgenden vier Fallen statt:

a) Die Flachen des Systems (F, F
t ) haben die Gerade h

mit einander gemein.

b) Die Gerade h liegt in einer Flache des Systems (F, F x )
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und wird von alien andern Flachen desselben in denselben zwei

Punkten geschnitten. Schneiden die Flachen F, F t die Gerade h

in denselben zwei Pnnkten, so geht diejenige Flache des Systems

(F, Fj), welche mit der Geraden h irgend einen dritten Punkt ge-

mein hat, durch die Gerade h.

c) Die Gerade h liegt in einer Flache des Systems (F, F t )

hat aber mit keiner andern Flache desselben einen von S verschie-

denen Punkt gemoin. Wenn keine von den beiden Flachen F, F t

mit der Geraden h einen von S verschiedenen Punkt gemein hat,

und also diesem Punkte in dem Systeme (F, Fj) die Gerade h con-

jugirt ist, so geht diejenige Flache des Systems, welche mit der

Geraden h irgend einen von S verschiedenen Punkt gemein hat,

durch die Gerade h.

d) Eine Flache des Systems (F, FJ hat mit der Geraden h

nur den Punkt S gemein, wahrend jede andere Flache desselben die

Gerade h im Punkte S und noch einem Punkte schneidet. In diesem

Falle sollen das Flachensystem (F, F t ) und das gerade Gebilde h

zu einander perspektivisch heissen, wenn auf jeden von S verschie

denen Punkt dieses Gebildes die durch ihn gehende Flache des Sy

stems, auf den Punkt S aber diejenige Flache desselben bezogen

wird, welche mit der Geraden h keinen andern Punkt gemein hat.

533. Wenn (F, FJ) ein einfaches Flachensystem, U aber

eine Ebene ist, so findet einer von folgenden drei Fallen statt:

a) Die Flachen des Systems (F, FJ haben die Ebene U mit

einander gemein.

b) Die Ebene U liegt in einer Flache des Systems (F, FI)

und bestimmt mit alien tibrigen Flachen desselben eine und die-

selbe Linie.

c) Die Ebene U bestimmt mit dem Flachensysteme (F, F t ) ein

einfaches Liniensystem (UF, UFJ, welches auch durch U (F, F t )

bezeichnet werden kann und zu dem Flachensysteme perspektivisch

heissen soil, indem nicht nur jede Flache des Systems (F, F t ) durch

eine Linie des Systems (UF, UF t ) geht, sondern auch jeder Linie

K dieses Systems eine Flache des Systems (F, Fj) entspricht, wel

che namlich mit der Ebene TJ die Linie K bestimmt. Sind die

Punkte A, B nur in Hinsicht auf die Linie K des Systems (UF, UF t )

einander conjugirt, so sind sio auch nur in Hinsicht auf eine Fla-
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che des Systems (F, Fj) einander conjugirt und diese FlSche be-

stimmt mit der Ebene U die Linie K.

534. Wenn drei Flachen F. F
1(
F2 II. Ordnang nicht einera

und demselben einfachen Flachensysteme angehoren nnd drei an-

dere FlachenG. Gj, G 2 II. Ordnung, von welchen die erste dem Sy-

sterne (F1} F2), die zweite dem Systeine (F. F2 ) und die dritte dem

Systeme (F, Fj) angehbrt, irgend einen ausserhalb der drei erstern

liegenden Punkt S mit einander gemein haben, so gehoren die drei

Flachen G, G|, G2 einem und demselben vierten einfachen Flachen

systeme an.

Es sei U irgend eine durch den Punkt S gehende Ebene. Be-

stimmt diese Ebene mit den drei Flachen F, F t , Fo eine und dieselbe

Linie, so haben (533) die Flachen G, G 1? Go die Ebene U mit ein

ander gemein. Fallen nur zwei der Linien DF, UF^ UF2 in einan

der, so liegt die Ebene U nur in einer der drei Flachen G, G 15 62,

bestimmt aber mit denbeiden iibrigen eine und dieselbe Linie. Sind

TJF, UFj, UFv drei verschiedene Liuieu, welche einem und demsel

ben einfachen Liniensysteme angehoren, so bestimmt die EbenelJ mit

den drei Flachen G, G 1} G2 eine und dieselbe Linie. Wenn endlich

UF, UFj, UF2 drei verschiedene Linien sind, welche nicht einem

und demselben einfachen Liniensysteme angehoren, so sind (351 )UG,

UG
1 ,UG2 drei Linien eines und desselben einfachen Liniensystemes.

Da hiernach jeder in der Ebene U liegende Punkt, welchen zwei der

drei Flachen G, Gn G2 mit einander gemein haben, auch in der

dritten liegt, und je zwei in der Ebene U liegende Punkte, welche

in Hinsicht auf zwei der drei Flachen G, G t ,
G2 einander conjugirt

sind, auch in Hinsicht auf die dritte einander conjugirt sind, U aber

jede durch den Punkt S gehende Ebene sein kann, so folgt der Satz.

535. Durch drei Flachen F, F,, F2 II. Ordnung, welche nicht

einem und demselben einfachen Flachensysteme angehoren, aber

mit einer Ebene U eine und dieselbe Linie bestimmen, sind (534)

drei in einer und derselbenGeraden sich schneidende Ebenen V, V lf

V2 bestimmt, so dass die Flache U + V dem Systeme (F
t ,
F2), die

Flache U + V
t dem Systeme (F, F2) und die Flache U 4- V2 dem

Systeme (F, F, ) angehort. Jeder Punkt, welchen die Gerade V, V t

mit irgend einer der drei Flachen F, F,, F2 gemein hat, liegt auch

in den beiden tibrigen. Schneidet eine Gerade h die Ebene U in
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einem ausserhalb der Linie U F liegenden Punkte A und die drei

Ebenen V, Vj, 2 in einem und demselben ebenfalls ausserhalb der

Flachen F, Fj, F3 liegenden Punkte B, so sind AB. hF. hF^
AB . hF . hF2 Involutionen, daher auch AB . hFj . hF2 eine Invo

lution ist.

536. Jedem einfachen FlSchensysteme (F, F t ) gehort wenig-

stens eine FlSche an, welche keine Regelflache, also entweder eine

Kegelflache oder der Inbegriff von zwei Ebenen oder eine Ebene ist.

Wenn namlich F, FJ zwei Regelflachen sind, so kann man

drei raumliche Systeme projektivisch so auf einander beziehen,

dass von je drei homologen Elementen P, Pl5 P2 derselben das erste

und zweite in Hinsicht auf die Regelflache F, das erste und dritte

aber in Hinsicht auf die Flache Fj einander zugeordnet sind, mit-

hin jedem Elemente, welches das zweite und dritte System ent-

sprecbend gemein haben, in Hinsicht auf beide RegelflSchen ein

mud dasselbe Element zugeordnet ist. Da nun (508) zwei zu ein

ander collineare raumliche Systeme wenigstens einen Punkt ent-

sprechend gemein haben, so giebt es wenigstens einen Punkt S,

welchem in Hinsicht auf die beiden Flachen F, Fj eine und dieselbe

Ebene zugeordnet ist, woraus (530) der Satz folgt.

37.

Verschiedene Arten von einfachen FIMchensystemen.
- Linien

IV. Ordnung.

537. Die in Strahlenbiindeln enthaltenen einfachen FlSchen-

systeme zerfallen (518) in 8, die tibrigen aber in 14 Arten, so

dass es im Ganzen 22 Arten von einfachen Flachensystemen giebt.

Bestimmt eine Linie L, welche auch der InbegrifF von meh-

rern Linien sein kann, mit jedem nicht in ihr liegenden Punkte P

eiiie FlSche II. Ordnung, welche namlich durch die Linie L und

durch den Punkt P geht, so gehbren alle Flachen F
;
F1} F2 u. s. w

II. Ordnung, welche durch die Linie L gehen, einem und demsel

ben einfachen Flachen system e an. Denn durch jeden ausserhalb
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der Linie L liegenden Punkt P geht nur eine Flache des Systems

(F, F t ) und diess ist die Flache, welche durch die Linie L und

den P.unkt P bestirnmt ist.

538. Durch zwei Paar Gegenkanten AB, CD, AC, BD eines

Tetraeders ist ein einfaches Flacbensystem IX. Art bestimmt, wel-

chem namlich jede Flache angehort, welcbe durch die vier gegebe-

nen Geraden geht. Eine Flache F dieses Systems besteht aus den

Ebenen BCA, BCD, eine andere F, aus den Ebenen A D B, ADC,
wahrend alle iibrigen Flachen desselben Regelflachen sind. Sind

die Punkte B, C durch die Punkte M, N und die Punkte A, D

durch die Punkte P, Q harmonisch getrennt, so ist in Hinsicht

auf jede der Flachen F, Fx und also in dem Systeme (F, Fj) jedem

Eckpunkte des Tetraeders MNPQ die ihm gegeniiberliegende Seite

desselben zugeordnet, woraus hervorgeht, dass in dem Systeme

unendlich viele Polartetraeder enthalten sind.

Jede Ebene U, welche mit keiner Seite des Tetraeders ABCD

zusammenfallt, bestimmt mit dem einfachenFlachensysteme(F, Fj)

ein einfaches Liniensystem U (F, F t ) und zwar ein Liniensystem I.

oder II. oder III. oder VIII. Art, je nachdem die Ebene durch kei-

nenoder nur durch einenEckpunkt des Tetraeders ABCD oder durch

eine von den beiden Kanten AD, BC oder durch eine der vier iibri

gen Kanten geht. Sind A, D zwei reelle, B, C aber zwei einander

conjungirte imaginare Punkte, so geht durchjeden reellen Punkt, wel-

cher weder in der Geraden AD noch in einer von den beiden Ebenen A

BC, DEC liegt, eine reelle Flache des Systems (F, Fj), welche die

Ebene ABC im Punkte A und die Ebene DEC im Punkte D beriihrt.

539. Durch eine Flache F, welche aus zwei Ebenen G, H

besteht, und eine Regelflache Fj, welche durch die Scbnittlinie s

der beiden Ebenen geht, also die eine G in noch einer Geraden g

und ebenso die andere H in noch einer Geraden h schneidet, ist ein

einfaches Flachensystem ^F, Fj) X. Art bestimmt, dessen Flachen

mit Ausnahme der Flache F sammtlich Regelflachen sind, welche

(521) in der Geraden s sich berubren und in den Geraden gh, sich

schneiden, daher in dem Systeme jedem Punkte der Geraden s

eine durch dieselbe gehende Ebene zugeordnet ist.

Jede ausserhalb der Flache F liegende Ebene U bestimmt mit

dem einfachen Flachensysterne (F, F4 ) ein einfaches Linrensystem
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U (P, F
t ) und zwar em System II. oder IV. oder VII. oder VIII

Art, je nachdem die Ebene U die drei Geraden s, g, h in drei

Punkten oder in zwei Punkten schneidet, oder durch die Gerade

s oder durch eine von den beiden Geraden g, h geht.

540. Durch eine Ebene F und eine Regelflache F
t ,

welche

die Ebene F in zwei Geraden p, q schneidet, ist ein einfaches Fla-

chensystem (F, Fj) XI. Art bestimmt, dessen Flachen mit Aus-

nahme der Flache F sammtlich Regelflachen sind, welche in den

Geraden p, q sich beriibren. Jedem Punkte der Ebene F ist in

dem Systeme eine durch den Punkt p q gehende Ebene zugeordnet.

Jede von F verschiedene Ebene U bestimmt mit dem Fla-

chensystem (F, FJ) ein einfaches Liniensystem und zwar ein Sy
stem III. oder V. oder VII. Art, je nachdem die Ebene U die Ge

raden p, q in zwei Punkten oder im Punkte p q schneidet oder

durch eine dieser Geraden geht.

541. Durch eine Curve K II. Ordnung und zwei Gerade SA,

SB, welche zwei Punkte A, B der Curve aus einem ausserhalb ihrer

Ebene liegenden Punkte S projiciren, ist ein einfaches Flachensystem

XII. Art bestimmt, welchem namlich jede Flache II. Ordnung ange-

hbrt, die durch die gegebene Curve und durch die beiden gegebenen

Geraden geht. Eine Flache F dieses Systems besteht aus den beiden

Ebenen K, SAB, eine andere Ft ist die Kegelflache, welche aus

dem Punkte S die Curve K projicirt, jede dritte Flache des Systems

ist eine Regelflache. Dem Punkte S ist in dem Systeme die Ebene

SAB, jedem Punkte der Geraden AB aber die Ebene zugeordnet,

welche ihrn in Hinsicht auf die Kegelflache Fj zugeordnet ist.

Jede Ebene U, welche ausserhalb der Flache F liegt, be

stimmt mit dem Flachensysteme (F, F t ) ein einfaches Liniensy

stem, welches, wenn die Ebene U durch den Punkt S geht, ein Sy
stem II. oder III. oder VII. oder VIII. Art, im entgegengesetzten

Falle aber ein System I. oder II. oder III. oder IV. Art ist.

542. Durch zwei sich schneidende Gerade p, q und eine Curve

K II. Ordnung, welche die Ebene, in der die beiden Geraden liegen,

im Schnittpunkte derselben bertthrt aber in diesem Punkte keiner der

Geraden sich anschmiegt, ist ein einfaches Flachensystem XIII. Art

bestimmt, welchem namlich jede Flache II. Ordnung angehort, die

durch die gegebene Curve und durch die beiden gegebenen Geraden
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geht. Die FlSchen dieses Systems sind mit Ausnahme derjenigen,

welche aus den beidenEbenen K, p q besteht, sammtlichRegelflaehen.

Jedem Punkte, welcher in der Schnittlinie der erwahnten Ebenen

liegt. ist in dem Systenaedie Ebene zugeordnet, welche ihm in Hin-

sicht auf irgend eine Regelflache des Systems zugeordnet ist.

Jede Ebene U, welche mit keiner der Ebenen K, pq zu-

sammenfallt, bestimmt mit dem obigen Flacbensysteme ein ein-

faches Liniensystem. welches, wenn die Ebene U durch den Punkt

pq geht, ein System IV. oder V. oder VIII. Art, im entgegen-

gesetzten Falle aber ein System I. oder II. Art ist.

543. Durcb eine Flache F, welche aus zwei Ebenen G, H
besteht. und eine Kegelflache Fj, welche die eine G dieser Ebenen

in einer Geraden g beriihrt, die andere aber H in einer Curve

K II. Ordnung schneidet, ist ein einfaches Flachensystem F, Fj i

XIV. Art bestimmt, dessen Flachen mit Ausnahme der Flache

F sammtlich Kegelflachen sind, welche die Ebene G in der Ge

raden g beriibren und durch die Curve K gehen. Jedem Pnnkte

der Geraden g ist in dem Systeme die Ebeue G, jedem Punkte

der Geraden GH aber die Ebene zugeordnet, welche ihm in

Hinsicht auf irgend eine Kegelflache des Systems zugeordnet ist.

Jede ausserhalb der Flache F liegende Ebene U bestimmt

mit dem Systeme (F, Fj) ein einfaches Liniensystem, welches,

wenn die Ebene U durch den Punkt g H gebt, ein System IV.

oder V. oder VIII. Art, im entgegengesetzten Falle aber ein

System II. oder III. Art ist.

544. Durch zwei Curven K, Kj II. Ordnung, welche zwei

Punkte A, B mit einander gemein haben aber nicht in einerlei Ebene

liegen, ist ein einfaches Flachensystem XV. Art bestimmt, welchem

namlich jede Flache II. Ordnung angehbrt, die durch diebeiden ge-

gebenen Curven geht. Eine FlSche dieses Systems besteht aus den

beiden Ebenen K, Kj, zwei andere Flachen F, Fj desselben sind

Kegelflachen, alle iibrigen Flachen des Systems aber Regelflachen.

Sind S, Si die Mittelpunkte der erwahnten Kegelflachen und P. Q

irgend zwei Punkte, welche durch die Punkte A. B harmonisch ge-

trennt sind, so ist in dem Systeme jedem Eckpunkte desTetraeders

PQSS] die ihm gegeniiberliegendeSeite desselben zugeordnet, daher

in dem Systeme unendlich viele Polartetraeder enthalten sind.

Staudt, Beitrage zur Geometric der Lage. 23
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Jede Ebene U, welche mit keiner der Ebenen K, Kj zusam-

menfallt, bestimmt mit dem obigen Flachensysteme ein einfaches

Liniensystem , welches, wenn die Ebene U durch keinen von

den beiden Pnnkten A, B geht, ein System I. oder II. oder

III. Art ist. Schneidet die Ebene U die Gerade AB in einem

der Punkte A, B so ist U (F, F
t ) ein System II. oder IV. oder

VI. Art. Wenn endlich die Ebene U durch die Gerade AB geht,

so ist U (F, PJ ein System III. Art.

545. Durch zwei Curven K, K
(

II. Ordnung, welche einer

Geraden s in einem und demselben Punkte A sich anschmiegenaber

nicht in einerlei Ebene liegen, ist ein einfaches Flacheusystem

XVI. Art bestimmt, welchem namlich jede Flachell. Ordnung ange-

hbrt, die durch die beiden gegebenen Curven geht. Eine Flache F

dieses Systems besteht aus den beiden Ebenen K, Kj, eine andere

Flache Fj desselben ist eine Kegelflacbe, die ubrigen Flachen des

Systems sindRegelflachen. Jedem Punkte der Geraden s ist in dem

Systeme die Ebene zugeordnet, welche ihm in Hinsicht auf irgend

einekrummeFlache desselben zugeordnet ist. DemMittelpunkte der

Kegelflache F! ist die Ebene zugeordnet, welche von ihm durch die

Ebenen K, K
t
harmonisch getrennt ist.

Jede ausserhalb der Flache F liegende Ebene U bestimmt

mit dem Flachensysteme (F, Fj) ein einfaches Liniensystem,

welches, wenn die Ebene U durch den Punkt A geht, ein

System II. oder V. oder VI. Art, im entgegengesetzten Falle

aber ein System I. oder II. oder III. Art ist.

546. Durch eine Ebene F und eine Kegelflache F!, welche

die gegebene Ebene in einer Curve K II. Ordnung schneidet,

ist ein einfaches Flachensystem (F, F^) XVII. Art bestimmt.

Jede dritte Flache dieses Systems ist eine Regelflache, welche

die Kegelflache Fj in der Curve K beruhrt. Je zwei in Hinsicht

auf die Curve K einander conjugirte Punkte A, B, von welchen

keiner in der Curve liegt, sind zwei Eckpunkte eines in dem

Systeme (F, F
t ) enthaltenen Polartetraeders ABCS. Der Punkt

C ist der Pol der Geraden A B in Hinsicht auf die Curve K,

der Punkt S aber der Mittelpunkt der Kegelflache Fj.

Jede von F verschiedene Ebene U bestimmt mit dem Flachen-

systeme (F, Fj) ein einfachesLiniensystem, welches, wenn die Ebene
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U der Kegelflache FI sich anschmiegt, ein System VI. Art. im ent-

gegengesetzten Falle aber ein System III. oder V. Art ist.

547. Wenn F eine Ebene und F
t
entweder der Inbegriff von

zwei Ebenen oder ebenfalls eine Ebene ist, so ist (F, Fj) ein ein-

fachesFlachensystemlll. oderYI. oderVII.Art. Gehb ren einem ein-

fachenFlaehensysteme wenigstens zwei Flachen an, deren jede aus

zwei Ebenen besteht. wahrend keine Flache des Systems eine Ebene

ist, so ist dasselbe ein System I. oder II. oder Till, oder IX. Art.

Ist eine Flache eines einfachen FlSchensystems eine Ebene, jede an-

dere Flache desselben aber eine krummeFlache. so ist dasselbe ein

System V. oder XI. oder XVII. Art. Ist eine Flache eines ein

fachen Flachensystems der Inbegriff von zwei Ebenen, jede andere

Flache desselben aber eine krummeFlache, so unterscheideman, ob

die krumrnen Flachen desSystems durch die SchnittliniejenerEbenen

gehen oder diese Gerade in zwei Punkten schneiden oder in einem

Pnnkte beriihren. Im ersten dieser Falle ist das Flachensystem ein

System IV. oder X Art, im zweiten ein System XII. oder XV. Art,

im dritten ein System XIII. oder XIV. oder XVI. Art.

Es sind hiernach nur noch einfache Flachensysteme zu be-

trachten. deren Flachen sammtlich krumme Flachen sind.

548. Durcb eine unebene Curve K III. Ordnnng und eine

Gerade, welche mit der Curve zwei Punkte A, B gemein hat,

ist ein einfaches Flachensystem XVIII. Art bestimmt. welchem

nSmlich jede Flache II. Ordnung angehb rt. welche durch die

beiden gegebenen Linien geht. Zwei FlSchen F, F! dieses Sy

stems sind Kegelflachen ,
alle ubrigen Flachen desselben aber

RegelflSchen. Die Ebene, welche die Curve Kim PunkteA beriihrt

und im Punkte B schneidet, ist in dem FlSchensysteme dem Punkte

A, die Ebene aber, welche die Curve im Punkte B beriihrt und im

Pnnkte A schneidet, dem Punkte B zugeordnet. Jede Ebene U be

stimmt mit dem Flachensysteme ein einfaches Liniensystem.

Geht die Ebene U dnrch keinen von den beiden Punkten A. B,

so ist U (F, F!) ein Liniensystem I. oder II oder IV. Art. je nach-

dem namlich die Ebene mit der Curve K drei Punkte oder zwei

Pnnkte oder nur einen Punkt gemein bat. Wenn aber die Ebene U
die Gerade AB in einem von den beiden Punkten A. B schneidet,

so ist U (F, Fj) ein Liniensystem II. oder III. oder IV. oder V. Art

23*
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Wenn endlich die Ebene U durch die Gerade A B geht, so ist

U (P, FO ein Liniensystem VII. oder VIII. Art.

549. Durch eine unebene Curve K III. Ordnung und eine

Gerade h, welche der Curve in einem Punkte A sich anscbmiegt,

ist ein einfacbes Flachensystem (F, Fj) XIX. Art bestimmt,

welcbem namlich jede Flaehe II. Ordnung angehort, welche durch

die beiden gegebenen Linien geht. Die Flachen dieses Systems

sind mit Ausnahme der Kegelflache AK sammtlich llegelflachen.

Dem Punkte A ist in dem Systeme die Ebene zugeordnet, welche

in ihm der Curve k sich anschmiegt.

Jede Ebene U bestimmt mit dem obigen Flachensysteme ein

einfaches Liniensystem, welches, wenn die Ebene U nicht durch den

Punkt A geht, ein System I. oder II. oder IV. Art ist. Schneidet

aber die Ebene U die Gerade h im Punkte A, so ist U (F, FA ) ein

System II. oder III. Art. Wenn endlich die Ebene U durch die Ge

rade h geht, so ist U (F, P t ) ein System VII. oder VIII. Art.

550. Wenn drei Flachen F, F1} F2 II. Ordnung nicht einem

unddemselben einfachen Flachensysteme angehoren, aber doch die

dritte durch alle gemeinschaftlichen Punkte der beiden erstern geht,

so liegen diese entweder alle in einerlei Ebene oder in einer Linie

III. Ordnung, welche aus drei Geraden oder aus einer Geraden und

einer Curve II. Ordnung zusammengesetzt ist.

Wenn namlich die erwahnten Punkte nicht alle in einerlei

Ebene liegen, so sei S ein Punkt, welcher ausserhalb der drei

Flachen aber mit zwei gemeinschaftlichen Punkten A
,
B der-

selben in einer und derselben Geraden liegt. Es sei ferner 62

die durch den Punkt S gehende Flache des einfachen Flachen-

systems (F, Fj) und Gj die durch den Punkt S gehende Flaehe

des einfachen Flachensystems (F, F2 ). Da nun die Flachen G
d ,
G2

die Gerade AB und unendlich viele ausserbalb dieser Geraden

und tiberdiess nicht in einerlei Ebene liegende Punkte mit ein-

ander gemein haben, so schneiden sie sich in der Geraden AB

und in einer Linie FFt III.Ordnung, welche entweder aus drei Ge

raden oder aus einer Geraden und einer Curve II. Ordnung besteht.

Dass namlich FFj keine Curve III. Ordnung ist, folgt aus 477.

551. Die Schnittlinie F, F, von zwei Flachen F, Pj II. Ord

nung, deren gemeinschaftliche Punkte weder in einerlei Ebene noch
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in einer Ebene und einer Geraden liegen, soil eine unebene Linie

IV. Ordnung heissen. Alle Flachen I!. Ordnung, welche durcheine

und dieselbe unebene Linie K IV. Ordnung gehen, gehbren (550)

einem und demselben einfachen Flachensysteme an, welches also

durch die Linie K bestimmt ist. Mit jedem nicht in ihr liegenden

Punkte bestimmt die Linie K eine Flache II. Ordnung, welche

niimlich durch die gegebene Linie und durch den gegebenen

Punkt geht.

Besteht eine unebene Linie IV. Ordnung aus vier Geraden,

so sind diese entweder die vier Kauten eines Vierkants oder zwei

Paar Gegenkanten eines Tetraeders. Die iibrigen Falle, in welchen

eine unebene Linie IV. Ordnung aus andern Linien zusammen-

gesetzt ist, namlich entweder aus zwei Geraden und einer Curve

II. Ordnung oder aus zwei Curven II. Ordnung oder aus einer

Geraden und einer Curve III. Ordnung besteht, sind in 541,

542, 544, 545, 548 und 549 betrachtet worden. Eine unebene

Curve IV. Ordnung hat mit keiner Geraden mehr als zwei

Punkte und mit keiner Ebene mehr als vier Punkte gemein.

552. Zwei Punkte oder auch ein Punkt und eineGerade sol-

len in Hinsichtauf eine unebene Linie IV. Ordnung einauder conju-

girt heissen, wenn sie in dem durch die Linie bestimmten Flachen

systeme einander conjugirt sind. Ist in Hinsicht auf eine unebene

Curve K IV. Ordnung einem in ihr liegenden Punkte P nur eine Ge-

radep conjugirt, so schmiegt diese itn Punkte P der Curve sich an.

Eine Flache F des durch die Linie K bestimmten Flachensystems

(.F, FJ) geht (532) durch die Gerade p, wiihrend alle ttbrigen Fla-

chen desselben die Gerade p im Punkte P beriihren. Die dem Punkte

P in Hinsicht auf die Flache F zugeordnete Ebene U schneidet die

Flache F entweder in der Geradeu p und in noch einer durch den

Punkt P gehenden Geraden oder hat mit derselben nur die Gerade p

gemein, je nachdem namlich FeineRegelflache oder eine Kegelflache

ist. Im erstern Falle ist U (F, F! ) ein Liniensystem IV.
,
im letztern

aber ein Liniensystem V. Art. Der Curve K schmiegt die Ebene U
im erstern Falle nur dreipunktig, im letztern aber vierpunktig sich

an. Jede andere durch die Gerade p gehende Ebene hat mit der

Flache F auch eine nicht durch den Punkt P gehende Gerade q ge

mein und bestimmt daher mitdemFlachensysteme (F, Fj) einLinien-
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system II. oder III. Art, je nachdem n&mlich die Gerade q mit

der Curve K zwei Punkte oder nur einen Punkt gemein hat,

553. In jeder unebenen Curve K IV. Ordnung schneiden

sich wenigstens zwei Kegelflachen II. Ordnung.

Da die Flachen des durch die Curve K bestimmten ein-

fachen Flachensystems (F, F t ) sSmmtlich krumme Flachen sind

so ist naeh 536 wenigstens eine Flache F desselben eine Kegel

flache. Wenn nun der Mittelpunkt S dieser Flache in der Curve

K und also auch in der Ebene U liegt, welche ihm in Hinsicht

auf alle Flachen des Systems (F, Fj) zugeordnet ist, so ist U

(F, FJ ein Liniensystem VI. Art, daher dem Systeme (F, FJ)

zwei Kegelflachen angehbren, welche die Ebene U beriihren. Ist

die eine von diesen Kegelflachen die Flache F, so ist jede dritte

Flache des Systems (F, F^ eine Kegelflache. Wenn aber die

Ebene U die Kegelflache F in zwei Geraden schneidet, so schneiden

sich in der Curve K drei Kegelflachen II. Ordnung. Liegt der

Punkt S ausserhalb der Curve K und also auch ausserhalb der

Ebene U, so schneidet diese die Kegelflache F und jede Regel-

flache des Systems (F, F
t) in einer Curve II. Ordnung, jede von

F verschiedene Kegelflache aber, welche dem Systeme (F, FJ)

angehort, in zwei Geraden, woraus hervorgeht, dass U (F, FJ
ein einfaches Liniensystem I. oder II. oder IV. Art ist und dass

m ersten dieser Falle vier, im zweiten drei, im dritten aber

zwei Flachen des Systems (F, FA ) Kegelflachen sind.

In einer unebenen Curve IV. Ordnung schneiden sich also

entweder zwei oder drei oder vier Kegelflachen II. Ordnung.

In den beiden erstern Fallen hat eine der Kegelflachen ihren

Mittelpunkt in der Curve, wahrend im letzten Falle die Mittel-

punkte der vier Kegelflachen ausserhalb der Curve liegen und

jedem derselben in dem durch die Curve bestimmten Flachensysteme

die Ebene zugeordnet ist, welche durch die drei ubrigen geht.

554. Durch zwei Kegelflachen F, Fj II. Ordnung, welche einer

und derselben Ebene E sich anschmiegen und zwar die eine F in

einer Geraden SS
t ,
welche durch den Mittelpunkt Sj der andern geht,

die andere Fj aber in einer Geraden Si T, welche nicht durch den

Mittelpunkt S der erstern gebt;
ist ein einfaches Flachensystem (F,

FI) XX. Art bestimmt, dessen Flachen in einer unebenen Curve K
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IV. Ordnung sich schneiden und mit Ausnahme der Flachen F,

FI sammtlich Regelflachen sind.

Dem Punkte Sj ist in dem Flachensysteme (F, F
l

) die Ebene

E zugeordnet, welche, da E (F, F
t

! ein Liniensystem VI. Artist

jede Regelflache des Systems (F, F,) in zwei Geraden schneidet, die

durch dieGeradenSi S, S :
T harmonisch getrennt sind. Jede durch

die Gerade S
t
T gehende von E verschiedene Ebene bestimmt mit

dem Flachensysteme (F. F^ein Liniensystem IV. Art und schneidet

daher die Curve K nur in einem vonSj verschiedenen Punkte, wo-

raus man sculiessen kann, dass die Curve im Punkte Sj eine Spitze

bildet und dass in diesem Punkte der Curve die Gerade S !
T und die

Ebene E sich anschmiegen. Ist U eine durch den Punkt S t aber

nicht durch die Gerade S, T gehende Ebene, so ist U (F, F t ) ein

Liniensystem II. oder III. Art, je nachdem die Ebene Udie Kegel-

flacheFi schneidet oderberiihrt. Die dem Punkte S zugeordnete

und also durch die Gerade S
t
T gehende Ebene H schneidet die

Curve K in einem vonS, verschiedenen Punkte A, in welchem der-

selben (552) die Gerade S A sich anschmiegt. Jeder ausserhalb der

Ebene SS, A liegeude Strahl der Kegelflache F hat mit der Kegel

flache F! und also auch mit der Curve K zwei Punkt e gemein, welche

durch den Punkt S und die Ebene H harmonisch getrennt sind.

Schneidet eineEbene U, welche nicht durch den PunktS, gebt, die

Kegelflache F in zwei Geraden, so ist U (F, F^ ein Liniensystem

II. oder I. Art, je nachdem die Ebene U durch die Gerade SA oder

nicht durch diese Gerade geht. Wenn aber eine Ebene U die Ke

gelflache F in eiuer Geraden bertihrt, so ist U (F, F,) ein Linien

system V. oder III. Art, je nachdem die Beriihrungslinie die Gerade

S A oder eine andere Gerade ist. Jm erstern Falle schmiegen die

Ebene U und die Curve K im Punkte A vierpunktig einander sich

an, wahrend sie im letztern Falle in zwei Punkten sich beriihren.

Ist U eine Ebene. welche durch keinen der Punkte S, S
t geht, so

istU (F, F t ) ein Liniensystem I. oder II. oder IV. Art. Im ersten

dieser Falle schneiden sich die Ebene U und die Curve K in vier

Punkten, wahrend sie im zweiten in einem Punkte sich beriihren und

in zwei Punkten sich schneiden, im dritten aber in einem Punkte

einander sich anschmiegen and noch in einem andern Punkte sich

schneiden.
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555. Durch zwei nicht einer und derselben Ebene sich an-

schmiegende Kegelflachen F^ II. Ordnung, von welchen die eine

F durch den Mittelpunkt Si der andern, die andere F t aber nicht

durch den Mittelpunkt S der erstern geht, ist ein einfacbes Flachen-

system (F, F l ) XXI. Art bestimmt, dessen Flachen in einer unebenen

Curve K IV.Ordnung sich schneiden und mit Ausnahme der Flachen

FjFj^und noch einer dritten Kegelflache F2 sammtlich Regelflachen

sind. Die der Kegelflache F in der Geraden SSj^ sich anschmiegende

Ebene E schneidet namlich die Flache F
t
in zwei andern Geraden

p, q, daher E (F, F^ ein Liniensystem VI.Art ist, mithin eine Flache

F2 des Flachensystem (F, F t ) die Ebene E in der Geraden Si S2 be-

rtihrt, welche von der Geraden S^ S durch die Geraden p, qharmo-
nisch getrennt ist.

Schneidet eine Ebene U die Ebene E in einer der Geraden

p, q, so ist U (F, Fj) ein Liniensystem IV. und V. Art, je nach-

dem die Ebene U die Kegelflache schneidet oderberiihrt, woraus

man schliessen kann, dass im Punkte S t der Curve K jede der Ge

raden p, p sich anschmiegt und also S
t ein Knotenpunkt der Curve

ist. Geht eine Ebene U durch den Punkt S t aber durch keine der

Geraden p, q, so ist U (F, F
t ) ein Liniensystem II. oder III. Art,

je nachdem die EbeneU dieKegelflache F x schneidet oder beruhrt.

Die dem Punkte S in dem Systeme (F, F
t ) zugeordnete und also

durch die Gerade S
t

S2 gehende Ebene H schneidet die Curve K
auch in zwei von S

t verschiedenenjPunkten A, B, in welchen der

selben die Geraden SA, SB sich anschmiegen. Die Ebene SAB be

ruhrt die Kegelflache Fo in der Geraden AB und bestimmt daher mit

dem Flachensysteme (F, F-,) ein Liniensystem III. Art. Ist U eine

andere nicht durch den Punkt S { gehende Ebene, welche die Flache

F in zwei Geraden schneidet, so ist U (F, Fj) ein Liniensystem I.

oder II. Art, je nachdem die Ebene U durch keine oder durch eine

der Geraden SA, SB geht. Wenn aber eine Ebene U die Kegel

flache F in einer von S S t verschiedenen Geraden beriihrt, so be

stimmt sie mit demFlaehensysteme (F3
F

t ) einLiniensystem III. oder

V. Art, je nachdem die Beruhrungslinie ausserhalb der Ebene SAB

liegt oder eine der Geraden SA, SB ist. Im erstern Falle beriihren

sich die Ebene U und die Curve K in zwei Punkten, welche durch

den Punkt S und die Ebene H harmonisch getrennt sind, wahrend
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sie im letztern in einem der Punkte A, B vierpunktig einander sich

anschmiegen.
- Was von der Flache F gilt, gilt auch von der

Flache Fo. Namentlich schneidet auch die Ebene H2 ,
welche in

dem FlSchensystem e (F, Fi) dem Mittelpunkte S 2 der Flache F2

zugeordnet ist, die Curve K in zwei von Sj verschiedenen Punkten

A2 ,
B2 ,

in deren jedem der Curve K eine Ebene, welche die Kegel-

flache F2 bertihrt, vierpunktig sich anschmiegt.
- Geht eine

Ebene U durch keinen der drei Punkte S, S
t , 8?, so ist U (F, Fj)

ein Liniensystem I. oder II. oder IV. Art, je nachdem die Ebene

U drei oder zwei oder nur eine Regelflache der Systeme (F, Fj)

in Geraden schneidet.

556. Durch zwei nicht einer und derselben Ebene sich an-

schmiegende Kegelflachen F, Fj II. Ordnung, von welchen keine

durch den Mittelpunkt der andern geht, ist ein einfaches Flachen-

system (Ft F,) XXII. Art bestimmt, dessen Flachen in einer une-

benen Curve K IV. Ordnung sich schneiden und mit Ausnahme

von vier Kegelflachen F, F1} F-2, F3 sammtlich Regelflachen sind.

Die Ebene H, welche in dem Flachensysteme (F, FJ) dem Mit

telpunkte S der Kegelflache F zngeordnet ist. schneidet die Kegel

flache F
t
in zwei Geraden, welche die Curve HF in vier Punkten

A,B,C,D schneiden, daher H (F, Fj) ein Liniensystem I. Art ist. Da

nun die Ebene H in je zwei einander gegeniiberliegenden Seiten

des vollstandigen Vierecks ABCD eine Kegelflache schneidet, wel

che dem Flachensysteme (F, Fj) angehbrt. so folgt, dass durch die

Curve K vier Kegelflachen F, Flt F2 ,
F3 II. Ordnung gehen. Die

Mittelpunkte dieser Kegelflachen liegen ausserhalb der Curve K
und sind die Eckpunkte eines in dem Flachensysteme (F, F}) ent-

haltenen Polartetraeders 8818283.

Schneidet eine Ebene die Flache F in zwei Geraden, so ist

TJ (F, Fj) ein Liniensystem I. oder II. oder III. Art, je nachdem die

Ebene U durch keinen oder durch einen oder durch zwei Eckpunkte

des Vierecks ABCD geht. Ist aber U eine Ebene, welche die

Flache F in einer Geraden beriihrt, so ist U (F, FJ ein Liniensy

stem V. oder III. Art, je nachdem die Bertihrungslinie die Ebene

H in einem der Punkte A, B, C, D oder in einem funften Punkte

schneidet. Im erstern dieser Falle schmiegen die Ebene U und die

Curve K in einem Eckpunkte des Vierecks ABCD vierpunktig ein-
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ander sich an, wahrend sie im letztern Falle in zwei Punkten, wel-

che durch den Punkt S und die Ebene H harraonisch getrennt sind,

sich bertihren. Was aber von der Flache F gilt, gilt auch von den

Flachen Fj, F2, F3 ,
daher es 16 Punkte giebt, in deren jedem der

Curve K eine Ebene vierpunktig sich anschmiegt. Man kann diese

Punkte, in welchen die Curve K von den Seiten des Tetraeders

8818283 gescbnitten wird, die Wendepunkte derselben nennen.

Sind die Flachen eines einfachen Flachensystems sammtlich

krumme Flachen, so schneiden sich dieselben entweder in einer

Geraden und in einer unebenen Curve III. Ordnung oder in einer

unebenen Curve IV. Ordnung. Im erstern Falle ist das Flachensy-

stem ein System XVIII. oder XIX. Art, im letztern Falle aber

(553) ein System XX. oder XXI. oder XXII. Art. Es folgt hie-

raus und aus 547, dass es ausser den betrachteten Arten von ein-

facben Flachensystemen keine andere giebt.

557. Durch ein Tetraeder SS^Ss, einen Punkt P, welcher

in keiner Seite des Tetraeders liegt, und eine Gerade p ist ein ein-

faches Flachensystem bestimmt, in welchem namlich jedem Eck-

punkte des Tetraeders die ihm gegenuberliegende Seite desselben

zugeordnet, dem Punkte P aber die Gerade p conjugirt ist.

Es seien U, Uj irgend zwei in der Geraden p sich schneidende

Ebenen, so giebt es (443) zwei Flachen F, Fj II. Ordnung, so dass

in Hinsicht auf jede dieser Flachen und also auch in Hinsicht auf

jede dritte Flache des einfachen Flachensysteras (F, Fj) das Te

traeder S Sj S2 S3 ein Polartetraeder ist und dass tiberdiess dem

Punkte P in Hinsicht auf die Flache F die Ebene U, in Hinsicht

auf die Flache F^ aber die Ebene Uj zugeordnet, mithin in dem

Systeme (F, Fj) die Gerade p conjugirt ist.

Je nachdem die Gerade p eine Kante des gegebenen Tetraeders

ist, oder nur durch einen Eckpunkt desselben geht und nur in einer

Seite desselben liegt, oder durch einen Eckpunkt geht, ohne in einer

Seite zu liegen, oder in einer Seite liegt, ohne durch einen Eck

punkt zu gehen oder nur zwei Kanten oder nur eine oder gar keine

Kante des Tetraeders schneidet
;
ist (F, Fj) ein Flachensystem VI.

oder III. oder 1 oder XVII. oder IX. oder XV. oder XXII. Art.

558. Wenn F, Ft zwei Regelflachen sind, so kann man (536)

zwei raumliche Systeme eollineSr so auf einander beziehen, dass,
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was auch P, P2 ftlr zwei homologe Elemente derselben sein mogen,

das dem Elemente P in Hinsicht auf die Flache F zugeordnete Ele

ment in Hinsicht auf die Flache Fj dem Elemente P 2 zugeordnet ist.

Habeu die zu einander collinearen Systeme irgend vier nicht in ei-

nerlei Ebene liegende Punkte entsprechend gemein, so findet der

erste oder zweite oder dritte oder vierte der in 509 betrachteten

Falle statt, je nachdem (F, Fj) ein Flachensystem XVII. oder IX.

oder XV. oder XXII. Art ist. Habeu die zu einander collinearen

Systeme irgend drei nicht in einer und derselben Geraden liegende

Punkte A, B, C aber keinen ansserhalb der Ebene ABC liegenden

Punkt entsprechend gemein, so findet der erste oder zweite oder

dritte oder vierte der in 510 betrachteten Falle statt, je nachdem

(F, F,) ein Flachensystem XI. oder XII. oder XVI. oder XXI.

Art ist. Haben die zu einander collinearen Systeme keinen aus-

serhalb der Geraden p liegenden Punkt entsprechend gemein, so

findet der erste oder zweite der in 511 oder der erste oder zweite

der in 512 betrachteten Falle oder der in 513 betrachtete Fall

tatt, je nachdem (F, Fj) ein Flachensystem X. oder XVIII. oder

XIII. oder XX. oder XIX. Art ist.

559. Wenn in einer reellen Curve K IV. Ordnung drei Ke-

gelflachen F, F
t ,
F2 ,

II. Ordnung sich schueiden, so sind ent-

weder alle drei reell oder es ist nur diejenige F! reell, deren Mit-

ielpunkt Sj in der Curve liegt, je nachdem namlich die Mittel-

punkte S, S2 der beiden anderu Kegelflachen zwei reelle oder zwei

einander conjungirte imaginare Punkte sind. Im letztern Falle

schneidet die Ebene S S
t
S2 jede durch die Curve K gehende reelle

Flache II. Ordnung und also auch die Kegelflache F
t
in zwei reel

len Geraden, weil in einem reellen Elementargebilde, wie aus der

Betrachtung einer reellen Curve II. Ordnung hervorgeht, keine

zwei einander conjungirte imagina re Elemente durch zwei an-

dere solche Elemente harmonisch getrennt sind.

Sind alle drei Kegelflachen reell, so hat man zu unterscheiden,

ob die Kegelflache Fj die Ebene SSjS2 in zwei reellen oder in zwei

einander conjungirten imaginaren Geraden schneidet. Im erstern

dieser Falle schliesst die Kegelflache F t
den einen S von den beiden

Punkten S, S2 ein, daher jeder von SSi verschiedene reelle Strahl

der Kegelflache F mit der Curve K zwei reelle Punkte gemein hat.
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Die Kegelflache F2 wird, da die in 555 durch A2 ,
B2 bezeichneten

Wendepunkte der.Curve K reell sind, durch die Strahlen S 2A2 ,
S2B2

in zwei Theile getheilt, so dass jeder von S^S^ verschiedene reelle

Strahl des einen Theils durch zwei reelle, jeder reelle Strahl des

andern Theils aber durch zwei imaginare Punkte der Curve K geht.

Wenn hingegen die Ebene SS,S2 und die Kegelflache F! in imagi

naren Geraden sich schneiden und daher auch die beiden tibrigen

Wendepunkte A, B der Curve K reell sind, so enthalt jede von den

beiden Kegelflachen F, F2 drei reelle Strahlen, deren jeder mit der

Curve K nur einen Punkt gemein hat. Ein vierter reeller Strahl der

Flache F hat mit der Curve K zwei reelle oder zwei einander con-

jungirte imaginare Punkte gemein, je nachdem er vom Strahle SS t

durch die Strahlen SA, SB getrennt oder nicht getrennt ist. Eben

so liegen in einem vierten reellen Strahle der Flache F2
- zwei reelle

oder zwei imaginare Punkte der Curve K, je nachdem derselbe vom

Strahle S2 S ,
durch die Strahlen S2 A2 ,

S2 B2 getrennt oder nicht ge

trennt ist. Der Punkt S t ist in diesemFalle
;
da die in ihm der Curve

K sich anschmiegenden Geraden imaginar sind, mit der stetigen Auf-

einanderfolge, welche die iibrigen reellen Punkte der Curve bilden,

in keinem Zusammenhange und daher ein isolirter Punkt der Curve.

560. Jede unebene Curve K IV. Ordnung, in welcher vier

reelle Kegelflachen F, F
t ,
F2) F3 ;II. Ordnung sich schneiden, hat

acht reelle Wendepunkte.

Es seien S, Sj, S2 S3 die Mittelpunkte der Kegelflachen F, F 1?

F2 ,
Fa ,

so schneidet jede dieser Flachen eine Seite des Tetraeders

SS t 8283 in zwei einander conjungirten imaginaren Geraden, jede

der drei tibrigen Seiten aber in einer reellen Linie II. Ordnung.

Da nun jede Seite des Tetraeders, welche irgend eine der vier Ke

gelflachen in zwei imaginaren Geraden und also die Curve K in

vier imaginaren Punkten schneidet, auch noch eine der drei tibri

gen Kegelflachen in imaginaren Geraden schneidet, und da unter

den 16 Linien II. Ordnung, in welchen die vier Kegelflachen von

den vier Seiten des Tetraeders geschnitten werden, nur vier ima

ginare sind, so folgt, dass diese in zwei Seiten SS
:
S2 , SSj S3 des

Tetraeders liegen und dass also jede der beiden tibrigen Seiten die

Curve K in vier reellen Punkten schneidet.

Die reellen Punkte der Curve K bilden zwei geschlossene Li-
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nien L, N, welehe durch keinen Punkt mit einander zusamraenhan-

gen. Zwei Punkte AB der Linie L liegen in der Ebene S, 8283, zwei

andere A
t ,
B

t
in der Ebene 88283 Eben so wird die Linie N von

der Ebene SjS2S3 in zwei Punkten C, D und von der Ebene 88283

in zwei andern Pnnkten C^ Dj geschnitten. Die Kegelflache F

wird durch die vier Strahlen SA, SB, SC, SD in vier Theile 8 (AB),

8 ( BC), 8 (CD), 8 (DA) getheilt, so dass ein funfter reeller Strahl

der Flache durch zwei Punkte der Linie L oder durch zwei Punkte

der Linie N oder durch zwei imaginare Punkte der Curve K geht,

je nachdem er dem ersten oder dem dritten oder einem der beiden

iibrigen Theile angehSrt. Eben so wird die Kegelflache Fj durch

die vier Strahlen S l A. l , S 1B 1 , S,^, S,D, in vier Theile getheilt,

so dass ein funfter reeller Strahl der Flache durch zwei Punkte

der Linie L oder durch zwei Punkte der Linie N oder durch zwei

imaginare Punkte der Curve K geht, je nachdem er dem Theile Sj

(AjBi) oder dem Theile S x (^DJ oder einem der beiden ubri-

gen Theile angehb rt. Jede reelle Gerade aber, welehe in irgend

einer von den beiden Kegelflachen F2 , F% liegt, geht durch einen

Punkt der Linie L und durch einen Punkt der Linie N.

561. Wenn in einer reellen unebenen Curve K IV. Ord-

nung vier Kegelflachen F, F
t ,

F 2 , FS II. Ordnuug sich schnei-

den, so sind diese entweder sammtlich reell oder sammtlich ima

ginar oder es sind zwei reell und zwei imaginar.

Wird namlich die Curve K aus dem einen S2 von zwe * einan

der conjungirten imaginaren Punkten durch eine Kegelflache F2

II. Ordnung projicirt, so wird sie auch aus dem andern 83 durch

eine Kegelflache F3 II. Ordnung projicirt. Die Gerade 8^83 aber

schneidet jede durch die Curve gehende reelle Flache II. Ordnung
in zwei reellen Punkten. Wenn nun auch die Kegeltiachen F. F,

imaginar sind und also zwei einander conjungirte imaginare Punkte

8, Si zu Mittelpunkten haben, so enthalt jede durch die Curve K

gehende reelle Flache II. Ordnung, da sie zwei einander gegen-

liberliegende Kanten des Polartetraeders 88,8283 in reellen Punk-

ten schneidet, zwei reelle Regelschaaren. Wenn aber die Kegel

flachen F, F, und also auch ihre Mittelpunkte 8, S
t
reell sind, so

gehen durch die Curve K auch unendlich viele reelle Flachen

II. Ordnung. welehe die Gerade SS t
in imaginaren Punkten schnei-
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den. Die EbeueH, welche durch die drei Punkte S ls S2, S3 geht,

schneidet in diesem Falle die Kegelflache F j in zwei reellen Geraden,

von welchen die eine mit der Curve HF und also auch mit der Curve

K zwei reelle Punkte A, B gemein hat. Die Kegelflache F wird

durch die Geraden SA, SB in zwei Theile getheilt, so dass ein drit-

ter reeller Strabl der Flache durch zwei reelle oder durch zwei

imaginare Punkte der Curve K geht, je nachdem er dem einen oder

dem andern von den beiden Theilen angehort. Eben so wird die

Kegelflache F x
durch die Gerade SiA^SjBj, welche der Curve K

in ihren in der Ebene 88283 liegenden reellen Wendepunkten A 15

B! sich anschmiegen, in zwei Theile getheilt, so dass ein dritter

reeller Strahl der Flache mit der Curve K zwei reelle oder zwei

ioiaginare Punkte gemein hat, je nachdem er in dem einen oder in

dem andern von den beiden Theilen liegt.

- 38.

Projektivische Beziehungen, welche aus der Betrachtung von einfachen

Flachensystemen sich ergeben.

562. Gerade Gebilde PP^Ps . . .
, QQ^Qs ,

welche

(532) zu einem und demselben einfachen Flachensysteme FFj
F2F3 . . . perspektivisch sind, sind zu einander projektivisch.

Liegen die Geraden PPM QQx in einerlei Ebene, so folgt

der Satz aus 355. Wenn aber die Geraden PPt, QQ nicht in

einerlei Ebene liegen, so seien M, N diejenigen Punkte dersel-

ben, welche alle Flachen des Flachensystems mit einander ge

mein haben. Es sei ferner E ein ausserhalb der Geraden MN
liegender Punkt, so dass auch die Geraden MR, NR Trager von

zwei zu dem Flachensysteme perspektivischen geraden Gebilden

sind. Da nun je zwei auf einander folgende der vier Geraden

PP 1? MR, NR, QQ t in einerlei Ebene liegen, so ist der Satz

auf den zuerst betrachteten Fall zuriickgeftihrt.

Von der Flache F3 soil gesagt werden, dass sie im Sinne

F F
t
F2 oder im Sinne F2 F

t
F liege oder zum Sinne F

Fj F2 neutral sich verhalte, je nachdem der Punkt P3 im Sinne
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PPjPa oder im Sinne P2PiP liegt oder zum Sinne PP
}

P-&amp;gt; neu

tral sich verhalt. Es geht hieraus von selbst hervor, was es

heisst, wenn gesagt wird, dass ein einfaches Flachensystem zu

einem Elementargebilde oder zu einem einfachen Liniensysteme

oder zu einem andern einfachen Flachensysteme projektivisch

sei. Der Wurf FF,F2F3 ist dem Wurfe ff
t
f2 f3 gleich. wenn

dieser dem Wurfe PP
1 P2?3 gleich ist. Flachensysteme

VI. Art sind in diesern . von der Betrachtung ausgeschlossen.

563. Wenn in einem einfachen Flachensysteme dem

Punkte A nur die Gerade a conjugirt ist und man auf jede

Flache des Systems die in Hinsicht auf dieselbe clem Punkte A

zugeordnete Ebene bezieht, so sind das Flachensystem und der

Ebenenbtischel a projektivisch auf einander bezogen.

Es folgt dieser Satz aus 357, wenn man durch den Punkt

A eine Ebene E legt. welche die Gerade a schneidet. Sind dem

Punkt A in Hinsicht auf die Flachen F, F,, F2 ,
F3 des gegebenen

Flachensystems beztiglich die Ebenen U, U,, U2 ,
U3 zugeordnet,

so ist FFjFgFs A E (FFiF sF3) A E (UUtUaUg) A DU^Ug.
564. Ist in einem einfachen Flachensysteme (F, F

t ) dem

Punkte A nur die Gerade a. dem Punkte B eine andere Gerade b

und zwar nur diese Gerade conjugirt. so giebt es ein aus Geraden

bestehendes Gebilde abed.... welches zu dem geraden Gebilde

ABCD . . . projektivisch und demselben in dem Flachensysteme(F, F A )

conjugirt ist. Hiemit hangt ein anderes aus Geraden bestehendes Ge

bilde ffjfofs- zusammen. welches namlich zu dem gegebenen Fla-

chensysteme FF 1
F2 F3

. .. projektivisch ist und von jedem dem ge

raden Gebilde ABCD ... in Hinsicht auf eine Flache Fn des Systems

zugeordneten Ebenenbtischel fn (abed. . .)die Axe fn als die dieser

Flache entsprechende Gerade enthalt. Werden die Ebenenbtischel

a, b auf die in der vorigen Numraer angegebeae Weise auf das Fla

chensystem FF
1
F

i!F3. . . projektivisch bezogen, so erzeugen sie das

Gebilde ff^fs . -
; wahrend je zwei Ebenenbuscbel f, f 1? deren je-

der dem geraden Gebilde ABCD ... in Hinsicht auf eine Flache des

Systems zugeordnet ist, das Gebilde abed ... erzeugen. Es sind

hiernach abed . . .
, ff^f.s entweder zwei Regelschaareu. deren

jede die Leitschaar der andern ist, cder zweiStrahlenbtischel, welche

einerlei Mittelpunkt baben aber nicht in einerlei Ebene liegen, oder
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es liegen die Gebilde abed..., ffI f2 f3 . .. in einer und dereelbeu

Kegelflache II. Ordnung. Der zweite Fall findet nur statt, wenn es

in der Geraden AB einen Punkt S giebt, welchem in Hinsicht auf

alle Flachen des Systems (F, Fj) eine und dieselbe Ebene f ft zu-

geordnet ist. In diesem Falle entspricht dem Punkte S des geraden

Gebildes ABC . . . der in der Ebene f ^ liegende Strabl des Btischels

a be... und der in dem Strablenbiindel S entbaltenen Flache des

Flachensystems FF^... der in der Ebene ab liegende Strahl des

BUschels f^ f2 In Hinsicht auf die erwahnte Flache ist dem

Punkte S jede Ebeue, jedem andern Punkt der Geraden AB aber

die Ebene ab zugeordnet, daher diese durch den Punkt S geht.

Wenn einer von den beiden letztern Fallen statt findet und dem

Punkte ab in dem Systeme (F, Fi ) nur die Gerade AB conjugirt ist,

so enthalt die Flache II. Ordnung, in welcher die beiden Gebilde

a be.. ., ffjfa... liegen, jede Gerade, welche durch den Punkt ab

geht und in dem Systeme (F, Ft) einem Punkte conjugirt ist.

565. Durch ein einfaches Flachensystem FF^Fs . . .
,
dessen

Flachen sammtlich krumme Flachen sind, und eine Ebene U, welche

von keiner Kegelflache des Systems den Mittelpunkt enthalt, ist ein

zu demselben projektivisches in einer unebenen Curve K IILOrdnung

liegendes PunktgebildePP 1P2P3 . . . bestimmt,welchem namlich jeder

der Ebene U in Hinsicht auf eine Flache des Systems zugeordnete

Punkt als der dieser Flache entsprechende Punkt angehort. Bezieht

man (563) jeden Ebenenbtischel, dessen Axe a einem Punkte A der

Ebene U conjugirt ist, auf das Flachensystem projektivisch, so dass

jeder Flache des Systems die in Hinsicht auf dieselbe dem PunkteA

zugeordnete Ebene entspricht, so erzeugen je drei solche zu dem

Flachensysteme und daher auch zu einander projektivische Ebenen-

bttschel, deren Axen drei nicht in einer und derselben Geraden lie-

genden Punkten der Ebene U conjugirt sind, die erwahnte Curve K.

Die Ebene U enthalt eine zur Curve K projektivische Curve L

II. Ordnung, so dass, wenn P, Q homologe Punkte dieser Curven

sind, in dem Flachensysteme (F, Pj) dem Punkte P die der Curve

L im Punkte Q sich anschmiegende Gerade und dem PunkteQ die der

CurveKimPunkteP sich anschmiegende Gerade, mithin jeder von den

beiden Curven der der andern sich anschmiegende Strahlenbiischel

conjugirt ist. Jedem geraden Gebilde, dessen Trager der Curve L
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sich anschmiegt, ist eine zur Curve K perspektivische Kegelfla-

che, jedem geraden Gebilde aber, welches mit der Curve L zwei

Punkte gemein hat, eine Regelschaar conjugirt, welche von einer

zur Curve K perspektivischen Regelschaar die Leitschaar ist. Der

CnrveL ist in Hinsicht anf jede Flache des Systems (F,F}) ein Ebe-

nenbiischel II. Ordnung zugeordnet, welcber namlich aus dein der

Flache entsprechenden Punkte der Curve K den dieser Curve sich

anschmiegenden Strahlenbiischel projicirt. Der Curve K ist in Hin

sicht auf jede Regelflache des Flachensystems ein Ebenenbiiscbel

TIL Ordnung zugeordnet, welcher von der Ebene U in dem der

Curve L sich anschmiegenden Strablenbiischel geschnitten wird.

Die Mittelpunkte von alien Flachen eines einfachen Fla

chensystems, welches weder eine Cylinderflache noch eine Fla

che enthalt, die der Inbegriff von zwei Ebenen oder selbst eine

Ebene ist, liegen nach dem obigen Satze in einer und dersel-

ben unebenen Curve III. Ordnung.

566. Wenn in einem einfachen Flajchensysteme dem Punkte

S der Ebene U die Ebene H zugeordnet aber keinem von S ver-

schiedenen Punkte der Ebene U eine in der Ebene H liegende Ge-

rade conjugirt ist, so giebt es in dieser Ebene eine Curve K
II. Ordnung, welche auf das Flachensystem projektivisch so bezo-

gen werden kann, dass jedem Punkte derselben in Hinsicht auf die

Ihm entsprechende Flache des Systems die Ebene U zugeordnet ist.

ist A B C ... ein gerades Gebilde, welches in der Ebene U liegt

aber nicht durch den Punkt S geht, so liegen die in 564 durch

abc . . .
,
f fj fi . . . bezeichneten Gebilde in einer krumtnen Flache

II. Ordnung, welche die Ebene H in der Curve K schneidet.

Ist in einem einfachen Flachensysteme keinem Punkte die

Ebene U aber einem in dieser Ebene liegenden Punkte S die Ebene

H zugeordnet und einem andern Punkte A der Ebene U eine in der

Ebene H liegende Gerade a conjugirt, so kann man das Flachen

system auf das gerade Gebilde a projektivisch so beziehen
,
dass

jedem Punkte dieses Gebildes in Hinsicht auf die ihm entsprech

ende Flache des Systems die Ebene U zugeordnet i?t.

Staudt, Beitrige rur Geometrie der Lage. 24
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. 39.

Bestimmung von Flachen II. Ordnung (lurch gegebene Punkte.

567. Dutch sieben Punkte A, B, C, D, M, N, P sind un

endlich viele Flachen II. Ordnung moglich, welche nicht alle ei-

nem und demselben einfachen Flachensysteme angehoren.

Da namlich durch zwei Gerade und drei Punkte wenigstens

eine Flache II. Ordnung moglich 1st, so giebt es mehr als eine und

daher unendlich viele Flachen II. Ordnung, welche durch die Ge

rade AB und durch die fiinf Punkte C, D, M, N, P gehen.

Gehoren alle diese Flachen einem und demselben einfachen Fla-

chensysteme an, so sei u eine Gerade, welche nur in einer Fla

che F des Systems liegt und durch zwei der sieben gegebenen

Punkte geht. Legt man nun durch die Gerade u und durch

die fttnf iibrigen Punkte eine von F verschiedene Flache II. Ord

nung, so gehort diese jenem Flachensysteme nicht an.

Liegt irgend einer von acht gegebenen Punkten in jeder

Flache II. Ordnung, welche durch die sieben iibrigen geht, so

lassen sich durch die acht Punkte unendlich viele Flachen

II. Ordnung legen, welche nicht alle einem und demselben ein

fachen Flachensysteme angehoren.

568. Wenn R, S zwei Punkte, F, F1( F2 aber drei Fla

chen II. Ordnung sind, welche nicht einem und demselben ein

fachen Flachensysteme angehoren, s.o giebt es wenigstens eine

Flache F3 II. Ordnung, welche durch die beiden gegebenen Punkte

und durch jeden gemeinschaftlichen Punkt der drei gegebenen

Flachen geht, so dass tibercliess je zwei in Hinsicht auf diese

drei Flachen einander conjugirte Punkte auch in Hinsicht auf

die Flache F3 einander conjugirt sind.

Durch den Punkt R kann man namlich zwei Flachen G, G t

II. Ordnung legen, von welchen die eine dem Systeme (F, FJ),

die andere aber dem Systeme (F, F2) oder (P!, F2) angehort.

Bemerkt man nun, dass wenigstens eine Flache F3 des Systems

(G, G!) durch den Punkt S geht, so folgt der Satz.

Aus dem obigen und dem vorhergehenden Satze kann man

schliessen, dass durch neun gegebene Punkte wenigstens eine
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Flaehe II. Ordnung moglich ist, daher durch acht gegebene

Punkte unendlich vieleFlachen II. Ordnung gelegt werden konnen.

569. 1st von der Bestimmung einer Flacbe II. Ordnung
durch gegebene Punkte die Rede, so beissen Puukte, deren An-

zahl n nicht grosser als neun ist. von einauder unabhangig, wenn

keiner derselben in jeder FlSche II. Ordnung liegt, welche durch

die n 1 ubrigen geht. Sind also n Punkte von einander unab-

hSngig, so sind auch je n 1 derselben von einander unabhangig.

Wenn durch neun gegebene Punkte nur eine Flache II. Ord

nung moglich ist, so kann man durch je acht derselben unendlich

viele Flacben II. Ordnung legen, welche nicht durch den neunten

gehen, daher die neun Punkte von einander unabh&ngig sind. Ge-

horen alleFlachen II.Ordnung, welcbe durch dieselben acht gegebe-

nen Punkte gehen, einem und demselben einfachenFlacbensysteme(F,

Fj) an, so sind (567) die achtPunkte von einander unabhangig. Der

letztere Satz folgt auch aus dem erstern, wenn man bemerkt, dass

die acht Punkte mit jedem Punkte, der mir in einer Flache des Sy

stems (F, F]) liegt, neun von einander unabhangige Punkte bilden.

570. Sieben Punkte sind, wie man sich leicht iiberzeugt,

von einander unabhangig, wenn keine vier in einer und der

selben Geraden, keine sechs in einer und derselben Linie II. Ord

nung und auch nicht alle sieben in einerlei Ebene liegen.

In jeder FlRche F II. Ordnung, welche durch sieben gege

bene von einander unabhangige Punkte A, B, C. D, M, N, P

geht, kann man noch zwei Punkte R, S annehmen, so dass von

den neun Punkten, welche man alsdann hat, keine vier in einer

und derselben Geraden, aber fiinf in einer und derselben Linie

K II. Ordnung liegen, wabrend die vier ubrigen die Eckpunkte

eines Tetraeders sind
,

so dass iiberdiess keiner dieser Punkte

in der Linie K und hochstens einer derselben mit der Linie K
in einerlei Ebene liegt, folglich durch die neun Punkte keine

von F verschiedene Flache II. Ordnung moglich ist.

571. Wenn vier FlSchen F, P lt F2 ,
F3 Il.Ordnung dnrch die

selben sieben von einander unabhangigen Punkte A, B. C, D, M, N
P gehen und die drei erstern Flachen nicht einem und demselben eiii-

fachen Flachensysteme angeboren, so liegt jeder Piwikt, welchen

diese mit einander gemeinhaben, auch in der vierten Flache. Ebenso

24*
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sind je zwei in Hinsicht auf die drei erstern Flachen einander con-

jugirte Punkte auch in Hinsicht auf die vierte einander conjngirt.

Man nehme (570) in der Flache Fa zwei Punkte R, S an,

welche mit den sieben gegebenen Punkten in keiner andern Fla

che II. Ordnung liegen, so folgt der Satz aus 568. Gehen drei

Flachen II. Ordnung, welche nicht einem und demselben einfachen

Flachonsysteme angehoren, durch dieselben acht Punkte, so Hegt

entweder der achte Punkt in jeder Flache II. Ordnung, welche

durch die sieben erstern geht, oder es sind schon die sieben

erstern Punkte nicht unabhangig von einander.

572. Durch acht von einauder unabbangige Punkte ist

(571) ein einfaches Flachensystem bestimmt, welchem namlich

jede Flacbe II. Ordnung angehort, die durch die acht gegebenen

Punkte geht. Die Flachen des erwahnteu Systems haben entweder

eine Ebene und eineausserhalb derselben liegende Gerade oder eine

unebene Linie IV. Ordnung, welche durch die acht gegebenen

Punkte bestimmt ist, mit einander
p&amp;gt;emein.

Der erstere Fall

nndet statt, wenn sechs von den acht Punkten in einerlei Ebene lie-

gen, so wie auch, wenn nur fiinf von den acht Punkten in einerlei

Ebene und die drei iibrigen in einer und derselben Geraden liegen.

573. Durch neun von einander unabhangige Punkte ist

eine Flache II. Ordnung bestimmt, welche namlich durch die

neun gegebenen Punkte geht. Denn je acht von den neun

Punkten bestimmen ein einfaches Flachensystem, von welchem

nur eine Flache durch den neunten Punkt geht.
- Eine Ge

rade vertritt die Stelle von drei Punkten. Zwei Gerade vertre-

ten die Stelle von fiinf oder sechs von einander unabhangigen Punk-

ten je nachdem sie in einerlei oder nicht in einerlei Ebene liegen.

Gleichwie acht von einander unabhangige Punkte mit jedem

Punkte, der nur ineiner durch sie gehenden Flache Il.Ordnung Hegt,

neun von einander unabhangige Punkte bilden, so bilden auch, wie

indirekt aus 567 und 571 folgt, sieben von einander unabhangige

Punkte mit jedem Punkte, der nicht in jeder durch sie gehenden

Flache II. Ordnung liegt, acht von einander unabhangige Punkte.

574. Liegen sieben von einander unabhangige Punkte in

einer und dgrselben Linie K III. Ordnung, so geht jede Flache

II. Ordnung, welche durch die sieben Punkte geht, auch durch
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die Linie K, sei es nun, dass diese (476) eine Curve III. Ord

nung 1st, oder aus einer Geraden und einer Curve II. Ordnung
oder aus drei Geraden besteht.

Sind zwei Punkte inHinsicht auf drei Flachen II. Ordnung ein

ander conjugirt, welche durch eine und dieselbe unebene Linie K
III. Ordnnng geheu aber nicht einem und demselben einfachen

Flachensysteme angehoren, so sind sie (571) in Hinsicht auf jede

durch die Linie K gehende Flaehe II. Ordnung einander conjugirt,

daher man auch sagen kann, dass die beiden Punkte in Hinsicht auf

die Linie K einander conjugirt sind.

Durch eine unebene Linie K III. Ordnung und einen ausser-

halb derselben liegenden PunktP ist ein einfachesFlachensystem

bestimmt, dem namlieh jede Flache II. Ordnung angebort, welche

durch die gegebene Linie und durch den gegebenen Punkt geht.

Die Flachen des erwahnten Systems haben entweder eineEbene

und eine ausserhalb derselben liegende Gerade oder eine Linie

IV. Ordnung mit einander gemein, welche aus der Linie K und

einer durch den Punkt P gehenden Geradeu besteht. Im letztern

Falle giebt es nur einen Punkt, welcher dem Punkte P inHinsicht

auf die Linie K conjugirt ist.

575. Durch eine Gerade u und fiinf ausserhalb derselben lie

gende Punkte A, B, C, D, E welche mit je drei Punkten der gege

benen Geraden acht von einander unabhangige Punkte bilden ist ein

einfaches Flachensystem bestimmt. welchem namlich jede Flacbe

II. Ordnung angehort, die durch die gegebene Gerade und durch die

gegebenen Punkte geht. DieFlachen diesesSystems haben entweder

eine Ebene und eine ausserhalb devselben liegende Gerade oder eine

Linie IV. Ordnung mit einander gemein, welche aus der Geraden u

und einer durch die fiinf gegebenen Punkte gehenden Linie IJI. Ord

nung zusammengesetzt ist.

Wenn es nur eine Flache F II. Ordnung giebt, welche durch

die Gerade u und durch die sechs Punkte A, B, C, D, E, P geht

und diese Flache eine kruuime Flache ist, so liegen die fiinf Punkte

A, B, C, D, E in einer unebenen Linie K III. Orduung, welche so-

wohl mit der Geraden u als auch mit einer durch den Punkt P ge

henden Geraden v eine Linie IV. Ordnung bildet. Je nachdem nun

die Geraden u, v sich snhneiden oder nicht in einerlei Ebene liegen,
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ist die Flache F, welche durch die drei Linien u, K, v geht, eine

Kegelflache oder Regelflache.

576. Wenn zwei Punkte R, S in Hinsicht auf eine unebeneLinie

K III. Ordnungund in Hinsicht auf eine Flache F II.Ordnung, welche

die Linie K in sechs Punkten A, B, C, D, M, N schneidet, einander

conjugirt sind, so sind sie auch in Hinsicht aufjede andere durch diese

sechs Punkte gehende Flache Fj II. Ordnung einander conjugirt.

Wenn namlich die Flache Fj nicht durch die LinieK geht, soseiP

ein siebenter Punkt dicser Linie und F2 diejenige Flache des einfachen

Flachensystems (F, FJ), welche durch denPunktP und also auch (574)

durch die Linie K geht. Da nun die drei Flachen F. F
i , F2 einem und

demselben einfachen Flachensysteme angehoren und die Punkte R, S

sowohl in Hinsicht auf die erste alsauch in Hinsicht auf die dritte

einander conjugirt sind, so sind sie auch in Hinsicht auf die

zweite einander conjugirt.

577. Durch sechs Punkte A, B, C, D, M, N, von welchen

keine drei in einer und derselben Geraden und keine ftinf in einerlei

Ebeneliegen, und eine Geradeu, welche durch keinen dergegebenen

Punkte geht aber mit der durch diese Punkte gehenden Linie K
III. Ordnung eine Linie IV, Ordnung bildet, sind zwei Punkte R, S

bestimmt, welche namlich in der gegebenen Geraden liegen und in

Hinsicht aufjede durch die sechs gegebenen Punkte gehende Flache

II. Ordnung einander conjugirt sind.

Es sei F irgend eine Flache II. Ordnung, welche die Linie K
in den sechs gegebenen Punkten schneidet, so sind die Ordnungs-

punkte R, S des involutorischen Gebildes u K. u F . . . sowohl in Hin

sicht auf die Linie K alsauch in Hinsicht auf die Flache F undmithin

(576 Jin Hinsicht aufjede durch die sechs gegebenen Punkte gehende

Flache II. Ordnung einander conjugirt. In Hinsicht auf jede Flacbe

II. Ordnung, welche durch die sechs gegebenen Punkte und durch

den Punkt R geht, ist diesem Punkte die Gerade u conjugirt.

578. Wenn in Hinsicht auf jede Flache II. Ordnung, welche

durch die sieben Punkte A, B, C, D, M, N, R geht, dein Punkte R
die Gerade u conjugirt ist, so giebt es wenigstens eine Flacbe II. Ord

nung, welche durch die Geraden RA,RB,RC, RD, RM,RNgeht.

Liegen namlich irgend zwei RA, RB dieser Geraden mit der

Geraden u nicht in einerlei Ebene, so sei F diejenige oder eine
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Flaehe II. Ordnung, welche durch die beiden Geraden RA, RB
und durch die vier Punkte C, D, M, N geht. Da nun in Hin-

sicht auf die Flache F dem Punkte R jede der drei Geraden RA,

RB, u conjugirt ist, diese aber nicht in einerlei Ebene liegen,

so ist die Flache F in dem Strahlenbtindel R enthalten.

579. Wenn aus dem einen R von sieben Punkten A, B,

C, D, M, N, R, deren keine drei in einer und derselben Gera

den und keine ffinf in einerlei Ebene liegen, die sechs tibrigen

durch Gerade projicirt werden, welche einer und derselben Flache

F II. Ordnung angehbren, so giebt es eine aber auch nur eine Ge

rade u, welche jenem Punkte R in Hinsicht auf jede durch die

sieben gegebenen Punkte gehende Flache II. Ordnung conjugirt ist.

Liegen die sieben gegebenen Punkte in einer und derselben

Curve III. Ordnung, so ist u die dieser Curve im Punkte R sich an-

schmiegende Gerade. Wenn aber der Punkt R ausserhalb der durch

die sechs Punkte A, B, C, D, M, N gehende Linie K III. Ordnung

liegt, so haben alle Flachen II. Ordnung, welche durch die Linie K
und durch den Punkt R gehen, auch noch eine durch diesen Punkt

gehende Gerade u mit einander gemein. Da nun der Punkt R und

die Gerade u auch in Hinsicht auf die Flache F einander conjagirt

sind, welche nicht durch die Linie K geht, so sind sie (571) in

Hiusicht aufjede durch die sieben gegebenen Punkte gehende Flache

II.Ordnung einander conjugirt. Bemerkt wird noch, dass dieGeradeu

einen Punkt S enthiilt, welcher dem Punkte R in Hinsicht auf jede

durch die sechs Punkte A, B, C, D, M, N gehende Flache II. Ordnung

conjugirt ist.

580. Wenn drei Flachen F, F,, F2 II. Ordnung, welche

nicht einem und demselben einfachen Flachensysteme angeho

ren, acht Punkte A, B, C, D, M, N, P, Q, deren keine drei in

einer und derselben Geraden und keine ffinf in einerlei Ebene lie

gen, mit einander gemein haben, so haben sie entweder eine Curve

III. Ordnung, oder nur jene acht Punkte mit einander gemein.

Aber auch im letztern Falle bildet jede Gerade, welche durch

zwei von den acht Punkten geht, mit der durch die sechs tibri

gen Punkte gehenden Linie III. Ordnung, eine Linie IV. Ordnung.

Es seien G, Gj zwei Flachen II. Ordnnng, deren jede durch

die Gerade PQ und die fiinf Punkte A, B, C, D, M, mithin anch
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(571) durch den Punkt N geht, so acbneiden sich dieselben in einer

Linie IV. Ordnung, welche aus der Geraden PQ und der durch die

sechs Punkte A, B, C; D, M, N gehenden Linie III. Ordnung zusam-

mengesetzt ist. Da nun wenigstens eine der drei Flachen F, F1? F2

dem einfachen Flachensysteme (Q,0t) nicht angehort und also nicht

durch die Gerade PQ geht, jeder Punkt aber, welchen die drei

Flachen F
, Fj ,

F2 mit einander gemein haben
,
auch ein ge-

meinschaftlicher Punkt der Flachen G, Gj ist, so folgt der Satz.

Haben also eine Linie IV. Ordnung und eine nicht durch diese

Linie gehende Flache II. Ordnung acht Punkte mit einauder ge

mein, von welchen keine drei in einer und derselben Geraden und

keine fiinf in eiuerlei Ebene liegen, so haben sie entweder eine

Curve III. Ordnung oder nur jene acht Punkte mit einander gemein.

In beiden Fallen geht (571) jede Flache II. Ordnung, welche

durch sieben von den acht Punkten geht, auch durch den achten.

581. Durch sieben Punkte A, B, C, D, M, N, P, deren

keine sechs aus dem siebenten durch Gerade projicirt werden,

welche einer und derselben Flache II. Ordnung angeboren, ist

ein achter Punkt Q bestimmt, der namlich in jeder Flache

II. Ordnung liegt, welche durch die sieben gegebenen Punkte geht.

Denn in der Geraden, welche durch den Punkt P geht und

mit der durch die sechs Punkte A, B, C, D, M, N gehenden Linie

III. Ordnung eine Linie IV. Ordnung bildet, giebt es zwei Punkte

R, S, welche in Hinsicht auf jede durch die sechs Punkte A, B, C,

D, M, N gehende Flache II. Ordnung einander conjugirt sind, daher

jede Flache II Ordnung, welche durch die sieben gegebenen Punkte

geht, auch durch den Punkt Q geht, welcher vom Punkte P durch

die Punkte R
;
S harmonisch getrennt ist. Da es hiernach unendlich

viele Flacben II. Ordnung giebt, welche nicht einem und demselben

einfachen Flachensysteme angehoren und die acbt Punkte A, B, C,

D, M, N, P, Q, von welchen keine drei in einer und derselben Ge

raden, keine ftinf in einerlei Ebene und keine sieben in einer und

derselben Linie III. Ordnung liegen, mit einander gemein haben

so folgt noch, dass jede Flache II. Ordnung und also auch jede Li

nie IV. Ordnung, welche durch irgend sieben von den acht Punk-

ten
g&amp;lt;jht,

auch durch den achten geht, aber keine zwei solche

Linien einen neunten Punkt mit einander gemein haben.

Liegen die vier Punkte A, B, C, D in einerlei Ebene, so lie-
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gen auch dieVier Punkte M, X, P, Q in einerlei Ebene. Die in der

SchnittliniederbeideuEbenenliegendenundinHinsiehtaufdasYier-

eck ABCD einander conjugirten Punkte sind alsdann in Hiusicht anf

jede durch alle acht Punkte gehende Flache II. Ordnung und also

auch in Hinsicht auf das Viereck MNPQ einander conjugirt.

582. Wenn ABCD, MNPQ Polartetraeder eines und dessel-

ben Polarsystems sind, so geht, jede Flache II. Ordnung, welche

durch die vierEckpunkte deseinen und dreiEckpunkte des andern

Tetraeders geht, auch durch den vierten Eckpunkt des andern.

Haben die TetraedereineKantemit einander gemein, so habensie

auch die derselben gegeniiberliegendeKante mit einander gemein.

Haben die Tetraeder keine Kante aber einen Eckpunkt mit einander

gemein, so dass etwa M mit A zusammenfallt, so sind BCD, NPQ
Polardreieckeeines und desselbeu ebenenPolarsystems,daher(G.300)

jedeFlachell. Ordnung. welche durch die dreiEckpunkte deseineu

dieser Dreiecke und zwei Eckpunkte des andern geht, auch durch

den dritten Eckpunkt des andern geht. Wenn die Tetraeder weder

eine Kante noch einen Eckpunkt und also auch keine Seite mit ein

ander gemein haben, aber der Punkt Q in der Geraden AB liegt,

so geht die Ebene MNP durch die Gerade C D und schneidet die

Gerade AB in einem Punkte H. so dass HCD, MNP Polardreiecke

eines und desselbeu ebenen Polarsystems sind, woraus leicht folgt,

dass der Satz auch in diesem Falle gilt. Wenn endlich die Po-

lartetraeder weder eineuEckpunkt mit einauder gemein haben noch

drei von den acht Eckpunkten in einer und derselben Geraden und

also auch keine fiinf in einerlei Ebene liegen. so giebt es doch eine

Flache F II. Ordnung, die durch die vier Punkte A, B, M, N und

durch die beiden Geraden u, v geht, von welchen die eine u den

Punkt C mit dem Punkte D. die andere v aber den Punkt P

mit dem Punkte Q verbindet. Liegen namlich zwei von den

vier Punkten A, B, M, N mit der u in einerlei Ebene, so liegen die

beiden iibrigen mit der Geraden v in einerlei Ebene. Wenn aber

die Gerade MN die Ebenen u A, uB in zwei verschiedenen Punkten

B 15A lf schneidet undkeiner dieser Punkte mit einem der Punkte M,

N zusammenfallt, so bemerke man, dass in dem Polarsysteme dem

Wurfe AI Bj NM der Wurf v (ABMN) zugeordnet 1st. Da hiernach

v (ABMNj A A! Bj N M A B, A t
M N A u (A B M N) 1st, so liegen
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auch in diesem Falle die vier Punkte A
, B, M, mit den beiden

Geraden u, v in einer und derselben Flache F II. Ordnung. Eben

so kann man durch die Eckpunkte der Tetraeder ABCD, MNPQ
auch zwei Flachen II. Ordnung legen, von welcben die eine Fj

durch dieGerade u und eine ausserhalb der Flache F liegendeKante

w dcs Tetraeders MNPQ, die andere F2 aber durch die Gerade w
und eine ausserhalb d erFlacbeFi liegendeKante desTetraedersABCD

geht. Da nun die Flachen F
t ,
F2 die Gerade w miteinander gemein

haben, welche die Flache F in zwei Punkten schneidet, mithin die

Flachen F, Flf P% nicht einem und demselben einfachen Flachen-

systeme angehoren, so geht (571) jede Flache II. Ordnung, welche

durch die vier Eckpunkte des einen Tetraeders und drei Eckpunkte

des andern geht, auch durch den vierten Eckpunkt des andern.

583. Wenn MNPQ, ABCD Polartetraeder eines und dessel-

ben Polarsystems sind, so schneidet jede Gerade PQ, welche von

irgend einem der beiden Tetraeder zwei Eckpunkte verbindet, die

Ordnungsflache des Polarsystems in zwei Punkten R, S, welche in

Hinsicht auf jede Flache II. Ordnung, die durch die beiden iibrigen

Eckpunkte jenes Tetraeders und durch die vier Eckpunkte des an

dern Tetraeders geht, einander conjugirt sind.

Es seien F, F
t zwei Flachen II. Ordnung, welche durch die

Punkte M, N, A, B, C, D gehen und von welchen die eine F auch

noch durch den Punkt R. die andere F
i
aber durch keinen von den

beiden Punkten R, S gehe. Haben nun die Flache Fj und die Ge

rade RS den Punkt Pt mit einander gemein, so schneiden sie sich

auch (582) in dem Punkte Q ( , welchervomerstern durch die Punkte

R, S harmonisch getrennt und daher in dem Polarsysteme der Ebene

MNPj zugeordnet ist, woraus hervorgeht, dass die Punkte R, S in

Hinsicht auf die Flache F! einander conjugirt sind. Geht die Flache

F durch die Gerade RS, so sind schon deshalb die Punkte R, S in

Hinsicht auf dieselbe einauder conjugirt. Wenn aber die Flache F

nicht durch die Gerade RS geht undP2 irgend ein von S verschie-

dener und ausserhalb der beiden Flachen F, F, liegender Punkt der

Geraden RS ist, so schneidet diese die durch den PunktP2 gehende

Flache F2 des einfachen Flachensystems (F, Fj) im Punkte P-&amp;gt; und

in dem Punkte Q 2 ,
welcher vom erstern durch die Punkte R, S har

monisch getrennt ist. Da hiernachdie Punkte R, S sowohlinHin-



375

sicht auf die Flache Ft als auch in Hinsicht anf die Flache F2 ein-

ander conjagirt sind, so sind sie auch in Hinsicht auf dieFlacbeF

einander conjugirt.

Eben so sind, wenn in Hinsicht auf eine Curve II. Ordnung,

welche durch die Punkte R, S geht, jedem Eckpunkte des Dreiecks

ABC die ihm gegeniiberliegende Seite desselben und der Geraden

RS der Punkt M zugeordnet ist, die Punkte R, S in Hinsicht auf

jede durch die vier Punkte A, B, C, M gehende Linie II. Ordnung

einander conjugirt.

584. Wenn in einem Polarsysteme jedem Eckpunkte des Te-

traeders ABCD die ihm gegeniiberliegende Seite desselben zugeord

net ist und auch der Punkt M ausserhalb der ihm zugeordneten Ebene

U liegt, so schneidet diese je zwei durch den Punkt M gehende

und in dem Polarsysteme einander conjugirteEbenen in zweiGeraden

g, h, welche mit den fiinf Punkten A, B, C, D, M in einer und der-

selben Flache II. Ordnung liegen.

Die Ebene U schneidet dieOrdnungsflache des Polarsystems in

einer Curve K II. Ordnung. welcbe wenigstens mit der einen g von

den beiden Geraden g, h zwei Punkte R, S gemein hat. Wenn nun

P, Q irgend zwei durch die Punkte R. S harmonisch getrennte Pnnkte

siud undN denjenigenin der Geraden h liegenden Punkt bezeichnet,

welcher in Hinsicht auf die Curve K der Geraden g zugeordnet ist,

so ist auch MNPQ ein Polartetraeder des im Satze angeuommenen

Polarsystems, daher (582) die durch die beiden Geraden g, h und

durch die vier Punkte A, B, C. D gehende Flache U. Ordnung auch

durch den Punkt M geht.

585. Wenn von den fiinf Punkten A, B, C, D, M keine vier

in einerlei Ebene liegen und eine durch sie gehende Flache F II. Ord

nung eine Ebene U, welche dnrch keinen derselben geht, in zwei

Geraden g, h schneidet, so sind in dem Polarsysteme, in welchem

jedem Eckpunkte des Tetraeders ABCD die ihm gegeniiberliegende

Seite desselben und dem Punkte M die Ebene U zugeordnet ist, die

Ebenen M g, Mh einander conjugirt.

Es seien Hi,H2 irgend zwei Ebenen. welche durch den Punkt

M gehen und in dem erwahnten Polarsysteme der Ebene Mg conju

girt sind, so giebt es (584) zwei durch die Gerade g und durch die

fiinf Punkte A, B, C, D, M gehende Flachen II. Ordnung, von wel-
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chen tiberdiess die eine Fj durch die Gerade U H1( die andere F2

aber durch die GeradeUH2 geht. Da nun (575) die FlachenF, Fj,

F 2 einem und demselbeneinfachenFlachensysteme und also dieLinien

UF, UF,, UF2 einem und demselben einfachen Liniensysteme ange-

horen, so geht die Gerade h und mithin auch dieEbene Mh durch

den Punkt UHj H2, welcher in dem Polarsysteme der Ebene Mg
zugeordnet ist.

586. Wenu jede Flache II. Ordnung, welche durch die vier

Eckpunkte des Tetraeders ABCD und irgend drei Eckpunkte des

Tetraeders MNPQ geht, auch durch den vierten Eckpunkt dieses

Tetraeders geht, so sind die beiden Tetraeder Polartetraeder

eines und desselben Polarsystems.

Haben die Tetraeder eine Kantemiteinandergemein, sohaben

sie nachder Annahme auch die derselben gegeniiberliegeudeKante

mit einander gemein. Haben die Tetraeder keineKante aber einen

Eckpunkt rait einander gemein, so dassetwa der Punkt M mit dem

Punkte A zusammenfallt, so sind die Dreiecke BCD, NPR, da ihre

sechs Eckpunkte in einer und derselben Linie II.Ordnung liegen, Po-

lardreiecke eines und desselben ebenen Polarsystems. Sowohl in die-

sern als auch im erstern Falle giebt es, wie man sich leicht iiberzeugt,

unendlich viele Polarsysteme, vouwelchen die gegebenen Tetraeder

Polartetraeder sind. Es sind hiernach nur noch die Falle zu betrach-

ten, in welcben die Tetraeder weder eine Kante noch einen Eckpunkt

mit einander gemein baben.

Liegt der Punkt M ausserhalb der vier Ebenen ABC, ABD,
ACD, BCD, so geht, wie aus der Annahme sich ergiebt, die Ebene

NPQ durch keinen der vier Punkte A,B, C, D. Da nun jede Flache

II. Ordnung, welche durch zweiSeiten des DreiecksNPQ und durch

die vier Eckpunkte des Tetraeders ABCD geht, auch durch den

PunktMgeht, so sind (5 85) in dem Polarsysteme, in welchem jedem

Eckpunkte des Tetraeders ABCD die ihm gegentiberliegende Seite

desselben und dem Punkte M die Ebene NPQ zugeordnet ist, die

drei Ebenen MNP, MNQ, MPQ einander conjugirt, daher auchMN

PQ ein Polartetraeder des erwahnten Systems ist. Eben so folgt der

Satz aus 585, wenn irgend ein Eckpunkt des Tetraeders ABCD
ausserhalb der vier Seiten des Tetraeders MNPQ liegt. Die Falle,

in welcheu eine Kante des einen Tetraeders durch einen Eckpunkt
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des andern geht, sind unter den bereits betrachteten begriffen. Lie-

gen naralich die dreiPunkteM. N, A in einer und derselben Geraden,

soliegendie fiinf Punkte B, C, D, P, Q mit einem Pnnkte der Ge

raden M N in einer und derselben Linie II. Ordnung und wenigstens

zwei von den drei Punkten B, C. D ausserhalb der vier Ebenen MNP,

MNQ, MPQ, NPQ. Wenn endlich jeder Eckpunkt eines jeden von

den beiden Tetraedern A B C D
;
M N P Q in einer Seite des andern

und zwar der Pnnkt M in der Ebene ABC, mithin der Punkt D in

der Ebene NPQ liegt, so sei K die Curve II. Ordnung, in Hinsicht

auf welchejedem Eckpunkte desDreiecks ABC die ihra gegenuber-

liegende Seite desselben und dem Punkte M die Schnittlinie u der

Ebenen ABC, NPQ zugeordnet ist. Es sei ferner K! die Curve

II. Ordnung, in Hinsicht auf welchejedem Eckpunkte des Dreiecks

NPQ die ihm gegeniiberliegende Seite desselben und dem Punkte D

die Gerade u zugeordnet ist. Da nun die Curven K, K^ diejenigen

Punkte der Geraden u, welche(581) in Hinsicht auf die beiden Vier-

ecke ABCM, DNPQ einander conjugirt sind, mit einander gemein

haben, sogiebteseinPolarsystem, dessenOrdnungsflacbe durch die

beiden Curven K, Kj geht und in welchem iiberdies (450) die Ebe

nen ABC, NPQ einander conjugirt, folglichje zwei einander gegen

iiberliegende Elemente sowohl des Tetraeders A B C D als auch des

Tetraeders MNPQ einander zugeordnet sind.

587. Wenn in einem Nullsysteme den Seiten BCD, A CD,
A BD, ABC des Tetraeders A BCD die Eckpunkte Alf B lt C^ DI

des Tetraeders A! Bj Cj D t
und also den Seiten des letztern die Eck

punkte der erstern zugeordnet sind, die beiden Tetraeder aber keine

Kante mit einander gemein haben, so sind dieselbenPolartetraeder

eines und desselbeu Polarsystems.

Da namlich eine Flache II. Ordnung, welche durch die acht

Eckpunkte der Tetraeder ABCD, Aj Bj Cj DJ geht, aus den Ebenen

DAB, D[ AI Bj, eine andere solche Flache aus den Ebenen DAC,

D, Aj G! und eine dritte aus den Ebeuen DBC. Dj B} Cj besteht, diese

drei Flachen aber nicht einem und demselben einfachen Flachen-

systeme angehoren, so geht (571) jede Flache II. Ordnung, welche

durch sieben von den acht Punkten geht, auch durch den achten,

woraus der Satz folgt.

588. Wenn die acht Eckpunkte von zwei Tetraedern ABCD,
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MNPQ, welche namlich keinenEckpunktmit einander gemeinhaben,

in einer und derselben Curve K III. Ordnung liegen, so schmiegen

ihre acbt Seiten einer und derselben Curve III. Ordnung sich an.

Denn nach 586 sind ABCD, MNPQ Polartetraeder eines und

desselben Polarsystems. In diesem Systerne aber ist der Curve K

ein Ebenenbiischel 111. Ordnung zugeordnet, welchem die acht Seiten

der Tetraeder angehoren.

589. Wenn durch die secbs Punkte A, B, C, D, M, N und

die Gerade u nur eine Flache F II. Ordnung moglich ist und diese

Flache nicbt aus zwei Ebenen besteht, so schneidet sie die Ebene

uN in derGeraden u und in einer durch denPunktN gehendenGe-

raden v, welche man auf folgende Art finden kann:

Geht die Ebene uN durch einen der ftiufPunkte A, B,C,D,M,

so geht durch diesen auch die Gerade v. Liegen vier von den

funfPunktenA, B, C, D, M in einerlei Ebene und also in einer Linie

Il.Ordnung, welche mit der Geradenu eine Linie K III.Ordnung bil-

det, so ist v diejenige durch den Punkt N gehende Gerade, welche

mit der Linie K eine Linie IV, Ordnung bildet. Findet keiner der

betracbteten Falle statt, so ist (585) in dem Polarsysteme, in wel

chem jedem Eckpunkte des Tetraeders ABCD dieihm gegentiberlie-

gendeSeite desselben und demPunkteM die Ebene uN zugeordnet

ist, der Ebene Mu ein von N verschiedener Punkt P der Geraden v

zugeordnet. Die Ebene uN erscheint in diesem Falle als Trager

eines ebenen Polarsystems, in welchem jeder Geraden, die von einer

Seite des Tetraeders ABCD die Spur ist, die Projektion des dieser

Seite gegenttberliegenden Eckpunktes aus dem Projektionsceutrum

M, der Geraden u aber der Punkt P zugeordnet ist.

590. Wenn von den sieben Punkten A, B, C, D, M, N, P keine

drei in einer und derselben Geraden und keine fiinf in einerlei Ebene

liegen, ABCD aber ein ebenes Viereck ist, sogiebteseineinfacb.es

Liniensysteml. oderll.Art, welchem namlichjede Linie II. Ordnung

angehort, in der die Ebene MNP von einer durch die sieben gege-

benenPunktegehendenFlachell.Ordnunggeschnittenwird. Eswerde

die Ebene MNP durch U, der Inbegriff der Ebenen MNP, ABC
aber durch F bezeichnet. Es seien ferner P1} F2 ,

F3 drei Flachen

II. Ordnung, welche durch sieben gegebenen Punkte gehen und die

Ebene U in drei verschiedenen Linien schneiden. Da nun die drei
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FlachenF, FI, F2 nicht einem und demselben einfachen Flachen-

systeme angehbren. so liegt (571 i jeder Punkt, welchen die Linie

UF 1( UF^mit einandergemein haben, anch in der Linie UF3 . Eben

sosindje zwei Punkte, welche in Hinsicht auf die beiden Linien

UF
j , UF2 einander conjugirt sind, auch in Hinsicht auf die Linie UFg

einander coujugirt. Zu jeder Linie K II. Ordnung, welche durch

die vier Punkte A, B, C, D geht, giebt es eine Linie K j , welche dem

einfachenLiniensytseme (UF,, UFo) angeh5rt nnd mit der erstern

eine Linie IV. Ordnung bildet. Geht die Linie K durch einen der

Punkte, in welchen dieEbeneABC dieGeradenMN, MP. NP schneidet,

so besteht die Linie K
t
aus zwei Geraden.

591 Wenn von den aeht Punkten A, B, C, D, M. N, P, Q
keine vier in einerlei Ebene liegen, so ist die Ebene U, welche

durch die dreiPnnkteN,P, Q geht, der Trgger einesebenen Polar-

systems, in welchem jeder Geraden, die von einerSeite des Tetrae-

dersABCD die Spur ist, dieProjektion des dieserSeite gegeniiber-

liegenden Eckpunktes aus dem Punkte M zugeordnet ist. Geht nnn

jede Flache II. Ordnung, welche durch sieben von den acht gegebe-

nen Punkten geht, auch durch den achten. so ist (586) NPQ ein

Polardreieck des erwahnten Polarsystems. Wenn aber alle Flachen

II.Ordnung, welche durch die acht gegebenen Punkte gehen, einem

und demselben einfachenFlachensysteme (F. F t ) angehoren und also

NPQ kein Polardreieck des Polarsystems ist, so hat man folgende

drei FSlle zu unterscheiden :

Ist in demPolarsysteme einerSeiteNPdes DreiecksNPQ der

ihr gegenuberliegende Eckpunkt Q zugeordnet, so schneidet (584)

die Ebene U jede Flache des Systems (F, F^ in der Geraden NP
und in einer durch den Punkt Q gehenden Geraden, daherU(F,F1 )

ein Liniensystem VIII. Art ist. Sind in dem Polarsysteme zwei

Seiten NP, NQ des Dreiecks NPQ einander conjugirt, wahrend der

Pol N
t

der dritten Seite ausserhalb der beiden erstern liegt, so

schneidet die Ebene U eine FlUche des Systems (F, F^ in den Ge

raden NP, NQ, eine andere in den Geraden NN n PQ, daher U

(F, Fj) ein Liniensystem II.Art ist. Findet keiner der betrach-

tetenFalle statt, so sind N, P, Qdrei Eckpunkte einesvollstandigen

Vierecks NPQS, von welchem je zwei einander gegenuberliegende

Seiten in demPolarsysteme einander conjugirt und zugleichSpuren
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von einer Flache des Fliichensystems (F, Pj) sind, daher in diesem

Falle U (F, FJ ein Liniensystem I. Art ist.

592. Wenndurch dieneunPunkte A, B, C, D, M, N, P, Q, R
nur eine Flache F II. Ordnung moglich ist und diese mit der Ebene

U, welche durch die drei Punkte N, P, Q geht, eine Linie UF be-

stiramt, so kann man diese Linie auf folgende Weise finden:

Alle Flachen II. Ordnung, welche durch die acht Punkte A, B,

C, D, M, N, P, Q geher), gehoren einem und demselben einfachen

Flachensysteme (F! ,
F2) und eben so alle Flachen II.Ordnung; welche

durch die acbt Punkte A, B
; C, D, N, P, Q, R gehen, einem und

demselben andern einfachen Flachensysteme (F3 ,
F4) an. Wenn

nun irgen d eine Fliiche des einen oder des andern dieser Systeme

aus der Ebene U und noch einer Ebene besteht, so schneiden alle

iibrigen Flachen desselben dieEbeneU in der Linie UF. Wennaber

die Ebene U mit jedem der beiden Flachensysteme ein Liniensystem

bestimmt, so istUF diejenige Linie II. Ordnung, welche dieLinien-

systeme U (F ( ,
F2), U (F3 ,

F 4) mit einander gemein haben.

40.

Noch einige Satze Uber unebene Curven III. Ordnung.

593. Durch ein TetraederABCD, dann eine Curve K IILOrd-

nung, welche durch die vier Eckpunkte des Tetraeders geht, und

eine Ebene U, welche durch keinen dieser Punkte geht, ist einein-

fachesFlachensystemXXII.Art bestimmt, so dass nSmlich inHinsicht

auf jede Flache dieses Systems der gegebenen Ebene ein Pnnkt der

gegebenen Curve und jeder Seite des gegebenen Tetraeders der ihr

gegeniiberliegende Eckpunkt desselben zugeordnet ist.

Die vier Geraden, in welchen die Ebene U die vierSeiten des

Tetraeders ABCD schneidet, sind Tangenten der in 565 durch L

bezeichneten Curve II. Ordnung. Diese Curve bertihrt auch jede in

der Ebene U liegende Gerade, welche mit der Curve K zwei Punkte

gemein hat oder derselben in einem Punkte sich anschmiegt. Die

Ebene U bestimmt mit dem Flachensysteme (F, FJeineinfaches Li

niensystem I. oder II. oder IV. Art, je nachdem sie die Curve K in
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drei Ponkten schneidet oder in einem Pnnkte M schneidet und in

einem andern beriihrt oder mit dersclben nur einen Punkt M ge-

mein hat. In den beiden letztern Fallen geht die Curve L durch den

Punkt M. In der EbeneU ist zu jedem geraden Gebilde g, welches

mit der Curve K keinen Pnnkt gemein hat, eine Curve Kj II. Ord-

nung projektiviscb, so dass je zwei homologe Punkte dieser Gebilde

in Hinsicht auf alle Flachen des Systems (F, Fj) einander conjagirt

Bind. Haben die Curven Kj, L vier Punkte mit einander gemein, so

schneidet die Gerade g vier der Curve K sich anschmiegendeGerade.

594. Jede Ebene U, welcbe eine unebene Curve K III. Ord-

nung in drei Punkten M. N, P schneidet, geht durch die Schnitt-

linie h von zwei der Curve sicb anschmiegenden Ebenen und schnei

det den der Curve K sich anschmiegenJen Strahlenbiischel in einer

Curve KI IV. Ordnung. welche in jedem der drei Pnnkte M. N, P

eine Spitze bildet und die Gerade h in zwei Puukten H, Hj beriibrt.

Den der Curve K sich anschmiegenden Ebenenbuschel schneidet die

Ebene U in einem Strablenbiiscbel III. Ordnnng. welcher der Curve

K! sich anschmiegt. Die dieser Curve in den Punkten M, N, P sich

anscbmiegenden Geraden scbneiden sich 484 in einem und demsel-

ben vierten Puiikte. Wenn die Curve K und die Ebene U reell

sind, so sind die Punkte M, N, P entweder alle drei reell oder es

ist nur einer derselben reell. Im erstern dieser Falle sind H, Ht

zwei einander conjungirte imaginare, im letztern aber zwei reelle

Punkte.

Wenn eine unebene Curve K III. Ordnung von einer Ebene U
in einem Punkte M geschnitten und in einem andern Punkte N be-

rubrt wird, so geht die Ebene U durch einen Strahl n des der Curve

K sich anschmiegenden Strahlenbiischels und schneidet tiberdiess

diesen Btischel in einer Cnrve KJ III. Ordnung, welche im Punkte

M eine Spitze bildet, wahrend der Punkt N ein Wendepunkt der

selben ist. Der der Curve K sich anschmiegende Ebenenbiischel

wird wieder von der Ebene U in einem Strahlenbiischel III. Ord-

uung geschnitten, welcher der Curve Kj sich anschmiegt.

595. Jede unebene Curve K III. Ordnung wirl aus jedem

nicht in ihr liegenden Punkte S durch eine Kegelflache SK III. Ord

nung projicirt, der ein Ebenenbuschel III. oder IV. Ordnung sich

anschmiegt, je nachdem der Punkt S in einem Strahle s des der

Stndt, Beitrage znr Geometric der Lage 25
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Curve K sich anschmiegenden Strahlenbiischels oder in einer Ge-

raden h liegt, welche mit der Curve K zwei Pnnkte H, Hj geruein

hat. Im erstern Falle bildet die Kegelflache SK in dern Strahle s

eine Schneide, wahrend ihr diejenige der Curve K sich anschmie-

gende Ebene, welche die Gerade s im Punkte S schneidet, in

einem Wendestrahle sich anschmiegt. Im letztern Falle ist die

Gerade h ein Knotenstrahl der Kegelflache SK, wahrend in der

Ebene, die in dem durch die Curve K bestimraten Nullsysteme

dem Punkte S zugeordnet ist, drei Wendestrahlen derselben

liegen. Wenn ferner die Curve K und der Punkt S reell sind,

so sind H, Hj entweder zwei reelle oder zwei einander conjun-

girte imaginare Punkte. Im erstern dieser Falle schmiegen der

Kegelflache SK in der Geraden h zwei reelle Ebenen sich an,

wahrend nur einer von ihren drei Wendestrahlen reell ist, da-

gegen im letztern Falle alle drei Wendestrahlen reell sind, die

Gerade h aber ein isolirter Strahl der Flache ist, in welchem

namlich derselben zwei einander conjungirte imaginare Ebenen

sich anschmiegen.

. 41.

Vermischte SStze.

596. Durch zwei Curven K, Kj II. Ordnung, deren jede die

Ebene, in der die audere liegt, in zwei ausserhalb der andern lie-

genden Punkten schneidet, sind (556) zwei andere Curven K2, K3

II. Ordnung bestimmt, so dass jede Ebene, welche zwei der vier

Curven K, K t , Ko, K3 beru hrt, auch die beiden tibrigen beriihrt iind

die vier Bertihrungspunkte in einer und derselben Geraden liegen.

Jede Ebene, welche durch eine der vier Curven geht, schneidet die

drei tibrigen in den sechs Eckpunkten eines vollstandigen Vierseits,

dessen Seiten jene Curve bertihren. Die vier Ebenen U, U|,U2 ,
U3 ,

in welchen die Curven K, K 1( K2, K% liegen, sind die Seiten eines

Tetraeders T von dessen vier Eckpunkten je zwei in Hinsicht auf

zwei der vier Curven einander conjugirt sind. Durch jede Ebene V,

welche durch keinen Eckpunkt des Tetraeders T geht, ist eine Ge

rade v bestimmt. welche keine Kante desselben schneidet, so dass
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in Hinsicht anf die Curve K derGeraden UV derPnnkt Uv, in Hin

sicht anf die Curve Kj der Geralen U
(
V der Pnnkt Uj v, in Hinsicht

auf die Curve Ko der Geraden U2V der Punkt \J2 v un&amp;lt;^ *n Hinsicht

auf die Curve K 3 der Geraden U3 V der Punkt U3 v zugeordnet ist.

Jede Regelflache. in Hinsicht auf welche jederSeite des Tetraeders

T der ihr gegenuberliegendeEckpunkt desselben, derEbene V aber

ein Pnnkt der Geraden v zugeordnet ist
, schmiegt dem durch die

Curven K. KobestimmtenEbenenbuschel sich an, welchem namlich

jede Ebene angehort, die die beiden Curven K. K
t
und daher auch

die Curven K2 ,
K3 bertthrt.

597. Dnrch jede reelle Flache F II. Ordnung, welche die

Ordnungsflache eines raumlicben Polarsystems ,
aber keine

Drehungsflache ist, sind zwei reelle Curven K, K] II. Ordnung
bestimmt. so dass namlich jede der Flache F sicb arschmiegende

Ebene. welche zu sich selb?t senkrecht ist und also den nnendlich

fernenNormalkreis beriibrt, auch die beiden Curven K. KI beriihrt.

Die Ebenen U, Uj. in welchen die Curven K, Kj liegen, sind

zwei Symmetralebenen der Flache Fund daher zueinander senkrecht.

Hat die Flache F einen Mittelpnnkt und also noch eine dritte

Symmetralebene, so liegt auch in dieser eine Curve II. Ordnung,
welche jede Ebene des dnrch die beiden Curven K, K] bestimrnten

Ebenenbiischels E beriibrt, aber imaginar ist. Ferner haben in

diesem Falle die Cnrven UF. K zwei gemeinschaftliche Brenn-

punkte, welche Scheitelpunkte der Curve KI sind, und eben so die

Cnrven TI, F, K t
zwei gemeinschaftliche Brennpunkte. welche

Scheitelpnr.kte der Curve K sind. Wenn aber die Flache F keinen

Mittelpnnkt hat, so sind UF, K, Uj F. K, vier Parabeln, von welchen

die vierte den gerneinschaftlichenBrennpunkt der beiden ersteren

und eben so die zweite den gerneinschaftlichen Brennpnnkt der

beiden letzteren zum Scheitelpnnkt hat.

Zu jeder eigentlichen Ebene V, welche nicht in Hinsicht auf

die FlSche F der unendlich fernen Ebene conjngirt ist, ist eineGe-

rade v senkrecht, die der Ebene V in Hinsicht auf jede dem Ebe-

nenbiiscbel E sichanschmiegende Flache II Ordnung conjugirt ist

und durcb die beiden Pnnktegeht, von welchen der eine in Hinsicht

auf die Curve K der Geraden UV, der andere aber in Hinsicht

auf die Curve KI der Geraden U
}
Y zngeordnet ist. Aus jedem

25*
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Punkte, welcher einer von den beiden Curven K, K, angehort, abcr

mit der andernnicht in einerleiEbene liegt, wird dieandere durch

eine Drehungskegelflacbe projicirt, deren Axe der ersteren sich an-

schnriegt. Eben so ist jede Kegelflache, welche die Flache F in

einer Curvell Ordnung bertihrt und ihrenMittelpnnkt in einer von

den Curven K, Kj hat, eine DrehnngsflScbe. Die Beziehungen,

welcbe diese Curven zur Flache F baben, baben sie aber aucb zu jeder

andern reellen Flache Fj II. Ordnung, welche dem Ebenenbtischel

E sich anschmiegt, daher sowohl UF, UFj als auch Uj F, Uj Yi

confocale Curven sind.

598. Durch ein Dreikant a be, dessen dritte Kante s? nicht

die beiden ersteren unter gleichen Winkeln schneidet, ist eine
K&amp;gt;gel-

flacbe K II. Ordnung bestimmt, welche namlicb auf den Strahlen-

biischel S, der in derEbeneab liegt und denPunkt ab zumMittel-

ptinkt hat, projektivisch so bezogen werden kann, dass je zwei ho-

mologe Strahlen der zu einander projektivischen Gebilde zu einander

senkrecht und in Hinsicht auf die Flache, welche aus den beiden

Ebenen as, bs besteht mithin auch in Hinsicht auf jede Kegelflache

II. Ordnung, welche die Ebenen as, bs in den Geraden abberlihrt,

einander conjugirt sind. In jedem Strahle u der FlacheK schneiden

sich zwei Ebenen, von welcben die eine im Punkte S zu einem

Strahle uj des Btischels S senkrecht, die andere aber demselben

Strahle in dem einfachen Flachensysteme (ab, as -fbs) conjugirt

ist. Jede Kegelflache F dieses Systems hat dreiAxen, welche, weil

jede derselben zu dem Strahle des Btischels S, der mit den beiden

iibrigen in einerleiEbene liegt, senkrecht und iiberdiess demselben

Strahle in Hinsicht auf die Flache F conjugirt ist, in der Flache

K liegen.

Bezeichnet man die Ebenen a s, b s durch A, B und die Schnitt-

linie der Ebenen a b, s u durch v, so ist sin. Au : sin. Bu = sin.

Av:sin. Bv. Nun ist aber sin. A v = sin. av. sin. sav, sin. Bv

sin. bv . sin s by, sin. av : sin. bv = sin. auj : sin. buj, sin.

sav : sin. sbvr= sin. bs : sin. as, also auch sin. Au : sin. Bu =
sin. auj . sin. bs : sin. bu! . sin. as. Bemerkt man endlich, dass

sin. uuj = 1, cosin. uuj = und daher cosin. au : cosin. bu =
sin. auj : sin. buj ist, so erhSlt man die Gleichung:

sin. Au : sin. Bu = cosin. au . sin. bs : cosin. bu . sin. as.
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Anmerkung. Gleicb wie hier, so 1st auch in den noch fol-

genden Satzen unter einem Elements, wenn es nicht ausdriick-

lich imagiuar genannt wird, ein reelles and zwar eigentliches

Element und unter einer Flache eine reelle Flache zu verstehen.

599. Wenn AT B, C, D vier in einer und derselben Kreis-

linie K liegende Punkte sind, so hat der Wurf A BCD in der

A D RO
Curve K den Werth + &quot;-

^-=r, wo das obere oder untereAH . L D
Zeichen gilt, je nachdem die Punkte A, C durch die Puakte

B, D getrennt oder nicht getrennt sind.

Es folgt dieser Satz aus 396. wenn man in der Curve K
einen beliebigen Pankt S annimmt und bemerkt, dass die Si-

nusse der Peripheriewinkel ASD, BSC, A SB, CSD sich zu

eiuander verhalten
,
wie die Sehnen AD, BC, A B, CD. 1st

A BCD ein harmonischer Wurf, so ist AD . BC = AB . CD.

In jedem Falle aber ist (262), wenn die Punkte A, C, durch

die Punkte B, D getrennt sind, AB.CD + AD.BCrr:
AC . BD.

600. In jedem in einen Kreis beschriebenen Sechsecke

ABC AjBjCi, dessen drei Hauptdiagonalen AAj, BB^ CQ in

einem und demselben Punkte sich schneiden . ist das Produkt

aus drei Seiten A B, CA 1; BiC lt unter welchen keine zwei auf

einander folgende sind, dem Produkte ans den drei flbrigen

Seiten gleich.

Da namlieh AAj . BB
t

. CCj eine Involution ist, so ist

t -D n i t r&amp;gt; r* * u -^--^I B| C, AA! . B C
AfBtQiA A ABCA lt demnach

[ ^
-

AI r&amp;gt;j

. L-i A A D . U Aj

und mithin AB . C A, . B
t d BC . A, B, . C, A.

Wenn die Geraden AA 1? BB, die dnrch den Pankt C

gehende Tangente des Kreises in einem and demselben Punkte

schneiden und also C
(
mit C zusammenfallt, so ist A B C A

4
.

CB, = A^, . CA . CB.

601. Wenn zwei Kugelflachen K, K
t projektiviscb anf ein

ander bezogen sind und in Folge dessen den Pnnkten A, B, C,

D der einen Flache die Punkte A,, B,, C,, D
t

der andern ent-

sprechen. so ist



386

AB . CD : AC . BD : AD . BC = A
4 B! . d D, : A! d . B,

D
t

: AjDj . Bi G i
.

Es schneide die Gerade CD die Ebenen, welche dieKugel-

flache K in den Punkten A, B bertihren, in den Punkten P, Q,

..PC PA AC PC AC 2

PA = = PD
&quot;

AD f lghch PD
~~

AD^ und eben SO

QC BC2 AC2
. BD 2

^-pr
=

vr\l&amp;gt;

niithin . ~.j ^r^if
der Werth des WurfesP DQC.

Es schneide ferner die Gerade Cj Dj die Ebenen
,
welche die

Kugelflache Kj in den Punkten A, Bj bertihren, in den Punkten

P^Qi, so iat . Jo J n ., der Werth des Wurfes P
t Dj Q, Oj.

AI Li .
r&amp;gt;i ^i&quot;

Da nun die Wurfe PDQC, PtDiQiC, als homologe Wtirfe von

zwei zu einander collinearen raumlichen Systemen einander gleich

AC . BD AjC, . B,D,
sind, so ist auch T-p:

-
^7i T~~r\

-
5~7T und eben soA \J . D b AI UL . DI bj

AB . CD A, Bj . C
t PI

AD . BC
~~

AjDj . BjC/

. 42.

Ueber KrUmmungen.

602. Die Krtimmungen einer Ellipse oder Hyperbel an zwei

verschiedenen Punkten A, B verhalten sich zu einander wie die

dritten Potenzen der Abstande, welche die Polaren AS, BS die-

ser Punkte voin Mittelpunkte M der Curve haben.

Es seien MP, MQ die aus dem Punkte M auf die Geraden

AS, BS gefallten Lothe, so ist MP : MQ sin. MSA : sin.

MSB. Da aber die Gerade MS die Strecke AB halbirt, so ist

sin. MSA : sin. MSB SB : SA, mithin auch MP : MQ =
SB : SA, woraus (437) der Satz folgt.

Wenn a, b die halben Axen einer Ellipse oder a, bi die

a
halben Axen einer Hyperbel sind

,
so ist T^ die Krtimmung der

Curve an jedem der Scheitelpunkte, deren Polaren vom Mittel-
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punkte den Abstand a haben. Die Krtimmung der Curve an

einem Punkte, dessen Polare vom Mittelpunkte den Abstand d

a d 3 d3

hat, ist also
p- ^f

= ^T
603. Wenn einer Kegelflache P II. Ordnung im Strahle a

die Ebene A sich anscbmiegt. so ist auch jeder andern Geraden

p. welcbe in der Ebene A liegt und durch den Mittelpunkt der

Kegelflache geht in Hinsicht auf dieselbe eine durch die Gerade

a gehende Ebene P zugeordnet. Die Grenze K, welcher der Qno-

sin. AP
tient :

~
sich nahert, wenn sein Dividend und sein Divi-

sin. ap

sor der Null sich nahern, soil die Krummung der Kegelflache

F im Strahle a heissen. Werden in der Ebene A noch zwei

durch den Mittelpunkt der Kegelflache gehende Gerade s, a an-

genommeD und die ihnen in Hinsicht auf die Flache zugeord-

neten Ebenen durch S, U bezeichnet, so ist APS U A apsu,

folglich

sin. AP . sin. su . sin. AS . sin. PU
sin. ap sin. as . sin. pn . sin. SU

sin. su . sin. AS . sin. AU

und mithin

K =
sin. as . sin. au . sin. SU

604. Die Kriimmungen k, k
}

einer Kegelflache F II. Ord-

nung in zwei verschiedenen Strahlen a, b verhalten sich zu ein-

ander umgekehrt wie die dritten Potenzen der Sinusse der Win-

kel, welche diese Strahlen mit der Schnittlinie s der in ihnen

der Kegelflache sich anschmiegenden Ebenen bilden.

Es schneide eine Ebene, welche der Kegelflache in einem

dritten Strahle c sich anschmiegt, die Ebenen a b, a s, b s in

den Geraden d, u, v, so ist

, sin. sn . sin. sab . sin. sac

sin. as . sin. an . sin. bac

, _ sin. sv . sin. sba . sin. sbc

sin. bs . sin. bv . sin. abc

sin. abc sin. ac . , . ,

Da nun = ist, so ist

sin bar: sin. be
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sin. sac . sin. abc
.

sin. sac . sin. ac

sin. sbc . sin. bac sin. sbc . sin. be

sin. sue . sin. cu sin. sv . sin. cu

sin svc . tan. cv sin. su . sin. cv

Da ferner die Geraden u, v durch die Geraden c, d har-

. , &quot;. , . , sin. cu sin. du , ,. ,

monisch getrennt smd, so ist , tolghcn
sin. cv sin. dv

ergibt sich die Gleichung

k /sin. bs\ 3

kj \sin. a s/

Wenn a c eine durch die Hauptaxe m der KegelflSche

gehende Symmetralebene derselben und die Ebene mb zur erstern

senkrecht ist, so ist sin. au = sin. sac 1, folglich

, sin. su . sin. sab tg.su
sin. as . sin. bac tg. mab

tg. bu . sin. ma tg. ma
tg. mb . cosin. bus tg. m

tg &quot; m
und eben so k,

tg. ma 1*

Ist nun h ein beliebiger Strahl der Flache, H die in ihm

derselben sich anschmiegende Ebene und t die Gerade, in wel-

cher diese Ebene die Ebene as schneidet, so ist (598)
Sln a =
sin. ht

sin. mH . cosin. ma , .., . sin. m H3
. sec. mh3

,.--- und mithm -- die
sin. m a . cosin. m h tg. m a2 . tg. m ba

Krtimmung der KegelflSche im Strahle h. Die Kriimmung einer

DrehungskegelflSche ist in alien ihren Strahlen von derselben

Grosse namlich der Contangente des Winkels gleich, den die

Axe der FlSche mit jedem Strahle derselben bildet.
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605. Wenn eine Flacbe F II. Ordnang and eine Gerade

g in einem Punkte S sich beriihren, so ist in Hinsicht auf die

Flache F dem geraden Gebilde g ein EbenenbQscheJ g, zuge-

ordnet, dessen Axe g! entweder in der FlSche F liegt oderdie-

selbe im Punkte S beruhrt, je nachdem namlich die Flache F

eine Kegelflache oder keine Kegelflache ist. In jedem dieser

Falle aber ist, wenn den Punkten S, P, A, B des geraden Ge-

bildes g die Ebenen S,. P,, A,, B, des BQschels gi zugeordnet

sind, Si PI A! Bj A SPA B, folglich

sin. Sj PI AB . sin.
S&amp;lt; AI . sin. P! B

t

SP SA . PB . sin. A, B,

Die Grenze, welcher der Quotient - ! - sich nahert, wenn
S P

sein Dividend und sein Divisor der Null sich nabern, soil, da

ihr Werth dnrch die Flache F und die Gerade g bestiramt ist,

durch (F, g) bezeichnet werden. Ea ist hiernach

p
s AB . sin. St A }

. sin. S, Bt

SA . SB . sin. Aj B,

Jede Ebene U, welche durch die Gerade g aber nicht dnrch

die Gerade g l gebt, also die Ebene P
t

in einer andern Geraden

p schneidet, scbneidet die Flache F in einer Curve UF II. Ord-

nung. Da nun

sin. gp sin. S&amp;lt; P&amp;lt; .
c? o

g-p
5

: ~-- = sin. gp : sin. S, P, = sin. g gl : sin.

UP
t ist, so ist, wenn man die Krtimnaung der Curve UF im

Punkte S durch k bezeichnet,

k : (F, g) sin. gg t
: sin. US,.

1st also die Ebene U zur Ebene gg, senkrecht, so ist k ~
(F, g) . sin. gg,.

606. Wenn eine Kegelflache F II. Ordnung, deren Mittel-

punkt M ist, von einer Geraden g im Punkte A beruhrt wird

und die Kegelflache in dem Strahle a. welcher durch den Punkt

A geht, die Kriimmung k hat, so ist (F, g) = k 8m ag
.

M A

Es sei P irgend ein von A verschiedener Punkt der Ge

raden g. Bezeichnet man nun die Ebene ag durch A,, die Ge

rade MP durch p und die dem Punkte P und daher auch der
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Geraden p in Hinsicht auf die Flache F zugeordnete Ebene durch

PI, so ist

sin. A! P! sin. A
( PJ sin. ap sin. A

t PJ sin. ag
AP sin. ap AP sin. ap MP

woraus der Satz folgt.

607. Wenn einer Curve K II. Ordnung im Punkte A die

Gerade g sich anschmiegt, so schtniegt der Kegelflaehe F, welche

die Curve K aus dem Punkte M projicirt, in der Geraden a,

welche diesen Punkt mit dem Punkte A verbindet, die Ebene

Mg sich an. Ist nun k die Krttmmung der Curve K im Punkte

A, kA die Krtimmung der Kegelflaehe F im Strahle a und d

der Abstand des Punktes M von der Ebene K, so ist dk =. kj

sin. ag3
.

Da namlich der Sinus des Winkels ist, wel-
M A sin. a g

chen die Ebene Mg mit der Ebene K bildet, so ist (605)

dk = (F, g). Nun ist aber nach dem vorigenMA . sin. ag^

Satze (F, g) t= _J : $
t
woraus der Satz sich ergiebt.MA

Ist F eine Drehungskegelflache und w der Winkel, welchen

die Axe der Flache mit jedem Strahle derselben bildet, so ist

kj rz cotg. w und folglich k zz - S-. Das Produkt d . tg.

w ist, wie aus 437 und 596 hervorgeht, aber auch ausserdem

leicht nachgewiesen werden kann
,
dem halben Parameter der

Curve K gleich.

608. Wenn die Geraden g, g], h, h
t

die Ordnungsflache

F eines raumlichen Polarsystems in einem und demselben Punkte

A bertihren, so dass tiberdiess in Hinsicht auf die Flache der

Geraden g die Gerade gj und der Geraden h die Gerade hj zu-

geordnet ist, so ist

(F, g) : (F, h) = sin. ghj : sin. hgj und

(F, g) : (F, g,) = sin. gh. sin. ghj : sin. g, h. sin. gjhj.

Es seien u, Uj zwei in Hinsicht auf die Flache F einander zu

geordnete Gerade, von welchen die eine u die Geraden g, h in

zwei verschiedenen Punkten P, Q und also die andere Uj die

Ebene gh im Punkte A schneidet, so ist
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sin, h, g; Uj _
sin. g, hj uj _ sin. h, g, u

t
AP

AP AQ sin. gi^u, AQ
sin. h- u.

_

sin. hu
sin. g t

u
t

sin. gu
Lasst man nun die Geraden u, u, sich bewegen und dann u

mit gj nnd u
r
mit g zusarumenfalien, so erhalt man die Glei-

chung VP, g) : (F, h) = sin. gh, : sin. hg.L
.

Eben so ist (F, g^ : (F, h : = sin. g 1
h

1
: sin. hg, demnach

(F
&amp;gt; g) : (F, gi) = sin- gh. sin. gh 1

: sin. g t
h. sin. g^.

Legt man durch den Pnnkt A noch zwei in Hinsicht auf die

Flache F einander zageordnete Gerade v, v,, so ist ggjhv A

oighi v
i
UQd also

sin. gv sin. gh, . sin. vh
sin. g, Vj sin. gjhj . sin. v t h t

woraus hervorgeht, dass
S1P g 31P ^ L nnd folglich auch
sin. g,h . sin. g l

h
l

^ die Grenze ist, welcher der Quotient
3in ^ Y

sich
(F i gi) sin. g, v

x

nahert, wenn sein Dividend und sein Divisor der Null sich nahern.

609. Durch eine Flache F II. Ordnung und zwei Gerade

g, g,, welcbe die Flache in einem und demselben Punkte A be-

rtihren und zugleich in Hinsicht auf dieselbe einander zugeord-

net sind, sind zwei Grossen (F, g), (F, g t ) bestimmt, deren Pro-

dukt schon durch die Flache F und den Punkt A bestimmt ist

und daher durch (F, A) bezeichnet werden soil. Sind namlich

h, h
t irgend zwei andere durch den Punkt A gehende und in

Hinsicht auf die FlSche F einander zugeordnete Gerade, so

ist (608)

(F, g) : (F, h)
~

sin. gh, : sin. hg, nnd ebenso

(F, g t ) : (F, h,) = sin. g, h : sin. h lg , folglich

(F, g) - (F, gi) = (F, h) . (F, h,)-

Xach dem Vorigen ist nun auch (F, A) =r

(F, g) . (F, h) . sin, g, h
t _ (F, g)

2
. sin, g! h . sin. gt 1^

sin. gh sin. gh . sin. gb {

610. Wenn in Hinsicht auf eine Regelflache F, welche

durch die Gerade s geht, den Punkten A, B, C dieser Geraden

die Ebenen A1; Bj, Cj zugeordnet sind, so ist
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A) = /BC sin - A
I
B

i
sip - A

I i

\ AB . AC . sin. B! d /

Es seien g, gt
zwei in Hinsicht auf die Flache F einander zu-

geordnete Gerade, welche dnrch den Punkt A gehen und also

in der Ebene Aj liegen. Es seien ferner u, Uj zwei in Hinsicht

auf die Flache F einander zugeordnete Gerade, von welchen die

eine u die Geraden g, s in zwei Punkten P, S schneidet und

also die andere Uj die Schnittlinie der diesen Punkten zugeord-

neten Ebenen Pj, S
( ist, so hat man die Gleichungen

sin. A! Pj ^
sin. A| B! _ sin. A( Pj m

A P _ sin SU] . sin. su

AP AS sin. AI Sj AS sin.g t ui sin. gu
sin. A} Si _ BC . sin. A, BI . sin. SiCj

AS AB . SC . sin. E
l
G

i

Lasst man nun u mit g! und also u, mit g zusammenfallen, so

folgt, dass

sin. sg! /T71 ^,\ _
BC . sin A] B| . sin. A

( Cj

)
-

sin. sg \
A

J &/ AB . AC . sin. B^
die Grenze ist, welcher der Quotient - ! - sich nahert,AS
wenn sein Dividend und sein Divisor der Null sich nahern.

Eben so ist

sin. sg /T? \ _ BC . sin.
A&amp;lt; B! . sin. A

t Cj

sin. sg \ J
1 / AB . AC . sin. 6^

Bemerkt man nun noch, dass (F, A)
~

(F, g) . (F, gj) ist, so

folgt der obige Satz. Aus dem Beweise ergiebt sich noch die

Gleichung: (F, g) : (F, gl )
= sin. sg

2
: sin. sg,

2
.

611. Wenn in Hinsicht auf eine Flache F II. Ordnung,

welche durch den Punkt A geht und die Ordnungsflache eines

r&umlichen Polarsystems ist, dem Punkte A die Ebene Aj zu-

geordnet ist und man auf jeden Punkt P dieser Ebene diejenige

durch den Punkt A gehende Gerade p bezieht, welche zu der

dem Punkte P in Hinsicht auf die FlSche F zugeordneten Ebene

senkrecht ist, so sind das ebene System A, und der Strahlen-

blindel A projektivisch so auf einander bezogen, dass jedem in

der Ebene A! liegenden Dreiecke APQ, von welchem A ein

Eckpunkt ist, ein Dreikant apq entspricht, dessen eine Kante

a die zur Ebene Aj im Punkte A senkrechte Gerade a ist
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Umfange des Dreiecks APQ entspricht der Mantel des Drei-

kants apq. Jede Kugelflacbe K. welche den Punkt A zum

Mittelpunkt hat, schneidet das Dreikant apq in zwei einander

gleichen spharischen Dreiecken. Bezeicbnet man nun den In-

balt des Dreiecks APQ durch A, den Halbmesser der Kugel-

fliiche K dnrch r und den Inhalt eines der erwahnten spbari-

schen Dreiecke durch At, so ist der Werth des Quotienten

und also auch der Werth des Quotienten r-J-von derGrosse
r2 ^A
des Halbmessers r anabhangig, die Grenze aber welcber der

Werth des letztern Quotienten sich nahert. wenn die Seite der

Dreiecke A, AI der Null sich nahern, ist, wie aus den beiden

letzten Nummern hervorgeht,
~

(F, A). Hat die Flache F

mit keiner (reellen) Geraden mehr als zwei Punkte gemein, so

heisst die Grosse f F, A) die Krummung der Flache F im Punkte A.

Legt man durch die Gerade a zwei Ebenen U, Uj, welche

die Ebene A] in zwei in Hinsicht auf die Flache F einander

zugeordneten Geraden g, g t schneiden, und bezeichnet man durch

k, kj die Kriimmungen der Curven UF, UjF am Punkte A. so

k k
ist nach 604 (F, g)

=
, iF, g t )

rr ! und dem-
sm. ggi sin. gg,

each (F, A) = kkl

sin. gg t

2

612. Wenn die vier Geraden g, gj, h, hj eine Flache F

II. Ordnung in einem und demselben Punkte A beriihren und

tiberdiess in Hinsicht auf die Flache der Geraden g die Gerade

gj und der Geraden h die Gerade h^ zugeordnet ist, so ist (608)

(F, g) : (F, h) rr sin. ghi : sin. g t
h.

Es seien nun U, Uj, U2 die zur Ebene gh in den Geraden g,

g], h senkrechten Ebenen und k, k, k2 die Kriimmungen der

Curven UF, U, F, U2F im Punkte A, so ist (604)

k sin. hh
t

: k2 sin. ggi ^^ (F. g) : (F, h) rr sin. gh t
:

sin. gj h, also

k sin. g, h
2

: k2 sin. gg t

2 rr gin. ghj . sin. gj h : sin. gg] .

sin. hhj und eben so

k
t

sin. gh2
: k2 sin. gg}

2 rr sin. gt
h A . sin. gh : sin. ggi .

sin. hh], mithin
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k sin. gi h2
: kj sin. g h2 : k2 sin. g gj

2
sin. g[ h .

sin. gb 4
: sin. gh . sin. gj hA : sin. gg! . sin. hhi.

Weil ferner entweder das erste oder das zweite oder das

dritte von den drei Produkten rechter Hand der Summe der

beiden iibrigen gleich ist, je nachdem namlich die Geraden g t ,

h durch die Geraden g, hj oder die Geraden g, h durch die

Geraden gif h, oder die Geraden g, g! durch die Geraden h, h
t

getrennt sind, so ist im ersten dieser drei FSlle

k2 sin. ggi
2 = k sin. g[ h

2 k
{
sin. gh

2
,
im zweiten aber

ko sin. gg,
2 = kj sin. gh 2 -- k sin. gj h

2 und im dritten

k2 sin. ggt
2 = k sin. gj h

2 + kj sin. gh
2

.

Sind die Geraden g, g1( was nun angenommen werden soil, zu

einander senkrecht, so ist im dritten Falle, in welchem die

Flacbe F mit keiner (reellen) Geraden mehr als zwei Punkte

gemein hat, kk
t

die Kriimmung der Flache F im Punkte A und

k2 &quot;= k cosin. gh
2

-f kj sin. gh 2

mithin entweder k2 ein Mittel zwischen k und kj oder k ~
kj =r k2 .

613. Wenn in Hinsicht auf eine Flache F II. Ordnung,
welche in den Eckpunkten A, B des Tetraeders A BC D die Kanten

A C, B C desselben beruhrt, diesen Kanten die Kanten A D, BD

zugeordnet sind und man die LSngen der aus den Punkten A, B
auf die Kante C D gefallten Lothe durch m, n bezeichnet, so ist

(F, AC) : (F, BC) = n 2
. BC . AD : m2

. AC . B D

Die Ebene ABC schneidet die Flache F in einer Curve II. Ord

nung. Bezeichnet man die Krummungen dieser Curve in den

Punkten A, B durch k, k 1; so ist (604)

(F AC) k sin - BACD , B c \ __ ki . sin. ABCD
V.; 5 / ^j A f-v J \ ? }A f-v \ . .- -- -v

sin. CAD sin. CBD
Bemerkt man nun, dass (437)

k : ^ = BC3 : AC3

sin. CBD : sin. CAD n . AC . AD : m . BC . BD und

sin. BACD: sin. AB~CD = sin. BCD: sin. ACD = n. AC:
m . BC

ist, so folgt der Satz.

614. Wenn die Ordnungsflache F eines raumlichen Polar-

systems die eine u von zwei einander zugeordneten Geraden in
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zwei Punkten A. B schneidet, welche von der andern Uj die

AbstSnde m, n haben, so ist

(F, A) : F, B) = n* : m&amp;lt;

Sind nSmlich C. D irgend zwei in Hinsicht auf die Flache F ein-

ander conjugirte Punkte der Geraden Uj, so (612)

(F, AC) : (F, BC) n 2
. BC . AD : m 2

. AC . BD
(F, AD) : (F, BD) = n 2

. BD . A C : m 2
. A D . BC

worans (608) der Satz folgt.

Die Krummnngen einer dnrch keine reelle Gerade gehecden

Flache II. Ordnung in zwei verschiedenen Punkten A, B ver-

halten sich also umgekehrt wie die vierten Potenzen der Ab-

stande, welche diese Pankte von der Schnittlinie ihrer Polaren

haben.

615. Die Kriimmungen eines Ellipsoids oder eines zwei-

schaaligen Hyperboloids in zwei verscbiedenen Pnnkten A, B

verhalten sich wie die vierten Potenzen der AbstSnde, welcbe

die Polaren As, Bs dieser Punkte vom Mittelpunkte M der

Flache haben.

Es seien m. n die Abstande der Pankte A, B von der Ge

raden s und M P, MQ die aus dem Punkte M auf die Ebenen

As, Bs gefallten Lothe. Da ncn die Ebene Ms die Strecke

AB halbirt, so 1st n : m sin. AsM : sin. BsM = MP :

MQ, woraus (614) der Satz sich ergiebt.

Sind a, b, c die halben Axen eines Elipsoids oder a, bi,

ci die halben Axen eines zweischaaligen Hyperboloids, so 1st

2

die Kriimmung der Flacbe an jedem der Schei-
b2 c2 b-c2

telpunkte, deren Polaren vom Mittelpunkte den Abstand a haben.

Die Kriimmung der Flache in einem Punkte, dessen Polare vom

a2 d 4 d 4

Mittelpunkte den Abstand d hat, ist also -
.
-- =

b^c2 a4 a2b-c-

Eben so ist, wenn a, b, ci die halben Axen eines einschaali gen

Hyperboloids F sind, und d den Abstand bezeichnet, welchen

die Polare eines Punktes D der Flache vom Mittelpunkte der-

selben hat, (F, D) =
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616. Die Krttmmungen eines elliptischen Paraboloids iu

zwei verscbiedenen Punkten A, B verhalten sich zu einander

wie die vierten Potenzen der Sinusse der Winkel a, /?,
unter

welchen die Polaren As, Bs jener Punkte die Axe der Flache

schneiden.

Es seien m, n die Abstande der Punkte A, B von der Ge-

raden s. Da nun die Richtung, welche die Axe der Flache hat,

in der Ebene Ns enthalten ist, welcbe die Gerade s mit dem

Mittelpunkte N der Strecke AB verbindet, so ist sin. a : sin.

/? sin. AsN : sin. BsN = n : ra, woraus (614) der Satz

folgt. Ist also K die Krttmmung der Flache in ihrem Scbeitel-

punkte, so ist K sin. a4 ihre Krttmmung im Punkte A.
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