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Vorwort. 
Mit vorliegendem Band erscheint ein Werk, dessen prste Anlage 

noch aus der Zeit 1900 bis 1910 st-ammt, als ich Repetitorien aus 
dem Gebiet der Mathematik und Mechanik fiir die Diplompriifungen 
an der Technischen Hochschule Miinchen leitete1), aus einer Zeit, die 
mich mit der mathematischen Denkweise unserer Studierenden ver
traut machte, mich aber auch die Schwierigkeiten eines fiir die 
technische Praxis notwendigen mathematischen Studiums vollkommen 
wiirdigen lieB. 

Der endgiiltigen Festsetzung und teilweisen Vollendung des 
Werkes habe ich meine Vorlesungen iiber Ingenieur-Mechanik zu
grunde gelegt, die ich die letzten beiden Jahre an der hiesigen 
Technischen Hochschule fiir die Studierenden aller Abteilungen gab. 
Demzufolge bildet der vorliegende erste Band die Unterlage zur 
Statik starrer Korper einschlieBlich der Theorie der eben en und 
raumlichen Fachwerke; der demnachst -erscheinende zweite Band 
(Differential- und Integralrechnung, Reihen, Gleichungen, Kurven
diskussion) fiir die Elemente der Mechanik starrer und nichtstarrer 
Korper; der dritte abschlieBende Band (gewohnliche Differential
gleichungen, Flachen, Raumkurven, partielle Differentialgleichungen, 
Wahrscheinlichkeits- und Ausgleichsrechnung, Fouriersche Reihen usw.) 
fUr allgemeine Festigkeitsrechnung und allgemeine Dynamik sowie 
angewandte Mechanik. 

"Ingenieur-Mathematik" habe icb das Werk betitelt und damit 
Zweck und Inhaltsumgrenzung angeben wollen sowie die Behandlung 
des Stoffes. Man betrachte einmal den Umfang der mathematischen 

Ausbildung unserer Bau-, Maschinen - und Elektroingenieure, die 
hinter jener der Mathematik-Lehramtskandidaten nicht zuriickbleibt, 

1) Inzwischen erschien 1908 im Verlag Oldenburg ein "Repetitorium der 
h6heren Mathematik (Lehrsatze, Formeln, Tabellen)". 
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betrachte femer den Zweck dieser Ausbildung, und man wird zu
geben mussen, daB die Behandlung des Stoffes eine andere sein 
muB als die fUr den Mathematiker passende. An vielen mathema
tischen Fragen muB der Ingenieur mit einer kurzen Orientierung 
vorbeigleiten, in den meisten Fallen muB seine Ausbildung nur so 
weit gehen, daB er imstande ist, an Hand von Spezialwerken sich 
fm Bedarfsfall selbst weiterzubilden, in den Elementen selbstverstand
lich muB sein Wissen ein ganz solides sein. Fur ihn ist die Mathe
matik 'nur eine Hilfswissenschaft; die relativ geringe ~"it, die er 
auf sie verwenden kann, muB eben dann durch eine mi:iglichst an
schauliche Behandlung des Stoffes ausgeniitzt werden, und das ist 
unbedingt die vorwiegend graphische. Sie ist am ehesten imstande, 
dem Ingenieur das zu geben, worauf es ihm beim mathematischen 
Studium ankommt, namlich in erster Linie das Wesentliche, das 
Qualitative eines durch Zahlen gekennzeichneten technischen Vor
ganges zu erkennen und aus der Form!:?l abzulesen, in zweiter Linie 
erst das Quantitative. 

Entsprechend seinem Zweck als Unterlage fUr die Statik starrer 
Ki:irper, die ja nur lineare Probleme bietet, bringt der erste Band 
ziemlich ausfUhrlich die Geometrie der liriearen Gebilde. Voraus
geschickt wurde ihr ein Abschnitt "Niedere Algebra und Analysis", 
der als Dbergang von der elementaren Mathematik yorbereiten solI 
zu den linearen Gebilden und zwar durch die Determinanten und 
linearen Gleichungen. \Veiter solI dieser Abschnitt vorbereiten auf 
die in der hi:iheren Mathematik so notwendige Strenge der Begriffs
festsetzung. Die Geometrie der Kegelschnitte dient als Unterlage 
fUr eine Reihe technisch wichtiger Begriffe, vor aHem aber fur die 
in der Mechanik, auch bereits in der Statik, recht haufig auftretende 
polare Zuordnung. Eine weitere Anwendung finden die Kegelschnitte 
auf die Massenmomente, deren Begriffsfestsetzung und Behandlung 
gar nicht friih genug erfolgen kann. 

Wir haben bis jetzt kein mathematisches Werk, das den Be
diirfnissen des modemen Ingenieurs gerecht wird. Das zeigt sich 
vor aHem auch dadurch, daB in den bekannteren Lehrbiichem die 
Vektorenrechnung eritweder gar nicht oder iiberaus stiefniiitterlich 
behandelt wird. Man ist ja leider heute oft noch genotigt, den 
Gebrauch der Vektoren fiir den Ingenieur nahezu entschuldigen zu 
miissen. Und doch ist gerade die Vektorenrechnung dazu berufen, 
dem Ingenieur das Wesentliche eines mechanischen V organges am 
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deutlichsten klarzulegen. Grund genug flir mich, die Vektoren
rechnung in breiterer Darstellung zu bringen. 

Soweit nicht die Spezialausbildung des Ingenieurs ein tieferes 
Eindringen in die Gebiete der allgemeinen Festigkeitslehre und 
Dynamik verlangt, bietet der vorliegende Band den geometrischen 
Stoff _ einer jeden technischen Ausbildung. Nimmt man von ihm 
noch dasjenige hinweg, das in der nachfolgenden Anleitung als ge
gebenenfalls entbehrlicb bezeichnet ist, so bildet der Rest wohl das 
unbedingt Notwendige, das meines Erachtens jeder wissen muG, der 
technisch arbeitet. 

Die "Ingenieur-Mathematik" soll besonders auch dem im Beruf 
stehenden Ingenieur zu Hilfe kommen, sei es als Basis flir seine 
math~matische Weiterbildung, sei es als Nachschlagewerk. Fur letz
teren Zweck ist besonders gesorgt durch recht zahlreiche Hinweise 
auf vorausgehende Formeln. Ein noch folgendes ausfuhrliches alphabe
tisches Verzeichnis wird dem Buch als Nachschlagewerk dienlich sein. 

Was und wieviel ich Neues gebracht habe, und welchen Wert 
es hat, das zu beurteilen uberlasse ich der Fachki'itik. 

Drontheim, den-t. Juni 1912. 

Heinz Egerer. 



Als kurze 

Anleitung zum Studium 

des Werkes gebe ieh an, daB es nieht notwendig, fiir viele nieht 
einmal ratsam ist, die einzelnen Abschnitte naeheinander zu stu
dieren. leh halte es fur ganz gut, wenn neben dem mehr troekenen 
Teil des ersten Absehnittes gleiehzeitig del' zweite in Angriff ge
nommen wird, soweit er sieh nieht auf den ersten stiitzt. Naeh 
Absolvierung del' beiden ersten Absehnitte kann man vielleieht 
wieder gleiehzeitig an den dritten und vierten gehen. 

Die mit einem Stern versehenen Nummern odeI' SehluBteile 
einzelnel' Nummern konnen beim ersten Studium ruhig iibersehlagen 
werden, bis in einem spiiteren Band auf sie vel'wiesen wird. WeI' 
nieht weitergehende mathematisehe Kenntnisse, zum Studium der 
allgemeinen Festigkeitslehre und Dynamik etwa, notwendig hat, iiber
sehlagt diese N ummel'll am besten fiir immer. 

Dbungen habe ieh in Form von Beispielen und Aufgaben ge
geben und als Beispiele vielfaeh die Entwieklung von Satzen, auf 
die spateI' zuriiekgegriffen wil'd. Die Durohreehnung der Beispiele 
rate ieh sofort vorzunehmen, die Losung del' Aufgaben kann unter 
Umstanden zuriiekstehen bis zu einer Repetition des Stoffes. Die 
Losung del' Reispiele sowohl wie del' Aufgaben rate ieh immer mit 
dem Stift in del' Hand vorzunehmen: bei Unklarheiten und als 
Kontrolle fiir die riehtige Losung maehe man Skizzen. 

Eine oft gestellte Frage, welehe Formeln soIl man auswendig 
wissen, beantworte ieh dahin: aIle diejenigen, von denen man selbst 
wahrnimmt, daB sie oft auftreten und angewandt werden. Man ver
meide einen Ballast von auswendig gelernten Formeln; del' Ingenieur 
ist mehr als irgendein anderer Berufsmenseh auf stetes N aehsehlagen 
hingewiesen; fiir ihn kommt es nieht darauf an, eine Formel zu 
wissen, sondern sie zu verstehert und anzuwenden. 

Zum SehluB bemerke ieh noeh, daB ieh mieh, wo es anging, an 
die Bezeiehnungen del' "Hiitte" gehalten habe. 
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Erster Ab~chnitt. 

Niedere Algebrq, und' Analysis. 

Einleitung. 

1. Algebra als Teil der hOheren Mathematik ist die Lehre von 
der AuflOsung gewisser Gleichungen, die man deswegenalgebraische 
Gleichungen nennt, siehe Nr. 47. Inder Elementar-Mathematik 
ist sie di6 Entwicklung a11e1: jener Rechnungsregeln, die fUr diese 
Auflosung notwendig sind. 

Analysis ist die Entwicklung aller mathe~atischen Rechnungs
regeIn ausschlieBlich der reingeometrischen, faBt also in sich die 
Algebra.als Bestandteil, soweit diese in der Elementar~Mathematik 
gedeutet ist. 

Die Analysis geht von gegebenen GroBen aus und.bildet neue 
GruBen, indem sie die gegebenen in ganz bestimmter Weise verkniipft. 
Solche Verkniipfungenoder Operationen, auch Rechnungsopera
tionen genannt, sind etwa: die Summe .gegebener GruBen, deren 
Produkt usw. 

Die Anwendung allgemeiner Vberlegungen auf diese genau be
stimmten Operationen fiihrt auf RegeIn, wie diese Operatlonen ein
facher zu bilden sind, aufsogenannte Rechnungsregeln, auch 
Gesetze, Satze oder Formeln genannt, deren Zweck ist, vorliegende 
Operationen in der einfachsten ForQl dUrchzufUhren bzw. das Resultat 
in der einfachsten Form dartustellen. 

Die GruBen, die die Analysis verkniipft, sind verschiedenartiger 
Natur. So beschaftigt sich die Vektor-Analysis mit Vektoren, siehe 
Nr. 68, es gibt eine Analysis der reeHen Zahlen, ,eine Analysis der 
komplexenZahlen usw. Die Analysis d~r gewohnlichen Zahlen 1,2, 
3, ... ist die. Arithmetik. Diese erweitert sich zur Buchstaben
arithmetik oder de"Algebra "im elementaren Sinn, wenn sie' mit 
solchen GruBen operiert, die genau oder mit Annii.herung auf die 
gewohnlichen Zahlen zuriickzufiihre,n sind und darum auch kurzweg 

Egerer, Iogenleur-Mathematlk. I. 1 
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Zahlen genannt werden. Uber die Elementaroperationen der Arith
metik: Summe, Differenz, Produkt, Quotient, Potenz, Wurzel, Loga
>ithmus, kommt diese niedere Algebra nicht hinaus. Rie wird zur 
eigentlichen Analysis, wenn sie auBer diesen Elementaroperationen 
noch aIle moglichen neuen Operationen und ZahlengroBen definiert. 
Sie heiBt speziell oft niedere Analysis, lI:uch algebraische Analy
sis, wenn sie die Differential- und Integral-Rechnung aus dem Kreis 
ihrer Betrachtung ausschlieBt, und oft hohere Analysis, wenn sit' 
vorwiegend mit diesen beiden Rechnungsarten arbeitet. 

Eine I,GroBe~' ist jedes wirkliche oder §9dachte Objekt. Diese 
GroBen werden abkiirzend meist rlurch Buchstaben bezeichnet. 
Sie heiBen "algebraische GroBen", wemi auf sie die Definitionen 
und Sitze der Algebra angewandt werden konnen; in diesem 
Fall spricht man von ihnen als von (benannten oder unbenannten) 
"Zahlen". 

Es sei an dieser Stelle bereits auf die verschiedene Bedeutung 
deR Beriffes "algebraisch" aufmerksam gemacht: In der Elementar
Mathematik' steht ,;aIgebraisch" im Gegensatz zu "geometrisch", in 
der hoheren Mathematik "algebraisch" im Gegensatz zu "transzen
dent", siehe Nr. 46. Umgekehrt steht in der hOheren Mathematik 
"analytisch" in gewissem Gegensatz 'zu "geometrisch", siehe Nr. 55. 
Es ist also von nun an "analytisch" zu setzen, wo die Elementar
Math.ematik meist "algebraisch" sagte. 

Summe. Pl'Odukt. Negative Zahlen. Die Zahlen 0 und ,00. 

Unbestimmte Zahlen. Quotient. Teilverhiiltnis. Gebrochene 
Zahlen. 

2. Ais naturliche Zahlen,oder in andererSprechweise positive 
ganze Zahlen seien bezeichnet die benannten oder unbenanntep. 
Zahlen 1, 2, 3, 4, . . ., wo jede nachfolgende Zahl· aus der vorher
gehenden .durch Hinzufuguhg der Einheit hervorgeht. Wie und 
wie weit 'diese Reihe sich fortsetzt, werde an anderer 'Stelle unter
sucht. Bezeichnet a bzw: b, c, d, • . . jeweils eine bestimmte natiir
liche Zahl, w ergeht fur die erste Operation, die Addition, dit'! 

Definition: a und b addieren heiBt eine neue Zahl 
angeben, die so viele Einheiten hat als die gegebenen 
Zahl'en a und b zusammen. (a) 

Man nennt in'diesem Zusammenhang a und b Summjl.nden. 
die gesuchte Zahl S umm e und bezeichnet sie mit a + b .. 

Der Begriff Summe hat somit ebenso wie die noch folgenden: 
Produkt, Differenz usw., eine zweifache Bedeutung, insofern er 
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zunii.chst die Operation bezeichnet, alsdann das Resultat dieser 
Operation. 

Nach Definition ist die Summe a L b ebenfalls eine natiirliche 
Zahl, solange es a und b sind; durch die Tiitigkeit des Addierens 
tritt man also aus dem Kreis der natiirlichen Zahlen nicht heraus . 

. Mit Hilfe allgemeiller Dberlegungen beweist die Elementar
mathematik die beiden Summensiitze, 

Kommutatives Gesetz: 

a+b=b+a, 
Assoziatives Gesetz: 

a +(b+c)=(a +b)+c. 

(b) 

(c) 

3. Eine weitere Zahlenverkniipfung von a und b, die den Kreis 
der natiirlichen Zahlen nicht verliiBt, solange a lInd b natiirlich 
sind, ist das Prod ukt a· b, gegeben durch die 

Definition: Die Zahl a mit der Zahl b m uIt j p Ii
zieren heiBt a so oft als Summand setzen als b Ein-
heiten enthiilt. (a) 

In diesem Zusammenhang nennt man a Multiplikand, b'den 
Multiplikator, beide zusammen nfter noch Faktoren. Nach dieser 
Definition ist also 

a·b=a+a+a+ ... +a, (b Summanden). (b) 

Allgemeine Dberlegungen i'l Verbindung mit den vorausgehenden 
RegeIn lassen die Elementarmathematik die nachfolgfmden drei Pro
d uktensii tze beweisen, 

I. Kommutatives Gesetz: 

a·b=b·a, (0) 

II. Asso~iativcs Gese 

a· (b,r.;)= (a b) . c, (d) 

III. Distri bu ti ves Gesetz: 

(a+ lJ)·c =a'c + b·c. (e) 

Als Umkehr der letzten Formel hat man den viel gebrauchten 
Satz vom Faktorenaussetzen: 

a·c +b·c ~=c·(a + b), (f) 

9. h. haben die Summanden einer Summe den niimlichen Faktor ge
meinsam, so ist derselbe Faktor der Summe. Ais solcher wird er 
vor die eingeklammerte Summe gesetzt. 
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Als Fortsetzung von (e) tritt noch· hinz,u die Formel 

(a + b)· (c + d) = ac + ad + be + bd. (g) 

4:. Definition: Die Differenz a-b ist ein ge8uchter 
Summand, und zwar diejenige Zahl, die iu b addiert 
a~ ~ 

Man spricht, b wird von a sublltrahiert, und nennt a den 
Minuend, b den Subtrahend. Mit der gegebenen Definition ist 
die Diflerenz als die umgekehrte oder inverse Operation der 
Summe gekennzeichnet. Man hat bei der Subtraktion !irei FaIle zu 
unterscheiden. 

I. Der Minuend a ist groBer als der Subtrahend b. In diesem. 
Fall verlaBt die Operation a-b den Kreis der natiirlichen Zahlell nicht. 

II. Der Minuend a ist gleich dem Subtrahend b, also a = b. In 
diesem Fall kann die Difierenz a - b keine natiirliche Zahl sein. 
1m Sinn der vorausgehenden Definition liegt in der Operation a - b 
die' Forderung, von a Einheiten b Einheiten wegzunehmen; die 
restierende Zahl der Einheiten ist mit a - b ausgedriickt. 1st a = b, 
80 werden von a alIe Einheitell weggenommell, so dall keine mehr 
vorhanden ist. Dieses Resultat bezeichnet die Arithmetik mit dem 
Zeichen 0, so daB 

a-a=O=b-b---':e-c= (b) 

o ist also ein Zeichen fiir eine Difierenz, deren Minuend und Sub.: 
'trahend gleich sind. 

Dieses Zeichen 0 ist keine "Zahl" im urspriinglichen Sinn, der 
mit diesem Begrifi eine Anzahl vorhandener Objekte bezeichnete: 
es ist die erate kiinstliche Zahl, eine Erweiterung der natiirlichen 
Za.hl.en. Man muB das wohl beachten, wenn man Zahlenverbindungen 
aufatellt, in denen diese neue Zahl 0 auftritt. Zu diesem Zweck 
sollen die beiden Zahlenverbindungen O· a und a· 0 bet~achtet werden. 

Der Wert der erateren ist leicht zu ermitteln. Da niimlich a 
nach VorauBBetzung eine natiirliche Zahl ist, so gilt naeh Defini
tion (3a) 

O·a = 0 + 0 + () + ... + 0, (a Summanden) 
=0. 

Nach . den bisher ge~ebenen Definitionen uud Formeln liiBt sich 
dagegen der Wert a·O nieht e~itteln. Wollte man niimlich die 
Definition (3a) anwenden, und sagen, .. BOll nullmal' als Summand 
gesetzt werden, so ware das sinnlos. Aus Definition also zu schIieBen. 
daB a· 0 = 0 ist - es sei diese Tatsache als bekannt vorausgesetzt -
geht nicht. Dellll man miiBte, urn vorzugreifen, genau so gut sagen 
konnen, aO gib~ null, weil nacb Definitioll der Potenz a nullmal alB 
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Faktor gesetzt wird .. wiihrend doch. l>ekanntermaBen aO = t jst. Den 
Satz a· 0 = 0 . a anzuwenden ist noeh nieht erlaubt. weil dieser Satz 
nur fiir natiiHi6he Zahlen bewiesen ist. Die Mathematik geht nun 
hier so vor daB sie mit einer Definition hinaushilft. vorausgesetzt 
daB mit dieser nicht ein Widerspruch geschafien wird. Dber letztere 
Moglichkeit sehe man bei denunbestimmten Zahlen .. In der 'fat 
wird nun mit der Definition 

a·O=O (e) 

keines der bisherigen Gesetze - in Betracht kommt einzig (3e),. da 
dlinn . a . 0 = 0 . a - verletzt. 

III. 1st a < b, so kaun, man ebenfalls keine natiirliche Zahl an
geben, die der Forderung a - b geniigt. In diesem Fall yerliiBt die 
Operation a - b ebenso wie im vorigen den Kreis der natiirIichen 
Zahlen. 

5. Durch die Einfiihrung der "ZahI" 0 ist die Reihe der natiir
lichen Zahlen 1. 2, 3, 4, . . . nach unten kiinstIich um eine Stelle 
erweitert. um beliebig viele Stellen aber noch dureh Einfiihrung der 
negativen Zahlen - 1, - 2, - 3, ... , die definiert sind als Diffe
renzen, deren Minuend 0 ist, in Zeichen 

-':"a=O-a. 

Man karin sich geometrisch recht emfach eine Vorstellung von 
dem Wesen der negativen Zahlen machen, indem man auf einer 
Geraden von einem fest gewiihlten Anfangspunkt aus etwa nach 
rechts eine beIiebig gewiihlte Strecke als EiBheit abtriigt und den 
Endpunkt dieser Strecke mit 1 bezeichnet, d. h. ihn ais Bild der 
Zahl 1 wahit. Tragt man weiterhin immer und immer wieder im 
gleichen Richtungssinn diese Einheitsstrecke ab, so erhiilt man ent-

-3 
-1 ± 1 

i I 
~-1 1--4 

Abb. 1. 

3 
i 

sprechend die Bilder der Zahlen 2, 3, 4, ... , siehe Abb. t. Konse
quenterweise wird man nach dem, was oben von der Zahl 0 gesagt 
wurde, den Anfangspunkt als Bild der Zahl 0 betrachten, ihn daher 
{luch ais Nullpunkt hezeichnen. Auf dieser Geraden findet das 
Addieren der Zahl b sein Bild dutch Hinzufiigen, das Subtrahieren 
von b durch Wegnehmen von b Einheitsstrecken. Ml,n gelangt so 
recht einfach zur ZuhI -1 odeI' 0 - 1, indem ma,n yam Nullpunkt 
aus die Einheitsstrecke nach links abtriigt, d. h. 1 subtrahiert. ent
sprechend zu den Zahlen - 2, - 3, -:- 4" ••. Die negativen Zahlen 
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haben dann ihr Bild auf der linken Seite yom Nullpunkt, weun tlS 

die natiirlichen Zahlen auf der rechten Seite haben, und umgekehrt. 
Sie unterscheiden sich von den natu.rlichen Zahlen also mir durch 
den Begriff rechts und links. SowohI die gegebene Defimtion als 
auch die geometrische Deutung der Differenz IaBt diese als negatIve 
Zahl erkennen, sobald der Minuend kIeiner ist als der Subtrll·hend. 
Damit ist entwickelt. wie die Zahlenverbindung a - b aUg dem Kreis 
der natiirlichen Zahlen heraustreten kann. 

Man beachte, daB eine Zahl an. sich weder positiv noeh negativ 
ist, daB sie erst negativ oder positiv wird durch den Standpunkt, 
den lllan ihr gegeniiber emnimmt. Eine Temperatur wil'd erst da
durch als positive und negative unterscheidbar, daB man ganz will· 
kiirlich einer bestimmten Temperatur den Wert Null beilegt und 
aIle hoheren Temperaturen durch positive Zahlen kennzelChnet, aIle 
niedrigeren durch negative. Riitte man die Temperatur des ver
dampfenden Wassers mit Null bezeichnet statt derjenigen des gefrieren
den, so wiirde aus der Celsiustemperatur 15 0 die neue 'l'emperatur 
- 85 0 , geworden sein. wenn man die gleichen Tempera.turintervalle 
beibehalten hatte. Oder ein anderes Beispiel: wtirde man eine Berges
hahe vom Talboden aus zahlen. so konnte ein Berg A etwa eme 
Hohe von nur 1000 m haben, wenn er yom Meeresniveau aus ge.. 
rechnet die Hohe 4000 m hat, und von dem gleichen Talboden aus 
gemessen kame ein tiefer gelegenes' Tal zur "Hohe" von vielleicht 
- 300 m. Man mull das beachten, wenn mlin' verschledene Roh'Cn 
vergleichen WIll. Vom vorausgesetztenTalboden aus betrachtei !rann 
qer Berg A von 1000 m Hohe doppelt 80 hoch sein wie ein andrer 
Berg B, der qann die Hohe 500 m vom Tal aus haben miil.\te. Vom 
Meeresniveau aus betrachtet verhalten sich ihre Hohen 4000 m tmd 
3500 m sel})stverstandlich keineswegs wie 2: 1. In der Elektrizitats~ 
Iehre unterscheidet map ebenso zwischen positiv bud negativ elek
trischeri ,Korpern und will in Wahrheit' daQ.urch nur Korper mit 
hoherenl tmd Korper mit niedererm Potential unterscheiden. 

Mall' merke .demnach. daBdas Zeichen (-) zunachst nur formaler 
Natur ist und bezeichne nicht voreilig - a ala cine negative Zahl, 
bevor man nicht weiB, ob a sclbst positiv oder neglljtIv ist; damit 
-a wirklich negativ ist,muB a positiv sein,ein negatives a wiirde 
- a positiv ma,chel),. 

Die negativen Zahlen einscnlieBlich der Zahl 0 bildlln'die erste 
Erweiterung der natiirli-chen Zahlen. 1m Geg.~ns6tz zu den 
negativen Zahlen heiBt man diese positive Zahlen,- beideganze 
Zahlen, 80 daf3 mart positiv gauze und negativ ganze Zahlen unter~ 
8cheidet. 

Dutch die Tatigkeit des AddierenS", Subtrahierens, l\1ultiplizierens 
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gehen aus den ganzen Zahlen wieder ganze Zahlen hervor, man 
heiBt diese drei Operationen ganze rationale Operationen. 

Wenn man sagt 12> 3, so ist damit fUr jedermann klfl,r, was 
gemeint jst: 12 Dinge sind mehr als 3 Dinge, vorausgesetzt daB. diese 
Dinge aIle gleichartig sind. VerliiBt· man aber das Gebiet der na
tiirJichen Zahlen und schreibt etwa - 12 < 3 oder - 12 < - 3, so 
hat das folgenden Sinn: Will man aIle g!\.nzen Zahlen, positive und 
negative, unter sich vergleichen, so geschieht dies am einfachsten 
dmch eine geometrische Vorstellung oder Darstellung, . etwa durch 
Abb. 1 oder die vorangehenden Beispiele. Legt man die Gerade 
dieser Abbildung vertilrel, so lassen sich die angegebenen Ver
gleichungen erkliiren als: + 12 liegt "hOher" als + 3 und -12 
liegt "tiefer~' als + 3 und ehenso auch tiefer als - 3. Fiir den Fall 
der Abb. 1 selbst miiBte man setzen "mehr rechts" und "weniger 
rechts" statt "h6her" und "tiefer" 

Die Zahlen + a und - a unterscheiden sich nur durch das 
Vorzeichen, in der geometrischen Darstellung nur durch den Richtungs
sinn, in dem sie vom Nullpunkt aus aufgetragen sind. Man driickt 
diese Tatsache dadurch aus, daB man sagt, + a und - a haben 
gleichen Absolutwert und schreibt 

I+al . a, j-al=a. (a) 
Geometrisch hat das folgenden Sinn: die Strecken. A B und B A 

sind gleich. Will man eine Unterscheidung zwischen beiden machen, 
80 wird man das am besten tun, indem man sich die Strecke von 
.einem Punkt durchlaufen denkt, der dann - die Schreibweise A B 
oder B A soIl das andeuten - entweder von A nach B oder von 
B nach A sich bewegt. Wiihlt man willkiirlich (+) als Vorzeichen 
der Strecke A B, so muB man der Strecke B A, da sie im entgegen
gesetzten Sinn gelesen wird, das Vorzeichen (-) geben. Wir werden, 
um, diese Unterscheidung in den folgenden Zeilen zum Ausdruck zu 
bnngen, sagen: die Strecke AB ist gleich der Strecke BA, und 
meinen dann den Absolutwert. Andrerseits sagen wir, der Weg AB 
und der Wag BA sind entgegengesetzt gleich, sie unterscheiden sich 
nur durch das V orzeichen, so. daB 

BA=-AB oder AB+BA=O (b) 
Hieriiber siehe noch Nr. 56. 

6. Die Elementarmathematik definiert (man beachte die Be
merkungen in Nr. 4) 

a·O=O, 
0·0=0, 

a·(-b)=-ab, 
(-a)·(-b)=ab. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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Dann beweist, sie mit Hilfe allgemeiner Dberlegungen. daB die 
bis' jetzt aufgetretenen Formtlln, die' zunachst nur £i:i'r di~ natlirlich.en 
Zahlen geiten, auch fUr. negatiNe Zahlen einschlieBlich der Zahl 0 
Gilltigkeit haben. Sie weist damit nach, daB die Differenz a -b al8 
eine Summe a + (- b) betrachtet werden kann._ 

Es dlirfen sonaeh in den folgenden Zeilen die'Zahlen a·, b, c,-d· ... 
als beliebige' (positive oder negative) ganze Zahlen einschlieBlieh 0 
oetraehtet werden, solimge nicht anders festgesetzt wird. 

7;' Die Zahloo - "unendliek groB" Qder klirzer "un
endlieh" - ist in der Elementarmathematik definiert also eine 
Zahl groJler als jade angegebene Zahl. (a~ 

1m Gegensatz zn ihr heWen die bis jetzt aufgetretenen' Zahlen 
einsehlieBlich 0 endliche Zahlen 

U m diese neue Zahl auch unter die bisher aufgestellten Gesetze 
einzubeziehen, sei definiert: 

oo-a=oo, 

!lolange a. endlich, und 

a-oo=-oo. 

a·oo=oo·a=oo, 

solange a von 0 verschieden. 

(b) 

(0) 

8. Unbestimmte Zahlen sind solche ZahlengroBen, deren Wert 
naeh den vorausgegangenen nefinitionen und Siitzen nicht ermittelt 
werden kann, und fur die die'Mathematik aueh keine neuen Defini
tionen einflihren kann, ohne einen Widerspruch zu sch~ffen. Es ist 
also nicht ganz riehtig, wenn' man unbestimmte Zahlen als solche 
ZahlengroBen bezeichnet, die jeden beliebigen Wert annehmen konnen. 
Um ZahlengrOllen als unbestimmte zu erkennen, ist es notig, die 
Fassnng von Definitionen und Satzen denkbar genau z,u wahlen. 
Erwiihnt moge noel} werden, .wie in den folgenden Zeilen ersichtlich. 
daB unbestimmt·. Werte immer .dann auftreten, wenn man rein formal 
auf eine neue Zahlenbperation plehrere Satze anwendtm kann, die 
sich in ihren Resultaten widEU'Spreehen. 

Naeh ··der vorausgehenden Erklarung ist also 

00-00 eine unbestimmte Zahl. (a) 

Wendet m/l-n namlich formal auf sic die Gesetze 

a-a=O', oo-a=oo 

fur a = 00 an - in Wahrheit set zen a.ber beide a als endlich 
voraus - so wiirde die erate Formel den Wert 0, die zweite 
den Wert 00 ergeben; beide Formeln wlirden sich also widersprechtm. 



Vnbestimmte Zahlen. Quotient. Teilverhii.ltnis.. Gebrochene Zablen 9 

Ebenso ist 
0,00 eine unbestimmte Zahl. (b) 

Formal wiirde von den Gesetzen 

O·a=O, a·oo=oo, 

wenn man sie anwenden diirfte, das erste fiir a =-00 den Wert 0, 
das zweite fiir n = 0 den Werb 00 ergeben, also einWiderspruch 
auftreten. 

Man beachte, was am SchluB- VQn Nr. 6 ge!lagt war, daB namlich 
aIle bis dahin angegebenen Gesetze nicht nur fiir die natiirhchen 
Zahlen, sQndem fiir aIle ganzen Zahlen iiberhaupt giiltig sipd. VQraus
gesetzt war natiirlich, daB diese ganzen Zahlerr alle endlich sein 
miissen. 

Wie man aus diasen beiden Beispielen von unbestiinmten Zahlen 
Bleht, wiirden die vorausgehenden Gesetze teilweise. ihre Giiltigkeit 
verlieren, wenn man sie auch auf die "Zahl" 00 ahwehdet~ Man 
wird daraus zunachst die SchluBfQlgerung ziehen, daB man bei Ge
brauch der Zahl 00 recht vQrsichtig sein muB. 1m Charakter dieser 
Zahl liegt es - so. wie sie nach {7 a) definiert war-, daB sie auBer
halb der gewohnlichen Zahlen steht, daher auch in ihrer Anwendung 
eine SQndersteIlung einnimmt. Man erinnere sich dieser Sonder
steIlung der Zahl 00 bei allen noch eintrefIenden 8atzen und Defini
tiQnen, die auf diese Zahl 00 Bezug haben. 

9. Sind a und b ganze Zahlen, SQ' nennt mandas Produkt ab ein 
gan~_es Vielfaches SQWQhl VDn a als auch VQn h. ~an sagt dann 
auch, a und b sind in ab Qhne Rest enthalten, oder a und b 
sind Teiler von abo < Naturgemil.B hat jede Zahl a, da man sie 
als PrQdukt a·1 s~hreiben kann, die Einheit sowiesich selbst 
als Teiler. 

Die ganzen Zahlen lassen sich. nun in zwei Gruppeq unterscheiden: 
Die Zahlen der ersten Gruppe haben auBer. der Einheit und sich 
selbst auch nQch andere ganze Zahlen als Teiler, sind also. ganze 
Vielfache dieser Zahlen; z. B. hat 12 auBer 1 und 12 nQch 2, 3, 4, 
6 alB Teiler. Die der zweiten Gruppe haben auBer der Einheit und 
sich se~bst keine ganzen Zahlen als Teiler, wie z. B. 2, 3, 5, 7 usw. 
Letztere Zahlen heiBt man Primzahlen. 

Haben zwei ganze Zahlen auBer der Einhei~ keine ganze Zahl 
a)s gemeinschaftlichen Teiler, SO nennt mal. sie relativ prim; man 
sagt auch, die beiden Zahlen sind relative Primzahlen. So. -sind Z. B. 
relativ prim 2 und 3, Qder 8 und 9, Dder 12 und 25 usw, 

1st a ein ganzes Vielfaches VQn b. und b selbst wieder ein ganzes 
Vielfaches VQn c, sO. ist natiirlich auch a ein ganzes Vielfaches vo.n c. 
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10. Die Zahlenverbindung a: b oder in and~rer 

Schreibweise~, genannt der Quotient oder das Teil

verhaltnis der ZahIen a und b, ist definiert als diejenige 
Zahl, die mit b multipliziert a gibt. (a) 

Der Quotient ist demnach die inverse Operation zum Produkt. 
In diesem Zusammenhang heiBt a der Dividend, b d'er Divisor; 
man sagt, a wir.d mit b dividiert. 

Es seien a und b zuniichst als ,ganzzahlig, endliph und von 0 
verschieden vorausgesetzt. Unmittelbar aus der Definition ergibt 
sich dann 

a 
-=1, 
a 

a ab 
-·b=-=a 
b b ' 

a na 
r;=nb' (b) 

Der Quotient a: b kann nur so lange eine. ganze Zahl sein, ala 
a ein ganzes Vielfaches' von b ist. Trifft dies aber nicht zu, dann 
tritt die Zahlenverbindung a: b aus dem Kreis der ganzen Zahlen 
heraus, sie wird eine gebrochene Zahl genannt. Den Quotienten 
a: b nennt man dann auch einen Bruch, a den Zahler und b den 
N enner des Bruches. 1st der Zahler kleiner als der Nenner, so 
spricht man von einem echten Bruch, in allen anderen Fallen von 
einem unechten. Die gebrochenen ~ahlen sind eine neue, die 
zweite Erweiteru~g del' natiirlichen Zahlen. Formal ist natiirlich 
a : b auch dann ein Bruch, wenn a ein ganzes Vielfaches von b 
ist. Man spricht dann wohl von einem "uneig~ntlichen Bruch" 
Mit dem Wort "Bruch" ist eben mehr die Form getroifen als del' 
Inhalt. 

Teilt man die bisherige Einheit'l in b gleiche Teile und fiihrt 
einen solchen Teil als neue Einheit ein, so ist in diesem neuen 
System die Zahl 1 gleich b Einheiten. Die nene Einheit ist nach 

Definition gleich ~. und entsprechend 

a 1 
'b-=a'f)' 

so da& del' Quotient a: b sich als das Produkt del' Zahl a mit del' 

neuen Einheit ~ ergibt. 

Die Definition des Quotienten wird noch ergiinzt durch folgende 
Festsetzungen 

1. 
a 
0=00, ° -=0, 

a 
(0) 
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solange a von 0 verschieden (es darf a auch 00 sein); 

2. 
a 
-=0, 
00 

00 
-=00 
a ' 

solange a von 00 verschieden (es' darf a auch gleich 0 sein). 
11. Da die Sii,tzc bzw. Definitionen 

a 
-=1, 
a 

a 
0=00, 

o 
-=0 
a 

(d) 

a ala von 0 verschieden voraussetztell, lii,6t sich der Wert der Zahlen· 

form,. ~. uach keiner dieser Regeln .bestimmen, Formal wiirde die 

Anwendung dieser Satze fUr a = 0 im ersten Fall 1, 'im zweiten 00, im 
dritten 0; O:lso einen.' Widerspruch ergeben. Es wiirde sonach eine 
Definition des' Wertes von 0: 0, die sich natiirlich auf formale Ge
setze stiitzen mii6te, einen Widerspruch ergeben, d, h. 

die Zahlenform ~ ist unbestimmt. (a) 

Ebenso setzen die Satze oder Definitionen 

a 
-=1, 
a 

a 
-=0, 
00 

00 
-=00 
a 

a ala endlich voraus, es Ia6t sich also auch der Wert der Zahlen

form :. nach keiner derselben ermitteln. Formal wiirde sich nach 

diesen Sii.tzen fiir a = 00 im ersten Fall 1, im zweiten 0, im dritten 00. 

sonach ein Widerspruch ergeben. Fiir eine Definition des Wertee 
von 00: 00 wiirde wieder ~as eben Gesagte geiten, d. h. 

die Zahlenform 00 ist unbestimmt. 
00 

(b) 

12. Die Zuriickfiihrung der bisherigenganzen Zahlen auf neue 
Einheiten nach Nr.10 ergibt ungezwungen die Regeln 

b 1 a ab a c ac b c 
a·c=ab·c=-;;·b=c' b'd=bd' a·c=a:b· (a) 

. 1 
Man nennt - den gestiir~ten oder reziproken Wert, von a, 

a 

entsprechend i den reziproken Wert von ~ . 
Mit Zuriickfiihrung del: bisherigen ganzen Zahlcn auf neue Ein

heiten und mit Hilfe allgemeiner Oberlegungen beweist nun die 
Elementarmathematik. daB aIle bisher aufgestelltell Gesetze auch fiil: 
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die gebrochenen Zahlen gelten. 1m aHgemeinen freilich nur so lange, 
als sie endlich und yon 0 venlChieden sind. Fur die Zahlen 0 und 
00 muB man meist auf besondere Regeln zurUckgehen. Fiir die Folge 
diirfen somit die Zahlen a, b, 'c, d .. : als beliebige (eridliche und 
von 0 verschiedene) ganze oder gebrochene Zahlen betrachtet werden. 
solange nicht anders bemerkt ist. 

Ganze und gebrocliene ~ahlen faBt man unter dem Namen 
rationale Zahlen zusammen; die Operationen Summe, Differenz, 
Produkt, Quotient mit rationalen Zahlen fiihren aus dem Kreis dieser 
Zahlen nicht heraus, man nennt die.3e Operationen ~ die vier Grund
reehnungsarten - daher rationale Operationen. Sie liefern fUr 
aIle endliehen und von 0 verschiedenen Zahlen bestimmte eindeutige 
Werte. 

13. Der Proportion 
a:b = a': b' 

liiBt sieh eine andere brauchblj.re Form geben durch Einfiihrung des. 
Proportionalitatsfaktors. Obige Proportion druckt doeh aus: 
a ist das Eben!i!ovielfache von b, wie a' ·von b' - das Wievielfache 
a von b iat. gibt diese Proportion freilieh nicht zu erkennen- \venn 
also a das e-faehe von b ist,' dann' muB aueh a' das e-fache von b' 
sein. Diese Tatsaehe driickt man aus durch die Schreibweise 

a=e~,. a'=e b', 

die andere meist brauehbarere Form der Proportion. 
Entsprechend wandelt man die Proportion 

a : b : c : d : ... = a' : b' : c' : d' : ... 
oder 

a: a' = b : b' = c : c' = d : d' = ... 
um in die mehr anwendbare Form 

statt 

a=la', b , l b', 

Sehreibt man z. B. aufgelOst 

a=e a', 

. , 
(=AC, 

b = (! b' 

so dlll3 also 
a: b=a': b', 

a + b = e ta' + b') 

a- b=e (a' -b'), 

d=).d' ." 

(a) 

(b) 

so ergebell sieh zwanglos, indem man durch einfache Division den 
Proportionalitatsfaktor (! entfernt, die Formeln der korrespondi eren
den Addition und Subtraktion: 

(a + b) : a = (a' + b') : a', 
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(a+b):b =(a'+b'):b'; 

(a + b): (a-b) = (a' + b'-): (a' -b') usw. 

Die Physik deckt Beziehungen zwischen den von ihr unter
suchten GroBen auf und findet diese Gesetze meist in Formen von 
Proportionen, .schreibt aber mese Beziehungen fast immer mit Ein
fiihrung eines Proportionalitatsfaktors. Wenn man also weiB, daB 
beim freien Fall ohne Luftwiderstand die zuriickgelegten Wege sich 
verhalten wie die Quadrate der Zeiten, so wird man etwa so vor
gehen. Man hat in n Zeiten t1, t2 ••. tn die Wege 8 1 , 82 , ••• 8,. 

beobachtet und gefunden, daB 

81 : t12 =8.2 : tB2 = ... =8n : tn2 

ist, und schlieBt daraus, daB in einer beliebigen Zeit t der Weg 8 

zUrUckgelegt wird, fiir den anch gelten muB 

8: til = 81 : t12 = 8 2 : t22 = ... = 8,.: t,,2. 

Diese Verhiiltnisse haben alle einen konstanten Wert, den man 
mit c bezeichnet. 'Dann schreibt man daB, Gesetz des freien Falles 
in der Form 

8 : t2 = coder 8 = c· t2 

und nennt c etwa den Proportionalitatsfaktor des Gesetzes des 
freien Falles. Nachtriiglich wird man sich dann auch noch bemiihen, 
das Wesen dieses Proportionalitatsfaktors c zu ermltteln. 

Oder ein anderes Beispiel: Zwischen den an einein materiellen 
Punkt angreifenden Kraften P und den von, ihnen hervorgerufenen 
Geschwindigkeitsanderungen oder Beschleunigungen b besteht ein ein
facher Zusammenhang, sie sind direkt, proportional. Diese Tatsache 
konnte man in der FormP1 :b1 =P2 :b2 = ... =P .. :b .. anschreiben. 
Es wiirde aber in dieser Schreibweise der doch auch interessierende 
WeIt dieser Verhiiltnissefehlen. Deswegen wahlt man wieder die 
Schreibweise P = m b, eine Gleichung, die in der Mechanik als dyna
mische Grundgleichung bekannt ist,und nennt OOnn m dmikt den 
Proportionalitatsfaktor der dynamischen Grundgleichung. Das Wesen 
dieses Proportionalitatsfaktors m wird durch den Begriff "Masse" zum 
Ausdrnck gebracht. 

Beispiel a). Die LOaung eines Systems von zwei linearen 
Gleichungen ist gegeben durch x: y : 1 = 3 : 4 : 7. Man lOst die Pro
portion auf, x: 1 = 3 : 7 und y: 1 = 4:1 oder x = t , 11 = t. Ist 
etwa. umgekehrt die LOsung eines Systems von drei 'Gleichunge!l ge
gegeben durch x = a: d, y = b : fl, Z = c: d, so kann man diese LO
sung iibersichtlicher schreihen 

x:y:z: l=a:b:c:d. 
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Beispiel b). Gegeben ist tga=l 2 \i;gesuchtistsin a undcosa. 
Man setzt 

sina:cosa=2t:(1-t2) oder sina=e·2t, cosa=e·(l-tll), 

wo mit dem Bekanntsein des Proportionalitatsfaktors e auch die Werte 
sin a. und cos a bekannt waren. e ist zu ermitteln aus 

sur ~ + cos2a = 1 oder [l [4 t2 + (1-t2)2J =1. 

Man forn,.t urn ell. (1 + t2)2 = 1 und erhiilt 

1 
(r, 'l+tB' 

. + 2t 
sm a =-t+t2 , 

1-t2 

cosa=+ l+t" 

wo entweder nm das obere oder nur das untere Vorzeichen anzu
wenden ist. 

Aufgabe a). Von vier Zahlen x, 1/, u, v kennt man die Summe'l, ferner 
gilt x: 1/ : u : V = a : b : c : d; gesucht sind die Zahlen. 

Los u n g: Mit Einfiihl'Ung eines Proportionalitats aktors a setzt man x = a a, 
1/ = a b , u = a c , V = ad und erl1ii.lt 1 = a (a + b + c + d), woraus sieh a = 
1 : (a + b + c + d) und daraus wieder 

a b c d 
x=a---,+..,.b=-+...,----c-+d' 1/=a+b+c+d' u=a+b+c+d' v=a+b+-c+d 

ergibt. Man schreibt aber diese Losung viel iibersiehtlicher an in der Form 

x:' 11: u: v: 1 = a: b: c: d: (a + b + c + d), 
A f b b) V W kl QC h" QC 

U g a e . om in e QC kennt man tg 2 = t; gesuc t 1St SID "2 
QC 

und COs 2 . 

L ·· 1U". • QC QC 1 d . QC Oi I osung: ....... n setzt S1D 2 :e08 2 =t: 0 er SlD2'=e·t, cos2"=I?' 

Mit sin2 ~ + eos2 ~ = 1 = 112 (1 +, t2) erhalt man [! = 1 : ± VI -1-- t2 und so 

QC J,- QC {1-Bin 2 = t : ±v 1 -+ t2 , cos 2' = 1 : ± V 1 + t2, wo das Wurzelvorzeichen entweder 

immer positiv oder immer negativ zu nehmen .ist. 

Potenz unrl Wur'zel. Il'rationale Zahlen. Logarithmus. 

14. Die Zahlenverbindung a", gtmannt die n-te Potenz von a, 
ist definiert als Produkt von n gleichen Faktoren a, also 

1(, 

a -= a·a·a·a· . .. ·a (n Faktoren). (a) 

Man nennt in diesem Zusammenhang a die Basis, n den Expo
nent-en der Potenz. 

Nach diesel' Definition ist, ohne daB dies besondt:'ts zum Aus
druck gelangte, n alA natiirliche Zahl hingestellt. a kann jede ratio-
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nale Zahl sein, auch. 0 und 00. Urn abel' diese neue Zahlenverbin
dung fUr aIle mogliehen rational en n zu deuten, wird man-zunaehst, 
da fUr n = 0 die oben gegebene Definition nicht anwendbar ist, 
ebensowenig wie fur negative oder gebroehene n, neuerdings defi-
nieren 

(b) 

solange a endlich und von 0 versehieden ist. 

Warum man aO = 1 ge~ade so und nieht anders definiert hat 
man hatte sinnlos die erst gegebene Definition anwenden und 

ebenso sinnlos sagen konnen, a soIl nulImal als Faktor gesetzt werden, 
es ist also aO gleich 0 -, .erkIart sich aus der Forderung, da~ aIle 
mathematischen Formeln in sich widerspruehslos seien. Betraehtet 
man der Reihe naeh die Potenzen aO, a4., as, aI, at, so wird jedesmal 
der Exponent urn die Einheit kleiner, die nachfolgende Potenz aber 
immer gleieh dem a-ten Teil der vorausgehenden, so daB man, urn 
keinen Widersprueh in dieser GesetzmaBigkeit zu erhalten, aO = 1 
setzen muB. Aus demselben Grund. wird man, da sich diese an
gefangene Reihe ao, a4 , a3, a2, at, aO fortsetzt mit a-l, a- 2, a-s, ... 
definieren mussen 

(e) 

Damit ist fur aIle ganzzahligen n der Zahlenwert an volIstandig 
festgelegt. Zunaehst fUr positive, alsdann fUr negative n beweist 
die Elementarmathematik mit Hilfe alIgemeiner tJberlegungen aus
gehend von den gegebenen Definitionen die nachfoIgenden Potenz
satze. 

a' 1 --a'-'---a' - - a'-" (d) 

(e) 

(a')' = a" = (a'l'. (f) 

Die Potenzen von Summen erseheinen meist in den naehstehenden 
Formen 

(a+b)2=at +2ab +b2 

(a+W =a8 + 3a2 b + 3ab2 +bs ) 

(a + b)4 = a4 + 4a3 b + 6a2 b2 + 4ab3 + b4 
(g) 

die Spezialfalle des binomisehen Lehrsat.zes sind, siehe Nr. 36. 
Ns Summen von Potenzen treten vielfaeh die naehfolgenden For-
men auf: 
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a2 _b2 = (a -+- b) (a."..... b) 
a3 _b3 = (a-b) (a2 -+-ab -+- b2 ) 

a3 + b3 = (a + b) (a2 - ab + b2) 

~-~~~-~~+~ ~ 
= (a - b) (as +a2 b +ab2 + b3 ) 

an_bn = (a-b) (a!,-l +an- 2 b + an- 3 b2 + ... +abn- 2 + bn-I) 
an + bn = (a +b}(an-l-afl-2 b+an- 3 b2 _+ ... -abn- 2 t-bn-1) 

Letztere Formel setzt n als ungerad voraus. 

15. Die Rechnung mit 0 ist durch Definition (14a), die 0" == 0 
fUr endliches und von 0 verschiedenes n liefert, sowie durch Defi
nition (14 b) festgelegt, mit Ausnahme des Zahlenwertes 0°, der sich 
nach keiner der vorausgehenden Regeln und Definitionen ermitteln 
lii.Bt. Formal wiirde Definition (14a) fUr n = 0 den Wert 0, die 
zweite Definition (14 b) fiir a = 0 den Wert 1 dieser Zahlenform, 
also einen Widerspruch ergeben, d. h. 

die Zahlenform 0° ist unbestimmt. (a) 

Die Rechnung mit 00 ist teilweise bestimmt durch die Defi
nition (14a), die oon = 00 liefert, solange n von Null ven:chieden ist 
Die ZahlengroBe 00 ° lii.Bt sich nach den bisher gegebenen Definittonen 
und RegeIn nicht ermitteln. Formal wiirde diese ZahlengroJlenach 
Definition (14a) fUr n = 0 zu 00 werden, nach Definition (14 b) 
fiir a = 00 zu 1, also ein Widerspruch auftreten. Man sieht, 

die Za.hlenform 00° ist unbestim·mt. (b) 

Weiterhin sei definiert 

a'" = 0 }, wenn a < 1, c) 
00 > 

d. h. ein echter Bruch unendlich oft mit sich selbst multipli~iert 
wird Null; und e.in unechter Bruch unendlich oft mit sich selbst 
multipIiziert wird unendlich. 

Die ZahlengroBe lao ist weder nach die8ell beiden, noch nach 
irgendeiner andern der bisher ergangenen Regeln zu ermitteln. Eine 
Definition, die man einzufiihren versuchte, wiirde wieder einen Wider
spruch ergeben, so daB also gilt 

die Zahlenform 1'" ist unbestimmt. (d) 

Anmetkung: Wer nicht scharf genug die ergangenen Definitionen be
achtet, iet leicht geneigt, 1"'= 1 zu setzen, indem er an Definition (14a) 
denkend iiberlegt, daB 1 immer wieder mit sich selbst multipliziert wird. also 
nur 1 geben kann. Dem ist nun entgegenzuhalten, daB diese Definition auf 
I'" nicht angewandt werden kann, weil sie natiirliche Zahlen als Exponenten 
voraussetzt, und daB auch keine andere Definition den Wert von 1 <Xl bestimmt. 



Potenz und Wurzel. Irrationa.le Za.hIen. Loganthmus. 17 

Formal ist aus Definition (e) indes zu ersehen.,., daB 1'" der sprungweise 
tYbergang von a'" = 00 fiir a > 1 zu a'" = 0 fiir a < 1 ist. ' Die Elementar
mathematik bestimmt also den. Wert von 1'" nieht, auBer sie kommt dem an 
Definition (14a) sieh anlehnenden Bediirfnis entgegen und definiert einfaeh: 
1'" = 1. Indes wiirde, wie spiitere Zeilen (die sieh, allerdings iiber das Niveau 
der gewohnliehen niederen Mathematik erheben) ~eigen, diese Definition Wider
&priiehe herbeifiihren, so daB sie unterbleibt. 

16. Die Frage, wie iet -die Zahlenverbindung arl' zu definieren, 
findet ihre Antwort, indem man Lormal ar/. wie eine rationale Zahl b 
behandelt, also r 

oder 
a' = bo und damit (a')' = b' 

nach (14f) eetzt, und demgemii.l3 definiert: 
r 

a' oder in anderer Schreibweise Var ist diejenige 
Zahl, 'die mit 8 potenziert ar gibt. (a) 

.!c; , 
Man nennt ya' auch die 8,-te Wurzel aua ar , ferner a' den 

Radikanden, 8 den Wurzelexponent, r den PotenzexPQnent. 
Nach diaser Definition ist also 

,";-' ( " -)" ya"= 'Va =a, 

VarB = (Va' Y = ar. 
~c -Statt va schreibt man kurzer Va und nennt sie die Qua d rat-

3_ 
wurzel aus a; Va nennt man die Kubikwurzel aus a. 

Mit Hilfe der ergangenen Definition fur ar/' und allgemeiner 
Vberlegdngen beweist nun die Elementarmathematik die nachfolgen~ 
den Wurzelsatze, gultig fiir rationale (" b, r, 8. Wenn eine von den 
Zahlen r und 8 den Wert 0 oder 00 annimmt, so kommen die 
Formeln (14b), (15a), (15b), (15c), (15d) in Betracht. 

':! ,_ (B _)r 
a' =Var ' Va , 

.!/- ,!rr:- r:,"rya' = ya"'= yas:", 

Va· Ya=Yar +., 

-{laB = Va- s = 1: Va'. 
Egerer,lngenieur-Mathematik. 1. 2 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 
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Die Frage, ob q,r/. fUr rationale a, T, 8 selbst noch rational ist, 
soIl zunachst ~nzwei Beispi~len ihre Antwort finden. 

9'/· oder V9 ist nach Definition gleich + 3, also noch rational 
(allerdings nicht mehr eindeutig, sondern zweideutig). Man schlieBt 
sQmit, daBo;rl. ratio)lal sein kann. 

Die Zahl 10'/1 oder VlO kann keine rationale Z~hl sein. Zu
nachst ist leiuht zu zeigen, daB sie keiner rationalen ganzen Zahl 
gleieh sein kann, da das Quadrat von +' 3 erst 9, das Qttadrat von± 4 
bereits 16 ist. Angenommen, es sei Yl0 gleich einer rationalen ge
brochenen Zahl. Eine solche kann man durch Umformen immer auf 
die Form a: b bringen, wo a und b rational und ganz und zu einander 
relativ prim sind. Wenn also Yl0=a:b ware, dann miiBte 10=at :b2 

odeI' at das 10-fache von bt sein, was unmogli<ih ist, wenn a und b 
relativ prim sind. \"10 kann also keine rationale Zahl sein. 

Wenn nun aber die Zahl Y 10 selbst keine rationale Zahl ist, 
so kann man ihren W ert~ doch mit Hilfe der rationalen Zahlen aus
drucken. Zunachst weiB man sieher, daB sie zwischen 3 und 4 liegen 
muB.Durch Probieren etwa findet man dann, daB 3,12 = 9,61 und 
3,211 = 10,24, daB also Yl0 zwi;chen 3,1 und 3,2 Iiegt. Und wenn man 
weiter probiert, findet man 3,162 .9,9856 und 3,172 = 10,0489, daB 
also \"10 zwisch~n 3,16· und 3,17 liegt: Man kann diesenpedanken
gang fortsetzen und mit beliebiger Genauigkeit Yl0 zwischen zwei 
Zahlen ei,nschIieBen, von denen die eine kleiner, die andere groBer 
ist als Vlo. 

Niehtrationale Zahlen, die diese Eigenschaft haben, 
daB sie durch rationale Zahlen mit beliebiger Genauigkeit 
ausgedriickt werden konnen, nennt man irrationale ZaMen, (h) 

so daB also ¥io das erste :ij~ispiel einer solchen irrationalen Zahl 
ist. Was ,"on Yl0 oder 10'/. gilt, wird im allgemeinen Fall aueh 
von Zahlen VOll der Form aria gelten, so dal:f man 'sagen kann: die 
Zahlen a'/'ilnd im allgemeinen irrational, oder die Qper·ation art. 
jst eine irrattonale Operation. 

Anmerkung: Man beachte genau die Defimtio~ einer jrrationaJen Zahl, 
urn. nicht irrtiimlicl1 die sogenannten periodischen Dezlmalbtiiche fiir irrationale. 
Zahlen zu halten. So ist beispielshalber 3,161616 ... gleich der rationalen 
Zahl 3U und entsprechend ist. 3,171717 ... gleich der ratjonalen Zahl 3H. 
dagegen ylO = 3,16 ... irrational. Den Wert ..flO kann man nicht durch eine 
rationale Zahl angeben. Bei den Reihen wird":dariiber noch zu sprechen sain. 

Die his jetzt hesprochenen rationalen Zahlen faBt man mit den 
soeben definierten irrll,tionalen Zahlen· zusammen unter dem gemein
samen' Namen reelleZahl~n, und beweist dann: die bis jetzt 
aufgestellten Gesetze gelten fiir aIle reelle,n Zahlen. In den 
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nachfolgenden Zeilen diirien also die Zahlzeichen a, b, c, . . . jede 
beliebige reelle Zahl vorstellen, wenn nicht in den neueinzufiihren
Qen Definitionen eine andere Annahme gemacht wird. 

Mit der Einfiihrung der irrational en Zahlen ist der Kreis der 
natiirlichen Zahlen neuerdings erweitert worden: Die irrationalen 
Zahlen bilden die drit.te Erweiterung der natiirlichen Zahlen. 

Die Potenz a~I' ist also imallgemeinen irrational. Oder: die 
Potenz an bleibt nur so langeeindeutig rational, als a rational und 
'" ganzz!1hlig ist. 

17. Zwei rationale Zahlen a und b haben stets ein gemein
schaftliches . MaB. Damit soIl gesagt sein, daB sicb zu dies en 
Zahlen a und b immer eine Zahl m so finden lii.Bt, daB sowohl a 
als auch b ein ganzes endliches Vielfaches dieser Zahl mist. 
Urn etwa 12 und 15 zu vergleichen, so haben beide m = 3 als ge
meinschaftliches MaB. Sind die beiden Zahlen ganz, so haben sie 
auf aIle FaIle die Zahl 1 als gemeinschaftliches MaB, und wenn sie 
gebrochen sind, oeine erst zu schaffende neue Einheit von der Form 1: b. 
So haben t und T7!" als gemeinschaftliches MaB m = "3"\' es ist 
t = 16 . n und -if = 21 . -3\. AlIe rationalen Zahlen sind, wie man 
mit dem Fremdwort sagt, kommensurabel. Inkommensurabel 
sind eine rationale und eine irrationale Zahl, oder im allgemeinen 
zwei irrationale Zahlen. So haben 2 und -1"3 kein gemeinschaftliches 
MaB, ebensowenig 1"2 und 1"3. Wenn man also von zwei Zahlen 
weiB, daB sie kein gemeinschaftliches MaB haben, so ist mindestens 
die eine Zahl irrational. 

Hat die Analysis mit irrationalen Zahlen zu rechnen, so geht 
sie so vor, daB sie die betraehtete irrationale Zahl mehr oder minder 
genau zwischen zwei rationale Zahlen einschlieBt. So sagt man, urn 
das Beispiel von oben noch einmal zu wiederholen, V10 liegt zwischen 
3 und 4, oder genauer, 1"10 liegt zwischen 3,1 und 3,2, oder noch 
genauer, no liegt zwischen 3,16 und 3,17, usf. 1st etwa z eine irra
tionale Zahl, so wird man set zen 

a<z<b, 
wo a und b rationale Zahlen sind, oder in anderer Form 

a+a=z=b-e, ~ 

wo () und e beliebig kleine Zahlen sind. Urn das obige Beispiel 
festzuhalten, wiirde man setzen 

oder genaner 
3,1 + a' = V10 = 3,2 - 8', 
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odeI' nach Belieben noch genaner. Ausgehend von del' Schreibweise 
(a), beweist· man, daB aile die bisherigen Zahlenregeln, giiltig er
wiesen fiir rationale Zahlen, auch als giiltig fUr die irrationaleri 
Zahlen zu erweisen sind. Man sagt, diese Zahlenregeln gelten fiir 
a und b als rationale Zahlen, sie gel ten 'also auch fiir z, das mit 
beliebig groBer Annaherung zwischen solche rationale Zahlen a und b 
eingeschlossen werden kann. 

Eine Darstellung aller rationalen Zahlen gibt., die Fortsetzung 
del' Betrachtung in Nt. 5, die die ganzen Zahlen durch Abtragen 
von 'Einheitsstrecken auf einer Geraden von einem. festen Punkt aus 
gewinnen lieB, die positiven auf del' rechten, die negativen auf der 
linken Seite diesel' Geraden. TeiIt man die Einheitsstrecke i in b 
gleiche Teile und betrachtet einen solchen Teil 1: b als neue Ein
heit., so erhii.lt man das Bild der Zahl a: b, wenn man vom Null
punkt aus a del' neuen Einheitsstrecken abtragt. Hat man mehrere 
gebrochene Zahlen mit ve~schiedenen N ennern darzustellen, so kann. 
man flie zuvor alle auf den gleichen N enner bringen, der b heiBe. 
Man sieht, daB man so die Zwischenraume zwischen den ganzen 
Zahlen beliebig mit gebrochenen' Zahlen von del' Form a: b auS
fiiIlen kafin, die natiirlich nicht koIitinuierlich, sondern sprungweise 
aufeinanderfolgen, da b als endlich vorausgesetzt ist. Die Zwischen
raume zwischen der so dargestellten rationalen Zahlen werden durch 
neue Zahlen auegefiilIt, die nach dem vorher Erwahnten irrational 
heiBen. Erst rationale und irrationale Zahlen zusammen bilden auf 
del' Geraden eine kontinuierliche odeI' stetige Zahlenreihe. 

Die irrationalen Zahlen sind nun zweifacher Natur:. Man unter
scheidet namlich ane Zahlen auch noch als 

alge brai.sch, wenn sle aus' natiirlichen Zahlen durch 
eine endliche Anzahl von Summen, Differenzen, Pro
dukten, Quotienten und Potenzen mit rationaien Ex-
ponenten sich zusammensetzen, (b) 

im Gegensatz zu den transzendenten Zahlen, die auf andere 
Weiie entstehen, und kann daher' alge braisch irrationale und 
transzendent irrationale Zahlen unterscheideIJ. .Letztere heiBt 
man oft auch transzendente Zahlen schlechtweg. So sind z. B. 
ya, 2 - Va usw .. algebraisch irrationale Zahlen, dagegen 2v3, 4VB 
- da del' Potenzexponent nicht rational ist - odeI' eine Reihe mit 
unendlich vielen Summanden usw. transzendent irrational, odeI' kurz
weg transzendent, ebenso log 2, sin 100 usw., ferner die Ludolphsche 
Zahl 'll, die spateI' oft auftretende Zahl e = 2,718 28 ... usw. 

Anmerkung: Die Gleiehungstheorie definiert die algebraisehen Zahlen 
ala Bole be Zahlen, die einer Gleiehung 
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xll +a1x,,-1 + a2:1:n - 2+ ... + an-l x+an = 0 

mit rationalen. Qj geniigen. 

Entsprechend nennt man pine Operation algebraisch, wenn 
sie aus einer endlichen Zahl von Summen, Differenzen, Produkten, 
Quotienten und Potenzen mit rationalen Exponenten sich zusammen
setzt, im Gegensatz zu den transzendenten Operationen, die 
nicht so entstehen. 

b 
18. Die Zahlenverbindung log a, genannt Logarith-

mus von a zur Basis b, ist definiert ala diejenige Zahl, 
mit der man b potenzieren muB, urn a zu erhalten. (a) 

Nach dieser Definition ist also ein Logarithmus ein gesuehter 
Exponent; die gegebene Definition laBt sich auch durch die Gleichung 

bX=±a 
b 

anschreiben, wo dann x der gesuchte Exponent, also x = log a ist. 
In diesem Zusammenhange nennt man a den Logarithmand oder 
Numerus, b die Basis. 

a und b seien einen Augenblick als beliebige reelle Zahlen 
b 

vorausgesetzt. Dann IaEt sich sofort zeigen, daB log a keine reelle 
10 

Zahl sein m u B. log (- i 000) z. B. ist keine reelle Zahl, da jede 
Potenz von 10 unter Voraussetzung eineR reellen Exponenten positiv 

-10 
ist. Ebensowenig ist log 1000 eine reelle Zahl. Man sieht also, 
wenn auch di.e beiden bestimmenden Zahlen a und b reell sind, so 
muB doch der oben definierte Logarithmus selbst nicht reell sein. 
Eine Erorterung aber dariiber, fiir welche Zahlen a und b der oben 
definierte Logarithmus reell ist, soIl hier unterbleiben. Naher darauf 
einzugehen. bleibt der Rechnung mit den komplexen Zahlen vor
behalten. Fiir die folgenden Zeilen seien a und b als reelle 

b 
Zahlen· vorausgesetzt, und gleichzeitig noch so, daB log a reell wird. 

Die Formel b 
b10g a = a., (b) 

eine Umformung der Definition, wird von der Elementarmathematik 
zum Nachweis der nachstehenden Logarithmensatze beniitzt 

b b b b b b 
log (rs) = log r + log 8, log (r : 8) = log r -log 8, 

b b 
log am = m log a , 

b r- 8 b 
logVa8 =-log a, 

r 
b in '" 

log a = log a : log b , 

wo m beliebig gewahlt werden kanll. 

(c) 

(d) 

(e) 
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N aeh Definition wird 
b 

logb= 1, 
b 

log 1 =0, 
1 

10gb = 00, 

solange b von 1 und 0 und 00 versehieden ist. 
Wendet man diese drei RegeIn formal auf den Fall b = 1 an, 

1 

80 wtirde ma.n fiir log 1 der Reihe naeh 1, 0 und 00 erhalten, also 
W1derspriiche. Es ergibt sich, da man aueh keine Definition treffen 
kann, die solche Widerspriiche vermeiden laBt, daB: 

1 
log 1 ein unbestimmter Wert ist. (f) 

Die Rechnung mit den Zahlen 0 und 00 wird durch folgende 
Definitionen bzw. Formeln ermoglicht: 

o 
log b =0, 

b +oo} log 0 = , 
-00 

." +oo} log 00 = , 
. -00 

... 
log b =0. 

. eehter 
wenn b em h Bruch, 

unec ter 

. unechter B h 
wenn b elD ht rue , ec er 

(g) 

(h) 

(i) 

(k) 

19. In der Elementarmathematik wahlt man meist die Zahl10 
tits Basis der Logarithmen und schreibt dann abkiirzend log a statt 
10 

logo,. _Diese Logarithmen nannt man Zehnerlogarithmen oder 
Bri&gsche Logarithme~. Die abkurzende Schreibweise 19 a statt 

-r 
log Q,stellt den naturlichen Logarithmus dat, der die Za.hl e alB 
Basis beniitzt. Ober die Zal].l e = 2,718 28 ... lese man spli.ter ~ei 
den Reihen. 1m Gegensatz .zu den na.tiirlichen Logarithmen nennt 
man aIle andem kiinstliche Logaritlimen, versteht aber nnter 
diesem Namen wohl meist die Zehnerlogarithmen. Die hahere 
Mathematik rechnet fast nur mit deIl' natiirlichen Logarithmen, die 
gewahnlichen Logarithment&feIn aber enthalten nur fur die Zehner
logarithmen Tabellen. Fur die. Benutzung dteser TabeUen hat man 
ll&Ch (18 e) die Formeln 

und damit 

log e = 0,434 294 48~ 903 . . . } 
(a) 

19 10= 2,302 585 092 994 ... = M = 1 : log e 
den Dbergang 

loga=lg 10 =M ·lga 19a 1 } 

logo, 
19a=-l-=Mloga oge 

(b) 
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.Man merke: der natiirliche Logarithmus ist etwas mehr wie doppelt 
so groB als der Briggsche Logarithmus. 

Vereinfachungsregeln. 

20. Um einen irgendwie gegebenen Rechnungsausdruck auf eine 
moglichst einfache Form, auf die beste Form, zu bringen, wendet 
man mit Vorteil die naohfolgenden Vereinfachungsregcln an. Man 
beachte wohl, RegeIn, d. h. man muB nicht so verfahren, ein ge
wandter Rechner wird oft von ihnen abweichen. Aber sie bilden 
eine Norm, die immor zum Ziel fiihrt, wenn auch .schlieBlich nicht 
immer auf die moglichst einfache oder moglichst elegante Weise. 
Man wende sie also an, wenn man im Zweifel ist, wie man cine 
notwendige Vereinfachung vornehmen soIl. 

a) Gemeinsame Faktoren der Summanden einer Summe 
werden als gemeinsamer Faktor der Summe vor dieselbe gesetzt. 

2a- 2b + 20= 2 (a-b + 0), 
113 - 3a2 b +ab2 =a.(a2 - 3ab +b2 ), 

Vab+ Vac- Vad=Va· (Vb + Ve - v'd). 
b) Briicheim Bruch werden beseitigt, indem man Zahler und 

Nenner des Hauptbruches mit dem Generainenner der Nebenbriiche 
multipliziert .. 

-~:- i = 12 q -1) = 6 - 4 = 2 . 
t-t 12(t-t) 3-2 

1 : Va - 1 : Vb Va b (1 : Va - 1 : 1(b) Yb - Va . 
1: Va+ 1: Vb -.Vab (1 :Ya+ 1: Vb):- Vb + va' 

c) ~ine Wurzel im N enner wirli beseitigt - .sprechweise: 
"der Nenner wird rational gemacht" - indem man Zahler und 
Nenner des Bruches mit einer passcnd gewahlt~n Zahl multipliziert. 

2 _ 2'V3 _ 2 v'3 
)I3-Y'3·V'3-3' . 

a-b (a-b)·Va 
Ya·Va 

(a-b)·Va 
)fa a 

"3_ 3_ 

a a· Vb2 a-Yb2 

V~=Vb'V~=-b-

c c'(Yca-Vb) 
va+v'b= (Va + Vb) . (Va-Vb) 

c(Va- Vb) 
a-b 
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d) Ein Bruch unter einer Wurzel wird beseitigt, indem 
man Zahler und N enner dieses Bruches mit einer passend ge
wahlten Zahl multipliziert. (Oder indem man so verfahrt, wie durGh 
die nachfolgenden Beispiele noch angedeutet ist.) 

oder 

oder 

e) Gebrochene und negative Ex,Ponenten werden beseitigt. 

at+a-t 

(-arl-(-a)-t 

3_ 3_ 3_ 

Va + 1 : Va Va2 + 1 
3_ 3_ 3_ 

- Va + 1 : Va - Va2 + 1 

f) Bei Losung von Gleichungen wendet man oft mit V orteil 
die folgende Regel an: Unbequeme Exponenten werden durch 
Logarithmieren beseiti~t. 

log x.log X= lo~ 0,1 + j-log x 
oder 

wenn maD 
logx=u 

setzt. 

Wesen der komplexen Zahlen. Summe, Differenz, Produkt, 
Quotient komplexer Zahlen. Algebraische Operationen mit 

komplex en Zahlen. 

21. Der Name "Zahl" wurde in Anlehnung an die Begriffe "Zahlen" 
ynd "Anzahl" im vorausgehenden zUllachst fiil' die DR,tiirlichen Zahlen 
1,- 2, 3,· ... gebraucht, sodann. auch fUr die erste Erweiterung, die 
negativen .GroBen· -1. - 2, - 3, .. _, sowie ° und 00. Es wurde 
dann als zw-eite Erweiterung die gebrochene Zahl geschaffen, ale 
dritte schlieBlich die irrationale. AHe diese GroBen wurden reeHe 
Zahlen genannt und damit bereits angedeutet, daB der. Name Za.hl 
such noch auf andere GroBen Anwendung finden werde. Welche 
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GroBen nennt man nun ganz allgemein ZahlengroBen oder schlecht
weg Zahlen? Antwort gibt die Definition: Alle GroBen, welche formal 
den fiir die. reellen Zahlen aufgestellten Gesetzen geniigen, werden 
Zahlen genannt. Wir werden in den folgenden Zeilen zwei neue 
GroBen. kennen lemen, die' komplexen Zahlen und die Vektoren, die, 
obwohl" ·unter sioh in einem ganz innigen Zusammenhang stehend, 
sieh dadureh unterscheiden, daB erstere, wie der Na.me bereits. an
deutet, Zahlen sind, letztere aber nicM. 

. Es; sci die Zahlenform i = v' - I betrachtet. Wir sehreiben 
jetzt noch einmal "Zahlenform", tun anzudeuten, daB wir noch nieht 
wissen, ob i eine Zahl ist. DII.tI werden erst die folgenden Zeilen 
zeigen. Wir wollen aber dieses Resultat einstweilen vorwegnehmen und 
in Zukunft von der "Zahl" i sprechen. Zunachst: 1st i eine reelle 
Zahl? Wenn das der Fall ware, so miiBte i mit sieh selbst multipli
zlert-I geben, oder in mathematischer Schreibweise, es mliBte 
ill = - I sein, was einen Widersprueh gabe mit (6 d), wonach jede 
reelle Zahl mit sieh selbst multipliziert einen positiven reellen Wert 
gibt. Also i = V list keine reelle Zahl. Man nennt die 

Zahlen V-I, V- 2, v' 3, ... imaginare Zahlen. Der Name 
riihrt davon her, daB man wegen des eben angegebenen Wider
spruches solche Zahlen als "unmogliehe" Zahlen betrachtete, statt 
den richtigen SehluB zu ziehen und zu. sagen, es sind keine der bis
herigen Zahlen, es sind neue Zahlen. 

Wie ist nun i oder V- I zu definieren? Wenn man sagt, i ist 
die Za~l, die mit sich selbst multipliziert - I gibt, oder wenn man 
dafiir schreibt, i2 = - I, so maeht man mit dieser Definition den 
Fehler, daB man noeh gar nieht festgestellt hat, was eigentlich heiBt, 
mit i multiplizieren. Man Babe einen Augenbliek; davon ab, daB i 
eine Abkiirzung ist fiir V~ und stelle sieh vor, i sei eine ab
kiirzende Bezeichnung fiir irgendein wirklieh vorhandenes oder ge
dachtes Objekt. Genau so wie a· a keinen Sinn hatte, wenn a keine 
Zahl, sondern nur eine Abklirzung etwa statt Apfel ware, so 'hat 
aueh i· t, oder wenn man dafiir sehreibt ;2, an sieh keinen Sinn. 

Ehe wir weitergehen, wollen wir den Zahlenbegriff noch vOil 
einer andern Seite her betrachten, ausgehend von der Darstellung 
aller reellen Zahlen auf einer Geraden siehe Nr. 5 und Nr. 17. Danaeh 
kann man ]ecter der reellen Zahlen auf dieser Geraden emen ganz 
bestimmten Punkt anweisen, und umkehrt stellt jeder Punkt eine 
ganz bestimmte reelle Zahl dar. Man fragt nun, warum sollen die 
Punkte gerade dieser Geraden einen V orzug vor andern Punkten 
haben? Warum solI nicht jeder andere Punkt der Ebene, in der die 
Gerade liegt, aueh eine Zahl vorstellen, oder indem man noch weiter 
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geht, warum 8011 nicht jeder Punkt des Raumes, in dem diese Ebene 
und dam it auch diese Gerade liegt, auch eine Zahl vorsteIlen? 

-J i -u 
I 

-i 
I . . $ l ' 

u , 3. ~i + 
I )< 

Fragen solcher Art sind naturgemaB berechtigt. Eine Antwort 
erhiilt man durch folgende Dberlegung: Wenn man als Bild der Ein
heit i (oder irgendeiner anderen Einheit a) sich eine beliebig gewahlte 
Strecke vorstellt - daB man das tun darf, Iehrt die Erfahrung - und 
diese Strecke als Strecke 1 bezeichnet, dann wird naturgema13 die 
Strecke 2 bzw. ihr Endpunkt ein Bild der Zahl 2i sein, die Strecke 3 
ein Bild de~ Zahl 3 i, UBW. Man sieht, die Darstellung der Zahlen 
i, 2i, 3i, ... und konsequenterweiBb der Zahlen -1 i, - 2i, - 3i, 

... t i, - t i .. '.' iV2, - iV7, ... Jlnterscheidet, sich in ~ar nichtB 
von der Darstellung der Zahlen 1, 2,3, ... , -1, -2, -3, ... ', 
~., '-.- {, ... , Y2, - V7, . . . Es wird also die Gerade der Abb. 2 
bei dieser Festsetzung aIle imaginaren Zahlen enthalten, eirizig 'wegen 
der willkiirlichen Festsetzung, daB die Strecke 1 bzw. ihr Endp~rikt 
als Bild der Einheit i zu betrachten ist. Die gewahlte Gerade rouB 
nun nicht, wie die obenstehende Abbildung tut, horizontal sein. Sie 
kann eine ganz beliebige Lage im Raum einnehmen. Es soIlte durch 
diese Wahl nur dargelegt werden, daB die DarsteIlung der reeIlen 
Zahlen und die der imaginaren in der gleichen Weise sich voUzieht. 

22. Um nun aber einen Zusammenhang zwischen den reeIlen und 
den imaginaren Zahlen zu erhalten, wird man nach dem Vorgang 

-2 -f 

+ 
h 

P 3.------·- - -- '1 

2 

-i. 

-2i 

, 
I 
I 

~ q + 

von GauB auf einer horizon
talen Geraden diereeUen Zahlen 
abtragen, und, auf einer dazu 
senkrechten die imaginaren, 
siehe die Abbildung; der Pfeil 
der Abbildung soIl die Richtung 
angeben, in der die Zahlen fort
schreiten. DaB man die beiden 
Geraden serikrecht· wii.hlt, daB 
man fiir beide den gleichen Null· 
punkt wahlt, und die, gleiche 
Strecke sowohl fiir die Dar· 

Ahb, ~, stellung der Zahl 1 wie auch 
der Zahl i, diese Wahl geschieht aus ZweckmaBigkeitsgriinden. 

Und nun soll wieder auf die Frage zuriickgegangen werden: 
SteUt bei dieser willkiirlichen Festsetzung auch der Punkt P, der 
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auf keiner der beiden Geraden liegt, eine Zahl vor und welche? Die 
erste Frage zu verneinen, haben wir nicht den geringsten AnlaIl 
Die Antwort auf die zweite geht von der Tatsache aus, daB bei 
Auflosungen von Gleichungen Zahlenformen a + i b auftreten, wo a 
und b selbst ree11 sind. So ist z. B. von der Gleich1.!ng 

x2 -6x+13=O 
die Losung 

x=3+V9=---13= 3+V-4= 3+ 2i. 

Wir haben fiir den Augenblick als erlaubt vorausgesetzt, daB 
man mit, den imaginaren Zahlen gerade so rechnet wie mit den 
reellen Zahlen. Dann ist x die Summe einer reellen und einer 
imaginaren Zahl. Der Schritt von der Darstellung ~er reellen Zahlen 
durch Punkte einer horizontalen und derimaginaren durch Punkte 
einer vertikalen Geraden zur Darstellung der komplexen Zahl 
a+ib - so nennt man Zahlenformen, die als Summe einer reellen 
Zahl und einer imaginaren erscheinen - durch einen Punkt im 
iibrigen Gebiet der Ebene ist nicht groB. Die Zahl 3 + 2 i wird 
nach der Wahl von GauB durch einen Punkt P do,rgestellt, zu dem 
man kommt, wenn man in horizontaler Richtung 3-mal die Strecke 1, 
und in vertikaler Richtung 2-mal die Strecke 1 abtragt, so wie Abb. 13 
zeigt. Allgemein wird man nach diesem Beispiel. die Zahl a + i b 
durch einen Punkt darstellen, zu dem man kommt, wenn man in 
horizontaler Richtung a-mal die Str.ecke 1 und in vertikaler Rich
tung b-mal die Strecke 1 abtragt. 

Die weitere Frage, welche Zahlen durch Punkte des Raumes: 
die auBerhalb der Ebene der Abbildung m~gen, dargestellt werden, 
wird spater zum Teil durch die Vektorenrechnung beantwortet .. Denn 
die enite Frage, ob diese Punkte iiberh,aupt Zahlen vorstellen, konnen 
wir Iiicht verneinen. 

Es sei, was in den folgenden Zeilen erwiesen wird, wieder fiir 
den Augenblick als bekannt· vorausgesetzt, daB namlich fiir die 
ZahIenformen a + ib die gleichen Gesetze gelten, wie fiir die reellen; 
dann ist mit dieser komplexen' "Zahl", wie wir sie genannt haben, 
eine neue Erweiterung der natiirlichen Zil-hlen' geschaffen. Dann 
sind aber die imaginaren Zah).en ebenso gut, wie die reeUen Spezial
falle der komplexen Zahlen. Da ja die Elemente a und b diesel 
komplexen Zahl a + ib als reelle Zahlen vorausgesetzt sin«;i, wird fiir 
den Fall b = 0 die komplexe Zahl zu einer ~ellen und fUr den .Fall 
a = 0 zu einer imaginaren. 

23. Die nachsten Zeilen werden sich nun mit den komplexen 
Zahlen so weit zu beschaftigen haben, als zuerst nachzuweisen ist, daB 
fiir diose neuen Zahlen die 'gleichen Gesetze gelten, wie fiir die reeHen. 
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Diesem Nachweis sollen einige allgemeine Erklarungen vorausgehen. 
J ede komplexe Zahl z ist von der Form a + i b, wo a und b reelle 
Zahlen sind. Man nennt a den reellen Teil, ib den ima.ginaren Teil 
der komplexen Zahl, a + ib die N ormalform d. h. gebrauchIiche 
Form, oder komplexe Form der komplexen Zahl (andere Formen 
folgen weiter unten). Jede komplexe Zahl z wird in der GauBschen 
Zahlenebene durch einen Punkt dargestellt, so wie es eben angegeben 
worden war. Modul oder Absolutwert der Zahl a + if; ist der 
Wurzelwert 

e = (±) V a2 + b2. 

Der Modul e hat stets das Vorzeichen +. Um e zu bezeichnen, 
schreibt man 

AhL. 4 . 

Abb. 5. 

e= Izl=la+ibl, 
so daB also die EinschlieBung einer komplexen 
Zahl in Vertikalstriche deren Absolutwert bezeich
net. A rgu men t der komplexen Zahl a + i b nennt 
man den Winkel oder genauer den Bogen von 
der Achse der reellen Zahlen aus im Gegen
uhrzeigersinn zum Modul, siehe Abb 4. Fiir 
das' Argument qy gilt 

,z. , 
i , 
:a, , , , 

z. 

b 
qy = arctg-. 

a 

Man sieht, daB durch diese Formel cp 
selbst noch nicht bestimmt ist. Bis auf 
ein ganzes Vielfaches von 2 n ist qy zu 
ermitteln aus den zusammengeh6rigen 
Gleichungen 

a cosqy=-. 
e' 

So sind z. B. 
plexen Zahlen 

. b 
Slllqy== -

e 
in Abb. 5 die kom-

Zl = 2 + 2 i, Z2 = - va + i, za = - 1 - 3 i, Z4 = 2,5 - 3i 

durch die mit Zl' Z2' za' Z4 bezeichneten Punkte dargestellt. Es 
ist fUr 'Zl 

a1 =2, b1=2, e1=Va/+b12 =2V2, qy1=ln+2kn, 

wobei k als beliebige ganze Zahl voraQsgesetzt wird. Entsprechend 
ist fUr Z2' za' Z4 

1. =fn+2kn; 
1-
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aa=-l, b3 =-3, es=Vlo, cos99s=-1 :v'1O, sin99a,=-3 :-VlO; 

a4 = 2,5, b4,=-3, e4. '11/61, cOS99,= 5 :)/61, sin994.=-6:v'6i. 

Aufgabe: Man teichne die Zahlen ZI =3, ZlI= -2;5, %a= 1,5i, 
%4. = - 3 i und ~be. von ihnen Modul und Argument an 

Losun,g: Es ist fitt %1 = 3 

"1=3, 'bt=O, ({Jl = ° + 2kn, 
-ehtsprechend -fiir Zj, %3 und Z4,-

as = :--'"2,5 bl =0, ell = 2,5, ({J2 = 11 + 2k11; 

0.=9, ba =1,5, 11'3=1,5, ({J.=t 11 +2kn; 
114,=0, p4,=-3, (?l=3, cr.-=j-11+2kn. 

Wenn k all! beliebige ganze Zahl vorau8gesetzt wird, so hat 
uach den ergangenen Definitionen die Zahl 1 den Modul 1 und das 
Argument 2 br., die Zahl i den Modul 1 und das Argument in + 2 kn, 
die Zahl - 1 den Modul 1 und das ATgument "Jt + 2 kn, die Zahl 
- i den Modul a und das Argument ~-:rr + 2 kn. 

AIle Zahlen mit dem Modul 1 liegen a·uf dem Einheitskreis, 
.d. i. auf einem Kreis mit dem Radius 1, urn den Nullpunkt. Zahlen 
mit gleichem Modul liege!! auf dem gleichen 
Kreis urn den Nullpunkt. 

Die Zahlen a + ib und a - ib helBen 
konjugiert komplex, oft auch nicht ganz 
richtig konjugiert imaginal', sie haben glei. 
chen Modul und entgegengesetzt gleiches Ar
gument; ihre reellen Teile sind gleich, ihre 
imaginaren entgegengesetzt gleich. 

Von del' komplexen Zahl a + i b = 0 ist 

Abb. 6. 

a.~ib 

....-1 
1 
1.1 ,-

del' reelle Teil • gleich Null, ebenso del' imaginare ib, del' Modul e 
iRt ebenfalis Null, das Argument 99 kann jeden Wert annehmen. 

Sind zwei komplexe Zahlen zJ = a) + ib1 und Z2 = at + ib2 

einander gleich, so gilt, da sie durchden gleichen Punkt dar
gestellt werden, 

a2 = all b2 = bll e2 = ell 972 = 991 + 2 kn, (a) 

wo k eine beliebige ganze Zahl ist. Man beachte also, daB gleiche 
Zahlen den reellen Teil, sowie den imaginaren gleich haben, und 
ebenso den Modul, daB aber ihre Argumente sich urn ein ganzes 
Vielfaches von 2 n unterscheiden. 

Fiir'die komplexe Zahl Z ha.t man verschiedene Schreibweisen. 
Zunachst die bereits angegebene gebrauchliche Form, die Normal
form odeI' komplexe Form Z = a + i b, dann mit alleiniger Beniitzung 
von Modul e und Argument 99 wegen 

a=e cos 99, b = g sin 97 
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die zweite Form 
Z =- (!. (cos cp + i sin cp), 

oder mit Beniitzung der periodischen Eigenschaft der Sinus- und 
Kosinusfunktion, wenn k einebeliebige ganze Zahl, 

Z = (!.[cos (ep + 2kn) +i sin (cp+ 2kn)]. (b) 

Eine dritte Form 

z=e·eirp oder z=e·ei ('I'+2inJ 

sQll, wenn auch erst an spaterer Stelle entwickelt, doch schon hier 
angeschrieben werden. 

Warum die erste Form als Normalform gewahlt wurde, ist aus 
(a) und (b) bereits, sowie auch aus folgenaem zu ersehen: Einer 
jeden Zahl z ist in der GauBschen Ebene ein ganz bestimmter 
Punkt eindeutig zugewiesen und' umgekehrt jedem Punkt der Ebene 
eine ganz bestimmte Zahl z eindeutig, solange man die ~omplexe 

Zahl mIi- in der Normalform anschreibt. 
t z Auch der Modulfist durch jeden Punkt der 
( I.. Ebene eindeutig bestimmt, nicht aber das 

Abb. 1. Argument. Es stellt, z., B. der Punkt der 
Ebene der Abb. 7 ' eindeutig die Zahl 

z = 3 + ° . i vor. In der zweiten Form stellt er aber unendlich 
viele Zahlen vor. Sicher muB e = 3 sein, das, Argument cp aber 
kann ebensowohl 0, als auch 2n', 4n, 6n, ... allgemein 2kn sein, 
wo fiir k jede beliebige ganze Zahl gesetzt werden darf. Es stellt 
also dieser Punkt die Zahlen 

Z1 = 3 cos 0, Z2 = 3 cos 2n, za = 3 cos 4n, 

usw. vor, oder allgemein die Zahleri 3 (cos 2 kn + i sin 2 kn), wo wie
der k jede beliebige ganze Zahl, positiv oder negativ, sein kann. Als 
komplexe ' Zahlen im urspriinglich definiertf:jn Sinn sind aIle diese 
Zahlen freilich einander gleich, indes ist gleichwohl darauf aufmerk
eam zu machen, jedenfalls schon deswegen, um zu verhiiten, daB 
man eine komplexe Zahl durch.den Modul (! und das Argument cp 
deiniert. Aus diesen Erwagungen herausist leicht einzusehen, warum 
man die erste Form, die komplexe Form, als Normalform ,aufstellt. 

24. Es sollen der Reihe' nach die verschiedenen Operationen 
mit ' komplexen ,Zahlen behandelt werden. Vier Aufgaben sind es 
bei jeder dieser Operationen, die gelOst werden miissen: 

a) die jeweilige Operation, z. B. Summe, Produkt, . . . ist ein
deutig zu definieren, 

b) das Resultat dieser Operation ist in der Normalform auf
zustellen. 
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c) die Gesetze fUr die reellen Zahlen sind auch fiir die kom
plexen Zahlen als giiltig zu erweisen, 

d) diese Gesetze sind fiir die komplex en Zahlen zu erweitern. 

Was die einzelnen Definitionen anlangt, so wird man ' ersehen, 
daB diese fast durchweg nichts anderes sind als eine Rechnungs
vorschrift: mit den imaginaren Zahlen gemtu so zu rechnen, wie 
wenn es reelle Zahlen waren. 

Urn, mit ,der Sum me zweier komplexer Zahlen Zl ==a1 +ib1 

und Z2 = a2 + ,bz zu beginnen. Man definiert: 

Zwei komplexe Zahlen werden addiert, indem 
man die reeHen Teile fiir sich und die imaginaren 
Teile fiir sich addiert, genau so wie wenn es 
reelle Zahlen waren. (a) 

Wenn von nun an abkiirzend gesetzt wird 

zl=a l +ib1, z~=a2+ibz' za=as+iba, usw., 

dann ist , 
Z=ZI +zz=(a1 +ib1)+(az+ibt ) 

= (a1 + az) + i· (b1 + btl, 
so daB also die Summe z bereits in der komplexen Form erscheint. 
Die fUr die reeHen Zahlen als giiltig erwiesenen Summensatze 

Zl -t- Zt = Zz + Zl 

Zl + (Zi + zs) = (Zl + Z2) + Z3 

lassen sich nach der oben ge~ 

gebenen Definition (a) recht 
einfach entwickeln. 

Zu diesen Summensatzen 
tritt noch eine Erweiterung hin
zu, ersichtlich aus der graphi
Behan DarsteHung der beiden 
Zahlen Zl und Z2 und ihrer Sum
me z. Da namlich Z = a + ib 
8]S reeHen Teil a = a 1 + at' als 
imaginaren.,Teil ib = i· (b i + bt ) 

hat, so ist nach Abb. 8. der Mo

IlZ ..... . --/1 
............ -..... / I . 

Z, ...... / I ! 
I I ' 

If/, I b" 
/ I 

/ I 
/ I 

/ I' 
-----;1 

IZZ I I 

: I~ 
·a.r '. _. _ .. .1.. . . ..., ._:.J 

Ahu. k 

dul e der Zahl Z als Diagonale des aus den komplexen Zahlen 0, 
Zl' z., z gebildeten ParaHelogramms erkannt, oder in der Sprech
weise der Vektoren, siehe Nr. 69: 

Komplexe Zahlen werden addiert;·indem man 
ihre Module graphisch addiert. (b) 
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Aus der obigen Abbildung ist auch gleichzeitig zu ersepen, 
daB stets 

e < e1 +t?a 

IZI +zal < IZII + IZsl oder (c) 

geiten muB. Der Modul der Summe zweier Zahlen ist nur dann 
gieich der Summe der MCldule dieser Zahlen, wenn sie beide reell 
sind, oder aIle beide imaginar. Es gilt also: Der Absolutwert 
(Modul) der Summe zweier Zahlen ist stets kleineroder 
hochstens gleich der Summe der Absolutwerte der Einzel
zahlen. 

Sowohl aus Definition (a) als auch aus dem Satz (b) ist zu er
sehen, daB die Summe von zwei kQnjugiert komplexen Zahlen stets 
reell sein muB. 

Durch die Definition: 

Z=Zl-Z~ ist die Zahl, die zu Z2 flAdij:lrt Zl gibt, (d) 

z, 

Abb.9. 

ist die Differenz Zl-Z, 
alB ein gesuchter Sum
mand erkannt: 6S ist dann 
ZI = % + %a' ~ so daB auf 
diese Summe die im vor
ausgehenden entwickeiten 
Satze anzuwenden sind. 
DiA Abb. 9 IaBt die Diffe
renz %1 - %2 als SumIDe 
%1 + (- Za) erkennen; in 
dieser Abbildung ist e. der 
Modul von. - ZIP 80 daB 

der Modul e von %1 - %2 wieder als graphische Summe der Module von 
%1 und - za erscheint. Damit iet.die Differenz %1 - za alB keine neue 
Rechnungsart, sondern nur als eine andere Form der Summe erkannt. 

25. Die Definition des Produktes zweier natiirlicher Zahlen alif 
kompJexe Zahlen anzuwenden, ist unmoglich,da es sinnlos ware, zu 
SIIogen zr' z. heiBt soviel wie Zl solI z2-mal als Summand gesetzt 
werden. Um eine passende Definition zu erhalten, iiberlege man, 
daB es nur darauf ankommt, aIle bisher fiir die reellen Zahlen 
giiltigenGeBetze .auch fUr die neuen, die komplexen Zahlen, als 
richtig z~ erweisen. Man wahlt deswegen a1s Definition des Pro
duktes %1 za folgende: 

Zwei komplexe Zahlen 2:1 und z. werden multi
pliziert, indem man wie bei reellen Zahlen jeden 
Teil der einen Zahl mit jedem 'reil der andern 
Zahl. m ultipliziert, (a) 
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und erganzt diese Definition durch den Zusattl: 

Das Quadrat der Einheit i der imaginaren 
Zahlen ist -1,. 

i 2 =-1. 

Nach dieser Definit.ion wird 

z=z} 'Z2 = (a} + ib1)o(a. + iba) 

= ala. + a1 ib", +ib1a. +ib1ibg 

= (a1 all - b1 ba)+ i. (a1 b. + a.b1 ). 

(b) 

Damit ist dann gleichzeitig die zweite Aufgabe erledigt: Das 
Produkt ZI'Z. ist auf die Normalform gebracht. Der Beweis dar 
Produktensatze, . 

Z1 Z2 = z.z1' 
ZI (z. Z3) = (ZI Z2) • Z3 , 

(ZI + Z2)Z3 = ZI Z3 + Z2 ZS1 

ist nach der gegebenen 'Definition des Produktes zweier Zahlen leicht 
zu erbring~n. Es eriibrigt Bomit nur mehr· die Erweiterung dieser 
Sii.tze. Mit Verwendung der zweiten Form der Zahlen ZI und z. wird 

ZI z. = (}l (cos fPl + i sin fPl)' e2 (cos fPB + i sin fP.) 

= (}1 ea [COB (fPl + fP,) + i sin «({Jl + fPa)]' 

Das Produkt ZI ZII hat also den Modul el ell und das Argument fPl + fP2' 
Entsprechend hat man, wenn 

z,,=a,,+ib,,=e,,(cOSfP1c +i sin fPk)' 

ZI • z .... zn=el (cos ({Jl+isin({Jl) 'el (cos fPI+ i sin f(2) ..... en(cosfPn+isinfPn) 

=elQI···en[cos(fPl +fP.+···+fPn)+isin(IP1+fPI+··.+fPn)]' 

Damit ist bewiesen: 

Komplexe Zahlen werden multipliziert, indem 
man ihre Module multipliziert und ihre Arguinente 
addiert. (c) 

Sowohl nach Definition alB auch nach dem eben ez:wiesenen 
Satz ist unschwer nachzuweisen, daB das Pi:odukt zweier konjugiert 
komplexer Zahlen zl=a+ib und z.=a-ib eine reelle .Za.hl ist, 

{a+ ib).{a-ib)=a2 +b2• (d) 

Umgekebrt erfahren wir dadurch als Erweiterung von (14h), dliJl 
man Jedes Binom von der Form a· -t- bZ zerlegen kann in 

a2 +b2 =(a +ib)-(a -ib). 
EIJilrer, ID~nieur-Vathem .. tik. T. 3 
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Aufgabo: Wolcho Beziehung muS.zwischen zwei komplexenZahlen a+ib 
und 0 + ttl bestehen, damit 8Owohl ihre Summe alB auoh ihr Produkt reell wird. 

Losung: Man vermutet, daB die beiden Zahlen konjugiert kompl~x sind, 
was sich auch widdioh durch die nacbfolgende Rechnung ergibt. Damit die 
Summe (0'+ 0) +. (b + d) und das Produkt (ao - b d) + i (ad + bo) der obigen 
Zahlen reell wird, miissen die imaginii.ren Teile ve1'80hwinden, as muS gelten 

b+II=O und /ld+ho=O 
oder 

II=-h und 0=/1, 

d. h. beide Zahlen miissen konjugiert komplex sain: /I +.h und a - 'h. 
26. Der Quotient % = Zl: %11 ist definiert als die-

jenige Zahl, die mit z. multipIiziert ~ gibt. (a) 

80 daB also naQh dieser Definition 

'%1 =%'%2' 

welche .Anschreibweise alle weiteren Aufgaben lost. Raben nii.mlich 
die Zahlen %1 bzw. %11 und % die Module und Argumente e1' f/Jl bzw. 
ell. f/J. und e, f/J, 80 ist nach (25c) 

oder umgekehrt 
e=e1 :eu 

was sich formulieren laSt: 

also 

Zwei komplexe Zahlen werd'en dividiert, in
dem man ihre Module entsprechend dividiert und 
ihre Argumente entsprechend Bubtrahiert, 

%1 el (cos f/Jl + i sin f(1) 

%2 = es(cos f/J2 + i ain f/J2) 

= e1 [cos (9?1- f/JI) + i Bin (9?1 - 9'.)]. e2 

(b) 

(c) 

Damit ist auch die zweite Aufgabe gelost, das Resultat der 
Zahlenoperation %1: %2 in komplexel' Form darzustellen, do. aich nach 
dieser Formel als reeller bzw. imaginarer Bestandteil des Quotienten 
%1: %2 die Werte 

ergeben. 
Eine andere Methode, den Quotienten 
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in komplexer Form darzustellen, besteht darin, daB ms.tn ibn um
wandelt, wie folgt: 

ZI (a1 + ib1)· (a~ - ib2) 
-= 
z. . (a2 +ibg) • (a • .:..... ib.) 

(a1 as + b1 b,) - i (a1 b, -a.b1) 

= a 2+b 2 
I 2 

=A+iB. 
Der Quotient 1: z, der reziproke Wert yen %, laBt sich nach 

dem eben besprochenen anschreiben 

oder 

1 1 1 (cos 0 +isin 0) 
z = e (cos <p + i sin <p) = e (cos 97+ i sin <p) 

=~ [cos (-<p) + i sin (- <p); e 
1 1 a-ib a. b· ------ - -'.--,---=-
z - a+ib - (a+ ib) (a- ib) ~ all + bl all +b' · 

(d) 

. 1 
Es kann somit der · Quotient Z1: %. auch als Produkt %1' - der 

. 1 %. 
komplexen Zahlen %1 und - betracntet werden. Es eriibrigt sich 

%11 

smnit, weitere RegeIn tiber den Quotienten auizustellen, da er in 
Zukuntt stets als Produkt angesprochen werden solI. 

A~fga.be a) mit d) M841 zeichne in der GauBschen 
Zahlenebene 

zt =0,5 - iI,5 und ZII =-l,i>+i1,5; 
dann Buche man graphisch 

a)zt+z.; b1zt-z.: c) .ztz.; d)zt:z. · 
Losung: Die Werte der Operationen a), b), 0), d), 

mit HiHe· der vorausgehenden Sii.tze graphisch gefunden, 
sind in die Abbildung eingetragen. Rechnerisch findet man 
und kontrolliert 

z,,=-l, zc=1,5+3i, 

2 

Abh_ 10_ 

za=-i+t i . 
Allfj!a.he e) Man soli das Produkt zweier gegebener Quadratsummen 

aL" Summe v.weier Quadrate dal'8tellen, also 

(112 + bll) (c2 + d2) in xi: + y2 

umwu.ndeIn, wo a, b, c, d gegeben und x, y g€sucht sind. 

Losung: Mall schreibt 

xl + ys = (a + ib) (a - ib)-(e + itl) (e - id) 
--= (a +4b)(e + id)-(a - ib) (e·- id) 
= [(ae - bd) + i.(ad+ be)] [lac - bd) - i (ad + be)] 
=(ae-bd)2 + (ad + be)lI, 

wo dann z=ae-bd und y=ad+be ist. 
3* 
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Fiir a=l, b=2, e=3, 1l=4 wird Z= -5, g=10 und 80 (1+4)·(9+16) 
=25+100. 

Aufgabe f) Welche ganzen Zahlen genu".~n der Gleichung 

Zll =:1:2 +111 

Losung: Man setzt Zll = (z + ig)(z - ig) und 
Zahlen l' und I[ durch die Beziehung 

substituiert zwei neue 

z+ ig=(p+il[)II=1'B _ql + 21'qi oder 
z-ig=(p-iq)B =pB -qll.,.-21'l[i 

Dann wird 

Zll = (z+ ig) (x-ig) = tpI_1[1I +21'1['} (pI- q11-21'l[t) 
= (pI- ql)ll + 41'11[1 = xl + yI. 

Han kann l' und I[ belie big wahlen. Beispieisweise: 

fUr l' = 2, I[ = 1 wird x = 3, 9 =" z = 5 und so 25 = 9 + 16, 
" 1'=3, 1[=1 " x=8, 1/= 6, %=10 " ,,100=64+ 36, 
" 1'=3, q=2 " x=5, g=12, z=13 " ,,169=25+144. 

Aufgabe g) Wie mussen zwei komplexe Zahlen a+ib und e+ill be
BChaffen &ein, damit ihr Produkt P reell ist? 

Losung. 
P = (a + ib) (e + ill) = (ae - bll) + i (at! t be). 

Damit "1' reell ist, mu3 all + be = 0 &ein oder e: t! = a : - b oder mit 
Einfiihrung eines Proportionalitatsfaktors e = ea, t! = -eb. Dann wird 
P=(a + ib) e (a - ib)=e (at +bl ). 

Man sieht: sollen zwei komplexe Zahlen ein reelles Produkt liefem, 
miiaaen sie bib auf einen konstanten Faktor konjulriert komplex &ein. Siehe 
auch Aufgabe 25. 

27. Die PotE!nz z1l=(a+ib)1I ist fiir ganzepositive n (grOBer 
als 0) oder mit anderen 'Vorten, solange der EXp4)nent n ein". 
natiirliche Zahl ist, definiert durch 

"11=%.,, ... %, nFaktoren, <a) 

erweist sich sonach als ein Produkt von gleicht'n Faktorep. Es 
gelten also allch ~ie Produktensatze von Nr.25, so daB 

Le (COq cp + ,sin q:)]" = (l (cos nqJ + i sin nqJ) (b) 

(Spezialfall des Moivreschen Satzes, siehe Nr.28). 
Fiir n = 0 kann obige Definition der Potenz nichtmehr geIten. 

also ist neu zu defitl.ieren, wie (H b) 

%0= 1, (c) 

und ebenso entspreehend wie (14c) 

(d) 

Die ~oteDZBitze in Nr.14 lassen sicb ehenso wie in der Ele
mentarma.tbem&tik zunacbst fUr aIle natiirlicben Za.hlen n erweisen, 
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alsdann loicht far n =0 und fiir nega.tive n, so daB sie Giiltigkeit 
fiir ane ganzen Exponenten haben. 

28. Die Potenz mit einem gebrochenen Exponenten wird gena.u 
80 behandelt, wie es' bei den reenen Zahlen geschah. Man wire zu
nachst ·den Exponenten so umformen, daB Zahler und Nenner ala 
ganze Zahlen und rela.1ilV prim zueinander ers~heinen. Es seien. also 
fiir die .Potenz ?fll' die beiden Zahlenwerte lund p. alB ganz und 
relativ prim zueinander vorausgesetzt. Bevor man diese Gr3J3e ?fl,. 
definiert, fragt man sich: iet denn diese GroBe iiberhaupt eine kom
plexe "'zahl ~ In der Tat, das "!'VeiB man im, vorltus nicht, man ver
mutet es nur. Man wird daher so vorgehen, daB, man willkiirlico 
annimmt, durch die Operation zAll' sei eine komplexe Zahl (;, definiert, 
also (;=zA1fI. Weno (; wirklich komplex ist, dann muBsie einen 
bestimmten Modul und ein bestimmtes Argument haben, und urn
gekehrt, wenn man Modul und Argument von (; angeben kann, dann 
ist (; alB komplexe Zahl voIlstandig bestimmt. Wie bei den reeneD 
Zahlen definiert man nun: 

(; = zA11', oder in anderer Schreibweise (; = ~ ist 
diejenige Zahl, die mit p, potenziert zA gibt. (a) 

Es ist also (; definiert durch die Gleichung 

1;1' =ZA. 

(; ist alB komplex vorausgeeetzt; sein Modul sei mit r, sein 
Argument mit c:o bezeichnet, so daB 

1; = r (cos c:o, + i sin c:o). 
Da wieder 

z = (! (cos cp + i sin.cp), 
so geht nach (27 b) 

liber in rl' (cos p,c:o + i sin p,c:o) = e'" (cos lcp + i sin'lIP), 

woraus nacho (23a) 

rl'=!t und p,ro=lcp+ 2k.7f. 
, ). 

lcp + 21m 
oder r=(]fI und (1)= , 

P, 
\\'0 k eine beliebige ganze Zahl. 

Damit. ist entwickelt der Moi vresche Lehrsatz 

~ - ., ~ ~ ( lcp+2k.7f •• lcp+2kn) (b) z,. = [(] (cos cp +, sm cp)ll' = (!fI cos + z sm . . p, p. 

Da k jede beliebige ga.nzt: Zahl sein kann, so konnte as a.uf 
den ersten Blick scheinen, als ob z).11' unendlich viele Werte hiit.e. 
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. .fc. Es soIl nachgewlesen werden. daB zl/,. oder y~. genau ft Werte hat. 
Jedenfalls haben aIle dieslt~\Vurzelwerte den gleichen Absolutwert, 
namlich ,lIlt. Es sind also nur rnehr die Argurnente ,zu untersuchen. 
Da A, IU, ffJ gegebene Werte sind und nur k eine willkiirliche gauze 
Zahl, so unterscheiden sich zwei aufeinanderfolgende Argurnente 

immer nur UUl 211, also um den ,u-ten Teil des Einheitskreisumfangea. 
,u 

Triigt man nun aIle Wurzeln zll." in der GauBschen Zahlenebene a.n. 
so Hegen sie alle auf dem gleichen Kreis urn den N ullpunkt mit 
dem Radius ,/'1' und haben aufeinanderfolgend imrner einen Winkel-

9;r 
oder Bogenunterschied von ~, Hegen also symmetrisch auf diesetn 

,u 
Kreis. Darnit iet dann auch gleichzeitig erwiesen, daB Zl/,. nicht mehr 
und nicht weniger als It Werte hat. Diese sind aufzufinden, \Venn 
man -einel1 von ihnen kennt, da alle iibrigen dann symrnetrisch auf 
dem nii.mlichen Kreis urn den Nullpunkt liegen. 

Aufgabe a) Urn den Wert V~+4i zu ermitteln, setzt man 

,., + 4 . [( + .. )]' .,- ( 'T' + 2 k.:or + . . II' + 2 k:r) ,., ,= (! cosq> IS1IIq> ~=v(!·' COS~-' '8111-'-2-" 

= Ii [cos (~+ k.:or) + isin (~-+ b)] 
und erhii!t zwei Werte, fur k= 0 und Ie = I 

Wl=v'i(l.'os~+isinj.) und WI=-V;(cos~+isin~) 
E~ ist (! = v'if+lii = 5 und tg rp = 4, ,,"oraus mllll zuniichst cos II' = 0,6 

und danll C08 ~ = .fO,8, sin ~ = ,,0,2 erhiilt. Damit wlrd 

V3 + 4i = ± V5 (y'O] + i~) = ± (2 + i). 

-\ufgabe b) Man ermittle 8=V3+4i+V3-H 

Los u n g: Wie vorausgehend fmdet man V3 - 4. = ± (2 -'J und crhii.lt 
8 = ± (2 + i) ± (2 - i) = ± 4, wenn man nur die beiden ohern oder' nur die 
heiden untem Vorzeichen wahlt. , 

dder man sagt: die beiden Radikanden sind konjugiert komplex, also 
mussen es auch die Wurzeln sein. 1st daher va + ib = Gt + ifJ, so muB 
..jii - ib = Gt- ifJ sein. 

29. Beispiel a) Speziell ist 

Vi = cos (k 2:) +isin (k 2:), (a) 

--d h. die fa Werte von V1 Hegen alle syrnrnetrisch auf dem Einheits-
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kreis, ihre Module. sind ane gleich 1, ihre aufeinanderfolgenden 

Argumente jedesmal um 2 ~ ,verschieden. siehe Abb. 11. Nennt man 
. '" 2 .7l 

8 1 den Wurzelwert mit dem Argument 1·-, 82 den Wurzelwert 
2.71 '" n 

mit dem Argument 2·- usw., so sind die n Werte von V1 
n 

wo 

1 2.71 + .. '1 2 JT 
8z=COS - ,sm-. n n 

Da nun aHe eden gleichen Modul haben, 
femer das Argument CPz von 81 das I-fache 
des Argumentes von 81 iet, so ist nach (27b) 

/\ "--21' /(', / \ ,I ~ 
I \ , 1 1L . \ ' . 

. l " 

/ 
81 = 811, 

n 
so daB also die n Werte von VT sich auch 

Abb. 11. 

in der Form 

&Ilschreiben lassen. 
Be i s pie t" b) Entsprechend iet 

y 1=008(2k+1)~+iein(2k+1)::', 
n' n 

n 
d. h. die n Werte von V 1 liegen symmetrisoh auf dem Einheits-
kreis, ihre Module sind somit ane gleich 1, ihre aufeinanderfolgenden 

Argumente unterscheiden sioh jedesmal um ~. Nenntman den 
eraten Wurzelwert n 

.7l+ •• .7l 
81 = 8 = OOS - , sIn -, 

n n 

so daB er a.lso· das Argument .7l hat, so sind die aufeinanderfolgen-
den Werte n 

):Ian teilt demnach den halben Bogen des 
11-

Einheitskreises in n Teile, so wie Abb. 12 
.zeigt, und erhalt dann aIle Wurzeln. 1st 
1& ungerade, so iet eine Wurzel-l. Diese 
Wurzel trii.gt man zuerst an, und dann 
mit Bariicksichtigung des Satzes, daB aIle 
Wurzeln symmetrisch auf dem Einheits
kreis Hagen, -die andern. 

Abb. 12. 

Mit Hilfe d"*l Moivreschen Lehr~tzes beweist ma.n nUll ele
mentarmathematisch, daB die Potenzsii.tze auch fiir gebrochene Ex-
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ponenten, demna.ch fur aIle rationalen Exponen.ten geiten. Damit 
sind dann fUr aIle komplex en Zahlen die Gesetze der Elementar
mathematik ale giiltig erwiesen, solange man aus dem Kreis der 
~ebr&ischen Opemtionen - Addieren, Subtrahieren, Muitiplizieren, 
Dividieren UItd Potenzieren mit konstanten rationalen Exponenten
nicUt hinauskommt. An spiiterer Stelle sollen die \Vichtigstens trans· 
zendenum Operationen mit komplexen Zahlen besprochen, und BOU 
na.chgewiesen warden, daB fUr sie die gieichen Siitze geiten me fiir 
die reeUen Zahlen. 

Aufgabe. &) mit e) Man zeichnp. aIle Werle von 

.. 8" ."" ,4/__ 4 a) y.1, b) y-l, c) ... 256:81, d) V-256:81, 
.. 6,_ 

e) y64-. 
s_ 

Losung: Die 3 Werte a.=VI liegen aIle syrilmptrisch auf dem Ein-
heitskreis, sind also zn zeichnell. da man elhe Wurzel al = 1 kennt, siehe Abb. 13. 

s_ 
Ebenso kennt man von den 3 Wurzeln bj = V-I 
ellie, nimlich bl = - I, kann aillo die iibrigen 
symmetrisch dazu auf dem Ji;inheitskreis ·kon 

4 
struieren. Von den 4- Wurzeln CI =V256: 81 , die 

+-"t-tr-+---;;.-!--P--t"'~ aIle den Modal 4-: 3 haben und aIle symmetrisoh 

Abb. 13. 

auf ernem KreiB um den N~llp'unkt mit dem 
Ra.diu8 4-: S Iiegen, kennt man eine Cl = 4- : S. 
Auf dem namllchen Kreis liegen die 4- Wurzeln 

!(""();-d,= y - 256 : 81 und zwar symmetrisch zu heiden 
6_ 

Achsen. Die 6 Wurzeln ej=V64habendenMo-
dul 2, sie liegen aIle symmetrisch auf dem Kreis mit dem Radius 2 um den 
Nullpunkt;. eine der Wurzeln ist bek8.lUlt, el = 2-. 

Aufgabe f) mit h) Man beweise, daB die nachstehetlden Ausdriicke nur 
-der Form n"ph komplex sind. 

f) (a + ib)" + (a - ib)", 

h) i·[(a+iW-(a-iW]. 
Loeuni: a + ib. und a - ib 'sind .konjugiert komplex und ebenso auah 

ihre Ii-ten Potenzen bzw. Wurzeln. Die Summe von zwei konjugieri komplexen 
Zahlen jst aber reell. 1m Fall h) hat ma.n die Differen! von f;wei konjugiert 
komplexen Zahlen, die rein imll€inii.r iet. Multipliziert man abet" erne rein 
imaginare Zahl mit i , so erhii.lt man eine reelle Zahl. 

Neue Zahltormen: nt, (;). Pel'lllutatjonen. Kombinationen. 
Val'iationen. Binomischer Lehrsatz. 

30. Die Zahlenverbindung..n! (gesprochen "on Fakultii.t." oder 
"on 8usgerufen") iet definiert durch die Formel 

n! = 1 • 2 • 3 . 4 ... (n - 1) . n. (a) 
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Zunichst ergibt die Definition, daB 11. eine natiirliche Zahl sein rouB, 
da mch ja 11! als ein Produkt darstellt, dessen erster Faktor 1 ist 
und dessen weitere Faktoren' immer um je 1 gOOBer sind, bis der 
letzte Faktor 11. erreicht ist. Es ist 

1! =1, 2!=1·2=2, 3!=1·2·3=6usw. 

Man sieht unmittelbar ein, daB 

und umgekehrt 

ist, so daB also 

11.! = (11.-1)!. 11. 

11.! 
(11.-1)!=-

11. 

2!=3!:3=2, 1!=2!~2 =1 

(b) 

ist. Wenn die Definition O! einen Sinn hii.tte, wiirde sicb nach diaser 
Formel (b) ergeben 

0!=1!:1=1. 

Da nun einerseits spater die ZahHorm O! des ofteren vorkommt. 
andererseits ein Widerspruch zu dem Gesetz (b) nicht auftraten solI, 
definiert man 

0!=1. (c) 

31. Die weitere wichtige Zahlenform, der Binomialkoeffizient 

(;) - gesprochen "n iiber p" - ist folgendermaBen definiert: 

(11.) = 11.'(11.-1)'(11.-2) ... (n-k+1) ... (n- p +2)(1I.-p +1), (a.) 
11 1· 2 . 3 .... . k· ." .(p-1) P 

sonach ala Bruch, dessen Nenner und Zahler ein Produkt von 11 F8ok-. 
toren ist. 1m Nenner begiIinen die Faktoren mit 1 uud erreichen 
immer um 1 zunehmend den Endwert p, im Zahler beginnen die 
Faktoren mit n und nehmen je um 1 ab, 80 daB also der letzte 
F8oktor n - p + 1 ist. Uber dem unteren Faktor k steht sona.ch je
weils oben der Faktor 11. - k + 1. Durch die Definition ist fest
gelegt, daB peine natiirliche Zahl sein muB, wahrend n beliebig 
sein darf. 

Beispiele a) mit n) (man scbreibe den Nenner immer zuerst an) 

(42)= 4.3=6, (36)= 6·5·4 =20, (75)= 7·6·1)·4·3 =;21, 
1·2 1·2·3 1·2·3·4·1) 

(~)=~-==n,. (;)= n(~~ 1), (:)= n(n-1~)t;2), 
(n) = n (11. - 1)· (n - 2) .. . 2 ·1 = 1, 
n 1.2.3 ... (n-1).n 
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1 
16' 

(t) t· -t 1 
2 =--r:-2=-"H' 

(t)= t·-t·-f· --~ 
4 1.2.3.4 

5 
128 

0, (~2) -2·-3·-4 
3 = =-4 usw. 

1·2·3 

Beispiel 0) Man beweise, daB 

(b) 

Nach Definition wird 

(n)+( n )=n(n-l) ... (n- p+l)+ n(n-1) ... (n.:.......p+1)(n-p) 
p p+1 1.2 ..... p 1·2· ... 'p'.;p+1) 

(n) [ n - pJ (n) n + 1 (n + 1) 
= P . 1+p+1 = P 'p+1= p+1 . 

Der zu beweisende Satz gilt fUr allen, da iiber dasselbe keinerlei 
Voraussetzung gemacht wurde. 

Unter der Voraussetzung, daB neben p auch n positiv und ganz 
ist, lassen sich eine Reihe von Satzen iiber die Binominalkoeffizienten 
ableiten. Erganzt man namlich in Definition (a) den Zahler, indem 
man die Zahlenfolge n· (n -1) ... (n -'p + 1) bis 1 wdterfiihrl. und 
dementsprechend auch den Nenner mit (n - p) ... 2·1 multipliziert, 
so hat man 

(n)' = n·(n-1)·(n- 2)· .. , (n-p+ 1)·(n-p)(n-p-1) ... 2·1 
p 1·2·3 .... p. ·(n-p)(n-p-l) ... 2·1 

oder (n) nl 
p = pl(n-p)l' (c) 

Dieser Satz gilt fiir n und p nur, wenn sie natiirliche Zahlen sind. 

Nach diesem Satze wird auch ( n ) entwickelt, indem man ein n-p 
fach n - p statt p und entsprechend p statt n - p setzt. 

Damit wird 

(n~p)= (n-~)l p! . 

Vergleicht man die beiden letzterhaltenen Resultate. miteinander, 80 

erhalt man den Hauptsatz der Binomial.koeffiziellten: 

(d) 



Perlllutationen. Kombinationen. Variationen. Binomischer Lehrsat~. 43 

Es ist also nach diesem Hauptsatz beispielsweit;:e 

32. Nach dieser Regel ware auch 

wenn auf die Zahlenform (~) die Definition (31a) zutriHe; da dies aber 

nicht der Fall ist, andererseits die Zahlform (~) des ofteren auttritt, 

so wird man sie neu definieren miissen, und zwar, um keinen Wider
spruch mit den vorausgehenden Satzen zu erhalten, so wie man 
eben durch formale Anwendung des Satzes gefunden hatte, also 

(a) 

1st in einem Binomialkoeffizienten die untere Zahl groBer als 

die obere, so daB man ihn also schreiben kann (n -+- p)' wo n und p 

als natiirliche Zahlen vorausgesetzt werden, so ist dieser Binomial
koeffizient Null, 

( n )=~Jn-D~~:_~~·O. -~. . .. (-p+1)=O: (b) 
n+p 1.2 ... n·(n+1).(n+2) ... (n+p) 

Ala Ubungabeispiel sei" noch bewiesen 

(;)=(;=D+(;=i)+(;=~) + ... + (:=D (c) 

Es ist nach (31 b) 

(:) = (:=D+(p; 1). 
Addiert man aIle diese Gleichungen und beriicksichtigt, daB auf 
beiden Seiten eine Reihe von Gliedem hinausfallen, so erhiilt man 
8chlie6lich den zu beweisenden Satz. Formel (c) macht zwar iiber 
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n keinerlei Voraussetzungen, wohl aber ist durch die Art der Be
weisfiihrung (n nimmt allmahlich ab bis p - 1, wo P - 1 eine 
natiirliche Zahl sein muB) n als natiirliche Zahl angenommen. 

Stellt man fur aIle positiven ganzen n und p, auch die Zahl 0 

mit eingeschlossen, aIle nioglichen Binomialkoeffizienten (;) in einem 

Schema zusammen, so erhiilt man das PasC'alsche Dreieck oder 
die Binomialtafel. Dm dieses Sehema vollstandig zu gestalten, 
definiert man noch 

(d) 

Damit wird diese Tafel 

oder 
1 

1 1 
1 2 1 

1 3 3 1 
1 4 6 4 1 

1 5 10 10 5 1 

t"ber die weitere Fortsetzung dieses lei~ht iibeTRehbaren Schemll"l 
braucht nicht mem gesagt zli werden. 

Aufgabe a) Man beweise 

(a t b) = (2) + (~) (n + (~) . 
Losung: Man entwickelt die einzeln'en auftretenden Binomialkoeffizienten, 

die linke wie die rechte Seite geben 

t(a+b)(a+b-J). 
Aufgabe b) mit d) Man beweise 

b) ((I t b) = (3) + (;) m + (~) m + (~) ; 
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c) (~)+(;)+(:)+ ... +(;)=(;+D; 
d) (~) - (~) + (~) - (~) + . ; . + (-It (:) = o. 

Losung: 1m Fa.ll b) wird wie bei der vora.usgehenden Aufga.be die Ent
wickelung beider GleichungsBeiten geben 

t(a+ b)(a+ b-I) (a+ b -2). 
Fall c) iet durch (c) schon mitbewiesen; nach dieser Formel ist 

~+O= (;)+ (";1) +(";2)+ ... +~). 
Man kann, da nach (b) 

(~) =0, 

die obige Formel weiter fortsetzen in der Form 

(;tD =(;) + (";1)+ ... +(~)+(P;I)+ ... + G)+ (~). 
1m Fall d) schreibt man nach (31 b) 

(~)= 
(,,) _ (n - 1) (n - 1) - 1 -- 0 - 1 

(~) =+ (nIl) + (n -;1) 
(n) _ (n - 1). (n - 1) - 3 -- 2 - 3 

und addiert diese Gleichungen; auf der rechten Seite haben alle Glieder die 
Summe o. Der beigesetzt Faktor (_I)n eraetzt ein + oder -, je nachdem 
n gerade oder ungerade ist. 

33. Es seien verschiedene Elemente .d, a, c, b, e, . . . gegeben, 
die irgendwelche GraBen vorstellen soUen. Stent man aHe diese 
Elemente nach irgendeinem Schema zusammen, z. B. in alphabetischer 
Reihenfolge, wie etwa die oben gegebenen zu abcde ... , oder die 
Elemente "as, a" al , all' . • . in der Reihenfolge der natiirlichen 
Zahlen zu aiallaaa, ... , oder ist diese ZusammensteHung schon ge
geban, wie etwa durch die einzelnen Buchstaben eines bestimmten 
WorMs in der d~rch dieses Wort gegebenen Reihenfolge, so nennt 
man diese Folge einen Zeiger oder Index. Also wii,re abcde . .. 
oder alalla~a, ... ein solcher Zeiger oder Index. 

1m Zeiger sind die einzelnen Elemente ihrem Rang nach bereits 
geordnet. So nennt man im Zeiger abcde ... die Elemente b, c, d, e, ... 
aIle vom hoheren Rang alB a, und wieder c, d, e, ... VOID hoheren 
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Rang als a und b. usw. Die Rangfolge dieser Elemente ist also 
a, b, c, d, . .. wie der Zeiger angibt. 

Greift man nun aus einem solchen Zeiger eine bestimmte Anzahl 
Elemente heraus und stent sie in bestimmter Weise zusammen, so 
nennt man diese Zusammenstellung eine Komplexion. So sind 
z. B. ab oder cab oder ecbad Komplexionen des Zeigers abcde. -

Bei den einzelnen Komplexionen folgen die Elemente nicht 
i'hrem gegebenen Rang entsprechend aufeinander. Man nennt eine 
solche Umkehrung der Rangfolge eine Inversion. Von den eben 
angegebenen Komplexionen zum Zeiger abcde hatte also die erste 
Komplexion ab keine Inversion, die zweite cab die Inversionen ca, 
cb, die dritte ecb.ad die Inversionen ec, eb, ea, ed, cb, ca, ba. Er
wahnt solI hier im voraus werden, daB diese Inversionen maBgebend 
sind fiir das eventuelle Vorzeichen del' betrefIenden K()mplexion, so 
zwar daB durch eine gerade Anzahl von Inversionen ein positives, 
durch eine ungerade Anzahl ein negatives Vorzeichen bestimmt ist. 

Spezielle Komplexionen sind die Permutationen, Kombina
tionen, Variatione.lJ. Andere Komplexionen haben fiir uns kein 
Interesse. 

34:". Einen gegebenen Zeiger permutieren heiBt ihn moglichst 
oft anders gruppieren. 

Sind die n Elemente des Zeigers aIle verschieden, und bezeichnet 
man die Anzahl aIler moglichen Permutationen von n Elementen 
mit Pn , so ist 

Pn=n! (a) 

Das ist ohne weiteres ersiClhtlich, wenn n = 1, wenn also der Zeiger 
nur aus einem Element besteht. Hat der Zeiger nur zwei EleD?-ente, 
etwa a, b, so sind nur 2! = 2 Permutationen moglich, namlich ab und ba. 
Tritt zu diesem Zeiger noch ein drittes Element c hinzu, so daB 
er abc ist, so kann man dieses" neue Element c in jeder der 
bereits vorhandenen Permutationen entweder voraus oder in die 
Mitte oder an den SchluB setzen, man erhiilt also 2!· 3 = 3! Per-
mutationen, namlich 

cab, acb, abc, cba, bea, bac, 
so daB Formel (a) auch fiir n = 3 bAwiesen ist. Man schlieflt nun 
genau wieder wie vorhin: Tritt zu diesem Zeiger abc noch ein viertes 
Element d hinzu, so kann man dieses neue Element d in jeder der 
bereits vorhandenen Permutationen entweder voraus oder zwischen· 
erstes und zweites Element oder zwischen zweites und drittes Element 
oder an den SchluB f' ehen; man erhiiJt also 3!· 4 = 4! Permutationen, 
namlich 

dcab, .cdab, cadb, cabd usw., 

womit Formel (a) auch fiir n = 4 bewiesen ist. 
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Man 8chlieBt 80 weiter, daB der Satz auch flir n = 5, n = 6, '" 
gilt, man miiBte allerdings den Beweisgang jedesmal. wiederholen. 
Es sei hier ein in der Mathematik oft gebrauchtes Beweisverfahren 
dargelegt, das auch in den folgenden Zeilen noch einigemal An
wendung finden wird: der SchluB von n auf n + 1. Der Ge
dankengang dieses Schlusses ist: Man nimmt an, der zu beweisende 
Satz sei fiir n. bewiesen, dann weist man nach, daB unter dieser 
Voraussetzung 'der Satz auch flir n + 1 gilt. Meist ist der Satz nun 
fiir die Zahlen n = 2, n = 3, . . . schon bewiesen, dann sagt man. 
der Satz gilt fiir n = 2 , also gilt e1' auch fiir n = 3 , al~o gilt er 
auch fiir n = 4, also auch fiir n = 5 usw. Dieses Beweisverfahren 
sei auch hier angewandt: Angenommen, die Formel (a) sei fiir n als 
giiltig bewiesen, so daB die Anzahl der Permutationen von n Elementen 
gleich n! ware. Vermehrt man nun den Zeiger um 1 Element, so kann 
man dieses neue Element in jeder der schon vorhandenen Permu
tationen vor das erste Element setzen, oder ~wischen das erste und 
zweite, oder 'zwischen das zweite und dritte usf. Man kann ihm 
also in jeder der schon vorhandenen Permutationen eine (n + l)-fache 
SteUung anweisen, so daB aus jeder derselben durch die Hinzufiigung 
des neuen Elementes n + 1 neue Permatationen hervorgehen. Man 
erhiHt somit, da bereits n! Permutationen vorhanden sind, n!· (n·+ 1) 
= (n + 1)! neue Permutationen, so daB die Formel (a) flir n -+ 1 
bewiesen ist, wenn sie fiir n giiltig ist. Nun ist .die Formel tat
sachlich fiir n = 4 noch bewiesen, folglich ist sie auch fur n = 5 
giiltig, folglich auch fiir 'It = 6, folglich auch fiir n = 7 u~w., da:s 
neWt, sie ist fiir aUe endlichen n giiltig. 

35. Einen gegebenen Zeiger von n verschiedenen Elementen zur 
p-ten Klasse kombinieren heiBt moglichst oft p versohiedene Ele
mente aus ihm herausgreifen. Die Reihenfolge der Elemente ist 
also belanglos. -

So sind die Komplexionen 

12, 13, 14, 15,. 23, 24, 25, 34, 35, 45 

aHe moglichen Kombinationen zweiter Klasse ohne Wiederholung 
von dem Zeiger 12345; und entsprechend sind 

11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 44, 45, 55 

aUe moglichen Kombinationen zweiterOasse mit Wiederholung aus 
demselben Zeiger. 

SoH sich kein Element wiederholen, und 
Anzahl aHer moglichen Kombinationen dieser 
Klasse mit 0,., 'P' so ist 

bezeichnet man die 
Elemente zur p-ten 

(a) 
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Soil man die n Elemente ai' aI' aa' •.. <J .. etwa zur ersten K1asse. 
kombinieren, so gibt dies natiirlich n Kombinationen, womit die 
Formel fUr p = 1 erwiesen ist .. 

Um die Formel fUr p = 2 zu erweisen, schreibe man ausgehend 
vom Zeiger a1 alias ..• an die Gesamtheit der Kombinationen zweiter 
KlMse in fQlgendem Schema an 

al a2 alaS al a4,' 
allal I alias a2a4,' 
a,al -;;~ aaa4, . 

. . . ·--:--:-:_1· _ 

....... ' .... 
anal anal! anas ..... ' .... -.-.-.! a"an_.l 

Die in dem Schema eingetragene Treppe trennt die Wiederholungen 
von den Originalbildungen. 1m ganzen Schema kommt also jede 
Kombination doppelt vor. Nun enthiilt dieses Schema n Reihen zu 

je 110 -1 Kombinationen, insgesamt also n· (n - 1) = 2· (~) Kom

binationen, deren je zwei immer doppelt auitreten, so daB Formel (a) 
fiir p = 2 bewiesen ist mit 

Um die Formel fUr 0",3 ala richtig zu erweisen, wird man wieder 
80 verfahren wie beirn Beweis fur p = 2. Ma.n fUgt zu jeder der 
0",2 Kombinationen (deren jede aJso 2 Elemente enthalt) jedes der 
noch iibrigen n- 2 Elemente hinzu und erhii.!t dann 0",2·(n - 2) 
neue Kombinationen zur dritten Klasse, von denen aber jede dreirnal 
vorkommt, z. B. atall·as auch noch ala allaS·al und als ala,·a.. 
Damit ist 

o =_~( -2).0 = n(n-1)(n-2) ,*=(n) 
n,S 3 n .. ,2 1.2.3 3, ' 

womit die Formel (a) auch. fUr p = 3 erwiesen ist. Man sieht ~, 
wie der Beweisgang, den man im allgemeinen Fall wieder mit HUla 
des Schlusses von n auf n + 1 fiihrt, sich fortsetzt. 

36. Eine.J3UDi.me von zwei Summanden heiBt eiD Binom;ent
eprechend eine salcha von drei Summanden ein Trinom, von'mehreren 
Summanden eill Polynom. Der binomisf'he L"'·.A,"satz gibt das 
Resultat von Produkten von der Art 

(:I; + al)(:t; + a.)(x + as) ••• (x + an) 
in einer dem Gedachtnis leicht einzupragenden Form. Zu diesem 
Zwec~ bildet man auf elementare Weise solche Produkte, zunii.chst 
von zwei, -drei, vier Faktore:Q" also 
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(x+al)(x+aZ)=xz + x(a1 + az) +alaZ' 
~+~~+~~+~=~+~~+~+~ 

+ x (al a2 ,+ a l a3 + aZa3) + a l ala" 

~+~~+~~+~~+~=~+~~+~+~+~ 
+ x2 (alaZ +ala3 + ... + as a..) 
+ x(ala2aS+ala2a,+alaSa,+azaaa,J 
+ al a2 aS a,. 

Man schlieBt dui'ch Induktion, daB fiir ein Produkt aus n solchen 
Binomen gilt 

(x + a1)(x + az) ... (x + a,,) 
= x" + xn- 1 (al +az + ... +a,,) + xn-2(a1aZ+alaa+ ... +a,,_la,,) 

+ X,,-3 (al aza~ + ... + an_Z an_1 an) + X,,-4 ( ) + .. . 
(a) 

Natiirlich liiBt sich diese Formel wieder mit Hilfe des Schlusses von n' 
auf n + 1 beweisen. Die rechte Seite dieser Gleichung stellt sich 
als eine Summe von Gliedern dar, die nach fallenden Potenzen von x 
geordnet sind. Der Koeffizient von x,n-l, das heiBt der bei xn-l 
stehende Zahlenfaktor, ist al + az + as + ... + a", das ist die Summe 
aller moglichen Kombinationeu- des Zeigers a l azas ... an zur ersten 
Klasse; wir schreiben abkiirzend dafiir I a",l. AIlgemein ist der 
Koeffizient von xn-p die Summe aIler moglichen Kombinationen des 
niimlichen Zeigers zur p-ten Klasse; mit Abkiirzuug schreiben wir 
entsprechend Ia".p. Man kann mit Einfiihrung dieser Abkiirzungen 
schreiben 

(x+al)(x+a2 ) = x2 + x.Iag.1 +~a2.2' 
(x+al )(x+a2)(x+aS) = x3+ xZ.IaS,1 + x • ...ras•2 +IOs;s, 

(z+al)(x+a2){x+aa)(x+a4 ) = x' + x3 • Ia •. 1 + XZ • I04•2 

oder allgemein 

(x+al) (x+az) 

+ x . ...rO •. s+ I04.4 , 

(x+aJ = xn .+ xn- 1...r0".1 + x,,-2Ia".2 + ... 
+ x.Ian• 1I - 1 +...ra1l.". (b) 

womit der allgemeine binomische Lehrsatz entwickelt ist. 
In dieser allgemeinen Form findet der binomische Lehrsatz selten 

Anwendung, ofter aber fiir den Spezialfall 

at = az = a3 = ... = an =, a. 
In diesem Fall werden die Kombinationen der niimlichen Klasse einan
der· gleich, und zwar werden aIle Kombinatiollen erster Klasse zu a, 
somit Ian. 1 = n· a; ,aIle Kombinationen zweiter Klasse werden zu all 

Egerer. Ingenieur-Mathematik. r. 4 
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und somit IO", s = (~) ·all ; allgemein gehen die·Kombinationen p-ter 

Klasse iiber in aJI, so daB. IO,., p --.:. (;) • aJI. Dann nimmt der all

gemeine binomische Lehrsatz die spezielle Form an 

(x + a)" =~" + zIl-l.(~)a + xn-2.(~)a2 + ... 

+x·(n~ 1)a"-1 + (:) a", 

oder wenn man y statt a setzt, 

(x + y)"= x" + (~)xn-l Y + (;) xn-2 y2 + ... + (~) xy,,-i+ y". (c) 

Gewohnlich ist diese Form gemeint, wenn man schlechtweg yom 
binomischen Lehrsatz spricht. Die vorausgehende Entwicklung 
zunichst der allgemeinsten und dann der speziellen Form macht von 
den auftretenden ZahlengroBen keine andere Voraussetzung als daB. 
die Anzahl n der Binome ganz und poaitiv, oder in der' anderen 
Sprechweil!e, daB sie eine natiirliche Zahl iat. Es gilt dann fiir aHe 
Formen des binomischen Lebrsatzes, somit auch fiir die folgende, die 
man fiir y = 1 erhilt, 

(1+x)m' 1+(7)x+(;)xll + ... +(7)xm- 1 +xm, (d) 

daB m positiv und ganz ist, wahrend It und y beliebig sein konnen. 
Spatere Zeilen werden eine der vorausgehenden ganz ahnliche 

Formel entwickeln, die Binominalreihe, die umgekehrt fiir be
liebige m, aber beachrankte x gilt. Es sei bier schon auf dieselbe 
aufmerksam gemacht. 

Beispiele: 

a) (x+ y)8 = x8 + (~) zlIy + G) xy2 +y8; 

= x8 + 3x2y+ 3xyll + y3. 

b) (~-~r=(ir+ (~) (iY( -~)+(:) (ir(-~r 
+ (~) (i) (-~Y+(-~r 

a4. a3 b all b2 2ab3 'b4 

=16-6+-6--2"7+81· 
Die notwendigen Koeffizienten bei solchen Aufgaben· entnehme man 
der Pascalschen Tafel, siehe Nr. 32. 
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Aufgabe a) mit c) Man entwickle nach dem binomischen Lehrsatz 

a) (G±b)8; b) (G±2b)4.; c) (t~- iY)8. 
L08ung: 

\G± 2b)4. = a4. ± 8a8 b+24aBbS ± 32ab8 + 16b4., 

(t z _11I)8 =H z8 - t zl1l+ zgS - I,-yl. 

51 

Aufgabe d) Man entwickle ebenso (1 + ~t, wexin 00 ganz und positive 

LOBung: (1+ ~t =1+ (7)· ~ + (;)'~I+"'+ (:). ;0> 
-1+~+ 00-1 +(w-l)(w-2)+()()( )"+ 
- I! 2100 3!wl 41008 '" 

1 1 1 1 1 
=1+ I! +2! +3! + 4~+ "'+QiT 

( 1 3 2 6· ) + - 2100 - 3! 00 + 3! 001 - 4! 00 +. .. . 
Aufgabe e) Man beweise IO",I+IO",2+ ••• +IO,.,,,=2"-1. 
LOBung: IO,.,p ist das Symbol fiir die Summe aller moglichen Kombi

. nationen von n Elementen zur p-ten Klasse. Die Symbole treten auf im bino
mischen Lehrsatz (b). Setzt ma.n dort ~=1 und ebenso aIle Gt=I, 80 er
bilt man 

2.2·2 ... 2= 1 + IO", 1 +IO",2+ .... +I.O,.,,,, 
womit der Satz bewiesen ist. 

Determinanten. 

87. Zunii.chst sei das Wesen der sogenannten zyklischen Ver
taus chung erklii.rt. Man betrachte zu diesem Zwack den Ausdruck 

A =a1b.c.a4. +a.b.c4.al +a8b4.cla. + a4.bl clla8 , 

der dem Gedii.chtnis leicht einzupragen ist, wenn man sich 
Bildungsgesetz merkt. Aus dem ersten Summanden a l bs c. a4. 
nimlich der zweite hervor, wenn man gleichzei
tig die Indizes 1, 2, 3, 4 durch die lridizes 2, 
3, 4, 1 ersetzt. Auf die nimliche Weise geht 
den- dritte Slimmand aus dem zweiten, und der 
vierte aus dem dritten hervor. Diese Vertau
schung von 1 durch 2, von 2 durch 3, von 3 
durch 4 und von 4, durch 1 nennen wir eine 
zyklische und sagen, die vier Elemente 1, 2, 3. 
4, bilden einen ZykluB. Die Skizze der Abbil

Abb.14. 

sein 
geht 

dung Wird diesen NameIi ohne weitere Erklli.rung rechtfertigen. Der 
SUmmenausdruck A hat naturgemii.8 die Eigenschaft, ·daB. er bei 
zyklischer VertauBchung unter Zugrundelegung. des ZyklUB 1,2,3, 4 

4* 
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oder wie wir dafiir kiirzer sagen wollen, durch die zyklische 
Vertauschung 1, 2, 3. 4 - in .sich selbst iibergeht. Ausdriicke, die 
diese Eigenschaft haben. kommen in der Mathematik sehr hiiufig. vor. 

Es seien aus den Gleiehungen 

(a) 

die Verha.ltnisse der GroSen x, 1/, Z zu bestimmen. Man dividiert 
beide Gleichungen mit z. 

x , b 1/+ a l - T 1 - C1 = O. 
Z Z 

und betrachtet die Verhiiltnisse x: Z, 1/: Z als Unbekannte. Elementar
mathematiseh findet man 

x :Z= (bl c,,-b2cl ): (albg-asbl ), 1/ :Z= (claS-clal): (albs -asbt ), 

oder zusammengefaBt 

x: 1/: Z = (b l C, - blcl ) : (ci as - clal ) : (aJ ~2 - asbl ), (b) 

und wenn man naeh (lSb) noch einen Proportionalita.tsfaktor e ein
fiihrt; 

x = e (bl c.- blcl ) , 1/ = e (c1a,- cllal ) , z = e (a1bl - aSb). (c) 

Man betraehte die erste Klammer bl Cz - bScl ; diese Differenz geht 
dureh die zyklische Vertauschung 1, 2 bis auf das Vorzeiehen in 
sieh selbst iiber. Von der gleichen Beschaffenheit sind naturgemiiJl 
auch die beiden anderen Klammern. Fiihrt man fiir die erste 
Klammer das Symbol d. h. die abkiirzende Bezeichnung (bc) ein, also 
(bc) = bl ~B - bllc!, entspreehend filr die heiden andern Klammern 
die Symbole (ca) und (ab), so kann man das Verha.ltnis der drei 
GroSen x, 1/, Z in der einfachen Form sehreiben 

x: y : z = (bc): (ca) : (ab) 

x=e(bc), 1/=e(ca), z= (! (a b). (d) 

Man sieht, daB diese drei Gleichungcn (b) oder (e) oder (d) den 
Zyklus a, b, c und x, 1/, Z bilden. Hat man diese Beziehungen ein
mal erkannt, so ist die Formel filr das Verha.ltnis der drei GroBen 
x, 1/, z, wenn wir es wieder ohne Abkiirzung schreiben, 

x: y: Z = {blc. - bscl): (claS - cSal ): (al bl - asbl) 

sieher reeht einfaeh zu merken, oder jedenfalls zu bilden. 
Es sei hier schon angegeben, daB man diese Klammern (bc), 

(ca) und (a b) Determinanten nennt. 
Ein zweites Beispiel, urn das Wesen einer Determinante kennen 
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zu lerpen, hietetdie wsung folgender AuJ~abe: Ut~gf)ben sind die 
drei Gleichullgen 

alx+b1y+clz=O, alx+bllJ/+clIz=O, Uax+ball+caz=O. (e) 

Welche Beziehung muB zwischen den GroBen a, b, c bestehen, dam it 
die drei Gleichungen sich nicht wiciel'8preche.n 1 

Aus den ersten beiden Gleichllngen 1.d.oen wir Rchon das Ver
hiiJtnis der drei Gro~en x, y, z bestlmmtj bringt man nun diese 
Verhaltnisse mit der dritten GIeichung in Zusammenhang, so dan 
kein ".Tiderspruch eintreten. Dann nimmt aber die dritte Gleichung 
die Form an 

as' e lUI ea - 02 CI ) + b3 • tj (C1 as - cllal ) -t- ca.'·e (al hi - albl ) = O. 

oder wenn man mit e dividiert und symbolisch d. h. abkurzend 
schreiht, 

as (bc) + 9a (ca) + Cs (ab) ~ 0 (f) 

Dips ist dann die Bedingung dafiir, daB' die oben gegebenen drei 
Glewhungen sich nicht widersprechell. Man sieht, die linke Gleichungs
seite iSL ein Ausdruck, der durch die zykliache Vertauschung a, b, c. 
in sich selbst iibergeht. Auch diesen Ausdruck nennt man jine 
Determinante. Es wird schon ungefahr ersichtlich sein, was eine 
Determinante ist. Ohne genau zu definieren, wollen \Vir Deter
minanten beschreiben als Summen, die bei der Losung von 
Gleichungen auftreten' und die Eigenschaft haben, daB sie 
durch zyklische Vertauschung in sich selbst iibergehen, 
mit oder ohne EinschluB des Vorzeichens. Betrachten wir die linke 

T 
Seite der letzten Gleichungnoch einmal kurz, so wird man einsehen, 
daB diese Summe durch die symbolische Schreibweise 

(abc) = a3 bl cil - aabici -t bacl a2 - bac2 al + caa] bll - caaSbl 

recht gut ausgedriickt iat. 
38. An die letzte Gleichung ankniipfend, nennen wir 

a l -hI CI I 
D= a2 ba CII 

a;j ha Cal 
oder in anderer Schreibweise (abc) oder labcl oder ~+albllc. eine 
Determinante dritten Grades. Sie hat drei Horizontalreihen, 
auch Zeilen genannt, und drei Vertikalreihen, aUf'.h Kolonnen ge
nannt, ferner 3·3 = 9 Elemente aI' h1' ... c.. Man nennt a l blca die 
Hauptdiagonale oder kurzweg Diagonale - im Gegensatz zur 
Hauptdiagonale dann aabici Nebendiagonale - a l denKopf, ai' b2 , Cs 
die Hauptelemente der Determinante. Die Schreibweise 2'+al bll ca , 
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deutet die Determinante alB eine Summe an, deren einzeln~ GUeder 
ve~hiedenes Vorz~ichen bahen. Es' ist definiert: 

Die Determinante D ist eine Summe, deren 
einzelne .Glieder aus der Hauptdiagonale alblc~ 

• dutch'Permutation der Indizes 1, 2, 3 hervorgehen; 
das Vorzeichen der einzelnen Determinantengli~
der ist + oder -, je n'achd-em die Anzahl der In
.\Tersionen del' permutierten Indizes gerade ist' 
oder ungerade. 1(0.)' 

N~~h dieser DefinitioiI hat also die ohige Deterininante 8!= 6 Glie
.der, nli.mlich 

deren Vorzeichen unter den einzelnen Permutationen steht, so daB 
die Bildungsweise ersichtlich ist. 

(Betrachtet man die einzelnen Determinantenglieder,so sieht 
man, daB in jedem 'derselhen aus jeder Zeile und aus jeder Kolonne. 
ein Element enthalten ist. An diese Tatsache kniipft eine andere 
Definition der Determmante an,' die v~rlangt, man soll alle mog
liohen IfomplexiQnen von der Form a,b/cc, hilden, so zwar, daB in 
jeder solchen Komplexion jede Zeile und jede.Kolonne ·mit je einem 
Element vertreten ist, und alle diese Produkte addieren, nachdem 
ma.n vorher noch die Vor2eichen: passend ausgewihlt hat.) 

Statt na.ch Definition (a) die Buchstaben ste'hen zu lassen und 
die Indjzes zu permutieren, hitte man auch so verfahren kopnen, 
da.8 man die Indizes stehen lii.Bt und die Buchstaben permuti'ert. 
Sowohl durch <Ue erste Definition wie auch durch diese neue 'ah
geanderte. erhiilt man den Wert der Determinante D zu 

D=-t- albllca-alb.c.-aablca + albac1 +aabl C.- aabacl' 
Gariz aUgetnein nennt man 

a 1 b1. c1 • " 1101 

a. bl! c. n. 
D= 

a" btl e" ... 110" 

oder mit anderer Schreibweise (a1 b. , .. 110,,) oder' la1 bl ••• 110,,1 oder 
I+a1ba • • • 110" eine Determinante n-ten Grades. Sie hat nHori
zontalreihen oder Zeilen, 110 Vertikalreihen oder Kolonnen, nil Elemente. 
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aLb • ... ",,' nennt man wieder die Hauptdiagonale, a1 den Kopf, 
al! bll' ••• "" die Haupteillmente. pie Schreibweise .E + a1 b2 ••• "" 

deutet wiedel" die Determinante al~ eine Summe an, deren einzelne 
Glieder verschiedenes Vorzeichen· haben. Entsprechend wie vorher 
ist definiert: Die Determinante D ist eine Summe, deren einzelne 
Glieder aus der Diagonale a1 b2 ••• n" durch Permutlttion der Indizes 
1, 2, 3, ... " hervorgehen; das Vorzeichen· des einzelnen Deter
mirrantengliedes ist + oder -, je nachdem die. Anzahl der lnver
monen der permutierten Indizes in diesem Glied gerade oder un
gerade ist. 

Eine andere Bezeichnung der einzelnen Elemente der Deter
minante durch doppelte Indizes definiert 

all a12 a13 

A = a21 a22 a23 

au a32 asa 

wieder ala eine Summe, deren einzelne Glieder aus 
der Diagonale a11 a22 a33 dadurch hervorgehen, daB 
man ihre erst en Indizes s·tehen lii.Bt und die 
zweiten permutiert; als Vorzeichen erhii.lt jedes 
einzelne Glied + oder -, je nachdem die Anzahl 
del' Inversionen der permutierte>n Ihdizes gerade 
oder ungerade ist. (b) 

Beispielsweise ist nach dieser Definition 

A= 
all a131 
a22 1123 , 

a sa a38 r 

=+a11 a •• a .. -aUa28a32-a12a21 aaa+a12a28 (J81 +a18 a\l1 a32-tJ1SaS2a31. 
123132213231312321 

Die Bezeichnung der einzelnen Element.e einer Determinante 
durch verschiedene Buchstaben und einzelne Indizes ist fur den 
Anfanger vielleicht iiben;ichtlicher, dagegen gestattet die Schreib
weise mit doppelten Indizes eine ein1'achere Beweisfiihrung~ ins
besondere wenn die Determinantensii.tze in ihrer allgemeinsten Form 
bewiesen werden sollen. 

Anmerkung. In diesem ersten Band machen wir. in del" Hauptsaohe 
l1ur von Determinanten zweiten und dritten Grades Gebrauch. Die Beweis-
1iihrung fiir die Determmantensiitze beschrii.nkt sich daherauf Determinanten 
Neiten und dritten Gra4elt. An spaterer Stelle folgt dann eine allgemeine 
Beweisfiihrung fiII" Determinanten beliebigen Grades. 
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Nach der vorausgehenden Definition ist 

I all au I 
1 I =ana21-a2Ia12' 
alii aU I 

(c) 

d. h. die Detel"minante zweiten Grades ist gleich Haupt-
diagonale minus Nebendiagonale. 

Beispiele: 

) SIDCP -coscp I •• () 1 a . /. =SillCP'SIDcp-COScp' -cos({J = , 
cos cp SID cp 

a l b ,. 13 41 
b) a

2 
b: ==a l b2 -a2 bl 0) 1 6 9 =3·9-6·4=3, 

! 1=-1.4-(-2).3=2. d) 
-1 

-2 

e) ~ - ~ ! = 5·1 - 3· (- 2) = 11. 

39. NaturgemaB ware die D,efinition (38b) aHein recht ungeeignet, 
Determinanten hoheren Grades zu entwicke1ll, besonders wenn die 
emzemen Elemente bestimmte Zahlenwerte waren. Man miiBte in 
diesem Fall statt der Zahlen BuchstabclA. ei"llfiihren, dann die Deter
minante entwickeln und schlieBlich wieder statt der Buchstaben 
die Zahlenwerte substituieren. Es werden daher VOlJ Definition (38 b) 
ausgehend einige Satze abzuleiten sein, die die Entwicklung einer 
Determinante einfacher gestalten. 

Durch die Determinante 

all a l2 ala 
A = a21 a ll2 a2a 

aal a811 a S8 

und 
au a21 aSI 

A' = a12 all a S2 

ala a2a a sa 

sind die gleichen Sum men definiert. In der Determinante A' sind 
gegeniiber der Determinante A die Zeilen mit den entsprechenden 
Kolonnen vertauscht und umgekehrt. Man hat dafUr die Sprech
weise: die Determinante A ist gestiirzt und daraus die Deter
minante A! geworden. Die elementare Entwicklung beider Deter
minanten nach (38b) ergibt A = A', und zeigt damit, daB man zur 
namlichen Determinante gelangt, obman nun die eraten Indizes 
stehen liiBt und die zweiten permutiert, oder umgekehrt. Also Satz: 

Wenn man eine Determinante stiirzt so andert 
man dadurch·ihren Wert nicht. (a) 

Jedem einzelnen Element einer Determinante kann rr.an je nach 
seiner SteHung ein- + - oder - -Zeichen .zuweisen. Urn ein beliebig 
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ausgewahltes Element an den Kopf der Determinante zU bringen, 
mull man eine Reihe von Parallelvertauschungen von Zeilen und 
Kolonnen vomehmen. Um z. B. in der obigen DeterminaI1te A das 
Element ala an den Kopf zu bringen, also dahin, wo au steht, wird 
man die' erate' Zelle mit der zweiten Zeile vertauschen, dann die 
dritte Kolonne mit der zweiten, und schlieBlich noch die zweite 
I(o}Oilne Itlit d.er eraten. Man hat sonach insgf'samt drei Parallelver
tauschungen vornehmen mussen, urn aS3 an rlie gewunschte Stetie 
zu bringen. Man sagt, das betrachtete Element ist von gerader 
Klasse, wenndie Anzah.ler Parallelvertauschungen, die man vor
nehmen muB, urn dieses Element an den Kopf zu bringen, einb 
gerade illt, und es ist von ungerader Klasse, wenn did Anzahl 
dieser Parallelvertauschungen ungerade ist. Will man den Eegriff 
der KlaSfte durch ein Vorzeichen nhare.kterisieren, so wiirde man 
den Elementen gerader Klasse ain -f-, den Elementen up~eradet 

Klasse ein - zuweisen. Bei obigem Beispiel wa.re ai;;o aS3 vop 
ungerader Klasse; wenn man diesem Element ein Vorzeichen zu
weisen wollte, muBte es ein - sain. 

1+ + 
Das Schema 1+ 

+ 
+-

+ 
I + :'---.. + 

fur eine Determinante vierten Grades bringt den durch + und
ausgezeichneten Stellungsunterschied zur Darstellung. Man beachte, 
daB aIle Elemente der Hauptdiagonale durch die + -Stellung aus
gezeichnet sind. 

Greift man in einer gegebenen Determinante n-ten Grades ein 
Element herans und streicht dessen Zeile und Kolo~ne, so billien 
die nichtgestrichemm Elemente eine Determinante (n - I)-ten Grades, 
die man die' adjungierte Determinante zl1 dem betrachteten 
Element nennt. Gibt man dieser adjungierten Determinante noch 
ein + oder -, je nachdem das bestimmende Element von gerader 
oder ungerader Klasse ist, so heiBt man·sie die Unterdeterminante 
zu diesem Element. In der oblgen Determinante A ist zum Beispiel 
alia von ungerader Klasse, die adjungierte Determinltnt.p, :m rtzo ist 

I all au I " wahrend (-) 'I' all aisl 
au an . a31 aSS I 

die Unterdeterminante zu asa ist. 
Beispiel: Es seien die Unterdeterminanten zu den einzelnen 

Elementen mit groBen Buchstaben bezeichnet, so daB also A.ik die 
UnterdetenninaJ1te zu a,k vorstellt,. dann ist fur die Determinante A 
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Au = (+) I ~22 alai 
I alai I 

Au = (-) I au Au = (+) I all alii 
an as. au aaa I an aSIi 

A =(_) 1 al.ll 
lit i au 

aul 
ass 

Au = (+) I all 
an 

aul 
a8S 

A ~(-) I all 
28 an 

a~21 
au 

A =(+) lat2 ani AII =(-) I all a131 A =(+) I all aui 
81 1 a ails au ala 83 .. all a2B III 

Man beachte, daB durch den Begriff U nterdeterminante auah das 
Vorzeichen mit definiert ist. Wenn. also das bestimmende Element 
von ungerader Klasse ist, dann haben adjungierte Determinante und 
U nt~rdeterminante verschiedenes Vorzeichen, wahrend sie einander 
gleich sind, wenn das bestimmende Element von gerader Klasse ist. 
Weiter beachte man, daB die Unterdeterminante zu einem aus
gewahlten Element nur abhangig ist von der Stellung dieses be
stimmenden Elementes un4 gar nicht von dessen Wert;. 

40. Der Hauptsatz derLehre von den Determinanten ist 

au au all 

A = au all a sa = ail Ail + ai2 Ais + aia A... (a) 
aSl aSI a 3a 

Eine Determinante wird entwickelt, indem 
man von einer belie big ausgewahlten Reihe jedes 
Element mit seiner Unterdeterminante multipli
ziert und die ei-haltenen Produkte addiert. 

Der Beweis fUr diesen Satz ist fUr eine Determinante zweiten und 
dritten Grades ganz elementar zu erhalten. Man entwickelt nach 
(38 b) und ordnet passend, dann muB man nach dieser Definition 
das gleiche Resultat erhalten wie nach dem angefUhrten Satz. Bei
spielsweise wird nach dieser Definition 

A =+all aliI ass -all ails a SB - all all a8a +a12 a 2a a S1.+ ala a21 aSI -ala alII au 

= all (aslIaaa - ailS an) +.a21 (a18aS2 - all ass) + a Sl (a12a23 - a13 a2l) 

= all Au + a2l A21 + au A1Il , 

wodurch der angegebene Satz zunachst fiir die erste Kolonne als 
richtig bewiesen ist. Was fiir eine Kolonne gilt, muB natiirlich 
auch fiir eine Zeile gelten, da man ja· die Determinante stiirzen, 
d. h. die Zeilen zu Kolonnen machen kann. Durch andere Zu
sammenfassung der einzelnen Elemente hatte man die Giiltigkeit 
des Satzes auch fiir die zweite und dritte Kolonne erweisen konnen 
und damit den Saf,z als aHgemein giiltig fiir ejne Determinante 
dritten Grades. 
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1 3 41 
Aufgabe a) Manentwickle die Determinante D = 16 2 0 . 

278 
Losung: Man geht von der dritten Kolonne aus, als einer der einfa.ch

sten, do. eines ihrel' Elemente 0 ist, und erhilt 

D=4.(+) 1 ~ ; 1 +0·(-)1; ; 1 +8.(+) I! : t 
=4·38+0+8 ·-16=24. 

Entwickelt man na.ch der ebenfalls recht einfachen zweiten Zeile, so erhii.lt man 

• D=6·(-) I; : 1 +2.(+) I; : 1 +0·(-)1;· ; 1 
= 6.4+2.0+0=24. 

. 116 4 
Aufgabe b) Man entwickle die Determinante D == 3 2 

9 6 

Losung: Man geht von der einfachstenReihe aus, hier der zweiten 
Zeile, und erhii.lt 

D= 3.(-) 14 10 1+2.(+) 1. 16. 10 I +l.{-) 116 461 
. 6 4 9 41 9 

= 3·44+2. -26+ 1 - 60=20. 

Aufgabe c) Man entwickle D = I ~ ~ : I· 
n n ° 

Losung Man entwickelt nach der letzten Zeile 

D=n·(+) \ ~ : I +n.(-) I ~ :·\+0=n.n2 +".nl =2n8• (... 

Aufgabe d) Man entwickle D = I.! ~ ~ I. 
all fiB 1'~ 1 

Losung: Man entwickelt nach der letzten Zelle 

D=aB'(+)I~ ~1+fiB'(-)I! ~1+1'2'(+)I! ~I 
= all.(1' -fJ) + fiB (-) (1' - a) +1'2 (fJ - a). 

4:1. 

Die Vertauschung von zwei Parallelreihen 
andert den absoluten Wert einer Determinltnte 
nicht, sondern nur ihr Vorzeiohen. 

(a) 

Der Satz ist ohne weiteres ersichtlich fiir eine Determinante 
zweiten Grades, da nach Definition (3Bc) durch die Vertauschung 
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von Parallelreihen die Hauptdiagonale zur Nebendiagonale wird und 
umgekehrt. 

Beispiel a) A = I au 
all 

Die Determinante A' geht aus Determinante A durch Vertauschung 
der Zellen hervor. Nach (38c) wird 

also A'=-A 

Vertauscht man .in einer Determinante dritten Grades zwei ParaHel
reihen, so 'wird in beiden Determinanten eine Reihe ungeii.ndert 
bleiben. Entwickelt man nach dieser ungeii.nderten Rellie, so werden 
sich die Unterdeterminanten der ursprunglichen Determmante A und 
die der geii.nderten A' dadurch unterscheiden, daB n!loch dem eben 
Bewiesenen die Unterdeterminanten von A' aIle entgegengesetzt gleich 
sind den Unteroeterminanten von A. Dann ist aber auch A' selbst 
entgegengesetzt gleich A, und somit wieder der Beweis des Satzes 
fUr eine Determinanf;p, dritten Grades erbracht. 

Beispiel b) Von den nachfolgenden zwei Determinanten geht.A' 
aus A durch Vertauschung der eraten mit der dritten .Zelle hervor. 

au all! 
A= alll alii 

all au 

.Nach (40110) wird 

Da nun A2'1 = - An , 

so wird auch 

all i 
a2S \ 
aaa 

a~l aS2 ass I 
A' = all an 

a11 all 

A'=-A. 

a11 a lll alB j an eau' alai 
eA = e a2l a'l aisl = all eat" a ll3 (b) 

aSI all ass aSI ea81 aaa I 

Elne Determinante wird mit einem Faktor 
multipliziert, indem man aIle Elemente einer be
Hebig ausgewii.hlten Reihe mit diesem Faktor 
m ultipliziert. 

Der Satz ist recht einfach zu beweisen, indem man n8.ch del' 
a.usgewii.hlten Reihe ent.wickelt, also fur die obige Determinante 
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!!A= e(anAIB +a22 A12 + an As,) ,= ga12 ·AIII + ea ... AII + !!aslI·An 

und damit die rechte Gleichungsseite erhalt. 

Beispiel c) Man ermittle den Wert der Determinante 

t 'J. § I ii 

A= .1. -{- l I 2 

1 _1. t I t 

Man wir4 die Determinante vor der Entwicklung zuniichst verein· 
fachen, indem man setzt 

~} -~ 

6·1z·6·A=6·12·6 1-1 
1 -~ 

und erhalt dann 

+1 12 8 

t 1= i 3 -3 
-1.- I 6 -6 

3 

2 

2 

.6.12.6.A=3.(-) 1 8 31_3.(+) 12 31-+-2.(_) i 
-6 2 ' I 6 2 I I 

= 3· (- 34)- 3· (-14) + 2·60= 60, 

also A=-h. v 

Die Umkehr zu Satz (b) ist unmitt,elbar einzusehen: 

2 8 

6-6 

Raben alle Elemente einer bestimmten Reihe 
den gleichen Faktor, so lii.Gt sich dieser als ge
meinsamer Faktor der Determinante vor diese 
setzen. (c) 

4 6 10 1 2 3 5 

Beispie,I d) D= -! t-k =2.~ 2-1 
1 3 5 1 3 5 

=t[l·(-)I: :1+2'(+)i~ :/-1·(-)1: :I]=S-i. 
jail al2 au all all eaul 

D= lau a22 a21 =0. E= a 21 • a22 ga21 =0. (d) 

I aSI a SII a31 i a3l a32 !! a31 1 

Eine Determinante mit zwei gleichen oder 
. proportionalen Parallelreihen hat den Wert Null. 

Sind nii.mlich zwei Parallelreihen gleich, so andert sich beim Ver
tauschen dieser Parallelreihen die Determinante und damit auch ihr 
Wert D nicht. Andererseits muG aber nach (a) die Determinante durch 
die Vertauschung den Wert -D erhalten. Es muG also D=-D 
sem, was unter Voraussetzung endlicher Werte. der Elemente nur fUr 
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D = 0 zutrifft. Damit ist zunii.chst der Satz fiir gleiche Parallel
reihen bewiesen. Sind nun in einer Determinante E die beiden 
Parallelreihen proportional, d. h. ist jedes Element der einen Reihe 
das (,-fache des entsprechenden Elementes der Parallelreihe, so werden 
nach Herausstellung des gemeinsamen Faktors e die beiden Parallel
reihen gleich, so daB wieder E = 0 wird. 

all au + bu all 

4:2. all ailS + bB2 ala 

all aall + bal aaa 

au a12 ala au bu tlta 

all ailS ala + alit bIll all8 
an a8S a8a all b81 aS8 

(a) 

Sind die El.emente einer Reihe Binome, so ist die 
Determinante gleich der Summe von zwei neuen Deter
minanten, deren jede in der betreffenden Reihe anstatt 
des Binoms einen entsprechenden Summanden hat. 

Der Satz ist leicht zu beweisen, wenn man unter Anwendung 
von (400.) nach der betreffenden Reihe eIitwickelt und schreibt 

A = (all + bl.) All + (all + b22) A22 + (au + bas) A82 

= a18 A18 + aBsAsII +a8ll AaB + bl2A12 + bIll Ails + baIAs.· 

N atiirlich laBt sich dieser Satz auch umkehren, indem man in 
(a) die beiden Gleichungsseiten umkehrt. Man hat dann: 

a.ll all a18 all blS au all a lll + bIll au 

au all asa + all bIll ass all! all + b22 alia (b) 
aal a.. ala a31 ball aaa all aal + bal au 

d. h. die Summe von zwei Determinanten ",-ten Grades, die bis auf 
zwei entsprechende Rellien gleich sind, ist gleich einer einzigen 
Determinante ",-ten Grades, die bis auf die entsprechende Reihe den 
beiden zu addierenden Rellien gleich ist; diese Reihe selbst ist dann 
gleich der Summe der entsprec:p.enden Reihen der gegebenen Deter
minanten. 

und 

Beispiel a) Man beweise, daB 

alx+bly a l 

a2 x+b2 y as 

a~x+b~y as 

zwar unabhangig von x und y Null wird. 
Man zerlegt diese .Determinante D in zwei 

alx a l bl bly a1 

D= asx as bll + blly all 
asx as b, baY as 

Summanden 

bl 
bll , 
bs 
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deren jeder einzeln nach Satz (41d) verschwinden mull, welchen 
Wen auch z und y haben mogen. 

all a lS a l8 all all + eau a l8 

all au ailS aSI alB +ea81 ala (c) 

au au . aaa au a SB + east a sa 

d. h. eine Determinante andert ihren Wert nicht, wenn man 
zu einer Reihe das Vielfache einer Parallelreihe addiert. 

Man kann namlich die rechte Seite zerlegen in 

au all ails + all eaSI alia ' 

an ~II a H ~l ean aH 

von welcher Summe der zweite Summand verschwindet, da er zwei 
proponionale Parallelreihen hat. 

Diesen Satz beniitzt man zur Vereinfachung von Determi
nanten, freilich meist nur fiir solche hoheren Grades. Es Boll aber 
an Determinanten dritten Grades schon gezeigt werden, in welcher 
Weise man solche Vereinfachungen vornimmt. 

Beispiel b) Gesucht ist dl'lr Wert der Determinante 

1
120 84 95 I 

A = 36 25 80 I 
77 90 112 

Man Bubtrahiert die zweite Kolonne von der ersten und dritten und erhiUt 

1
120 - 84 84 95 - 841 1 36 84 11 1 

A = 36 - 25 25 80 - 25 = 11 . 25 55 . 
77 - 90 90 112 - 90 - 13 90 22 

Die Element'll der dritten Kolonne haben aUe den gleichen Faktor 11, den 
man aussetzt; damit wird 

A = 11 11 25 5 . 1 

36 84 1 I 
-13 90 2 I 

Nun kann man nach der letzten Kolonne entwickeln, oder wenn man 
noch eine Vereinfachung vomehmen will - die aber in den meisten Fallen 
ganz unbedeutend ist --'-, von der zweiten Zeile das 5-fache der ersten Zeile 
abziehen und von der dritten Zeile das 2-fache der ersten. Damit wird 

1 
36 84 1 1 1 36 84 01 I A = 11 11 - 5·36 25 - 5·84 5 - 5·1 = 11· - 169 - 395 

-13-2·36 90-2·84 2-2·1 - 85 - 78 0 

=111- 169 -395\ =11(169.78-85.395)=-11.20393. 
- 85 - 78 

Zu diesem ReFlultat ware man ebenso schnell oder vielleicht noch schneller 
gekommen, wenn man wie angegeben nach der letzten Kolonne entwickelt hatte. 
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Beispiel c) Die Determinante 

D = ,I ~ :1 = : ~l = ~ I 
1 X2-a Y2 -b I 

wird vereinfacht, indem man die a-fache erste Kolonne zur zweiten addiert 
und die b-fache erate zur drittfln Kolonne, 

1

1 x -a+a Y -b+b I I 1 x Y I 

D = 1 Xl - a + a Yl - b + b = I 1 Xl Yl 

XI - a + a Y2 - b + b I 1 XI y" 

Beispiel d) 
-1 1 I - 1 0 0 

o I I 0 2 -1 1 1 1 0 2 21 

1 -1 1 1= 1 2 0 ~I=- ~ .. ~ ~ 1=-16." 
- 1 1 -1 1 2 2 

Man hat zu jeder Kolonne die erste Kolonne addiert. 

,j/' B~.~piel e) 

-x y z 1 1-2x 

: -~ -: ~ =1 ~ 
2 0 0 x o 0 01 1--2 0 0 \ 

- y 1= 0 -2y 0 =-8xyz 
o - 2z 0 0 0 -2z: 
y z 1 I . 

Man hat von jeder Zeile die vierte Zeile subtrahiert und dann nach der vierten 
Kolonne entwickelt. 

Oft ist, es erwiinscht, eine Determinante n-ten Grades in eine 
solche (n T 1 )-ten Grades umzuformen. Durch die Aufstellung 

1 a b 

o a l b1 

I 0 all b2 

1st der Weg gezeigt, den man hierbei einzuschlagen hat. Entwickelt. 
man namllch die links stehende Determinante nach ner ersten 
Kolonne, so ergibt sieh ihr Wert als das Produkt aus dem Element 1 
der eraten Zeile und seiner Unterdeterminante. Man sieht, daB rl",., 
anderen Elemente der ersten Zeile ganz belanglos sind. Diese Auf
stellung gibt sonach eine Regel fiir die Erweiterung einer 
Determinante in der umgekehl"ten Reihenfolge 

I 1 a b 
bl I 

, = I 0 a l bl b2 ; 
. 0 a2 b2 

in Worten: Man fiigt zu del' Determinante eine neue Kolonne llnd 
eine neue Zeile, und zwar so, daB einElement der neuen Kol • .,une 
(Zeile) den Wert 1 hat und die andern Elemente den Wert "Ii na, 
wahrend die Elemente del" neuen Zeile (Kolonne) bis auf das ,.·h.on 
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festgesetzte Element beliebige Werte erhalten; Voraussetzung iet 
weiterhin, daB das Element 1 von gerader Klasse ist und d.emgemiiB 
seiner Unterdeterminante das Zeichen + zugeordnet wird. 

Nach dieser Regel kann m~n die neue Zeile und Kolonne an 
beliebige Stelle setzen, beispielsweise 

A 
usw.; 

a2 b'l. a2 n b'l. az b'l, 0 

es ist nur erforderlich, daB die hinzugefiigte Zeile und Kolonne sich 
im Element 1 treffen und daB dieses Element 1 von gerader Klasse 
ist.Die Werte der verfiigbaren Elemente wahlt man mit Riicksicht 
auf den Zweck. den man jeweils mit dieser Erweiterung verfolgt. 

Beispiel f) 

'Yl-b 
x1-o Yl -" Zl-C 0 Xl Yl Zl 1 

x1-a Zl-C 
Y2- b 0 1 

y.-b 
x2-a Z2- C Xi Yz Zz X.-" Z'l.-C 

Ya- b 0 1 
Ya- b 

Xa-a za- c Xa Ya za xa-a za-c 
a b c 1 a b C 1 

AU8 der zweiten Determinante geht. die dritte hervor, wenn man zu 
ieder Zeile die vierte neue. Zeile addiert. 

Aufgabe a) Man gebe den Wert der Determinante 

in Form eines Produktes an. 

I a2 a 1 I 
D= bl b 1 

i c2 C 1 

Losung: Man subtrahiert die erate Zeile von der z~eiten und dritten 
and erhiUt 

.D= b2 -a2 b-a 0 -I all a 1 I I b2 - a2 b - a I 
O II - I c2 - at c - a 

02 -all c-a 

=(b-a)(o-a)! ~t: ~ I v(b-a)(c-a)(b-c).v 

A ufgabe b) Man lose die Gleichung 

I X2 x 1 I 
all a 1 = o. 

I bll b 1 I 
Losung: Man zerlegt entweder wie bei der vorausgehenden Aufgabe die 

Determinante in drei lineare Faktoren 

(x-a) (x-b) (a -b) = 0 

and findet sofort x = a und x = b als Wurzeln. Oder man wendet Satz (41 d) 
an: Determinanten mit gleichen Parallelreihen haben den Wert Null Sole he 
erhilt man aber, Wenn man an Stelle von z entweder a oder b setzt, d. h. fur 

Egerer, Ingeni8UJ'-Matbematlk. I. 5 
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Z = II und fiir z = b verachwindet die Determinante, also sind x = a und x = b 
Wurzeln der obigen Gleichung. 

~ Aufgabe c) Man zerlege die Determinante 

in line are Faktoren. 

I x-I z2-1 x3 J I 
D = 2x - 4 x' - 4 x3 - 8 

3 x=- 9x2 - 9x3 - '27 

Losllng: Die ElemEnte der eraten Zeile hahen den gemeinsamen Faktor 
x-I, den man vor die Determinante setzen kann; ehenso kann man x - 2 
und z - 3 als gemeinaamen Faktor der Elemente der zweitell bzw. dritten Zeile 
aussetzen und erhiUt D als Produkt von (x - 1) (x - 2) (x - 3) und einer 
Determinante 

1
1 x+l z2+ x+ll 11 x x+ll 11 1 x-l-l l' D'= 2 z+2 zl+2z+4 = 2 x ~x+4 -: x 0 -1' 2 
3 z+3 z'+3x+9 3 z 3x+9 0 -2 6 

= z·(-2), also: D= - 2z(x-l) (z-2) (x-3). 

In dieser Determinante u.. ,.hat man die erate Kolonne von der zweiten sub
trahiert und dann die z:fache neue zweite Kolonne von der dritten und so die 
mittlere 'Determinante erhalten. Aus ihr erhiHt man die dritte Form, wenn 
man z aussetzt und dann von der zweiten Zeile die doppelte erate abzieht und 
von der dritt.en Zeile die dreifache erate. 

Aufgabe d) Gesucht ist der Wert de,. Determinn.tlte 

18 36 58 50 
D = 26 39 80 78 

17 39 55 45 
9 16 27 23 

Loaung: Man suhtrahiert die doppelte viefte Zeile von der eraten und 
dritten Zeile und die dreifache vierte Zeile von der zweiten und erhalt 

o 4 4 4 0 

D= -1 -9 -1 9 = 4 -1 
-1 7 1 -1 -1 

o 1 
-8 -1 

6 
9 16 27 23 9 -11 

1~ = 41 = ~ -: ~~ I 
1 -2 9 -11 -4 

27 -4 

Aus der ersten Determinante hat man 4 au!!gesetzt und die dritte Kolonne 
sowohl. von der zweiten wie von der vierten Kolonne subtrahiert; dann hat 
man nach der eraten Zeile entwiekelt. Die letzte Determinante entwickelt man 
nach der dritten Zeile und erhalt 

D= 4 [9.(-44)-11 0 (-12) - 4.(-14)] = 16.(- 52) = - 832. 

Allgemei.ne Erorterungen fiber Funktionen und Gleichungen. 
Lineare .nd nichtlineare Aufgaben der Technik. Lineare 

Gleichungen. Gleichung zweiten Grades. 

4S. Man kann die Zahlen einteilen in konstante oder un
verii.nderliche, das sind solche Zahlen, die ihren Wert im Verlauf 
der jeweils vorliegenden Untersuchung nicht andern, und variable 
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oder verinderliche Zahlen, das sind solche, die im VerIauf der Unter
suchung besohrii.nkt oder unbesehriinkt aIle moglichen Werte an
nehmen oder annehmen konnen. Die konstanten Zahlen werden 
gewopnlich mit den eraten Buchstaben des Alphabets a, b, c, ... ..4, 
B, 0,' .. . U8W., die variablen mit den letzten Buchstaben x, y; z, ..• 
X, Y, Z, ... bezeichnet. 

Anmerkung. Wenn ges/lgt ist nim Veriauf der Untersuchung", so solI 
damit nur ausgedriickt werden, dall nur das Verhalten wiihrend der Unter
suchung interessiert und die Zahlen auBerhalb der Untersuchung andere Eigen
sohaften haben ,konnen. Wenn man bei~pielsweise mit: einem Gas von kon
stauter Temperatur Versuche ausfiihrt, so 'bezieht sich'der Ausdruck "kOl'lstant" 
bier nur auf die Dauer dieser'Versuche. AuBerhalb dieser Versuche kann mid 
wkd die Temperatur des 'Gases ebensowohl konstant wie variabel l!ein. 

Der Anfang.er verwechselt leicht die Begriffe "varhtbel" und 
"unbekannt". Er merJIe sich: Wenn man die GroBe x als Un
hekannte auf/aBt, so heiI3t das, x hat einen bestimmten Wert, man 
kennt ibn aber il:och rpcht, kann ihn also erst ami einer Bedingung 
ror x, d.h. aus einar Gleiohung fUr x ermitteln. Die Gleichung 
Xll- 5 x + 6 = 0 etwa liiBt einen solchen unbekannten Wert fiir x 
,ermitteln. IBt aberx aIs Variable zu betrachten, so. heiBt das, 
x kann (mit ooer ohneEinschriinkung) alle moglichen Werte an
!lehmen. 

Die Variabilitat einer Zahl x kann unbeEchrankt (unbegrenzt) 
oder beschrinkt (begrenzt) sein: Es kann etwa diese Veranderlich
keit dadurch begrenzt sein, daB man 'sagt, x solI positiv und ganz 
sein, . oder ~ darf nur alle mogIichen Werte zwischen 0 und 10 oder 
zwiSchen 1 und 2 annehmen. Oder allgemeln, ~ kann aIle Werte 
zwischen a und bannehmen. Wenn map. die neuen Begriffe Be
reich und Intervall. einfiihrt, wiirde man 6&o:en, x liegt im Be
reich oder"im Intervall von x = a bis x = b. ·a und b nennt man 
d~nn die Grenzen des .angegebenen IntervalIes. EssoII bei dieser 
Gelegenheit auf die Notwendigkeit einer genauen Sprechweise hin-
gewiesen werden: Es ·ist eiD Unterschied, ob man feststellt, x Iiegt 
im Bereich von a bis b einEchlieBlich dieser Grenzen oder ausschlieB
lich derseIben. 1m eraten Fall gehoren a und b noch zum Bereich, 
man kann echreiben a <x< b, wenn b groBer als a vorausgesetzt 
wird. 1m zweiten Fall hiitte man a < x < b, d. h. die Grenzen 
a und: b seIbst gehoren. nicht mehr zum Bereich der Variablen x. 
Die Schreibweiee !xl < 1, qder was das gleiche ist, - 1 < x < + 1, 
deutet x als ejnen echten Bruch an. 

Die GroBe x kann ferner willkiirIich veranderlich Fein, 
d. h. man erteilt dem x willkiirlich einen beliebigen Wert; llnd ab
hangig veriinderlich, d. h. x andert sich erst dann, wenn sich eine 

Ii* 
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mit 11:, in :aeziehun~ stehende andere o-1'OBe ii.ndert. Betrachtot man 
etwa II: a]s den Weg eines hei ~allenden Korpers, 80 kann man II: 

aJs abhangig von der Zeit t darstelIen; die 8prechweise: x ist ab
hii.ngig "'on der Z~it t, oder: x liBt melt nach t ausdriicken, ersetzt 
man in der hoheren' Mathematik durch die neueSprechweise: z ist 
eine Funktion von t. Die GroBe t ist in dieser DaJ:8telItlllg die 
qnabhii.ngige (oder willkiirliche) Variable, kurz Unabhii.ngige oder 
~:rgument genannt, z ist die abhangige Variable, auch kurz Ab
hangige oder Funktion genarint. 

Beispiel a) Das Volumen V einer Kugel isteine ,FuDktion 
des Kugelradius r. Zu jedem Radius r gehOrt einbestimmtes V, 
das V olumen V ist vom Radius, r; abh8.ngig odet In der neuen Sprech
weise: V ist eine Funktion von r. Hier iet r die Unabhingige odar 
das Argument und V die Funktion. Der Barometerstand b ist ab
hii.ngig von der Hohe k liber dem Meerest3piegeI oder in dar neuen 
Sprechweise: der Barometerstand b iet eine Funk,tion der Hiihe h. 
Bei der Brechung des Lichtes gibt es an der brechenden &hicht 
zu jedem Eintrittsw,inkel E eineI1 ganz bestimmten Austrittswinkel (x, 

mithin iet a ein~ Funktion von E.' 

Um den Begriff Funktion elementar zu entwickeln, sei. gegeben 
der Ausdruck :t' - 5x + 6. Sta.tt zu'sprechen: gegeben ist ein Aus
druck, der 1I:_~hii.lt, oder der von x abhii.ngt, wird in'dar hoheren 
Mathematik gesagt: gegeben ist eine FUI}ktion von x, und',daflir ge
schrieben f.(~). Sprechweise: "Funktion'von ,II:" oder oft nooh kiirzer 
"f von z". Dann 8011 in diesem Zusaminenhang die Abk~ung odar 
das Zeichen f( ) den A.ufbau der Funktion von x, also den Aufbau 
des x enthaltenden Ausdruckes zur' Darstellung bringen. Wenn so
nach gegeben ist 

dannbedeutet f(~) eine Funktion von~, die den gleichen A¢bau 
hat wie ((z), d. h. einen AUBdJ"uck, der das ~ in der gleichen W~isii 
enthilt wie der obige Ausdruck x2_ 5 x + 6 dll8 z, so daB 

bttspr~ohend ist 
f(~)=~-5E+ 6. 

f(O,) =a2 _ 5a + 6, 

f(a-b)=(a-b)2-5 (a-b)+ 6, 

f(4)"~42-5·4 + 6='2, 

f(Q) =.02 -5 ·0 + 6~ 6. 

(Es schadet durchaus "nicht, wenn man im Aafang etatt "Funktion 
von x" sagt "Ausdruck, der x enth8.1t".) 

Tritt in der namlichen Alifgabe z auch nooh in: anderen Aus-
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driicken auf, 80 wird man fiir diese neuen Ausdriicke oder ]<'unk
tionen selbstverBtindlich andere Funktionszeichen wahlen, etwa F (x), 
_ (x), v (x), lfJ (x), R (x) usw., wo dann jades dieser abkiirzenden Zeichen 
F (), _ (), v ( ) usw. einen anderen Aufbau dar Funktion andeuten solI. 

Beispiel b) 1st etwa gegeben 

_(x)=x3 +2x, v(x)=x2-4x. 
80 ist 

v (t) = tl - 4t, 

_(a) =a8 + 2a, v(a)=a2-4a, 

_(E)+v(E)=E8 + 2E+EII_4E=E3 +E2 -2E usw. 

Durch den Ausdruck oder die Funktion von x 

x!!'-5x+6 
Bind z.wei Va.ria.bIe gekennzeichnet, ers~ens das Argument oder die 
Unabhingige x, dann die Abhangige oder die Funktion Xli - 5x + 6, 
wofiir man eben kiirzer schreibt f(x). Man muB nur fet'thalten, daB 
im Verla.uf, der vorliegenden Rechnung f(x) ein Symbol, eine ab
kiirzende Bezeichnung atatt Xli - 5 x + 6 ist. 

FUr x'- I) x + 6 kann man sta.tt f (x) auch ein anderes Symbol 
wihlen, atwa '1/, und schreiben 

'I/=-:&2-5z+,6, 

80 daB d&nn x du Argument, '1/ die Funktion ist, oder in anderer 
Sprechweise, X' ist die Unabhingige, '1/ die Abhii.ngige. Es solI aber 
gerade im Aufang diese neue symbolische Schreibweise mit einer 
zweiten GroBe 'I/'vermieden werden, ~m das Wesen der FuIiktion 
miigli~hst ~ 'hervortreten zu lassen. 

, Es kaPn natiirlich '1/ auch dann eine Funktion von x sein, wenn 
man zwar weiB, daB '1/ von x abhii.ngig iat, aber nicht weiB, na.ch 
welchem Gesetz diese Abhiingigkeit zum Ausdruck gebracht werden 
kann. Ga.oz allgemein wird mjlon definieren: Wenn in einem Bereich 
von x = a bis x = b jedem Wert von x ein bestimmter We:rf: (oder 
me~re bestimmte Werte)- von '1/ zugeordnet ist, ·nach einem be
k&nnten oder unbekannten Gesetz, nennt man in diesem Bereich '1/ 
erne FunktioJl von x: So beSteht z. B. zwischen der Temperatur P 
imd delIl Druck p eines geaa.ttigtep. Dampfea ,ein bestimmter, Zu-
8&IQmenlqmg, dessen w&bres Gesetz man noch irlcht kennt: Es iet 
sicher der Druck peine Funktion der Temperatur, '1'. Man spricht 
von einer analytischen Funktion, wenn der Zusainmenhang 
zwischen va.ria.blen GroBen .analytiach,. durch eine Gleichung zum 
Ausdruck gebracht werden kann. 
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4:4: Die Funktiollen lassen Rich von verschiedenen St&ndpunkten 
aus verschieden einteilen. 

Zunachst als Funktionen einer Variablen gegeniiber den Funk
tionen von mehreren Variablen. So ist etwa die Kreisflii.che einzig 
abhangig vom Radius r, so daB rln eine }'unktion dt'JI Argumentes r 
ist. Die Dreiecksflache ist abhangig von Grundlirue g und Hohe h, 
es istsomit diese Flii.che t g J&. eine Funktion zweier Argumente 
9 und h; ebenso ist das Volumen eines Kreiskegels eine Funktion 
zweier Argumente, niimlich in der Darstellung V =trSnk eine Funk
tion des Grundkreisradius r und der Hohe h. 

Eine andere Einteilung ist die in entwickelte oder explizite 
Funktionen im Gegensatz zu den unentwickelten oder implizjten 
Funktionen. Es sei zwischen zwei variablen GroBen x und y eine 
Beziehung gegeben, demrt. daB man die erne der heiden GroBen 
erfahren kann, wenn man die andere kennt.. Ein Beispiel solI das 
kla.r machen: Da.s Mariotte.sche Gesetz sagt aus, daB bei konstanter 
Temperatur das Produkt aus dem (variabel gedachten) Druck und 
dem Volullum konstant ist, daB also ptJ = C, wenn tJ und p ein Paar 
variabler zusammengehoriger Driicke und Volumina sind. Man nennt 
dann ptJ = c eine unentwickelte oder implizite FunktlOn von p oder 
auch von tJ. Ma.n kann in diesem speziellen Fall auch schreiben 
p = C : tJ und hii.tte damit p als explizite oder entwickelte Funktion 
von tI dargestellt; oder umgekehrt dureh die Schreibweise t1 = C : p 
die GroBe tJ als Funktion von p entwickelt. Die Funktion t1 ==: C : p 
neru..t man die Umkehr zur Funktion p = C : tJ oder die in vers e 
Funktion dazu. Mit der Sehreibweise PfJ=C ist 80nach ganz un
bestimmt gelassen, welche der beiden GroBen tJ oder p man als Argu
ment, welehe man als Funktion zu betraehten hat. Praktisch kommt 
dies dall&uf hinaus, daB man bei Versuchen tiber Gase entweder den 
Druck p • als willkiirlich wahlt und daraus fJ bestimm.t. oder urn
gekehrt tJ festsetzen und daraus p bestimmen kann. Sind zw~i 
Vanable durch eine Gleiehung implizit in Zusammenhang gebracht, 
80 darf man nieht nach Belieben die eine oder die andere der 
Variablen als unabhangig betraehten. Das wird sofort ersichtlich, 
wenn beispielRhalber zwischen dem Weg l/, den ein materieller Punkt 
oder e.in Karper zuriieklegt, uild der Zeit t, in der diese BeW'agung 
vor sieh geht, ein Zusammenhang gegeben lSt. Hier ist klar, daB 
man die Zeit tala Unabhii.ngige, als Argument betrachten mufl and 
den Weg 8 als abhangige Variable, als Funktion. 

Eine andere Einteilung in stetig veranderliehe oder kontinuier
liehe Funktionen im GegellBatz zu den sprungweise verii.nderlichen 
oder diskontinUlerliehen Funktionen so11 an spiterer Stelle noob 
ausfiihrlicher besproehen werden. 
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1m Gegemlatz zur eindeutigen Funktion, die jedem Wert des 
Argumentes einen und nur einen ganz bestimmten Wert der Funk
tion zuteilt, steht die mehrdeutige Funktion, die im allgemeinen 
fUr jeden Wert des Argumentes mehrere Funktionswerte liefert. So 

s 
ist z. B. x 2 - 5 x + 6 eine cilldeutige Funktion, dagegen V Xl 1 
eine mehrdeutige, hier dreideu'tige, weil sie im allgemeinen fiir jeden 
Wert x drei Funktionswerte liefert. Die Funktion arcsin x ist so
gar eine unendlich vieldeutige Funktion; jedem Wert von x sind 
im allgemeip.en unendlich viele Werte arcsin x zugeordnet (so ist etwa 
arcsin -~ = i Jl + 2 k11 wo k jede beliebige· ganze Zahl· sein ka.nn). 

Wieder eine andere Einteilung, fiir uns zunachst die wichtigste, 
richtet sich na~h dem Aufbau der Funktion aus dem Argument 
bzw. aus den Argumenten bei einer Funktion mit mehreren Variablen. 
Man wird bei dieser Einteilung ausgehen vom einfachsten Aufbau, 
den eine Funktion haben kann, und dann allmahlich zu verwickel
tel'en und schwierigeren Funktionen fort~chreiten. 

Eine graphische Darstellung der Funktipnen wird im zweiten 
Ba.nd die Einleitung zur Differentialrechnung bringen. 

Beispiel a) Durch die Gleichung ~- Y =0 sind die Variabeln 
:r und y gegenseitig in Abhiingigkeit gesetzt. Jedem x entsprechen 
ganz bestimmte Werte von JJ und umgekehrt jedem y ganz be
stimmte Werte x. Fiir x= 16 etwa hat man y= 164 ; einem Wert 
Y= 16 entspricht ein Wert x= 2, aber auch nocb -2, sowie 2i 
und - 2 i Zu jedem Wert von x hat man nur einen einzigen 

4, 

Wert y, d. b. die Funktion ~ ist eindeutig. Die Funktion Vii aber 
ist mehrdeutig, hier vierdeutig, weil jedem y vier bestimmte Werte 

4_ 
von V y entsprechen. Durch die implizite oder une.ntwickelte Schreib-
weise ~ - Y = 0 hat man nur eine gegenseitige Abhiingigkeit zwi
schen x und y ausgedriickt, ohne besonders anzugeben, welche der 
beiden Variabeln die Unabhangige ist. Durch die entwickelte oder 
explizite Schreibweise y = x4 hat man x als Unabhangige und y 
als Funktion charakterisiert und durch die explizite Schreibweise 

4_ 
II: = Vy umgekehrt y a16 Argument und x als Funktion. Die beiden 

4_ 
Funktionen II: = Vy und y = z4 sind na.turgemal3 invers. 

Beispiel b) Fiir eine Linse mit gegebener Brennweite b gibt 
ell zu jeder Gegenstandsweite x eine ganz bestimmte Bildweite if. 
Der Zusammenhang zwischen. diesen GroBen ist gegeben durch die 

Beziebung ~ + ~ =~. Ais Unabhiingige wird man hier die Gegen-
x y b 

standsweite II: betJachten und dann die Abhangige y in del' Form 
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bx 
1/ = x _ b darstellen. Man kann aober auch so kalkulieren, daB man 

sich alle moglichen Bildweiten 1/ vorgeschrieben denkt und immer 
nach der notwendigen Gegenb.andsweite x fragt. Durch diese Vor-

schrift ist dQ,llD x als Funktion von y zu betrachten, x = b 1/ J.' 

1/-U 
45. Die einfachste aller Funktionen ist die ganze rationale; 

die allgemeinste ganze rationale Funktion m-ten Grades von·x jilt 
'In als natiirliche Zahl vorausgesetzt. 

G(:.:) = aox"l + a1 xm- 1 + a2 x"1- 2 + ... +am_1 :.: + am' 

Zur ganzen rational en Funktion einer oder 
mehrerer Variabler setzen sich (nach dieser For
mel) die Varia bien durch eine endlicheAnzahl 
von Summen, Differenzen und Produkten Zll

sammen. (a, 

(Die Potenz mit ganzen positiven Exponenten ist natiirlich ala 
eine endliche Anzahl von Produkten eingefiihrt.) 

Es ist beispielsweise 

3u - 4 eine spezielle und au + b 

die allgemeinste gauze rationale Funktion ersten Grades von u, 
entsprechend 

xll -6x.+5 eine spezielle und ax2 +bx+c 

die allgemeinste ganze rationale Funktion zweiten Grades von x, 
und wieder 

eine spezielle und 
ax2 -f bX1/+C1/B+dx+ey+f 

die allgemeinste ganze rationale Funktion zweiten Grades von x und 1/. 

Man beachte, daB die Reihe 

aO+a1x+aax2 + ... + a",xm + ... 
keine ganze rationale Funktion \'on x ist, solange die Zahl der 
Summanden nicht endlich ist .. 

Entsprechend ihrer Definition ist die ganze rationale Funktion 
eindeutig. 

Die El'infachste aller ganzen Funktionen einer Varia bIen x iet die 
lineare Funktioll in x, die ganze rationale Funktion ersten Grades in x. 
Ihre aUgemeinste Form ist ax + b oder aox + a1 oder Ax + B usw. 
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Es sci u linear von x abhiingig, also u = ax + b; ebenso sei y 
linear von u abhiingig, y = a' u + b'; dann kann man schreiben 

y=a'(a-x+h) +b'=aa'x+ (a'b + h') oder y=Ax+B, 
es ist sonach y von x auch linear abhangig. Man merke: 

1st y linear von u abhangig und u selbst linear ab-. 
hiingig von x, dann ist auch y linear von x abhangig. (b) 

Man kann den Satz auch in anderer Form schreiben: 

1st u linear von x abhangig und v linear von x ab-
hiingig, da'lm ist auch u linear abhiingig von v. (c) 

Denn wenn u = a l x + hI und t' = a2 x + h2 , dann kann man invers 
schreiben x = (u - hI) : a l und x = (v - h2) : a2 , woraus folgt 

d. h. u ertlcheint in der Form u = A v + B. 
Be i s pie] : Zwischen' den Temperaturgraden des Celsiusthermo

meters und jenen nach Reaumur und Fahrenheit besteht ein linearer 
Zusammenhang. Man stelle diesen auf, wenn man weiB, daB 
0° C = 0° R === 32° Fund 100 0 C = 80° R = 212 0 Fist. 

Bezeichnet t .die Anzah! der Temperaturgrade, ,so ist durch 

tB= a l to + hI und tp = a2 to + b2 

der Zusammenhang der Reaumur- und Fahrenheitziihlung mit der 
Celsiusziihlung gegeben. Nun weiB man aus den gegebenen Zahlen
werten, daB bei 0 0 C 

O=al·O+hl und 32=a2 ·O+bl! 
und bei 1000 C 

80=a1·100-t hI und 212=a2 ·100+b. 
gilt, man kann somit hI =.0, a l = 0,8, hl!:=! 32, az -..:. 1,8 ermitteln 
und hat damit fur jede Temperatur den Zusammenhang 

tB = 0,8 to und tp = 1,8 to + 32. (d) 

Nach (c) muB auch zwischen tB und tp eine lineare Beziehung geIten, 
die man aus den vorBtehenden Gleichungen zu 

tp=ttB+32 (e) 
ermitteln kann. 

Aufgabe a) Welche ganze rationale Funktion dritten Grades in x nimmt 
an den Stellen x=O, 1, -1, 2 die Werte 1, - 6, 12, - 69 anY 

Losung: Die gesuchte Funktion bezeichn&t man mit y; dann ist 

Y=I.Io+alz+ aaxl +a.xI. 
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FUr die vier Unbekannten ao, aI' a2' aa hat man vier Bedingungsgleichungen, 
auch Anfangsbedingungen genannt; indem man namlich fiir x die an
gegebenen Werte 0, 1, - 1, 2 setzt und dann fUr y die gleichfalls gegebenen 
Werte 1, - 6, 12, - 69 erhalten muB: 

1 =ao, 
- 6=aO+al +a2+ aa, 

12 = ao - al +a2 - a3 , 

- 69 =ao + 2a1 + 4aa + 8aa · 

Man findet ao = 1, al = 1, a2 = 2, aa =-10 und damit die gesuchte 
Funktion 

vAufgabe b) Welche ~ze rationale Funktion vierten Grades in u nimmt 
an'den Stellen 0, 1, -1, 2, - 2 die Werte 10, 8, 8, 14, 14 an? 

,Losung: Dte gesuchte Funktion §ei 

vfI = ao + ~ u + aa u2 + aa u3 + a ... u"', 
dann ermittelt lIlan die fiinf unbekannten Koeffizienten tJj aus den fiinf ge
gebenen Anfangsbedingungen wie bei der vorausgehenden Aufgabe und findet 

v fl =10-3u2 +u-i 

4:6. N ach der ganzen rationalen F uIiktion ist die niichstein~ 

fache die beliebige 

rationale Funktion, zu der sic.h die Va..-iaplen 
durch ein'e endliche' Anzahl von Summen, Diffe
renzen, Prbdukten und Quotienten zusammen-
setzen. (a). 

Nach dieser Definition ist also die r.ationale Funktion ~indeutig., 
Die allgemeinste rationale F.unktion von: z ist, w~n m und nals 
natiirliche Zahlen vorausgesetzt werden, 

R(z) = aoxm+ a1 xm - 1 + ... + am-l z.+ am, (b) 
bo x" + b1 xn-1 + ... + b,,_l'X + btl ' 

sonach ein Quotient 'aus zwei rationaltm ganzen Funktionen. 1m 
allffElmeineten Fall ist die rationale Funktiori also gebrochen; sie 
heiBt echt gebrochen, und 7.war vom Grad n, wenn m < n; sie 
heiBt unecht gebrochen, wenn m > n; alsdann ist sie "'""ten Grades, 
80 daB also die hOhere Gradzahl der Zahler- oder N ennenunktion 
den Grad der rationalen Funktion entscheidet. Wird der N enner 1 
oder gleich einer KonstaRten, so spezialisiert sich ditll'ationaie Funk
tion zur rationalen ganzen Funktioh, Es ist beispielsweise 

z-1 . 4 0Z+41 
4 Z + 3 efne spezleUe und b~ + 01 

die allgemeinete unecht gebrochene rationale Funktion jilrsten Grades 
:von Z, ebenso 
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2 . . 11 . d ao 
4, ,.. +--. 3 eme spezle e un 

'" box+bl 

die allgemeinste echt gebrochene rationale Funktion ersten Grades 
von X; ebenso ist 

x -1 11 aOx+al eine spezie e und 
x' - 4x+ 3 box2 + b1x + bl 

die allgemeinste echt gebrochene rationale Funktion zweiten Grades 
von x usw. 

Man beachte, daB der Kettenbruch 

+ ao 
x + a l X -- a X+ __ 2_ 

X-j- . .. 

keine rationale Funktion von:a: ist, solange die Anzahl der Quotienten 
nicht endlich ist. 

Beispiel: Man weiB~ daB u eine allgemeine lineare Funktion 
von x ist und daB zu x = 0 auch u = 0 gehort, sowie zu .x = 00 

auch u = 00. Man ermittle diese Funktion. 

Eine allgemeine lineare Funktion von x hat die Form :; t! ; 
es muB also zwischen u und x die Beziehung u = :: t i bestehen. 

Die auftretenden Konstanten a, b, c. d kann man teilweise bestimmen 

durch die oben gegebenen Bedingungen; .as gilt 0 = a· 0 t: oder 
b .' c·O d = 0, was unter Voraussetzung endhcher. KonJjta.nten nur' durch 

b = 0 erfiillt wird. Ferner gilt 00 = ~ 00 ++ db, was' unbestimmt 
c·oo 

wird; zu diesem Zweck. formt man urn zu ~ = .& t:: x und erhii.lt 
u a :x 

o = c + 0 was c = 0 verlangt. Damit iet die gesuchte Funktion 
a+O' 

auf die Form u = adx oder u = ex gebracht, das heiBt u und x 

miissen direkt proportional sein. 
Irrational wird die Funktion,. wenn zu ihrer Zusammensetzung 

auch noch andere Operationen als Summe; Differenz. Produkt, Quotient 
und Potenz mit konstanten ganzzahligen Exponenten einen Beitrag 
leisten. So ist Y xl - 1 eine irrationale FunktioD" weil zu ihrer 
Bildung eine Potenz mit gebrochenem Exponenten. erwendet . wird: 
ehenso ist 10'" eine irrationale 'Funktion, well zli ihrer Bildung ein 
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variabler Exponent verwendet wird; es ist etne Reihe mit unendlich 
vielen Summanden eine irrationale Funktion, weil nach V orschrift 
die Anzahl der zur Bildung der rationalen Funktion Beitrag leisten
den Operationen eine endliche sein muE. 

Die irrationalen Funktionen konnen irrational transzendent 
oder irrational algebraisch sein. 

Algebraisch heiBt eine Funktion dann, wenn zu ihrer 
Bildung eine endliche Anzahl von Summen, Differenzen, 
~rodukten, Quotienten und Potenzen mit rationalen kon
stanten Exponenten sich zusammeJ1setzen. Eine irratio
nale Funktion, die nicht irrational algebraisch ist, heiBt 
irrational transzendent oder schlechtweg transzendent. (c) 

So sind beispielsweise 

x2_ Vx +;3, u2 -(UV)"" + v2 

a.lgebraische Funktionen und zwar irrational algebraische, ebenso ist 
xt' + 'II eine algebraische Funktion von x und y, solange a und b 
rational und konstant sind; sind a und b ,ganze Zahlen, so ist diese 
Funktion algebraisch rational, sind a und b aber gebrochene Zahlen, 
~o ist die Funktion irrational algebraisch. Dagegen sind xV2 , X", :r! 
irrational transzEmdente Funktionen oder' schlcchtweg transzendente 
Funktionen vori x, weil der Exponent keine rationale ZaJ:-' ist, 
und 10'" oder a'" transzendente Funktionen von x, weil der Exponent 
variabel ist. 

Aufgabe'a) mit f) Man suche diejenigen Funktionen (x), die je die 
nachstehenden Eigenschaften haben. 

a) (x+y) = (x).(y); b) (x)=(x+"'); 
c) (x+y)+(x-y)=2f(x).(y); d) (x)=(-x); 
e) (xy) = (x) + (y); 'f) (x, y) = (y; x). 

Losung: Forderung a) wird erfiilIt durch die Exponentialfunktion alii; e8 
ist a lll+, = a"'·all. Der Bedingung b) geniigen dje sogenannten periodische.n 
Funktionen, wie etwa sin x. Es ist z. B. sinx=sin(~+2n); oder 
tgx=tg(x+n) usw. Bei der Gleichung c) erinnert man sich an einen tri
gonometrischen Satz; nach diesem ist cos (x+ y) + cos (x - y) = 2 cos x·cos y; 
es ist also die Kosinusfunktion cos (x) die verlangte Funktion. Durqh die 
Bedingung d) sind aile geraden Funktionen definiert, deren Kennzeichen 
sein muB, daB das Vorzeichen der Unabhangigen belanglos ist, z. B. 
(x)2"""':(_x)2 oder ao+a.x2 +a.:r:4=aO+a2(-x)2+a.(-x). oder cosx 
=cos(""':x) usw. Die Eigenschaft e) ist ein wichtiges Kennzeichen der Loga-

ri~hmu8funktion 19 x oder log x. Es ist log (x y) = log x + log y. Die Forde
rung J) schlieBlich ist ein Kennzeichen der symmetrischen Funktionen . 
.Erne FUnktion heiBt in x und y symmetrisch, wenn man x und y in der Funk
tio,n vertaullchen kann, o~ .~aB der Wert der Funktion sich andert. So sind 
z. 'B. einfache symmetrische Funktionen in x imd y. 

x+y= y+:rI, .xy=yz, aZII=all" nsw. 
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47. Die a,llgemeinste Gleichung· fur x 1st ((z) = 0; .d&ci! 
heiBt: setzt ma.n irgendeine ;Funktion von z gleich'Null, so erbilt 
ma.n eine Gleichung fUr x. 

J e na.chdem man also die Funktionen unterscheidet und ein
teilt, unterscheidet man a11ch die Gleichungen. Die ersteEinteihnig 
der Gleichungen ist nach (4G<t) jene in transzendente und algebra
jsche Gleichungen. Eine algeb1;p.ische Gleichung bnn man durch 
geeignete Umforttlung stets in. eine gauze rationale verwandeln. So 
wird . beispielsweise aus 

der Reihe nach 

x + a + 2 Vx + a V x +.b + x + b = 2 x, 
4 (x + a)(x+ b) =(a+b)2, 

somit eine rationale Gleichung zweiten Grades. 
Wurzeln einer Gleichung nennt man jene Zahlen, die in den 

Gleichungsausdruck eingesetzt diesen zu Null machen, oder in der 
oft auftretenden Spr~chw,eise, die den Gleichungsausdruck d. i. die 
Funktion {(x) verschwinden lassen. 1st also a eine Wurzel uer 
Gleichung ((x) =;= 0, so muB gelten l(a) = 0, d. h. a liiBt die' Funk
tion, ((x) verscliwinden. 

Hat man ein'System von zusammengehorigen Gleichungen 

F(x, y, z, ... ) =0, 
o (x, y;~, .:) = 0, 

fur mehreJ,'e Unbekannte :/;, y, ... , so nennt man W~eln ,dieser 
Gleichungen jenes System . von Zahlen, das in die vorliegenden 
Gleichungen statt der Unbekannten x, y, ... einge~etzt dies en Glai
chungen .genugt, d. h. die Funktionen F(x, y, . ;'.), O(x, y, ... ), ... 
verschwinden liiBt. 

Die Gleichungen sind zu unterscheiden als identische Glei
chungen und Bestimmungsglei6hungen. Bei ersteren ver· 
Bchwindet die Funktioll f(x) identisch, d. h: fur jeden beliebigen 
Wert von x.. So sind z. B. x - x = 0, x· (a + b) - a x - b X. 0, 
yxs -+- 2ax + all - (a-+ 'x) = 0 usw. identische Gleichungen; die 
liIike Gleichungsseite verschwindet, welchen W@rt auch x haben mag. 
AlIe anderen Gleichungen, die nLlr fUr bestimmte Werte der Un
hekannten gelten, die also erst n!i-ch Einsetzung dieser bestiinmten 
Werte statt der Unbekannten zu identischen werden, nennt man Be~ 
e.timmungsgleichungen. 
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Um mehrere Unbekannte x, y, z, ... zu ermitteln, hat man 
ebensoviele Gleichungen. notig als Unbekannte vorhanden sind. 1m 
aIlgemeinen kQnnen a.Ile diese Unbekannten iIi jeder Gleichung auf
treten, 130 daB also ein Gleichungssystem fiir die zwei Unbekannten x, y 
von der Form 

F(x, y)....:..-O, G(x, y)=O 

.sein wird, entsprechend das System fiir die drei Unbekannten X; y, z 
von der Form 

F(x,y,z)=O, G(X,ly,Z)=O, H(x,y,z)=O. 

Diese einzelnell Gleichungen nun miissen folgenden zwei Bedingungen 
geniigen. Erstens darf keine der Gleichungen eine Folge der anderen 
mitbestehenden Gleichungen sein, die Gleichungen miissen gegen
seitig voneinander unabhiingig sein. So ware z. B. das Glei
ohungssystem 

x- 2y + 4=0, 
3x-6y+12=- ° 

ungeniigend zur Ermittlung der Unbekannten x und y, da die zweite 
Gleichung 3 (x - 2 Y + 4) = ° nur eine andere Sohreibweise der ersten 
ist. Ebenso ware das Gleichungssystem 

I x-2y+4z-3=O, 
II 2 x + y - 3z + 1 = 0, 

°III 4x-3y+5z-5=O 

nicht hinreichend zur Ermittlung von x, y, z, da die dritte Gleichung 
nur eine Folge der beiden ersten ist, also nichts N eues aussagt. Es 
ist Gleichung III di,e Summe aus 2· I und II. 

Die zweite Bedingung, der ein System von Gleichungen geniigen 
muB, ist die, daB sie si.:h nicht widersprechen. So steht z. B. 
die zweite Gleichung des Paares 

x-3y-4=0, 

x-3y-5=O 

im ° Widerspruch mit der ersten Gleichung. Allerdings gibt das 
System beider Gleichungen noch eine L6sung, niimlicoh x = 00, y = 00. 

Von solchen Werten als L6sungen wollen wir aber zunachst absehen. 
48. Fiir alIe technischen Probleme ist, wie fiir'ein wissenBchaft

liches Problem iiberll.aupt, die Grundfrage: Wenn die Wirkung Wt 
einer Ursache Ul auf ein Objekt bekannt ist, und ebenso die Wir
kung WIl einer Ursache Ull fiir das gleiche Objekt, wie laBt sich die 
Wirkung W der Ursache U aus den Wirkungen WI und WI! zu
sammensetze.ll, wenn die Ursache U die!!er Wirkung W sich in einer 
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hekannten Weise aus den Ursachen Ul und U2 zusammensetzt1 Die 
Technik fiihrt zur Losung dieser Frage eine Reihe von BegrifIen ein, 
deren wichtigste die von ResuItante und Superposition sind. 

Der menscWiche Geist ist bestrebt, zwischen Ursach~ U und 
Wirkung W einerseits und andererselts zwischen der Gesamtwirkung W 
und den Einzelwirkungen Wl und W2 den einfachsten Zusammen
hang anzunehmen. Die einfachste aller rechnerischen Dberlegungen 
l&utet: Wann die Ursache n-mal so groB wird, dann auch die Wir
kung. Und: Die resultierende Wirkung Wist gleich der Summe 
der Einzelwirkungen Wi und W2 • Wir wollen einen Bolchen SchluB 
einen linearen SchluB nennen und werden spater zeigen dati er 
seine. bildHche Darstellung durch eine Gerade oder ein System von 
Geraden findet. Einen solchen linearen SchluB macht die mensch
Hche Logik' immer beim Abschatzen und damit meist Fehler, wenn 
fiir die abgeschatzten Erscheinungen kein einfacher Zusammenhang 
zwischen Ursache undo Wirku~g vorhanden ist. 

Tritt der Forscher an ein neues Problem heran, so wird er 
nicht leicht die Vermutung oder mindestens den Wunsch unter
driicken, daB ZWlScnen den von ihm untersuchten GroBen und ihren 
Ursachen der einfacbste Zusammenhang. also ein linearer, bestehe. 
Oder um von einem anderen Standpunkt auszugehen: Sicherlich 
haben jene Probleme zuerst einp. Behandlung gefunden, bei denen 
ein Bolch angedeuteter einfacher Zusammenhang zu beobachten war. 
Und solcher sind gar viele. Zunii.chst aIle An£gaben der. Statik des 
materiellen Punktes und des starren Korpers. Von ihnen aus
gehend hat sich die Mechanik entwickelt. Resultante gegebep.er 
Krii.fte, Arbeit einer gegebenen Kraft, Moment einer gegebenen 
Kraft, Resultantensatz; Momentensatz usw. sind BegrifIe und Tat
sachen, die sich durcn gerade Linien zum Ausdruck brjngen lassen. 
Der EinfluB der Stellung 'einer Last auf wichtige statische GroBen 
ist zumeist durch gerade Linien dargestellt; Seilpolygon, Momenten
diagramm, Schwerkraftdiagramm uew .. das alles sind llegriffe, die 
durch Gerade we Darstellung finden. Wenn der .Ingei¥eur von 
einem Problem erst einmal erkannt hat, daB es linear ist, dann ist 
dieses Problem fiir ihn bereits gelost, gelost durch die Siitze iiber 
Gerade und lineare Gleichungen. Die iiberwiegende Anzahl der Auf
gaben der Statik, natiirlich nicht nur der theoretischen, ist ersten 
Grades, ein Grund mit fiir die friihzeitige und heute nahezu "011-
endet dastehende Entwicklung der allgemeinen Baustatik. 

Die Aufgaben. der praktischen Statik werden Bofori' kompli· 
zier.ter, sobald sie das Gebiet der statischen Bestimmtheit verlassen. 
Nahezu aIle nichtlinearen Autgaben der Ingenieurstatik genoren der 
Festigkeitslenre an. sind a.lssolche meist Aufgaben zweiten Grades 
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und lassen sich, wie das spater die analytische Geometrie zeigen 
wird, vermittels der Theorie der Kegelschnitte losen. Vnd wo die 
Aufgaben iiber den zweiten Grad hinausgehen, da kennt der Ingenieur 
ain einfaches Hi1fsmittel: Da jede Aufgabe durch eine Kurve oder, 
wie man auch sagen kann, durch ein Diagramm ihre Da.rstellung 
finden kann, so ersetzt er diese Darstellungskurve innerha.lb des 
betrachteten Gebietes durch eine sich an diese Kurve anschmiegende 
neue Kurve einfacherer Art, in erater Annaherung durch die be
riihrende Gerade, in zweiter Annaherung durch einen beriihrenden 
Kegelschnitt. Gleichungen ersten und zweiten Grades, oder geome
trisch gesprochen: gerade Linien und Kegelschnitte, kommen des
wegen fiir den Ingenieur besonders in Betracht. 

Der theoretisch arbeitende Ingenieur ist ·sehr oft gezwungen, 
die an ihn herantretenden Probleme auf dem ReiBbrett d. h. graphisch 
zu behandeln. El' kannsich selten auf langwierige rechnerische 
Untersuchungen einlassen, da der Vmstande, die das von ihm unter
suchte Problem beeinflussen, oft gar viele sind. Er darf oft froh 
sein, wenn er den EinfluB einer wichtigen GroBe nur qualitativ or
faBt hat. Naherungsrechnung und Abschatzung auf Grund bekannter 
ahnlicher Erscheinungen lassen ihn dann seine Rechnung mit mehr 
oder minder groBer Annaherung zu Ende fiihren. Zu diesen ein
facheren Erscheinungen, auf die verwickeltere zuriickzufiihren ge
sucht werden, zahlen aIle diejenigen, die durch Gerade und Kegel
schnitte ihre Losung finden. Man sieht, auf Probleme ersten und 
zweiten Grades werden die schwierigeren .Probleme meist zuriickgeleitet. 

Fiir den Ingenieur sind daher besonders wichtig die Satze iibel. 
lineare Aufgaben und Aufgaben zweiten Grades (oder wie man nicht 
ganz richtig sagt, quadratische Aufgaben). In' der Geometrie finden 
beide durch Gerade und Kegelschnitte ihre Darstellung. 

Zu diesen Aufgaben zweiten Gralles liefert die Mechanik der 
elastischen Korper die meisten' Beitrage. Charakteristischerweise 
fiihren aUe Aufgaben, riie mit den Begriffen der Formanderung und 
der Formanderungsarbeit rechnen oder ganz allgemein mit dem 
Arbeitsbegriff, auf Gleichungen zweiten Grades. Geometrisch findell 
diese Probleme durch ('~hilde zweiter Ordnung, Ellipse und Ellip
soid, ihre Darstellung. Die Parabel, difl die spezielle. quadratische 
Aufgabe reprasentiert, komfnt ganz besondera als Annaherungskurve 
in Betra.cht: Konstruktive Linien lassen sich am genauesten durch 
Parabelbogen ersetzen, schwach durchhangende Seile und Ketten 
haben in erster Annaherung Parabelform, die Diagramme der Bau
statik sind vielfach Parahelbogen, hydrostatische und praktisch hydro
dynamische Verhaltnisse lassen sich vielfach durch I>arabelbogen ve1"
anschaulichen usw. 
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Das Gebiet del' Dynamik setzt sofort mit <..tern Vertrautsein 
aller Aufgaben zweiten Grades ein. Rchon eine der einfachsten Be
wegungsarten, die gleichformig beRchleunigte, Hif3t sich erst durch 
die Parabel gl'aphi'sch zum Ausdruck bringen. Eine weitere ein
fache Bewegullg~art. die harmonisehe Schwingung, wird am pin
fachsten mit den Gesetzen del' Ellipse dargestellt. Die Interferenz
erseheinungen find en am Kreis eine anschauliche \Viedergabe. Die 
Beschreibung der Bewegung eines starren Korpers urn einen fest en 
Punkt, diese £iir den Ingellieur in den Rpezialfiillen so wichtige Be
wegung, kann mit Zuhilfenahme des Tragheitsellipsoides iiberaus an 
Einfachheit gewinnen. Es sei weiter erinnert an die Gesetze del' 
Relativbewegung eines Punktes auf einem beliebig bewegten Korper, 
die dureh Gesetze zweiter Ol'dnung entwi<:kelt werden, im Gegensatz 
zu dem Fall der Relativbewegung auf einem Korper mit nul' Trans
latiollsbewegung, ein Pah, del' durch lineare Gesetze dargestellt 
werden kal1ll. 

In der teclmischen Wiirmetheorie gelangt andererseits die 
Hyperbel zu gro/3er Bedeutung, die warmetheoretischen Kurven sind 
meist verallgemeinerte Hyperbeln. 

Mit diesem vorausgehenden Uberblick soIl dem Studierenden 
die fundamentale Wichtigkeit dP-T Aufgaben ersten und zweiten 
Grades dargelegt werden. Ihren mathematischen Ausdruck finden 
solche Aufgaben in der Analysis durch die linearen und quadra
tischen Gleichungen, in der Geometrie durch Gerade und Kegelschnitt 

Von nichtlinearen Aufgaben kommen zu besonderer Geltung noch 
jene. deren analytische Formulierung auf transzendente Gleichungen 
fiihrt. An spaterer Stelle wird gezeigt werden, wie die Praxis in 
solchen Fallen meit;t mit Erfolg allgenahert oder genau auf lineare 
und quadratische Aufgaben ,reduziert. 

49. Bezeichllet man die GroBen a hzw. b, e, ... als GroBen 
erster Dimension (Langen, Strecken), dann werden die GroBen ab, 
a2 oder b2 , be,. ... alB solche zweiter Dimension, entsprechend a3 , 

b3 , e3 oder a2 b, abe, ... als 801che dritter Dimerision, a4, b4, a3 b, 
abe2 •• als 801che von del' Dimension 4 usf. zu bezeichnen sein. 
Natiirlicl, kann man auch GroBen negativer oder gebrochenzahliger 
Dimension aufstellen; so ware 1: ab von der Dimension - 2, ebenso 
a : b e2 , a2 : b2 (:2 us\\'. Va hat die Dimension -~, v' abe die Dimen
sion ~ usf. 

Eine Summe heiBt nun homogen in a, b, c, wenn jeder Sum
mand beziiglich dieser GroBen a, b, c von der namlichen DimeI).sion 
ist; so sind z. B. die Ausdriicke 

Egerer, Ingenieur-i\!atbematik. -r. 
abe -ab2 -ac2 +- 4bc2 

6 
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homogen in a, b, c; andererseits ist der Ausdruek abc -1- 3b2 + 2bc+cs 

in a, b, c nieht homogen, wohl aber beziiglieh b und c allein. Der 
Ausdruck 4ax + 3by + 2cz ist sowohl in a, b, c als aueh in x. Y, z 
homogen. Vber Homogenitat siehe spater noeh einige Regeln. 

Eine Gleichung heiBt homogen, wenn ihre Summanden be
ziiglieh der Unbekannten gleicher Dimension sind, z. B. 

x-2y+z=O, x2!.....-2xy+4y2=0. x 3 -4z3 -+xyz=O. 

Eine Gleiehung heiBt linear, wenn ihre Summanden beziig
lieh der Unbekannten hoehstens von der ersten Dimension sind. z. B. 

x-4y+z-3=0, ax+by+c=O, Ax+By+Oz+D =0 

Die Gleiehungen 

xy+4x-z=0, 

enthalten zwar aIle die Unbekannten vom ersten Grad, sind aber 
n~eht linear, da die Summanden xy und yz beziiglich der Unbekannteil 
von der zweiten Dimension sind. 

In homogenen linearen Gleiehungen sind alle Summanden 
beziiglieh der Unbekannten von der ersten Dimension, demnaeh 
sind die Gleichungen . 

a1x+b1y= O. a1x-rbl y+c1z= 0, 3x-4y+ 5z- 2u=O 

alle linear homogen. 
Homogene Gleichungen werden in aquivalente unhomogene um

gewandelt, wenn man mit einer der Unbekannten dividiert und fiir 
die allftretenden Verhaltnisse der Unbekannten neue Bezeichnungen 
einfiihrt. So wird beispielshalber aus 

a l x + bl Y + c1 Z = 0, 
wenn man mit z dividiert und x: z = ~, y: z = fJ setzt, 

a1 ~ + bI fJ + cl = O. 
Umgekehrt kann man unhomogene Gleichungen in homogene 

verwandeln, wenn man Verhaltnisse statt der Unbekannten einfUhrt; 
so geht etwa 

3x-4-y+ 5z-2·=0 
dureh die Substitution 

iiber in 
x=~:w, y=fJ:W, z=l;:w 

3~-4?]+5l;-2w=0. 

Hat man somit einen Satz fur homogene Gleichungen bewiesen, 
so folgt von selbst der Satz fUr mhomogene Gleichungen, wenn man 
neue Unbekannte statt der Unbekannten-Verhaltnisse einfiihrt, und 
umgekehrt. 
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Man beachte fur die nachfolgenden Dberlegungen den Satz, daB 
man aus homogenen Gleichungen nicht die Unbekannten selbst, son
dern mHO ihre Verhaltni8se ermitteln kann. Aus der Gleichung 

4x-3y=O 
kann man ermitteln 

x:y=3:4. 

Die Meinung, daB durch Hinzufiigen einer zweiten homogenen 
Gleichung fur x und Y diese Uribekannten selbst ermittelt werden 
k6nnten, ist fa1sch; schreibt man namlieh etwa noch hinzu 

x+2y=0, 
so erhlilt man daraus 

x:y=-2:1, 

also einen Widersprueh, d. h. die beiden Gleichungen 

4x-3y=0, x+ 2y .0 

vertragen sieh gegenseitig nieht. Wir wollen natiirlich absehen von 
del' Moglichkeit; daB man aIle homogen .:1uftretenden Unbekannten 
gleich Null setzt und damit dflD vorgegebenen Gleichungen genugt. 
1m allgemeinen widersprechen sich somit die zwei homogenen 
Gleichungen mit zwei Unbekannten, 

Das wird 1eicht verstandlich, wenn man die homogenen Gleichungen 
naeh del' vorher angegebenen Methode in unhomogene verwalldelt, 
wonach das vorliegende Paar III 

x 
al-+bl =0 

y 

x 
a2 -+b2 =O 

y 

oder 

iibergeht. Diese Betrachtungen zeigcll, daB n homogene Gleichungen 
mit n bzw. n -f- 1 Unbekannten iiberg-ehen ill das liquivalente Sytlt.em 
von n unhomogenen Gleiehungen mit n--1 bzw. n Unbckannten. 'Vas 
im zweiten umgewandelten System die Unbekannten sind, waren im 
craten System die Verhaltnisse del' Unbekannten, wonach also del' 
oben erwahnte Satz lei-cht einzwlehen ist. .Man merke daher: 

Aus n homogcnen Gleichungen kann man nul' 
die n Verhliltllisse df:'l' n+1 Ullhekannten ermitteln. (a) 

50. An das System del' beiden Glciehungen 

a1;c + b1y = 0 

a2 :l' + b2 y = 0 
6* 
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ankniipfend sei wiederholt, daB diese beiden Gleiehungen im all
gemeinen sich winerspr.!vhen, oder in anderer Ausdrucksweise "sich 
nicht vertragen" "der "nicht gleichlleitig bestehen", wie etwa das 
Gleichungspaar ner vorigen Nummer; sic widerspreehen sjch abcr 
nieht fur t:;peziel1 gewiihlte Wert.e ai' bI , a2 , b2 , wenn niimlich x: y 
au!' der erst en Gleichung den gleichen Wert wie aus der zweiten 
erhalt, wenn alsi' 

oder 

oder in anderer I'-orm 
al li1 

a2 b2 
== D. 

wenll also die Determillante de~ Gleiehung~systems versehwindet 
d. h. zu Null wird. Diesel' Satz ist der Speziayfall eines allgemeineren, 
der in den folgenden Zeilen zur Entwicklung gelangt und lautet: 

Damit n lineare homogene C lciehungen mit. 
n Vnbekannten zusammen beRtehen konnen (sieh 
vertragen), muB die Detel"minante des Gleichungs-
systems versehwinden. (a) 

Oder wenn man mit eiller del' Dllbekannten dividiert und zu 
unhomogenen Gleichungen iibergeht: 

Damit n line.are ullhomogene Gleichungen 
mit n-l Unbekannten zusammen bestehen kon
nen (sieh vertragen), muG die Determinante des 
Gleichungssystems vetsC'hwinden. (b) 

Dieser Satz, der alto fUr den Fall n = 2 eben entwickelt wlllde. 
gestattet sofort die Losung von linearen Gleiehungen mit Hilfe von 
Determinanten. Letztere bilden ein reeht einfaches Mittel zur Lo
sung von lineal"Pn (und wie spater gezeigt werden solI, auoh von 
nichtlinearen) . Gleiehungen mit me,hreren Unbeka.nnten. ~u be
merken ist aber hier noeh, daB in elementaren Fallen, bMonders 
bei Zahlengleiehungen, die Methode der Substitution odp,r Kompa
ration oder am besten die Additionsmethode meist einfaeher zum 
Ziele fUhrt: Um mit der Losung von zwei unhomogenen GJeichungen 
mit zwei TTnhekannten zu beginnen, 

a1.r + bi Y + c1 = 0 

a2 x + b2 y + c2 = o. 
Angenommen, Y sei ermittelt und aomit x als die einzige Un

bekannte zu betraohten, dann muB nach dem Satz (b) 



Lineare Gleichungen. Gleichung zweiten Grades. 85 

oder nach (42a) und (41b) -'fA('-i 

i a l b1 
I 

0,1 C1 ! _L () Y'j b2 
! I I -

I a2 i a2 C2 , 

sein. Fiihrt man die schon in Nr. 37 angegebene Schreibweise ein, 
daB man niimlich symbolisch setzt 

(a b) =/1,lb2-a2bl' (be) = bl c2 - b2 cl · (ca) = cl a2 - c2 a1 , 

80 wird aus der letzten Gleichung 

Y . - (a c) : (ab) = (ea) : (alb). 

Umgekehrt hiitte man auch Y als unbekannt annehmen konnen 
und gefunden 

x = (bc) : (ab). 

Beide Losungen kann man zusammenfassen in die Formel 

x: y: 1 = (bc) : (ca): (ab) 

x: Y :1=1 b1 cI cI a1 I a l b1 
oder : I 

, 
(c) 

b2 
I 

b2 c2 c~ a2 1 
a2 I 

wie das ja aus Nr. 37 bereits bekannt ist. 
Wenn man das Schema 

'at bl 

I i a2 b2 

I 

CI 1 
, , 

C2 I 
genannt Matrix, durch Hinzufiigen 
einer Determinante dritten Grades 

einer' dritten fingierten Zeile zu 

I a1 bl c1 
I 

I a2 b2 c2 

i • 

ergiinzt (die fingierte Zeile ist durch Punkte angedeutet), so sind 
die Determinanten der Formel (e) die Unterdeterminanten der auf
einanderfolgenden Elementehg~!;: ,:/ingierten Zeile (die Werte dieser 
Elemente sind ja nach ~ bel~~glos). Wenn man nun festsetzt, 
daB diese Matrix als Abkiirzung flir das Verhiiltnis aer aufeinander
folgenden Unterdeterminanten der fingierten Zeile gesetzt wird, 

c1 I. I a1 b1 ! !.+ i c2 I a2 b2 I 

! a1 b1 c1 I I VI c1 : ' al 

i =-+;, ::-; 
I a2 v~ c2 , I 1)2 (.2 ' i a2 

so liiBt sich die Lor:ung der Gleichungen 

a l x + bl Y + ci = () 
in der Form (d) 

a2 x + h2 y + c2 = 0 

abo abgekiirzt statt (c) fo1ehreihen. 
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Beispiel a) Nach dieser Formel ergeben sich aus den Glei
chungen 

3x-4y+2=0 

die Verhiiltnisse der Unbekannten 

x+ y-3=0 

X' '1_1 3 -4 21_ 1-4 21. _ 1

3 21. _ 13 -41 
. y. - 1 1 -3 - (+) I 1 -31· ( ) j 1 .- 3,' ( H h 1 

= 10: 11: 7 und damit diese selbst x~ 10: 7, y= 11: 7. 

Von dem durch (d) aufgelosten unhomogenen Gleichungspaar geht 
man in der vorher besprochenen Weise zu den ,homogenen Glei
chungen 

a1 x + b1 Y + c1 Z = ° 
a2 x+ b2 y+ c2 z= ° 

fiber, deren Losung somit durch 

I a l bi c1 \' x:y:z=! 
i a. b. c. 

oder nicht abgekiirzt durch 

I 
bl c1 1 I a l c1 1 1 a1 b1 1 x:y:z=+ :-1 :+ 
bl c2 a. Cll all bll 

gegeben ist. 

(e) 

(f) 

Beispiel b) Nach diesen Formeln ergeben sich aus den Glei
chungen 

die Verhiiltnisse der Unbekannten in der Form 

x:y:z=l~ -~ _:1 . 
oder unabgekiirzt 

x:y:z=(+)I-~· _:I:(~)I~ -:I:(+)I~ 
=.-1:7:5. 

Hat man drei homogene Gleichungen mit drei Unbekannten 

a1 x+b1 y+c1 z=0. 

a2 x+b2 y+C2 Z=O 

aax+baY+caz=O, 
so geben die ersten beiden Gleichungen die bereits bekannte Losung 

x :, 11 : z = I b1 tIl: II' C1 a1 I : 1 a1 b1 1 
' ~ ~ ~ ~, ~ ~ 
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oder mit Einfiihrung eines Proportionalitatsfaktors nach ( 13 b) 

x = e I b1 c1 1 ' y = e 1 c1 a1 I, z = e 1 a1 b1 I 
b2 c2 c2 a2 a2 b2 

SoUen nun die obigen drei Gleichungen zusammen bestehen (sich 
vertragen), so miissen die eben gefundenen Werte der letzten Glei
chung 3geniigen, es muB also gelten 

C11'+ ebal c1 

c2 c2 

a1 b1 c1 

odet a2 b2 c2 =0, (g) 
as b3 ca 

oder in der schon in Nr. 37 rangegebenen abkiirzenden Schreibweise 

(abc)=O. 

womit dann der Satz (a) auch fUr n = 3 erwiesen ist. Wenn man 
wieder den bekannten Dbergang zu den unhomogenen Gleichungen 
vornimmt, so ist genau so Satz (b) fiir n = 3 bewiesen, d. h. die 
Vertraglichkeit der drei Gleichungen 

atx + bl Y + c1 = 0 

a2 x+b2 y+ c2 =0 

a~x+bsY + Cs = 0 

mit zwei Unbekannten erfordert das Verschwinden der Determinante 
dieses Gleichungssystems; somit· 

(abc)~ O. (h) 

Gleichungen, U m fiir ein System von drei 
unhomogen mit 3 Unbekannten homogen mit 4 Unbekannten 

a1 x+b1 y+c1 z+dl =0 
a2 x+b2 y +c2 z +d2 =0 bzw. 

, aax+bay+csz+ds=O 

a1 x + bl Y + c1z + d1 U = 0 
all x+b2 y+caz+dgu= 0 

asx +ba~+ csz +dsu= 0, . ' 
nt>ch kurz die Losung' anzugeben: man wird verfahren wie ein
gl;tngs dieser Nummer, indem man eine der Unbekannten bzw. bei 
den homogenen Gleicbungen das Verhaltnis von zwei der Unbe
kannten als' bereits ermittelt betrachtet und den Satz (a) bzw. (b) 
vom Verschwinden derDeterminantt; anwendet, es muB also 

I al b1 c1 z+d1 a1 b1 c1 

all b2 C!I~+d2 =0 oder z a2 b2 cII + 
I as b3 ca z + da (Is ba Cs 

a 1 b1 d1 I 
,all b" dB ',=0 

as b3 d ! a 
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oder in der abkiirzenden Sehrei iJ weise 

z· (abe) + (aba; = 0 

sein. Genau 80 findet, man x und y bzw. bei den homogenen .Glei
chungen die Verhaltnisse der Unbekannten, so daB 

x: y: =: 1 = - (bed): + (aed): - (abd): + (abc) 

oder in der net en Sehreibweise mit Einfiihrung del' Matrix wie 
unter (d) 

a l bi c1 'd I a j bi c1 d11 1\ 

x:y:z:1= a2 b2 C2 d2 : bzw. x : y : z : u = : a2 b2 c2 d, (i) 2, 

aa ba Ca d3 , 'a , 3 b:3 c3 d3 1 

als Losung der obigen Gleichungen erscheint, wenn wieder das auf der 
rechten Gleichungsseite stehen ~e Schema als Abkiirzung fur das Ver
haltnis der Unterdeterminanten der aufeinanderfolgenden Elemente 
der fingierten vierten Zeile gewahlt wird. 

Diese Entwicklungen werden in der gleichen Weise fortgesetzt 
fUr Gleichungen mit n Unbekannten. Da aber in den vorausgehen
den Zeilen in der Hauptsache nur Determinanten bis zum dritten 
Grad besprochl'll wurden, wil'd auch hier mit den Gleiehungen mit 
drei lTllbekannten abgebroehen und an spaterer Stelle deren Be-
handlung wiedel' aufgenommen. . 

/

2X-+..3 Y + z-17=O 
Beispiel e) DaR GleichungsAYFtem 3x- y + z- 4 = 0 

5x+3y-4z+ 1=0 
hat als Loaung 

2 3 

x:y:z:l= 3-1 

1 -17 

1 - 4 

5 13-4 
71 

1 
~I' 1 

- 17j 12 
: . 1 

1-~17 2 

1 4 : (-) 3 

i ~~ 1 
I 

=-\-) '- 1 1 

'3 -17i [2 
- 1 - 4;: (+) I 3 

~ -4 
-- 4;:(-HI3 

1 5 -4 ,:') :3 '1; ; 5 

3 1 

-1 1 

3 -4 , 

o '1--29' ,---1 () 

= (~) ! - 1 1 ...... 4 : \-1-)1 :3 1 

j n -- t ~ 11 J 7 0 

-13 i i 11 0 - 2H ' 11 0 4 
I I 

- 4,:(-)] 3 -1- 4 :(+) 3 -] 1 

-]5:14 0-11 14 0-1 

= 73: 236: 28,): HI. 

Beispiel d) Das GleichUngI"System{alx+blY++ClZ-:-0 hat 
a2 x+b2 y c2 z=O 

naeh Angabe al" V>sung .r:y:z==O;o;O; woher kommt das? 
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Nach dieser Losung miissen aHe aus der Matrix I a l bl Cli bild
I a2 b2 c2 1 

barer, Determinanten zweiten Grades Null sein, 

oder 
a2 : b2 : c2 = a' l . bl : c1 ' 

d. h. die vorliegenden zwei Gleichullgen sind llicht voneinander un
abhangig, es· ist die eine aus der andern durch Multiplikation mit 
einem konstanten Faktor hervorgegangen. 

Aufgabe a) Man lose das Gleichungssystem 

2x-t-3y-z-3=O, 3x-y+z-4=O, 5x-:iy-2z--j--7=O. 

L (; s U TJ g: Man wird in diesem speziellen Fall die Losung am einfachsten 
mit elementaren Mitteln erzielen, indem man sich etwa zuniichst zwei Glekhungen 
verschaift, die z nicht enthalten. Man erhalt al~ Losung 

Lost man nach (i), so erhiilt man 

2 3 -1 31 
x:y:z:l= 3 -1 =4 

5--3-27 1 

3 -1 -3 2 -1 -3 

-11-4:+31-4 
3 -3/ /2 

=~ --~/:+/: -3-2 7 5-2 7 

- 37: 72: 149: 47 

wie oben. 

Auf gab e b) 1st folgendes Gleichungssystem vertriiglich? 

Man Hise das System. 

I al x + bl Y + (a l + J.b1) z ==.~ 0 

a.x + b2y+(a2+~b2)Z=~ 0 

aa x + baY + (aa + I.ba)z == O. 

3 -1 : 

-1 1,1 

-3 -21 

Losung: Das Gleichungssystem ist nach (a) vertrag!·ch, wenn ZWischen 
den Gleichungskoeffizienten der Zusammenhang 

al bJ aJ + J.bl ! 

• I 

a2 b2 a2 +Ab2 ' ~= 0 

as b3 a3 + J.bs i 

IJesteht. Dieser Zusarilmenhang besteht in der Tat: man nat nur die Deter
lIlinante in zwei SUlllmanden zu zerlegen. 

Die Losung des Systemes wird nach (e), wenn man die letzte Gleichung 
wegliiBt. 
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z: y : III = I a1 61 "'1 + J..b1 I 
I as bl as + J..bg 

= + I b1 a1 + HI I : _.1 a l al + ):bl I : + 1 a l hi I 
bs as + Hs as a. + lb. as bl 

=+Ibl all:_Alal "b1 1:+lal "hl /=_l:_t:l. 
I hI all as b. all hi 

51. Zur Ermittlung einer Unbekannten a; hat man nur eine 
einzige Gleichung notwendig, zur Ermittlung von n Unbekannten 
n Gleichungen, die aber im allgemeinen Fall ala u,'homogen voraus
gesetzt werden Hat man fiir eine einzige Unbekannte mehr als 
eine Gleichung, so werden sich dieselben im allgemeinen wider
sprechen; jedenfalls diirfen die Koeffizienten der zweiten Gleichung 
nicht beliebig werden, wenn beide sich nicht widersprechen, oder 
wie man auch mgt, wenn beide vertraglich sein Bollen. Es muB also 
zwischen den Koeffiiienten beider Gleichungen tlin bestimmter Zusam
menhang existieren, damit sie vertraglich sind. Um etwa die beiden 
zusammengehorigen Gleichungen 

aa;2+ha;+c=0, 
da;+E!=O 

zu betrachten: wenn man aus der zweiten Gleichung a; ermittelt, so 
muB es in die erste substituiert dieser geniigen, es muB somit 

oder 
ae ll -bed + cdB = 0, 

d. h. es muB ein Ausdruck, der die Koeffizienten beider Gleichungen 
enthlnt, fiir den Fall der Vertraglichkeit Null werdeQ.. Diesen Aus
druck - in der Sprechweise der hOheren Mathematik: Funktion" der 
Gleichungskoeffizienten - nennt man die Resultante beider 
Gleichungen. Man definiert also: 

Resultante von zwei Gleichungen -ist diejen-ige 
-Funktion der Koeffizienten beider Gleichungen 
(d. h. derjenige aus den Koeffizienten beider Gleichungen 
gebildete Ausdruck) deren Versch winden die Ver-
traglichkeit beider GleichungQn angibt. (a) 

Es ist sonach 
a ell - bed + cdB 

die Resultante de!! Systems 

aa;l+h+c=O, 
da;+e=O. 
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Um einen Fehler vermeiden zu lassen: die Resultante R von 
gegebenen Gleichungen muB natiirlich nicht Null sein; in diesem Fall 
sind die gegebenen Gleichungen eben nicht vertraglich. Wenn aber 
R = 0, dann miissen die gegebenen Gleichungen zusammen bestehen. 

Urn die Resultante zweier Gleichungen zu ermitteln, kann man 
wie oben aus der einen Gleichung die·Unbekannte ausrechnen und in 
die andere einsetzen. Danach wiirde sich die elementare Rechnungs
regel ergeben: 

Die Resultante zweier Gleichungen ist das 
Eliminationsresultat der Unbekannten aus den 
gegebenen Gleichungen. (b) 

Man kann die Resultante auch in den schwierigeren Fallen 
durch Zuriickfiihrung auf ein System von linearen Gleichungen ele
mentar ermitteln, wie an dem folgenden Be i s pie I zunachst gezeigt 
werden solI: Gesucht ist zu 

ax2 + bx + c=O, 
ax2 + ,8x+r=O 

die Resultante. Man konnte aus der ersten Gleichung x berech
nen und in die zweite substituieren. Statt dessen bildet man aus 
dem .gegebenen Gleichungssystem durch geeignete Umformung zwei 
neue lineare Gleichungen (man wird durch Multiplizieren und Subtra
hieren einmal die quadratischen Glieder, das andere Mal die abso
luten Glieder ·entfernen), 

oder 

raxl + rbx-t-ax2-c[fx= 0 

abx + ac -a,8x - ar =0 

x(ra- ca) + (yb-c,8) = 0 

x(ab-a,8) +(ac-ar) = 0, 

deren Resulta,nte 

R=-(ra-ca)2_(ab -a,8) (r b- c,8) 
oder ein Vielfaches davon ist. 

Aufgabe a) Geeucht iet die Resultante der beiden Gleichungen 

x3 +px+q=0 
3x2 +p =0. 

(c) 

Losung: Aua der letzten Gleichung ermittelt man X= V -t und 

eetzt es in die erste Gleichung ein: daIlB mull, wenn die Gleichungen vertriig
lich sein sollen, 
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oder wenn man vereinfacht, 
4 p3 - 27q2 =0 

sein. Es ist also 
4 p3 _ 27q2 oder e (4 p3 - 27 q2) 

die Resultante der beiden. Gleichungen, wo e jeder von Null und UnendJich 
verschiedene Zahlenwert sein darf. 

Aufgahe b) Man ermittle die Resultante der beiden Gleichungen 

x3 +px+q=0 

ax2 + ax + c = O. 

Losung: Man verschafft sich durch geeignete Umformung der beiden 
Gleichungen ein System von zwei neuen aqUlvalenten Gleichungen, das dem 
gegebenen System aquivalent ist. Zu diesem Zweck multipIiziert man dip erste 
Gleichung mit a, die zweite mit x und subtrahiert, dann ist die Resultante 
des neuen Systems 

ax2+x(e-ap)-aq=0 

ax2 + bx + e =0 

auch diejenige des gegebenen Systems. 'Die Resultante des neuen Systems ist 
aber nach (e) 

R=-(be +a2q)2 - (ae - a2p_a2) (c2 -acp +aaq) 

oder pin beliebiges Vielfaches davon 

52. Es sei der in einelli spateren Teil erscheinenden Gleichungs
them'ie die Lasung der Gleichung zweiten Grades vorweg
genommen. Einerseits ist die Lasung einer Gleichung zweiten Grades 
Gegenstand des mathematischen Stoffes der Mittelschulen, so daB 
die folgenden Zeilen meist Bekanntes bringen, andrerseits ist die 
Kenntnis venwhiedener Satze, die auf die Gleichung zweiten Grades 
Bezug haben, recht bald unentbehrlich, so daB nur schwer an em 
Umgehen dieser Satze zu denken ist. 

Die allgemeinste ganze rationale Funktion zweiten Grades in x ist 

ax~+bx+c. 

Dieser Ausdruck gleich Null gesetzt ist die allgemeinste Gleichung 
zweiten Grades in x. In Zukunft sind die Koeffizienten a, b, c 
immer als reell vorausgesetzt, dann heiBt die G1eichung reell: Des
wegen miissen aber nicht ihre Wurzeln reell sein. 

Es wird sich spater (besonders bei den Integralen) sehr oft als 
notig erweisen, einen Ausdruek ax2 + b'x + c so umzugestalten, daB 
er . in der Form (A x + B)2 + C erscheint. Das kann man entwe(tpr 
derart machen. daB man die zweite Form ausfiihrt und schreibt 

A2 X2+2ABx+B2+C identisch mit ax2 +bx+c, 

also erhalt 
2AB=b, 
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woraus sich A, B. G ermitteln lassen. Oder daB man die sogenannte 
quadratische h;rga.nzung anwendet. Hel letzterer iiberlegt man, daB 

(X+b)2=x2 +2bx+b2 

ist, daB alsQ zum Ausdruck XII + 2bx noch b2 zu erganzen ist, da 
mit dieser Ausdruck in ein reines Quadrat iibergeht. So ist beispielf-: 
weise zu x2 .+:3 x 110ch 1 zu crganzen, damit man 

x2-!-2x+ 1=(x+l)2, 

also ein reines Quadrat erhalt; entsprechend zu x 2 + 4 x noch 4, zu 
x~- 6x noch 9 usw. 

Um demnach einen Ausdruok ax2 + bx + c auf die Form 
(Ax·t- B)2 + G zu hringen, vervollstandige man die ersten beiden 
Summanden ax2 + bx durch die quadratische Erganzung zu einem 
reinen Quadrat von der Form (Ax + B)2. Man wird z. B. schreiben 

x2 -!- 2 x + 4 = x2 + 2 x 1 - l -1- 4 

=(x+ 1)2 -!- 3. 

Weitere Beispiele: Die nachfolgenden Ausdriicke werden auf 
die Form (A x + B)2 + G gehracht. 

XII --\- 4x + 3 -= XII -+ 4x T 4 - 4 -t- ,1 ~~ (x + 2)2 - 1 ; 

x 2 - fix + 10 = x 2 - (ix + !I-!J -!- 10 = (x - 3)2 -L 1; 

4.l,~-4x-3 = 4x"-4:r + 1-1 - 3 = (2x-l)2-4; 

x2 + bx+c =x2+ bx + t b2 -{ b2 -rc= (x-+- lW-lb2 +c. 

Aufgabe a) mit e) MaR verwandle die nachfolgenden quadratischen Am;· 
driicke durch die "quadratische Ergiinzung" in Binomc von der Form a2 :+- b2 

oder IX a2 ± b2, wo a in x linear und b konstant ist. 

a) x2 -4x+5; b) x2 -6x-!); c) x2 +!)x-4; 

d) 2x2 -4x+9; e) 3x2 -7x+1. 

Lasung: Man bildet die einzelnen Ausdriicke so urn, wie nachstehend 
angedeutet. 

a) x2 - 4x + 4 + 1 = (x - 2)2 + 1 

b) x' - 6x+ 9 -18= (x- 3)2 ~ 18= (x- 3)2 - (yIS)2 

c) x2 +9x+4,52 -4-4,52 

d) 2(X2 - 2x) + 9 

-= (x + 4,5)2 - (4 T 4,52) 

=2(x2 -2x+l)+9-2 

=~(x-l)2+7 

= :3 i x2 - .'i' x + (.1_) 21_ :3. (2_)2 + 1 
_ 3 6; _ .6 

r 712 W7 
= 3L·1: -- -~- t - E . 
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53. Die Gleichung ax2 + bx + c = 0 findet bekanntlich durch die 
quadratische Erganzung ihre Losung, indem man der Reihe nach 
umformt: 

b 
x+-

2a 

)fb2: 4ac 
=+----

- 2a 

-b+)fb2: 4ac 
X= -(a) 

2a 
Man erhalt so zwei Wurzeln: 

-b- '\Ib 2 -=-4ac 
x = - -------------

I 2a ' 

zwischen denen folgende unmittelbar einzusehende Beziehungen be
stehen: 

C 
X1 'X2 =-, 

a 
oder umgeformt: 

(b) 

Diese heiden Beziehungen gestatten in vielen Fallen eine Losung 
der quadratischen Gleichung ohne Beniitzung der Formel; man hat 
diese Beziehungen (b) nur in die V orschrift zu kleiden: 

ac zerlegt man in zwei Faktol'en, deren Sum me 
-b ist; die beiden gefundenen Faktoren sind die 
a-fachen Wurzeln. 

Beispiel a) Gesucht sind die Wurzeln der Gleichung 

4X2~8x+ 3 =0. 

Rier ist a = 4, b = - 8, c = 3; ac = 12 zerlegt man in zwei Fak
toren, deren Summe - b = + 8 ist; die beiden Faktoren 6 und 2, 
die diesel' Forderung geniigen, sind die 4-fachen Wurzeln, also ist 

Beispiel b) Gesucht sind die Wurzeln del' Gleichung 

4x2 -4x -3 =0. 
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12 zerlegt man in zwei Faktoren, deren SlImllle + 4 ist; die 
beiden Faktoren 6 und - 2, die dieser Forderung genugen, sind 
die 4-fachen Wurzeln also 

:/' =i, 
Wir werden spater fUr aIle Gleichungen einen wichtigen Satz 

beweisen: 

1st a eine Wurzel der Gleichung ((x) = 0, so 
ist x - a ein Faktor der Funktion ((x). (c) 

Fur die quadratische Gleichung 

ax2+bx+c=O 

ist dieser Beweis recht einfach; es ist 

aa2+ba+c=O 

die Bedingung, daB a eine Wurzel dieser Gleichung ist; die gegebene 
Gleichung bleibt die namliche, wenn man diese Bedingungsgleichung 
oder Identitat von ihr subtrahiert; es liefert dann 

a(x2-a2 ) +b(x-a) =0 

tatsachlich x - a als Faktor. 

Man beniitzt diescn Satz fiir die oft auftretende Aufgabe, Aus
drucke von der Form ax2 + bx + c in zwei linearc Faktoren zu 
zerlegcn. Nach dem e.ben bewiesenen Satz hat man Jlur die beiden 
WUl'zeln del' Gleichung ax2 + bx + c = 0 zu ermitteln: sie sollen a 
und fJ heiBen, dann ~ind x - a und x - fJ die gesuchten linearen 
Faktoren der Funktioll ax2 + bx + coder gcnauer der Funktion 

x2_l-!-XT~' . a a 

Beispiel c) Die beiden lineal'en Faktoren von x 2 - 6x + 8 
findet man, indem man die Wurzeln del' Gleichnng x2 - fia; + 8 = 0 
aufsucht. Diese WUl'zeln ergeben sich nach (b) als .J- und 2, also 
sind x - 4 und x - 2 Faktoren des gegebencn Ausdruckes zweiten 
Grades, d. h. man kann zerlegen: 

x2 -6x+8=(x-4)· (x-2). 

Beispiel d) Die Wurzeln der Cleichung 3x2 -2x-8=O 
sind 2 und - { nach (b), also x - 2 und a' + t Faktoren des Aus
rlruckes 3 # - 2 x - 8; es iHt somit: 

3 x 2 - 2 x - 8 = 3 (x - 2) . (x + ~) = (x - 2) • (3 x + 4), 

Auf ga be a) mit '0) Wie heiBt die quadratisohe Gleiohung mit den Wurzeln 

a)2und3; b) at unda2 ,: c)2+innd2-i? 
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Losung: Durch die Wurzeln ciner Gleichung sind deren Koeffiz.ienten 
bestimmt und damit die Gleichung selbst. 1m Fall. a) ist nach (b) 

so daB die Gleichung heiBt 

2.;) ~ c 
a 

ax2-5a . .c+6a o.=O oder x2 -.5x+fi=O. 

c=fia, 

Oder man verwcndet Satz (c) und findet die Glcichung Ilnmittelbar in def F'lrl1l 

a) (x-2)(x-3)~0 oder x2 -;,x+fi c.O. 

b) X2 - (al +az)x +a1 a2 = 0 oder (x- aI)(x- a2) .C~ O. 

c) x2 -(2+i+2-i)x+(2+ij(2-i)=0 oder x2-4x+;)~() 

oder (x- 2 - i) (x- 2 + i)= O. 

Aufgabe d) mit h) Man lose mit Hilfe der Gleichungssiitzc: 

d)x2 -4x+3=0; e)x2 +7x+l0=O; f) x2+3x-l0~'(); 

g) 3X2-8x+4=~O; ~h) 2x2 +3x-9=O. 

Losung: Am einfachstcn nach (b) findet man die Wurzelpaare: 

d) 3, 1 e) -2, -;, f) - 5, 2 g) j, t 11) -t, +t· 
54. Diskussion der quadratischen Gleichung ax2 +bx 

+ c = 0. Die Gleichung liefert fur aIle Werte a, b, c stets zwei 
\-\' urzeIn: 

- b + Vb 2 -='-4-ac 
Xl = -----i~·- .. 2a 

Der Radikand D = b2 - 4ac entscheidet uber die Reellitat der 
Wurzeln; man nennt ihn deswegen die Diskriminante der qua
dratischen Gleichung ax2 + bx + c = ° oder auch die Diskriminante 
der Funktion ax2 + bx + c. (Der Begriff Diskriminante gelangt in 
den spateren Zeilen noch zu ausfuhrlicher Besprechung.) Es gilt 

{ 
reeH und verschieden I 

Xl und x2 sind reeI~ u~d gleich wenn D = ° . 
konJuglert imaginar 

Fur spezielle Werte von a, b, c erhalt man spezielle "'-urzel
werte; insbesondere wird 

0, 
b 

x1 = x2 =-.. ~-, wenn c=O, 

x1 = 0, x 2 =0, b=O und c=O, 
(a) 

c 
Xl =00, x2 =-f)' " 

a=O, 

X'J = OQ" x2 =00, 
" 

a=O und b=O. 
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Die beiden letzten Resultate l&88en sich leieht erweisen, 
:c = 1: 1/ setzt; dann geht die quadratische Gleichung 

97 

wenn man 

axS+b:t+c=O iiber in a+b1/+c1/II=O, 
b 

liefert also fiir a = 0 die beiden W urzeln 1/1 = 0, 11. =-c' und 

somit 
1 

• x1=-=00, 
111 

1 c 
x'=-=-1)' 

11. 
FUr a = 0, b = 0 Hefert die neue Gleichung,11 = 0, )1. = 0, somit 
wird fiir die alte Gleichung: 

1 1 
x1 =-=00, x.=-=oo. 

111 1/. 
Nun hat es ja scheinbar keinen Sinn, zu sagen; die· Gleichung 
o· xli + bx + c = O· hat zwei Wurzeln, da sie ja vom ersteJil Grad 
in x ist. Indea ist hier zu erwii.hnen, da.B sie nur der Form nach 
linear ist, insofern sie eben tatsii.chlich alB Sp'ezialisieJlung der qua
dratischen Gleichung zu. betra.chten ist. Es kommt bei praktischen 
Aufgaben sahr oft vor, daB man eine quadratische Gleichung 
ax' + bx + c = 0 zu erwarten hat, wii.hrend die LOsung BUl' eine 
solche ers~n Grades b:l: + C = 0 bringt; in diesem Fall ist die 
lineare Gle'chung, die man erhalt, als eine degenerierte Gleichu~g 

zweiten Grades zu betrachten, die also neben der Wurzel :l:l = - : 

noch die latente Wurzel XI = 00 hat. In den n/¥lhfolgenden Zei
len, bei'denKegelschnitten und speziell bei der Parabel, werden wir 
nooh ofter auf diesen Fall stoBen. 

A ufgabe a) Von der Gieichung x. - 2x + 2 = '0 weiB man, daB sie die 
Wurzel 1- i hat. Wie heiBt die andere Wurzel? 

Losung Sind die heiden Wurzeln einer quadratischen Gleichung imaginar, 
so sind sie konjugiert imaginar, mit 1 + i als Wurzel ist also auch die zweite 
1 -i gegeben 

Auf abe h) Von zwei Zahlen u und v kennt man die Summe 8 = U + v 
und das Produkt p = uv; welche quadratische Gieichung hat u und v ala 
Wurzeln! 

Losung: Statt u und v ala die heiden Wurzeln von zwei zusammen
gehorigElD Gleichungen zu hetrachten und 'demgemaB zu ermitteln, kann man 
sie auch ala Wurzelpa.a.r einer quadratischen Gieichung auffassen, da ihre Summe 
und ihr Produkt gegehen ist. Dann findetman wie bei Aufgabe fiSh) diese 
Gieichung: 

x2 _(u+v)x+uv=O oder X2 -8X+P=O. 
Aufgabe c) und d) Nach der vorausgehenden Aufgabe lose man die 

simultanen Gieichungen: 

c) u+v=7, uv=12; 
E gPIP..f, Jngenienr-Mathematik. I. 7 
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Losung: c) u und tI siDd die Wurzeln der Gleichung 

:1:2-7:1:+12=0, also u=4, 11=3 oder ,,=3, tI=4, 

d) :I: und 11 Mnd die Wurzeln cler Gleichung 

z2-2z-24=0, also :1:=6,11=-4 oder :1:=-4,11=6. 

Auf gab e e) mit g) Man zerlege in lineare Faktoren: 

e) !/:2-12:1:+82;. t) xl +7:1:+ 12; g) 3~-x-12. 

Losung: e) Die Gleichung xI-12:1:+32=O hat dieWurzeIn8und.4, 
also schreibt man: 

e) x2 -12x+32=(z-8)(x-4), f) xI+7x+12=(x+4)(x+3), 

g) 3x1 - :1:-12 = if (6:1:-1- Vf45)(6x-l + {f45). 
1m Fall g) wird man praktischer die quadratische Ergii.nzung anwenden. 



Zweiter A bschnitt. 

Lineare Gebilde der Ebene in analytischer nnd 
vektorieller Behandlnng. 

Einige allgemeine BegriHe. Koordinaten nnd 
Koordinatensystem. 

55. G«>metrie ist die Lehre von den Eigenschaften der korper
lichen Gebilde. Insofern wir namlich ih unserer VorstelIung dem 
Punkt, der Strecke, der Flache eine wenn auch uber aIle MaBen 
kleine Ausdehnung in irgendeiner Richtung geben, sind wir berechtigt, 
sie auch als "korperliche" Gebilde aufzufassen. Diese geda.chte Aus· 
dehnung kommt zum Ausdruck in verschiedenen Sprechweisen, etwa 
wenn wir bei den Kongruenzbeweisen von Dreiecken uns dieselben 
" auieinandergelegt". denken usw. 

Analytische Geometrie oder Koordinatengeometrie heiBt 
die Geometrie dann, wenn sie Eigenschaften der geometrischen Ge· 
hilde in Zahlen zum Ausdruck bringt. Analytische Geometrie ist 
so zunii.chst die Erweiterung der algebraischen Geometrie der 
Elementarmathematik. Bringt also diese die Eigenschaften eines 
geometrischen Gehildes na1gebraisch" zum Ausdruck, so verleiht da.
fur in analoger Sprechweise die hOhere Mathematik der namlichen 
Eigenschaft "analytischen" Ausdruck, womit sie dann das gleiche sagen 
will. Man dad namlich nicht vergessen, daB in del' hOheten Mathe
matik das Wort "algebraisch" eine andere Bedeutung erhiiJt als in 
der Elementarmathematik. "Algebraisch " del' Elementarmathematik 
ebenso wie "analytisch" der hoheren Mathematik steht 80 im Gegen
satz' etwa zu "graphisch", " geometrisch", "projektiv" 

1m Gegensatz zur algebraischen Geometrie aber betrachtet die 
analytische Geometrie die Gebilde nicht uur als solche allein, sondern 
nimmt Bezug auf ein System von festen geometrischen Gebilden 
(das sic Koordinatensystem nennt), bringt sie also in Zusammenhang 
mit diesen. 

7· 
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Winkel- und BogenmaB. Winkel werden gemessell durch 
den zugehorigen Bogen auf dem Einheitskreis, d. i. ein Kreis mit 

dem Radius 1. Dessen Umfang ist 2 n:, also entspricht 
dem Winkel 1800 der Bogen n:, dem Winkel 90 0 der 
Bogen -tn:, dem Winkel 1 0 der Bogen n:: 180; a11-
gemein: Das BogenmaB arc a fUr einen Winkel aO ist 

aO 

arca=n: 1800' (a) 

Abb. 15. So entspricht z. B. dem WinkelmaB 30° das Bogell
maB 

30° 
arc 30° = n: 1800 = tn:. 

Dementsprechend ist 

arc1°=n:: 180=0,01745329252 .. .. 
arc l' = n:: 10800 = 0,000 290 88821 ... , 
arc 1" = n:: 648000 = 0,000 004 84814 ... . 

Umgekehrt gehort zum BogenmaB 1 das WinkelmaB 

180 0 : n:= 57° 17' 45" = 57,295 8° 
=3437,75' =206265" 

Es entsprechen sich dann 

Bogen und Winkel 57.2958° 

" 0,1 " " 5,7296° 
" 0.01" " 0,5730° = 34,38' 
" 0,001" " 0.0573 0 = 3,44'. 

Dem Gedachtnis prage man eiu uud gebrauche filr rohe Ab
schatzung: 

Zum BogenmaB 1 gehort ein Winkel von 
rund 60° (b) 

Statt arc a schreibt und spricht man in der hoheren Mathematik 
kurz a. 

56.' Einen Richtungs!linn (nicht zu verwechseln mit Rich
tung) setzt man in der analytischen Geometrie ebenso wie in der 
Elementarmathematik durch das Plus- und Minuszeichen fest, so 
z. B. auf einer gegebenen horizontalen Geraden nach WiIlkiir etwa 
den Sinn nach links mit -, den nach rechts mit +, oder auf einer 
vertikalen ,Geraden den Richtungssinn nach oben mit ~, den nach 
unten mit --. Oder auf einem Kreis die Bewegung im Chrzeiger
sinn, wofiir in den nachfolgendell Zeilell!ltets rechtsum gesagt 
werden soli, mit +, die Bewegung . linkflum mit 
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Die Festsetzung des Richtungssinnes ist lediglich Dbereinkommen. 
Nun operiert man in der Geometrie -sehr oft mit horizontalen und 
vertikalen Strecken sowie K.reisen. Dabei hat sich ein Dberein
kommen herausgebiidet, dem "ir uns ebenfalls anschlieBen werden, 
daB man in horizontaler Richtung nach roohts + zii.hlt und in ver
tikaler Richtung llach oOOn +, und auf einem Kreis + linksum, 
d. i. gegen die Bewegung dee Uhrzeigers. Bei einzelnen Problemen, 
besoIiders in der Ingenieurpraxis vorkommenden, wird es zuweilen 
notwendig oder wenigstens vorteilhait sein, von dieeem Dberein
kommen abzuweichen. Das wird aber dann eigens angegeben werden, 
so daB in den folgenqen Zeilen das angegebene Dbereinkommen 
gelten soIl. 

Mit Beachtung des Richtungssinnes gilt z. B. auf einer Geraden, 
8. Abb. 16, 

OP=-PO oder (a) 
oder 

AB=-BA oder AB+BA =0, 
das soIl heiBen: der Weg von A nach B ist entgegengesetzt gleich 
dem Weg von B nach A. Und ebenso bedeutet 

oder 
PIP, = PI PI +PIPa 

PI PI + PIPS + PaP1 = 0, 

der Weg von P l nach P, ist gleich der Summe der Wege von Pt 
nach PI und von PI nach Pa, s. Abb.17. 

o I 
p 8 

I 

Abb. 16. Abb 17. 

Desgleichen ist auf einem Kreis, s. Abb. 18, 

OP=-PO oder OP+PO=O, 
das soIl heiBen, der Bogen oder Bogen weg von 
o nach P ist entgegengesetzt gleich dem Bogen
weg von P nach O. 

U lld ebenso ist wieder 

oder -- -- --P l P2 +P2 Pa +PaP1 =0. 

(b) 

o 

P, 

.\Lt. . 18. 

Manche Schriftsteller gebrauchen fiir die Darstellung dieses Be--wegungssinnes die Bezeichnung __ , so daB also PI P2 heiBt, man 
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,---.... 
BOll den Weg P I P 2 bzw. den Winkelweg PtP' im Sinne von PI 
nach P'J, durchlaufen. Dem 8tudierenden wird aber dringend ge-

. --raten, sich den Weg 1\P2 bzw. den Winkelweg RIP! stets im 
Sinne von PI nach P'J, durchlaufen vorzustellen. allgemein so wie 
die Reihenfolge der Ortspullkte allgibt, auch da, wo die Festsetzung 
eines Bewegungssinnes ohne Bedeutung fiiZ; die gestellte Aufgabe 
ware. Aus diesem Grund wurde die Einfiihrung eines eigenen 
Zeichens fiir die Kennzeichnung des Richtungssinnes unterlassen. 

Man vermeide in der analytischen Geometrie die Bezeichnung 
nEntfernung zweier Punkte PI und P'J," oder "Winkel zwischen zwei 
Geraden 01 und 0'1." und gewohne sich an die Bezeichnung: Weg 
von PI nach PI' und ebenso: Winkel von der Geraden 01 nach 
der Geraden 02' Viele Fehler, vor aHem natiirlich die Vorzeichen~ 
fehler, laseen sich durch diese konsequent durchgefiihrte Sprechweise 
vermeiden. 

Um nur ein Beispiel zU erwa.hnen: Die Elementarmathematik 
sagt: SchlieBen zwei Gerade 01 und 0. den Winkel q; ein, dann 

0, 

Abb. 19. 

'-, 

die von einem Punkt aus auf diese Gera
den gefii.llten Lote Ll und L. den Winkel 
n - tp, s. Abb. 19. Die analytische Geo
metrie ist konsequenter und sagt: 
Schllellen zwei Gerade den Winkel q; ein, 
dann auch die von einem Punkte aus 
auf sie gefii.llten Lote. Genauer miillte 
sie natiirlich sagen: Der Winkel von G 1 

nach 0.. 1st gleich dem Winkel von L, 
nach L,; sie fiihrt dabei stets einen bestimmten Umlaufsinn alB den 
normalen und im Verlauf der gegebenen Aufgabe oder Rechnung 
festzuhaltenden eill. 

Noch einen Rat miissen wir geben, urn die erw8.hnten Vor
zeichenfehler, die oft schwer zu vermeiden eind, auf ein Minimum 
zu bringen: Horizontale Strecken lese man stets von links nach 
rechts, vertikale Strecken von unten na.ch oben, Bogen linksum. 
Somit bei Abb. 58 etwa Al AI und nicht AI At und ebenso BI B. 
und nichtB.B1 . 

57. Koordinaten eines untersuchten geometrischen Gebildes 
sind diejenigen Zahlen,.. die die Lage dieses Gebildes gegeniiber einer 
bekannten Anfangslage (oder auch gegeniiber festen Elementar
gebilden) bestimmen. 

Koordinatensystem ist die Gesamtheit jener festen Elementar
gebilde, von denen aus man die La.ge des untersuchten Gebildes 
beetimmt. 
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Um die Lage eines Punktes P auf emem gegebenen Kreis fest
zulegen, s. Abb. 20, gibt man am einfachsten den Winkelweg rp vo 
einem festen Anfangspunkt 0 auf dem 
Kreis zum untersuchten Punkt Pan. rp isi 
dann die Koordinate des Punktes P auf dem 
Kreis, der Anfangspunkt 0, genannt Nun
punkt, oder auch der Anfangsstrahl M 0 bil
det das Koordinatensystem. Den Winkel rp 
zii.hlt man positiv in der Technik gewohnlich 
rechtsum, in der Mathematik aber umgekehrt 
linksum, also wie in der Skizze der Pfeil 
angibt. 

Abo. :!o. 

Oder: Um auf der Erde, die man sich als gegebene Kugel vor· 
stellt, einen bestimmten Ort oder Punkt P festzulegen, wlihlt man 
auf ihr zwei zueinander senkrechte groBte Kreise aus, am besten 
den Aquator und einen bestimmten Meridian, den Anfangs- oder 
Nullmeridian, s. Abb. 21. Diese beiden bilden dann das Koordinaten
system auf der Erda. Dann legt man 
durch den Punkt P einen Meridian und 
einen Breitekreis, und fixiert so diesen 
Punkt durch seine (geographieche) Unge 
tp und (geographieche) Breite 11'. Es ist 
tp der Winkel von der Ebene des Null
meridians zum Ortsmeridian, 11' der Win
kel vom Aquator zum Ortsradius, ge
messen auf der Ortsmeridianebene. rp 
werde positiv gezihlt, wenn vom Nord
pol aus gesehen der Umlaufsinn vom 
Nullmeridian zum Ortsmeridian linksum Abb. 21. 

iet, 1p p08itiv nach oben. 
tp und 1p sind dann die Koordinaten des Punktes P auf der 

Erdkugel; Aquator und Nullmeridian bilden das Koordinatensystem 
(iiber diese Kugel- oder sphlirischen Koordinaten foIgt spii.ter 
mehr). 

Eine Gerade in der Ebene ist durch zwei Zahlen festgelegt. 
Man wii.hlt als Koordinatensystem etwa zwei beliebige feste Ge
rade OA und OB. Als Koordinaten der Gerade konnte man wahlen 
die Abschnitte a und b auf den Achsen, gemessen von 0 aus im 
Sinn OA bzw. OB und wiirde im Fall der Abb. 22 diese Gerade kurz
weg bezeichnen als Gerade 213 oder in anderer Scbreibweise G = 2 i 3, 
und damit diejenige Gerade meinen, die auf den Anfangsstrahlen 0 A 
und 0 B die Stiicke a = 2 und b = 3 abschneidet. 

Konsequenterweise wiirde dann die Gerade G' = 2 ! - 3, um 
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diese Sprechweise beizubehalten, entspreohend der Skizze der Abb. 23 
dargestellt, und ana.log die Gerade G" = - 2 : - 3. 

Abb. 22. Abb. 23. 

Ein PUllkt P im Raum iat dllrtlh AngaOO dreier Zahlt'n b('
stimmt. Um z. B. in einem Zimmer die Lage dee festt'll Pllnktes P 
Zll fixieren, wird mall am einfachsten die Abstinde' dieses Pllllktes 
vom FuBhoden BOwie von zwei nichtparallelen Wanden messen. Die 
Angabe, ob man nach oOOn oder unten, nach rechts odt'!)" liuks, IlIwh 
vorn oder hinten miflt, wird. wieder durch die Vorzeiehen + und
festgelegt. Die drei Ebenen, auf die der Pnnkt h('zogt'1J wird. bilden 
in diesem Falle das Koordinatensystem. 

58. Fur die Tatsache, dafl man zur ].'estleguIIg eines Punktes 
illl RaulIl drt'!i Zahlenangaben notwendig hat. gebra.ucht man Yer
sehiedelle Sprechweisen, die meist unmittelbllr durch den Wortlaut 
ihre Erklarung finden. Man sagt: 

Eill Punkt hat im Raum drei Koordinat.t'll. 
oder: Ein Punkt illl Raum ist durch drei Zahlenangaut'll bestimmt, 
oder: Einem Punkt im Raum kann mall drei Bedingungen .Yor

schreiben, 
oder: 1m Raum gibt es 00' Punkte uder 0003 Lagen eines Punktes. 

Urn den bier zum erstellmal auftretenden 8egrifi 003 zu charak
;;erisieren - der, was wohl zu OOachten iat. keinerlei mathematischen 
Inhalt hat. 80ndern nur eine Sprechweise ist -, sei erinnert. daB es 
sowohl auf, einer Geraden als auch in einer Ebene als auch im Raum 
unendlich viele Punkt.e gibt. DaB aber die Anzahl der Punkte in 
der Ebene grOBer ist als die auf einer Geraden und wieder die 
Anzahl der Punkte im Raum groBer als die in der Ebene oder die 
auf einer Geraden. iat ·selbatverstandlich. Indem man aich aber eine 
Ebene als aus unendlich vielen Geraden bestehend denkt, kommt 
man damit zur Sprechweise: Die Ebene hat 00· 00 oder 00" Punkte. 
Und wiederum stellt man sich den Raum ala aua unendlich vielen 
(etwa aufeinandergelegten) Ebenen bestehend VOl", und druckt dies 
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sus durch die Sprechweise: Der Raum hat 00·00' oder 003 Punkte. 
Man hiite sich aber. urn ll(x·h einmal darnuf hinzuweisen, diese 
Sprecb:wei'se 8018 etwas anderes zu nel>men als eben eine Sprecbweise. 

Es seien etwa die Abstiinde des vorhin besprochenen Punktes 
von den drei Winden 1:1. -l und :!, so dall man entsprechend dem 
Voraullgehenden diMen Punkt kurzweg als Punkt 3 i 4! 2 bezeichnet 
und abkiirzelld schreibt P = 3 I 412. Die Zahlen 3, :4 und :2 sind 
die Koordinatell des Puuktes. Dann driickt die Sprech- und Schreib
weise. daB es im Ranlll 00' Punkte gibt, &US, d.1l man statt jeder 
der drei Zahlen 3, 4 und 2 unendlich viele andere Werte wahlen 
kann, und jedeflmal einen anderen Punkt erhii.l~. 

Eine andere Sprechweise zur Bezeichnuug dieser Verhii.ltnisse: 

Rill Punkt im Raum hat drei Freiheitsgrade, 
oder: Ein Purikt im Raum hat drei Bewegungsmoglichkeiten, 

wird spii.ter bei Bewegungsaufgaben zur Erklarung gelangen (wenn 
sie nicbt unmittelbar schon eingesehen wird). 

Eine Ebelle im &aum ist durch drei Zahlen festgelegt. Man 
fuhre etwa drei beliebige fe.sk Gerade durch einen Punkt 0 als Koordi
hateuBystem ein. Diese drei "Anfangs
geraden" OA. OB und 00. auf denen 
durch Schreibweise uud Pleil der Richtungs
ginn angedeutet ist. siehe die Abbildung, 
diirfen nur ni{·ht. in der namlichen Ebene 
liegen. Als Koordinaten der Ehene konnte 
man wieder ent.srrer·hend dem Fall der 
Geradcn in einel' Ebene die Abschnitte 
a, b und c wa.hlE"ll. geme88e'11 VOII 0 aus 
im Sinll OA bzw. OB uud 00. Dann 

A 

AhlJ. 'l4 . 

wiirde die kurze St~hreib""ei86 E = ti 1514 jene Ebene bezeichnen, 
die auf den Anfangsstrahlen 0 A. 0 B, 00 die Stucke a = 6, b = 5, 
c = 4 abschneidet. 

1m Raum hat man also zur Bestimmung einer Ebene drei 
Zahlen notwendig. Man verleiht dieser Tatsache wieder durch die 
n&C'hfolgenden Spl'echweise'D Ausdruck: Die Ebene hat im Raum 
drei Koordinaten. tsie illt illl Raum durch drei Zahlenangaben be
stimmt, man kann ihr im Raum drei Bedingungen vorschreiben, im 
ltaum giht es 003 Ebenen oder cioa Lagen einer Ebene; die Ebene 
hat im Raum drei Freiheitsgrade oder drei Bewegungsmoglichkeiten. 

Entsprechend kaHn man naturlich fUr die iibrigen besprochenen 
Gebilde sich aUlldriicken. Also: auf eimir Kugel (allgemein auf einer 
Fliche) gibt. es 001 Punkte. ein Punkt auf einer FHiche ist durch 
zwei Zahlenangahen oder Bedingungen bestimmt, auf der FHiche hat 
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ein Punkt zwei Koordinaten oder zwei Freiheitsgrade oder Bewegungs
moglichkeiten. 

Und desgleichen: Ein Punkt auf einem Kreis (allgemein auf 
einer gegebenen Kurve) hat nur eine Koordinate, eine Bewegungs
moglichkeit, einen Freiheitsgrad; auf einer gegebenen Kurve gibt 
es 001 Punkte, auf einer gegebenen Kurve ist ein Punkt durch eine 
Bedingung bestimmt. 

Und: In der Ebene gibt es oo~ Gerade, in der Ebene ist eine 
Gerade durch zwei Bedingungen bestimmt, die Gerade hat in der 
Ebene zwei Koordinaten oder Freiheitsgrade oder Bewegungsmoglich
keiten. 

59. Unter einer S c he i b e sei verstanden ein ebener Korper, der 
sich nur in seiner eigenen Ebene bewegen kann. Ais Beispiel einer 
solchen Scheibe werde ein Rechteck ABC D gewii.hIt, siehe die Ab

r:---------.r--------{JA. . 6 _ ~8 , " , ' 

: ' 0 , 
I " . - --- . -. -- -c' ib 0 b£ 

l}" C'~ 

Ahb . ~. 

bildung, dessen Anfangslage 
AoBoCoDo sei. Jede neue Lage 
ABC D ist dann durch drei 
Zahlen bestimmt: indem man 
etwa angibt die Verschiebung a 
des Rechteckes in Richtung der 
Kante A B, die Verschiebung b 
ill Richtung der Kante D A. 
den Dreh winkel q; des Recht
eckes urn A. a, b, 'P sind dann 
die Koordinaten der Scheibe; 
in vorliegenden Fall der Abb. 25 

ist a=3, b=2. cp=60o. Die 
Kanten AoBo und AoDo bilden 
das Koordinatensystem. Was yom 

Rechteck gilt. hat natiirlich auch fiir Jede beliebige Scheibe Geltung. 
weil man sich diese mit einem auf ihr ausgewii.hlten solchen Recht
eck ABC D fest verbunden vorstellen kann. 

Von der Scheibe gilt also, wenn man die neue Sprechweise an
wendet: Die Scheibe hat in ihre,r Ebene drei Freiheitsgrade oder 
drei Koordinaten oder drei Bewegungsmoglichkeiten oder 008 Lagen. 
Ihre Lage in diese.r Ebene ist durch drei Bedingungen bestimmt. 

Geometrie auf der Geraden. Massensystem auf der Geraden. 

60. Auf einer gegehenell Geraden gibt es 001 Punkte, die Lage 
eines bestimmten Puuktes P ist also durch eine einzige Bedingung 
gegeben. Urn auf der gegebenen Geraden eiuen bestimmten Punkt P 
festzulegen, wahlt man auf ihr einen festen Punkt 0 aus und' nennt 
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ihn den Nullpunkt oder Anfangspunkt der Geraden. Dieser 
feste Punkt bildet dann auf der gegebenen Geraden das Koordinaten
system. Die Lage des Punktes P bestimmt man durch Angabe des 
von 0 a.us nach P zuriickgelegten Weges x und eetzt fest, daB x 
nach rechts positiv zahlt, na.ch links negativ. Dann ist 

OP=x, PO=-x (a) 

Wenn na.tiirlich Plinks vom Nullpunkt liegt, a.lso x negativ 
wird, so ist OP nach links gerichtet und sonach nega.tiv, PO nach rechts 
gerichtet, alsopositiv. 1st etwa x1=-2, dann istOP1=x1 =-2, 
P I O=-x1 =-(-2)=+2, siehe die Skizze der Abbildung. 

- ... .. "'=1 - _ . . 1"' - - _ ... - ___ fE- __ , ... 
.If '0 .p , 

' I ! 
" . - ' .. -~..; - _ ... .... .. ,--- ----=? ---.... 

Abb. 26. 

Anmerkung. Als Lingeneinheit kann man jede beliebige Lange wihlen, 
solange keine bestimmte Benenuung, wie Kilometer oder Meter oder Zenti
meter usw., mitgegeben ist. Die Zahlenaufgaben. der Geometrie bleiben meist 
dimensionsios; erst in bestirnmten praktisehen Fillen tritt eine Benenuung zur 
eigentliehen Zah!. Beim Zelchnen von benannten GrUBen gibt man einen MaB· 
stab an. Hat man beispielsweise Krifte durch Strecken darzustel1en, so wird 
man einen KriftemaJlstab einfiihren und diesen der Zeichnung beigeben, 
etwa in der Abkiirzung K.M. 1 mm = 200 kg, das heiSt: 1 Millimeter der 
Zeichnung stellt 200 Kilogramm vor, 80 daB dann eine Strecke von 8 em die 
Kraft 80 ·200 kg = 6000 kg darstellen wiirde. 

Beirn Zeiehnen von Langen gibt man einen LingenmaBstab an, meist 
in der Abkiirzung L.M. 1: 100, das heiBt: die Lingen der Zeiehnung verhalten 
sieh zu den wirklichen Langen wie 1: 100; oder man gibt in der Zeichnung 
durch eine Strecke (oder auf andere Weise) die Langeneinheit an. Beide Ver
fahren sind bei den vorliegenden Abbildungen angewandt; fehlt aber eine An
gabe, 80 soil ein fiir allemal 1 Zentimeter ale Lingeneinheit festgesetzt sein. 

61. Die Entfemung der Punkte PI und Pi ist nach Nr. 56 

PI P.=PP+OP2 

=-x1 +x2 , 

siehe Abbildung 27, also Regel 

~~=~-~, ~ 
d. h. die Entfernung der Punkte PI und P2 ist: Endpunktskoordinate 
minus Anfa.ngskoordina.te. 

Wenn ma.n nur den a.bsoluten Wert der Entfernung der' Punkte 
PI und P, wiBSen will, so ist das V orzeichen a.llerdings belanglos, 
indea iet ea ratsam, lla.ch Nr.56 zu sagen: Weg von PI nach P, statt 
Entfemung der Punkte P l und Pt.. Man kann ja. nachtraglich na.ch 
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Belieben schlieBlich das Vorzeichen des Weges . weglassen, wenn man 
nur den absoluten Zahlenwert dieses Weges Imben will. 

~ 
I 

~ 
I 

Abb. 27. 

Beispiel a) Die Punkte der Geraden der Abbildung haben die 
Koordinaten 

Dann sind die Wege 

PIP'=~I-~1=4-1=3, PIP'=~'-~I=- 2-1 = -3, 

~~=~-~=3-1=~ ~~=~-~=-2-4=-~ 

~~=~-~=3-4=~,~~=~-~= 3-~~=~ 

Wenn ma.n die Entfernungen Pi Pie sich nur als Strecken denkt, 
also ohne Richtungssinn, dann kann man sagen: Es haben die 
Strecken PI PI' bzw. PI Ps' PI P", .. .. die Langen 3, 3, 2, ... 

62. Die Stracke PI p. auf der gegebenen Geraden der Abb. 28 
wird durch einen dritten Punkt P derselben Geraden nach einem 

P. 
I 

P 
I 

Abb. 28. L.E. 5 mm. 

1 
bestimmten Verhaltnis geteilt. Je 
nachdem man die Strecke P l P, = 6 
und die Teilstrecken PI P = 2 bzw. 
P p. = 4 diaser Abbildung nach 

links oder nach rechts durchlauft, kann man als Teilverhii.ltnis wahlen 

P1 P:PP.=2:4=t, PP1 :PPg =-2: 4=...,-!-, 
PP.:Pl P=4:2=2, PP.:PPl = 4:-2=-2: 

Man sieht, daB ohne prii.zise Festsetzung des Begriffes " Teilverhii.ltnis " 
schon vier verschiedene Werte auftreten, die alle als Teilverhii.ltnisse 
anzusehen sind. Lii..6t man unter dem Namen Teilverhaltnis auch 
noch die Verh&ltnisse P PI: PIP I usw. gehen, so erhalt man noch 
weitere mi>gliche Werte. 

Urn die auf daB Teilverhaltnis Bich Btiitzenden nachfolgenden 
Rechnungen recht einfach zu gestalten, hat man alB Definition 
des Teilverhiiltnisses .l festgesetzt 

l =PP1 : PPz , (a) 

we~ man sich PI als Anfangspunkt, Pg alB Endpunkt der Strecke 
oder deB Weges PI PI vorstellt. 

1m Fall del' Abb. 28 ist mit PP1 =-2, PP.=+4 der Wert 
A. = - 2 : 4 = - t; als Langeneinheit gilt die Stracke 5 mm. 
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Nach der vorangehenden Definition ist 1 negativ flit' einen 
'l'eilpunkt P innerhalb der Teilstrecke, da PP1 und PP. dann 
entgegengesetzten Richtungssinn haben, und positiv fUr einen Teil
punkt P auBerhalb der Teilstrecke. 

Au f gab e a) Man gebe an, in welchen Verhaltnissen die Stracke PI p. 
der Abb. 27 durch die Punkte P a, P~, 0 geteilt wird. 

Losung: P a teilt mit Xa=-2 die Strecke PIP" im VerhiUtnis 

l,=P,P1 : PaP.=+3:+6=t· 
Von P ~ wird die Stracke geteilt im Verhaltnis 

l~=P"Pl: P~P,,=-2:+ 1=-2, 
ond von 0 mit der Koordinate 0 im V crhiiltnis 

)'o=OP1 :OP2 =+1 :4'=+1-. 
Die Definition des Teilverhaltnisses 1 la6t fUr eine gegebene 

Strecke PI PI folgende Aufgabe stellen: 
a) gesucht 1, wenn der Teilpunkt P gegeben, 
p) gesucht der Teilpunkt P, der einem vorgeschriebenen 1 eilt

spricht. 
Die erste Aufgabe findet ihre LOsung nach Definition, 

(b) 

die zweite durch Anwendung dieser Formel, indem man nach :x; 

auflost, 

(c) 

I Aufgabe b) Man zeiclme in die Abb. 29 diejenigen Punkte ein, die die 
gegebene Strecke PI P 2 im VerhiUtnis 1 = - t, - 2, + 2, - t, 3 teilen, wenn 
PI und P2 durch Xl = - 4 und X2 = 2. gegeben sind. 

Losung' P a bildet gegen P1 P2 das Teilverhaltnis l. =-t, dann gilt 

_lx2 -XI _ -t· 2 -(-4) _ .) 
X3 - ------ - -------- - - '", 

A-I -t-1 
womit PI bestimmt ist. 

P, 
I I I 

o 
k 

Pz 
I I ~ 

Abb. 29. 

Ebenso ermittelt man den Punkt P ~, der das Teilverhiiltnis 1 = - i 
bildet, durch :t~ = 0.. P r. wegen A = + 2 durch X6 ,~~ + 8, P 6 wegen A = - t 
durch x8 = - t, P7 wegen A = 3 durch x, = 5 .. 

Aufgabe c) Gesucht ist die Koordinate x des lIittelpunktes M der 
Strecke PI P2 der Abb. 28. 
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Losung: M teilt die Strecke im Verhiiltnis .l.=-I, es ist daher 
-1'X9- Xl Xl +x._ 

X=--=-I_f-=-2-- 5. 

Ohne Beniitzung der Teilverhiiltnisformel hiitte man elementar das gleiche 
Resultat erreicht, daB niimlich auf einer Geraden der mittlere Abstand zweier 
Punkte von einem festen Punkt dieser Geraden gleich ist dem arithmetischen 
Mittel der Abstiinde beider Punkte. 

63. Ausgezeiehnete Punkte auf ei-ner gegebenen Strecke 
P1 P2 bzw. auf ihrer Verlangerung sind zunachst die Punkte PI' 
PI selbst, sodann der Mittelpunkt M. Diesen drei ausgezeichneten 
Punkten entsprechen ausgezeichnete Werte der 001 moglichen Teil
verhaltnisse. PI teilt die Strecke PI P 2 im Verhaltnis 0: P 1 PI = o~ 
wahrend P 2 im Verhii.Itnis P , PI : 0 = 00, und M im Verhaltnis -1 teilt. 

Es wird sich spiiter noch vielfach zeigen, daB unter allen mog
lichen Zahlen die Zahle·n 0, 1, -1 stets cine besondere Bedeutung 
hahen. Soehen war ersichtlich gemacht, daB den Teilverhaltnissen 
0, 00, - 1 die Punkte PI' PI' M der Teilstrecke entsprachen. Fiir 
1= 1 gibt die G1. (62c) als Koordinate des Teilpunktes x=oo, 
d. h. den unendlich fernen Punkt auf der Strecke PI P'J,' Man konnte 
sich leicht zu der Annahme verleiten lassen, daB es auf einer 
Geraden P 1 PI zwei unendlich ferne Punkte gabe, emen wenn man 
naeh links geht, einen zweiten, wenn man narh rechts geht. Eine Dis
kussion dariiber wie auch tiber andere gleichzeitig damit zusammen
hangende Fragen ist nicht gerade einfach, iibrigens 'hier auch noch 
nicht am Platz. Einstweilen sei definiert: Auf einer Geraden gibt 
es nur einen unendlich fernen Punkt, den man ebensowoill erhiilt, 
wenn man"nach reehts, wie auch wenn man nach links unendlich weit 
geht. Dabei diene zur Erklarung dieser Definition: Solange nicht der 
Begriff .,unendlich" strenge genug festgelegt ist, ist es unmoglich. 
von diesem.. Begriff ausgehend den unendlich fernen Punkt einer Ge
raden aufzusuchen. Andererseits ist bis jetzt ersichtlich, daB jedem 
l'eilungsverhaltnis l, solange l von 1 verschieden ist, immer nur 
ein im Endlichen gelegener Punkt Pals Teilpunkt zugewiesen war, 
und umgekehrt jedem im Endlichen gelegenen Punkt P immer ein 
und nur ein bestimmtes Teilungsverhiiltnis ,A.. Urn die Einheitlich
keit dieser eindeutigen Zuordnung von ZAhlen 1 und Punkten P auf 
einer gegebenen Geraden festzuhalten, hat man die oben gegebene 
Definition eingefiihrt. (Man erinnere sich auch, daB man in der 
Elementarmathematik formal + 00 = - 00 erhalt.) 

64. Auf einer Geraden seien zwei Punkte PI und P'J, durch 
ihre Koordinaten Xl und x2 gegeben, s. Abb. 28. Beide Punkte 
haben den Mittelpunkt M, dessen Koordinate das a,rithmetische 
Mittel der Koordinaten der heiden Punkte ist, siehe auch Aufg. 62c}. 
Nun seien beide- Punkte PI und P2 Trager von Massen oder Maseeu-
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teilchen m1 und m. und deswegen materielle oder Massenpunkte 
gena.nnt. Man wird dann nicht mehr von einem Mittelpunkt schlecht
weg, sondern von einem Massenmittelpunkt sprechen und diesen 
mit passender Beriioksichtigung der einzelnen Massen definieren 
mussen. Um die Definition vorzubereiten, sei ein Beispiel aus der 
Vermeuungslehre gebracht. Wenn man das wahrscheinliche Mittel 
aus zwei Beobachtungen hi und hz angeben soll, dann wird man 
nicht ohne weiteres das arithmetrische Mittel der beiden Beobach
tungen wahlen, sondern auch noch die Giite oder das "Gewicht" der 
beiden Beobachtungen beriicksichtigen. 1st vielleicht die eine Beob
achtung selbst wieder das Resultat aus 10 Einzelmessungen, die 
andere nur aus 5 solchen, dann sagt man, die -erste Beobachtung 
hI ist yom Gewicht 10, die zweite vom Gewicht 5, und nimmt als 
wahrschemlicht:!'! Mittel der beiden Beobachtungen das "verall-

gemeinerte Mittel" h = 10 hi ~ 5 h,. Es ist ohne weiteres klar, da.B 

h einen Wert erreicht, der viel mehr an hi wie an b. herangeht. Ent
sprechend wird man bei der Definition des Massenmittelpunktes VOf

gehen und sagen, der Massenmittelpunkt M wird dem Punkt mit 
der groBeren Masse 1taher liegen, also naher bei PI' wenn ml groBer 
als mz ist. Dann wird der Abstand dieses Mas8enmittels M von 0, 
das ist seine Koordinate~, nicht mehr durch 1 (Zl T za) gegeben sein, 
80ndern wird definiert· durch 

~= mlxl +mzx.!.. 
\ ml +ma (a) 

Dorch' «lie Hinzunahme der Massen hat man dann das "Gewicht" 
der beiden Punkte, ihren EinfluB auf die Massenwirkung mitberiick-
8ichtigt. Das Produkt mx' ist eine besonders ill der Mechanik wichtige 
GroBe und wird statische 8 Moment des Massenteilchen8 m oder auch 
kurz Mom e n t dieses Massenteilchens oder Massenpunktes beziiglich des 
Nullpunktes 0 genannt. Der Nullpunkt 0 heiBt in die8em Zusammen· 
hang Bezugspunkt; meist ist er ein (wirklicher oder nur gedachter) Dreh
punkt. Das Moment mz kann positive~ Qder negativen Wert haben, 
je nachdem Z po8itiv oder negativ ist; dfe Masse m selbst iet 8tet8 
p08itiv. Um den Wert die8e8 lieu eingefiihrten Begriffe8 "Moment" 
zu verstehen, beachte man, daB bei allen Wirkungen, die von Mas8en 
abhiingen, also bei den sogenannten Massenwirkungen, nicht nur 
die Zahlenwerte der Massen oder Massenteilchen, sondern auch noch 
ihre Lagenverhaltnisse eine Rolle spielen. 

Der Name "Monlent" hat naturgemaB nichts zu tun mit dem 
Begriff Moment einer Kraft, sondern ist nur in Anlehnung an das 
Kraftmoment wegen der ahnlichen Bildungsweise gebraucht. 
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Sucht man das TeilverhiUtnis des Massenmittelpunktes auf der 
Strecke PIP., so findet man nach (62b) und der obigen Formel 

(b) 

der Massenmittelpunkt teilt die Strecke PIP~ im umgekehrten Ver
haltnis der Massen; ist beispielsweise PI Trager der Masse m1 =.10 
und p. Trager der Masse mi = 5, so liegt der Massenmittelpunkt 
P n8.her bei PI' und zwar verhalt sich dann P PI :P P ~ = I): 10 = 1 : 2; 
das Vorzeichen (-) gibt ja nur an, daB der Massenmittelpunkt inner
halb der Strecke PIP. liegt. Man sieht, nach (b) ist der Massen
mittelpunkt der niimliche Punkt, den die Physik oder Mechanik ala 
Schwerpunkt eines Systems von zwei Massen erkliirt. 

Eine Mehrheit von Massenpunkten PI' PI' ... P" mit den Massen 
mI , ml , •.. mn heiBt man ein Massensystem oder einen Korper. 

o If , I 

Abb. 30. 

Die emzelnen Massenteilchen 
konnen ganz beliebige Lage ge
genseitig haben. Es sei ala ein
fachster Fall zuniichst angenom
men, da.B die einzelnen Massen

punkte· PI' PD, ••• auf einer Gera:den liegen. Ohne Riicksicht auf 
die Lage der einzelnen Teilchen wird das Massensystem ersetzt durch 

M=m1 +m2 + ... +m,,=Im, 
welche Summe man die Masse des Systems nennt. In den meisten 
Fallen kommt auch noch die Lage der einzelnen Massenpunkte zur 
Geltung, man ftihrt deswegen auf der Geraden ein Koordinaten
system ein. 

In Erweiterung der Definition (a) ftihrt man ala Massen
mittelpunkt dieses Systems den Punkt S ein, der die Koordinate 

;= m1x1 + m2x2 + ... +m!'xn oder ;- Imx (0) 

m1 +m2 + ... +mn - M. 
hat. Die x, sind die Abstiinde der einzelnen Massenpunkte Pi vom 
Bezugspunkt und werden von diesem aus gemessen, .positiv nach der 
einen Seite, negativ nach der anderen; die m, sind die Massen dieser 
einzelnen Massenpunkte Pi; die mix. ihre Momente fUr den Bezugs
punkt 0; M = ~m ist die Gesamtmasse des Systems; die Summe 
der Einzelmomente der Massenpunkte 

D=mlxl+mllx2+ ... +mnXn oder D=.4mx (d) 
nennt man das Moment des Massensystems oder des KOrpers 
beziiglich des N ullpunktes O. Die Mechanik weist nach, daB durch 
die Definition (c) der Schwerpunkt des Korpers bestimmt ist und 
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8Chreibt diese Definition dann in der praktischeren Form des Schwer
punktsatzes 

(e) 

an. Denkt man sich die ganze Masse des Systemes im Schwerpwkt 
vereinigt, so ware durch M ~ das Momebt dieses Massenmittelpunktes 
fiir den Bezugspunkt 0 gegeben. 

Aufgabe a) Welches ist die Bedingung dafiir, daB der 'Nullpunkt Schwer
punkt illt! 

Losung: Wegen ~ = 0 muB .l'mx = 0 sein. 
Aufgabe b) Gesucht iBt der Schwerpunkt des Massensystems der Abb. 30, 

wenn ml ' 2, m. = 3, fila = 8. 
LOB ilng: Man liest aua der Abbildung Xl = 1,5, Z. = - 1, ~ = 3,5 und 

erhliJt nach dem Schwerpunktsatz ~ = 28 : 13. 

Ponkt nnd Pnnktsystem in rechtwinkligen Koordinaten. 
Massensystem in der Ebene. 

65. In eiiler gegebenen Ebene gibt es 0011 Punkte, die Lage 
eines bestimmten Punktes ist also durch zwei Bedingungen gegeben. 
Oder in anderer Ausdnicksweise: In einer gegebenen Ebene hat der 
Punkt zwei Freiheitsgrade oder zwei Bewegungsmogiiohkeiten, er hat 
zwei Koordinaten. Um daher unter den ooll ' verschiedenen Punkten 
der Ebene einen bestimmten Punkt herauszugreifen, d. h. seine L&ge 
felltzustellen, muB man zwei Angaben liber ibn machen. Urn inner
halb eines gegebenen Rechteckes, etwa einer Zimmerwand, einen be
stimmten Punkt P festzulegen, siehe Abb. 31,wird man wohl pmk
tisch meist seine Entfernungen von zwei 
Kanten, etwa der unteren und rechteil, an
geben. Diese zwei Zahlen nennt man die 
Koordinaten des ,Punktes innerhalb des, ge
gebenen. Rechteckes. Nliotiirlich hat ma~ 
noch andere Moglichkeiten, die Lage des 
Punktes genau anzugeben, etwa indem 
man seine Entfernungen ' von den Eck
punkten A ,und B des Rechteckes feststellt, 

A r-------------~B 

Pr - -..!---
a.1 

O~~I --------~c 

Abb, 31. 

oder indem mal\ die Winkel miBt, die die Strecken P A und P B 
mit der Kante A B einschlieBen. Letzterer Fall kommt praktisch 
etwa vor, wenn das gegebene Rechteck ein groBeres Grundstiick ist. 

U m in der nach allen Richtungen sich unendlich ausdehnenden 
Ebene die Lage eines ausgewiihlten Punktes P festzulegen, wird 
man, an die erste Lagenfeststellung des Rechteckpunktes der 
Abb. 31 ankniipfend, in der Ebene zwei zueinander senkrechte 
Gerade auswiihlen und ein fiir allElmal festhalten. Diese zwei Ga-

Egerer,Ingenleur-Mathematik. L 8 
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raden bilden dann das Koordinatensystern der Ebene, ihr Schnitt
punkt 0 heiBt NUllpunkt oder Anfangspunkt der Ebene. Man 
wird, urn den Punkt festzulegen, seine Entfernungen von den beiden 
festen Geraden rnessen und diese beiden MaBzahlen seine Koordi
naten nennen. 

Das so vOJ1geschlagene Koordinatensystem heiBt Descartes
sches oder cartesi(ani)sches Koordinatensystern. Man nennt 
die beiden festen Achsen Koordinatenachsen, und zwar die eine 

y 

o 

_____ ____ __ "£ _ _______ P 

Abb. 32. 

I 
I 

I 
I :y 
I 
I 

' x 

(fiir den Beschauer meist horizontal 
liegende) die z-Achse oder Abszis
senachse, die andele y-Achse oder 
Ordinatenachse. Die Entfemung 
y des Punktes von der z-Achse nennt 
man seine Ordinate oder sein y 
kurzweg, die Entfernung z von der 
y-Achse selDe A bszisse oder sein z. 
Die im folgenden stets gebrauchte 
Schreibweise P = z I y bedeutet: P 

hat die 
P=4! 

Abszisse z und die Ordinate y.Nach Abb. 32 heiBt also 
2 soviel wie Punkt P hat die Abszisse 4 und die Ordi-

nate 2, oder sein z ist 4, sein y ist 2. 
Der Wert des eingefiihrten Koordinatensystems unter den ver

schiedenen anderen gebrii.uchlichen Koordinatensystemen wird spater 
noch erlii.utert werden. Zunii.chst sei ankniipfend an die Erorterung 
in Nr. 56 als De finition der rechtwinkligen Koordinaten. eingefiihrt: 

Cartesische Koordinaten (oder Parallelkoordi
naten) des Punktes P sind die Wege vom Nullpunkt 
zurn Punkt P in Richtung der Koordinatenachsen. (a) 

Der Richtungssinn der Koordinatenachsen ist wie iihlich 
derart festgesetzt, daB man auf der (horizontalen) z-Achse nach 
rechts, auf der (lotrecliten) y-Achse nach oben positiv zii.hlt. Dar 
Pfeil der Koordinatenachsen solI stets den positiven Richtungssinn 
angeben. Mit dieser Festsetzung sind die Koordinaten der vier 
Punkte der Abb. 33, die aIle gleichen Abstand von beiden Achsen 
haben, 

P1 =+4i+2, Pg =-4i+ 2, Pa=-4i-2, P~=+41-2. 

Durch die beiden Koordinatenachsen ist die ganze Ebene in vier 
Gebiete oder Quadranten abgeteilt, die sich nach den Vorzeichen 
benennen lassen, die. die Koordinaten der einzelnen Punkte in ihnen 
haben. Gewohnlich bezeichnet man den Quadranten, der die Ko
ordinlttcnvorzeichen + + hat, als ersten Quadranten oder ala 
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Quadranten + + , entsprechend den zweiten Quadranten durch - +, 
den dritten durch - - , den vierten durch + - , so wie das allch 

y 
in Abb. 33 angedeutet ist. Die Rei
henfo}ge der Quadrantenbenennungen 
wird erhalten, wenn man urn dim 
Nullpunkt illl positiven Sinn herum~ 
geht, in der Mathematik also linksum. 

Pzr - ---------- ----- --- -- -. p, 
I 
I 
I , 
I 
I 
I 
I 

II 

III 

1 
I X 

o 
Den Fahrstrahl r yom Nullpunkt 

zum untersuchten Punkt P, siehe 
Abb. 32, nennt man den Radius
vektor dieses Punktes. Dieser Ra-

I • 

1"--------- --- ------- - - - -l P., 

Abu. 33. 

diusvektor ist stete llositiv zu ziihlen und zwar yom Nunp~nkt zum 
betrachteten Punkt . (wenn besondere Verhiiltnisse zu einer anderen 
Annahme zwingen, wird nooh darauf hingewiesen werden), so daB 

r=+ Vx2 + yl, (b) 
(-) 

das Vorzeichen der Wurzel also 'unbeachtet bleibt. 
Es haben demnaoh die Punkte PI' PI' p., PI. der Abb. 3$ aHe 

den gleichen Radiu8vektor. 

'1 = r.=r.--':r .. = V16 + 4 == 2V5 
Den Winkel cp von der x-Achse zum Radiu8vektor, in p08itivem 

Sinn d. h. linksum gezahlt, nennt man den Richtungswinkel des 
Ra.diU8vek~r. Nun rechnet man in der analytischen Geometrie mebX 
mit den Winkelfunktionen als mit den 
Winkeln selbst, 8peziell wird in der Geo
metrie der Ebene die Tangensfunktion 
fast aU88chIie8lich gebraucht. Man denke 
nur an die in der Teohnik gebrauch-

Y J 

lichen Bezeichnungen: Steigung gleich .:,z ____ :::>t"''--_ _ ---'.-. 

der Tangente' des Steigungswiilkels, Bo-
Behung gleich der Tangensfunldion des 
BOschungewinkels. So definiert man q 

!Weh: Richtung , des Radiu8vektor ist 
die Tangente des Richtungswinkels. cpo 'Wenn 
tung mit 1 bezeichnet, so gilt 

l=tgcp=~ 
x 

6 

Abb.34. 

man also diese Rich-

(c) 

Aufgabe a) Man gebe die Koordina.ren der Punkte PI ' PI' p., P., 
P,., P e der Abb. M an, ferner ihre Radienvekfuren, sowie dere!). Richtungswerte. 

Losung: Dureh Abmessenfindetman PI = 1 11, p.=-21 0, P.=O 12, 
P,=-21-1 , P5=211, p.=OI-l. Nach (b) und (0) findet man die 
Radienvektoren und die Richtungswerte tg r:p: 

8* 
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r1 =V2, r,=2, r3=2, r4.=V5, r6=V5, r6=1. 
tg 11'1 = 1, tg 11'2 = 0, tg 11'3 = 00, tg 'P4 = l, tg 'P6 = ~, tg 'P6 = 00 . 

Beispiel a) Wenn x I y die Koordinaten eines gegebenen Punktes 
sind, wie lassen sich dann die Koordinaten eines auf der namlichen 
Geraden durch den Nullpunkt liegenden Punktes p' nach x und y 
ausdriicken1 

Die Koordinaten dieses andern Punktes sind die Vielfachen der 
Koordinaten des gegtlbenen Punktes, also ist, slehe Abb. 35. 

P'= ex leY, (d) 

wo e durch die spezielle Lage noch gegeben ist. 

Beispiel b) Wie viele Richtungen gibt es in der Ebene~ Wie 
viele unendlich ferne Punkte gibt es in der Ebene 2 Wodurch wird 
man die einzelnen unendlich fernen Punkte der Ebene unterscheiden 1 

(J 
p 11 

o .z; 

Abb. %. A hh . 3(;. 

Zu jeder Geraden der Ebene. gilH es eine parallele Gerade durcl 
den Nullpunkt, also .gibt es so viele Richtungen als es Gerade durch 
den Nullpunkt gibt, namlich ex}. Dann muB es aber auch 001 un
endlich ferne Punkte in der Ebene geben, da man auf parallelen 
Geraden immer zum namlichen unendlich ferne'l Punkt U kommt, 
siehe Abb. 36. Die einzelnen unendlicb . fernen Punkte der Ebene 
werden sich darin gl-eicben. daB sie alle den Radiusvektor 00 haben, 
und sie werden sicb dadurch unterscbeiden, daB diese Radienvektoren 
verschiedene Richtungen haben. Man wird also im Fall .der Abb. 36 
sagen, die Koordinaten des unendlicb fernen Punktes U sind 
gegeben durch 

U = e cos cp I e sin cp, (e) 

wo e den Wert 00 und f{' einen gegebenen Wert hat. 

Aufgabe b) Welehe Koor·~inaten habell die Punkte auf dem Radius
vektor 0 PI der Abb. 34, speziell der unelldlieh ferne Punkt? Die letzte Frage 
beantworte man aueh fiir die iibrigen Radienvektoren dieser Abbildung. 

Losung: PI = 1 11, also haben die Punkte Ruf dem Radiusvektor OPI 
oder in dessen Verlangerung die Koordinaten e' 1 Ie' 1. Der unendlieh feme 
Punkt in der Riehtullg 0 PI ist U 1 . e Ie, wo e- 00 ist. 

Die unendlieh femen Punkte in Riehtung der iibrigen Radienvektoren 
sind, e = 00 vorausgesetzt, U2 . - 2e I O'e oder Uz = - 2e I b, ","0 b jeden 
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beliebigen Wert haben bnn; Ua=O'(I 12(1 oder Ua=a 12(1, wo G beliebig 
ist; U.=--:2(1! -(I; U,=2i! 1 (I; Ue=O'(I 1-12 oder Ue=a 1-(1, wo G 

beJiebig iat. 

66. Mit Einfiihrung der rechtwinkligen Koordinaten ergibt sich 
recht einfach nachfolgende Definition der trigonometrischen Funk
tionen eines Winkels oder Bogens q;, namlich 

Sinus ist daB Verhaltnis von Ordinat'e 
zu Radiusvektor ........ . . sinq;=y:r, 

Kosinus ist das Yerhaltnis von Abszisse 
zu Radiusvektor ..... , ...•. cosq;=x:r, 

Tangens ist das Verhaltnis von Ordinate 
zu Abszisse ...... . . . . .' tgq; =y:x, 

Kotangens iet das Verhaltnis von Ab-
szisse zu Ordinate . . . . . . . . . cotg q; = x: y. 

(a) 

Gegeniiber der bekannten Definition der trigonometrischen Funk
tionen in der Elementarmathematik hat die vorstehende den Vor-
teil, daB sie fUr alie Winkel anwendbar ist, auch 
gleich oder groBer als t:n; sind. Um · also die 
trigonometrischen Funktionen eines gegebenen 'Win
kels oder Bogans zu finden, zeichnet man mit diesem 
Winkel bzw. Bogen einen Radiusvektor und wahlt 
auf ihm irgendeinen Punkt P aus. . Mit Angabe von 
x, y, r dieses Punktes ist die Aufgabe gelost. 

Um etwa die Funktionen des Winkels 240 0 

aufzufinden, zieht man einen Radiusvektor unter 
diesem Winkel und nimDrt auf diesem Radiusvektor 

far solche,. die 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

!I 

p 

Abb. 37. 
L.E, limm. 

irgendeinen Punkt Pan, etwa r = 4 nach Abb. 37, so daB 
P=-2 1-2V3, dann ist 

sin 240° = J!.. = - t V3, 
r 

X 
cos 240 0 =-= - t, 

r 

. Aufgabe a) Man gebe die Funktionen der 
Winkel 900, 1800, U~50, 2100, - 45 0 an. 

Losung: Man zieht, wie p,ngegeben, Radien
vektoren mit diesen Winkeln und wahlt auf ihnen 
je einen beliebigen Punkt, siehe Abb. 38, etwa so, 
da.B Abb. 38. 

Pl=O 12, rl=2, P2=-310, r2=3, Pa=-1 J 1, 

P.=-,1S1-1, r,=2, P6 =11-1, r5=V2. 
Die gesuchtenWerte findet man so wie in Tabelle zusammengestellt. 
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90 0 180 0 135 0 210 0 -45 0 

sin +1 0 +h'2 -~ -~V2 
cos 0 ...... 1 -h'2 -~va +~V2 
tg 00 0 -1 +lvs -1 

cotg 0 00 -1 +V3 -1 

67. In der x, y-Ebene sei der Punkt P, siehe Abb.32, wieder 
Trager einer Masse m, also ein materieller Punkt oder M8.\!sen
punkt. Spielen bei Aufgaben iiber Massenpunkte die Lagenverh8.lt
nisse dieser Punkte eine Rolle, so muB man die Koordinaten X,?I 
der M8.fIsenpunkte mit hinzunehmen. Man fiihrt dann entsprechend 
der Definition in Nr.64 die Begri1fe m:ll und my als statische Mo
mente der Masse ,. ein und nennt mx das statische Moment fiir 
die ?I-Achse und my das statischfl Moment fiir die x-Achse. Die 
x- und y-Achse nelUlt man in diesem Zusammenhang auch Bezugs
achsen, weil man die ganze L8.ge des Massensystems auf sie bezieht. 

Ein Punktha.ufen in. der Ebene bestehe' aus den materiellen 
Punkten· PI' P 21 ••• p .. ; . die also Trager der Massenteilchen ml , 

"'i, " : m .. . sind. Das System dieser Ma.ssenpunkte nennt man, unter 
der Voraussetzung, daB .sie unter sich unverschieblich sind, eine 
Scheibe; im pra.ktischen Fall werden deren einzelne Punkte meist 
kontinuierlich a.u.feinanderfolgen; fiir die angegebenen Definitionen 
und Satze' ist diese Voraussetzung aber nicht notwendig. Die Ge
sa.mtmasse dieser Scheibe ist unabhangig von dem gewlihlten Koordi
natensystem und una.bhangig von der Verteilung der einzelnen Punkte 

M=Im=m1 +m2 + ... +m". 
Kommta.ber auch noch die Lage der Massenpunkte in Betracht. 
dann wird man wieder wie in Nr.64 ein Koordinatensystem ein
fiihren und 

D.,=Imy=m1 Yl +may.+ ... +m"Y .. 
D,,=Zmx=mt x1 +ma:lls +'" +m,,:Iln 

(a) 

das statische Moment des Massensystems M beziiglich der x-Achse 
bzw. y-A-chse nennen. 

Zum Begriff und zur Festsetzung des Massenmittelpunktes oder 
Schwerpunktes gelangt man wieder wie in Nr. 64 durch den Schwer
punktsatz der Mechanik, 

Ms=Imr, (b) 

wo m1 , m., ... m .. die Massen der einzelnen Massenpunkte PI' PI' ... 
sind, ferner r1 , r l , •• , deren Abstande von einer beliebig gewahlten 
Geraden, M = I m die Gesamtmasse und 8 der Abstand des Schwer-
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punktes von dieser Geraden. Jede Gerade durch den Schwerpunkt 
nennt man eine Schwerlinie; da der Schwerpunkt von .'ihr den 
Abstand 8 = 0 hat, so ist die Bedingung fiir eine Schwerlinie 

.2'mr=O. (c) 

Wii.hlt man die x- und y-Achse als Bezugsachsen, so nimmt der 
Sohwerpunktsatz die Form an 

(d) 

Beispiel a) Sind diePunktePl=li2, p.=ll-l, P a=-lll, 
p. = 2,511 der Ebene Trager der Massen 2, 1, 3, 4, so ist fiir 
~eses Massensystem 

M=.2'm=2+1 +3+4=10, 

D,,=.2'mx=2+1-3+10=10, D",=.2'my=4-1+3+4=10, 

also naoh der vorausgehenden Formel 

~=1, 'Y}=1, 

und somit der Sohwerpunkt 8 = 1 11. 
Aufgabe a) Die Ecken eines Polygons PlPs . .. P,. tragen alle die gleiche 

Maese m; gesucht ist der Schwerpunkt ~ 1 'I dieses Systems~ 
Losung~ Sind x(\ YI die Koordinaten von PI, so wird 

M=.Em=n·m, Dy=~mx=m . .Ex, D3:=.Emy=m·.Ey, 

also nach dem Schwerpuuktsatz 

1 
~=-.Ex, 

II. 

Aufgab.eb) Wie groB mUMen die Koordinaten ~ 1'1 von PI. sein, wenn 
der Schwerpunkt des Massensystems: ml =2 in P l = 111, ms = 3 in Pa= 11- 2, 
"'a=4 in Pa=O·I-4,. m .. =2 in PI.' nach p .. fallen soll? 

Losung: Nach dem Schwerpunktsatz wird 

M ~ = m1 xi+ flliZs + ma xa + m,~, M'I = ml Yl + mays + ma Ys + m,1J. 
aus beiden qleichungen ermittelt man ~ = 5 : 9, 'I = - 20 : 9. 

Vektor. Vektorensumme. 

68. Die unbenannten oder benannten GroBen der Mathematik 
und Mechanik laBBen sich unterscheide!l als richtungslose oder 
skalare GroBen (Skalare), das sind solche GroBen, denen nur ein 
durch eine einzige Zahl (in umkehrbarer Weise eindeutig) da:r:stell
barer Mengenbegriff innewohnt, z. B. Zeit, Masse, Warme usw., und 
a.Is gedchtete oder vektorielle GroBen (Vektoren), denen neben 
dem Mengenbegriff auch eine Richtung zukommt, z. B. Weg, Ge
sohwindigkeit, Kraft usw. 1m folgenden sollen· Skalare mit latei-
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nischen Buchstaben, Vektoren mit fettgedruckten gotischen be
zeichnet werden. z. R i, '1 '" _, 4. 

1st die- Berechtigung gegeben, sich eine StfElcke als Bild einer 
gewohnlichen Zahl vorzustellen, dann wird die in einem bestimmten 
siim durohIa.ufene gerichtete Strecke daa Bild eines Vektorssein; 
die MaBza.nl diesel' Strecke ist unt"l' Beriicksichtigung des Dar
stellungsmaBstabes die gleiche wie die des Vektors, die Richtung 
der Strecke ist dieselbe , wie die des Vektors, del' Pfeil del' Strecke 
gibt den Richtungssinndes Vektors an. Nicht zur Darstellung ge
bracht wira also durch die mit Pfeil versehene Strecke die Lage 
des Vektors im Raum. Solche Vektoren, bei denen die Lage belang-
108 ist, unterscheidet man als freie Vektoren von den gebundenen 
Vektoren, zu deren Kennzeichnung noch ein die Lage bestimmendes 
Element hinzukommen muB. 

Abb, 39, 

Einheitsvektoren sind Vektoren. deren 
Zahlenwert 1 ist; dargestellt wird also del" 
Einheitsvektor durch eine Stracke gleich der 
Lii.ngeneinheit (die man natiirlich willkiirlich 
wahlen kann). In' del' Ebene gibt es 001 Ein
heitsvektoren, Jm Raum 002 ; tragt man a.Ile 
Einheitsvektoren del' Ebene bzw. des Rau
mes von einem festen Punkt aus ab, so bil
den die Endpunkte eiIlen Kreis bzw: eine 
Kugelflache vom Radius 1. In Abb. 39 sind 
a', b', ~, b' willkiirlich ausgewahlte Ein

. heitsvektoren der Ebene. 
Jeder Vektor ist· das Vielfache eines Einheitsvektors; na.ch 

bbildung ist z. B. 
4=3a', b=1,2b', (=1,5l:', b=1,5b' 

Jene Zahl, die angibt, wieviel mal so groB ein Vektor ist als der 
mit ihm gleichgerichtete Einheitsvektor, heiBt del' Betrag (odeI' 
Zahlenwert, auch Tensor) des Vektors. Den Betrag nimmt man state 
positiv. Nach Abb. 39 ist also 3 del' Betrag, a' del' Einheitsvektor 
des Vektors a usw. Damit ergibt sich: 

J eder Vektor ist gleich Betrag mal Eiohei ts-
vektor, (a) 

Zwei Vektoren U = U . u und ~ = V· b konnen demnach gemein-
sam haben: 

a) nul' den Betrag, also U =V, 
b) nul" den Einheitsvektor, aleo u = b, 
c) Betrag und Einheitsvektor, also U = V, tt = b; 

in letzterem Fall heiBt man die Vektorer. gleich und schreibt U = 8. 
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Zwei Vektoren heillen e'ntgegengeset~t gleich, wenn sie 
gleiche Betrage, aber entgegengesetzt gleiche Einheitsvektoren haben. 
Wenn 110180 U=-~, so heiBt diesU= V, 1=-". 

Wahlt man in der Ebene willkiirlich zwei zueinander senkrechte 
Richtungen aus und hilt sie fUr die Dauer der Untersuchung fest, 
80 8011en die Einheitsvektoren in diesen zwei ausgezeichnelien Rich
tungen Grundvektoren genannt und mit i l , i2 bezeichnet werden, 
siehe Abb. 40. 

Entsprechend hat man im Raum drei Grundvektoren i l , i2 , ia 
in drei zueinander senkrechten willkiirlichen ausgewahlten Richtungen. 

I 1 
1 

i tiz t· 1,,, J~ 
1 ,.; I 

'L= z ~ 
- Z i1 , .. -_ .. , 

: If :;. )':1 

Abb . 40. ,.1.101,. 41. 

Beispiel a) Man zeichne die Vektoren 

3il , -2i1' 2i2 , - 1.5i2 • 

Wenn die beiden Grundrichtungen als bckannt vorausgesetzt werden, 
hier il horizontal nach rechts, i2 dazu senkrecht nach oben, gibt 
Abb.41 die Zeichnung. 

69. Die elementaren Rechnungsoperationen mit· Vel,toren be
zwecken eine moglichst sinnfallige DarstE'lJung von wiehtigeu GroBen 
der Mechanik und von diesen hergeleiteten GroJ3en: Resultante, Arbeit, 
Moment usw. Durch diese Absicht erkHiren Rich die in den folgen
den Zeilen eingefiihrten Definitionen von Sum me oder Produkt zweier 
Vektoren. 

Anknupfend an die Darstellung del' 
elementarpn Summe' a + b zweier Zahlen a 
un~ b durch die Strecke OE del' Abb. 42 

0, J '!E l 
L..--- a.-~--b-..i 

Abb. 42. 

definiert man die Summe ~ +!8 (auch geometrische odeI' graphi
sche Summe genannt) der Vektoren ~ und!8 als einen Veltt,or, dell 
ma.n folgendermaBen erhalt, siehe Abb. 43: 

Man triigt von einem wilIkiirIi ch gewiihlten 
Anfangspunkt 0 aus zuerst den Vektor ~ und von 
dessen Endpunkt aus den Vektor !8 an, des sen 
Endpunkt wieder E sei. ·Dann ist der.Vektor von 
o 11o.ch E die Summe ~ +!S. (.a) 
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Anmerkung. !)em Anfanger wird geraten, stets ngraphis.che Summe" 
oder ngeometrische Summe" zu sagen, nicht kurzweg Summe; auch stete zu 
aagen, der Vektor von 0 nach E, nicht schlechtweg Strecke oder Verbindungs
stracke OE. Ebenso stelle er sich einen Vektor stete als einen im Pfeilsinn 
durchlaufenen Weg vor, nicht kurzweg &ls Strecke. 

Die Summe l' +" der Abb. 43 ist nach Definition durch den 
nii.mlichen Vektor von 0 nach E dargestellt wie die Summe 9{, + ~; 
damit ergibt sich 

"+l'=l'+", (b) 

d. h. die Reihenfolge der Summanden ist belanglos. 

Abb. 4:l. Abb. 44. 

Ebenso ist ohne wei teres ersichtlich, daB 

• + (~ -t- I) = (_ + l') + Cl. (c) 

Die Operation" - ~ kann man entweder als Difierenz detinieren, 
d. h. als gesuchten Summanden, oder ala Summe der Vektoren _ 
und -l', wobei, wie die Abb. 44 ersichtlich macht, der Vektor -~ 
entgegengesetzt gleich ist dem Vektor + t\. In Abb. 44 jst noch 
zum Vergleich die Summe " + t\ und die Summe _ - ~ eingetragen. 

Aufgabe &) mit d) Gegeben sind durch Abb. 45 die Vektoren W, ~,Ii, Z. 
Man zeichne die Vektoren *1 =W+~+I+Z, tl.=W+*+i-Z, 
~=.-8+I-Z,'=-.-8+i+~ 

Losung: durch die Abb. 46 mit 49. 

Aufgabe e) mit h) Man zeichne die Vektoren lite il +211 , lit = 1,511-2i2, 

"= - 0,5t1 ~ 1,5t., b.= it V2 - 11 \"'3. 
L08ung: durch Abb. 50 mit 53. 

70. Die Definition (69a) und die Abb. 44 mit 53 machen ohne 
weiteres klar: 

Jeder Summensatz wird durch ein Polygon 
dargestellt, 
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und umgekehrt. 

als 
Jedes (ebene odei' windschiefe) Polygon kann 
Bild eines Summensatzes betrachtet werden. 

Aub. 4~ 

Aub. 45. J\.. ,r~\ - Abb. 46. L~~ 

~,4)' 
o . 

Abb. 4i. Abb. 48. 

So kann man z. B. das Polygon der Abh. 46 lesen 

~1 =~+t8+(i +'!, 

123 

(a) 

wenn man Anfangspunkt 0 und Endpunkt E so wii.hlt, wie in dieser 
Figur angegeben. Oder 

\Venn man den Endpunkt E 
in den Anfallgspunkt Q ver
l£"gt denkt; oder 

18 +, +' = - W+!81 , 
Abl.;. ;,0. Abh.;:' 1. Abh.52. AI>I> . ;,!'! . 

wellll man ala Anfangspunkt den Endpunkt des Vektors \1 wii.hlt 
und als SchluBpunkt Eden Endpunkt des Vektors~. Natiirlich 
sind die heiden letzten Schreibweisen nur Umformungen der ersten. 

Wie man aus zwei oder mehreren Vektoren durch geometrische 
Summierung einen neuen Vektor erhalt, so kann man umgekehrt 
jeden Vektor in zwei oder mehrere andere zerlegen; die so gewonnenell 
Vektoren heiBen die Komponenten des gegebenen Vektors. So 
kann man sich etwa vorstellen, daB der Vektor ~1 der Ahb. 46 
gegeben ist, und daB er· nach dieser Abbildung in die Komponenten 
W, ~, I, ~ zerlegt wurde. 

Mei~t kommt· man in die Lage, einen Vektor in Komponenten 
parallel den willkiirlich gewii.hlten oder irgendwie vorgeschriebenen 
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zwei Grundrichtungen der Ebene bzw. den drei Grundrichtungen des 
Raumes zerlegenzu mussen. 

, . -, 
-'--a., --_ .. 

Abb. 54. 

SchlieBt in der Ebene ein Ein
heitsvektor ca' mit der ersten Grund
richtung den Winkel q; ein, so ergibt 
sich nach A}:Jb. 54 

ca' = i1 cos q; + is sin q;, (b) 

wo also 1· cos q; und 1· sin q; die Pro
jektionen des Einheitsvektors auf die 
beiden Grundrichtungen und demgemaB 
i1 cos q; und is sin q; die Komponenten 
in diesen Grundrichtungen sind. 

Sill(~ al' as die Projektionen eines 
gegebenen Vektors ca auf die vorgeschriebenen zwei Grundrichtungen 
der E!bene, 80 sind die K 0 m po n e n ten dieses Vektors III = i1 a1 , 

112 = i2 as' also 

ca = cal + 112 =i1a 1 + ilas 

= a (i1 cos q; + is sin q;) = ad', 

wenn ca' der Einheitsvektor von 4 ist, so wie Abb. 54 angibt. Der 
Vektor 4 hat qen Betrag a = (±) Vals -f at 2. 

Beispiel a) Welche Beziehung besteht zwischen, zwei auf
einandel senkrecliteIi Vektoren Il uod b vom gieichen Betrag a? 

Fur ihre Einheitsvektoren gilt, da ihre Rich~ungen q; und q; + t :n, 

ca' = iJ cos q; + i2 sin q;, + b' = - il SIll f{f + i2 cos q; 

und damit fur sie selbst 

Il = Il'· a = il a cos q; +. i2a sin q;, 

+ b= + b' 'a=-i1asin rp +i2 acos ~ 

oder 

4=i1 a1 +i2 a2 , 

Aufgahe a) Gegeben sind die Diagonaleckpunkte 
eines Quadrates, PI = 4 I 2 und P II = 2 I 6; gesucht sind 
die anderen Ecken. Die Losung wird in vektorieller und 
analytischer Form verlangt. 

L08ung: Die Anwendung der vorausgehenden For
mel liefen nach Abb. 55durch PI und P! den Vektor 

Abb .'i5. P1 P,=-2i1 +4i2 und weiterhin 

Vektor P1M = - il + 21., Vektor M Ps = 2il +12 , 

also Vektor P1 P.= i 1 +3t2 , Vektor P1 P.=-3t1 +tZ ' 
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Damit wird 

Die Projektion auf die Koordinatenachsen liefert 

Zs = Xl + 1 = 5} x, = Xl - 3 = 1 } 
Ya = Y~ + 3 = 5 y, = III + 1 = 3 . 

Ohne weitere Begriindung ist der Satz einzusehen: 

Sind zwei Vektoren gleich, so sina auch ihre 
Komponenten in den Grundrichtungen entspre-
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chend gleich. (d) 

Projiziert man ein geschlossenes (ebenes 
oder raumlich windschiefes) Polygon von 
einem willkiirlich gew1l.hlten Zentrum aus 
auf eine willkiirlich gewahlte Ebene, so 
wird , die ProJektion wieder ein Polygon 
geben, dessen einzelne Seiten im gleichen 
Richtungssinn dllrchlaufen .werden wie die 
des urspriinglich gegebenen Polygons, siehe 
Abb. 56. Wenn demnach im urspriingli
chen Polygon gilt 

e=~+~+(i+ ... , 
so gilt vom projizierten Polygon 

~' = W' +~' + (i' + ... 

A\.J h . . 'is. 

Dabei sind also ~/, ~/, ~', (i', ... die Projektionen von 6, W, $, (i, ... 
auf die willkiirlich vorgeschriebene Projektionsebene. Die Seiten 
6', ~', ~/, (i', ... liegen in ein und derselben Ebene, wahrend fiir 
6. ~, ~,(i, . . . dies im allgemeinsten Fall nicht zutreffen wird. Welche 
Beziehungen auch sonst noch zwischen den beiden Polygonen vor· 
handen sein mogen, uns iuteressiert hier uur die eine Tatsache, daB 
die Projektion wieder ein Polygon gibt. Ob das willkiirlich gewii.hlte 
Projektionszentrum im EudJichen oder im Unendlichen liegt , im 
letzteren Fall also eine ParaUelprojektiou vorliegt, ist fiir die Beziehung. 
die uns hier interessiert und die in dell beiden oben 'angegebenen 
Gleichungen zum Ausdruck kommt, belanglos. Uns interessiert hier 
nur, daB der Summensatz 

e=~(+~+(i+· .. . 
seiner Form nach vollstandig erhaltell ge blieben ist,. nur daB jetzt 
Rt,att der urspriinglichen Polygonseiten deren Projektionen stehen 
Der Satz bleibt natiirlich auch dunn IU)l·1t erhaltcn. " 'enn man nieht 
auf eine Ellene. sondern au{ eine Gerade projiziert. Allerdings hat 
hier eine Zentralprojektion nur dann eiuen Sinn wenn das Polygon 
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eben ist und auch die gegebene Gerade, auf die projiziert werden 
solI, in der Polygonebene liegt. Im allgemeinen Fall ist unter Pro
jektion auf eine gegebene Gerade immer eine Parallelprojektion 
durch parallele Ebenen zu verstehen: Als Projektion einer Strecke 
AB auf die gegebene Gerade gilt dann die Strecke A'B' zwischen 
den Schnittpunkten A' und B' der durch A und B gelegten parallelen 
Projektionsebenen mit der gegebenen Geraden. Bei dieser Projek
tion gilt also wieder yom projizierten Polygon 

~" = ~" + 18" + (5:" + . . ., 
oder besser, da die einzelnen projizierten Seiten jetzt aIle auf der 
gleichen Geraden liegen, die Beibehaltung der Vektorenschreibweise 
Bomit keinen Zweck mehr hat, 

8" =A" +B" +0" + ... 
W enn man also die in einem vektoriellen Summensatz auftretenden 
einzelnen Summanden auf eine wiIlkiirlich gewahlte Ebene oder. 
Oerade projiziert, so bleibt die Form des Summensatzes die gleiche, 
nur daB statt der urspriinglichen Vektoren deren Projektionen steheD 
Wir wol.len diesen wichtigen Satz in Zukunft in der einfachen 
Form aussprechen: 

Ein Summensatz bleibt bei der ProjektioD, 
erhalten. (e) 

Be i s pie 1 b) Gegeben ist eine Gerade im Abstand p vom N ull
punkt; das Lot von letzterern aus bildet mit der x-Achse den Winkel a. 

K 

Abb. 57. 

Oesucht ist der. Abstand d, den ein 
beliebiger Punkt P = x ,y von der 
Geraden hat, s. Abb. 57. 

Man geht vom NUllpunkt aus 
zurn Punkt P auf zwei verschiedenen 
Wegen, so wie das die Pfeile in der 
Abbildung andeuten. Kennzeichnet 
man einen Vektor, wie das oft ge
schieht, durch einen Horizontalstrich 

liber dem Zahlenwert, so hat man' in dieser neuen Schreibweise fUr 
Vektoren 

OQ+QR+RP=OS+8P. 
Diesen Sumrnensatz "projiziert" man senkrecnt auf eine Oerade von 
der Richtung p oder d und erhiilt 

p + 0 + d = X COB 1% + ysinl% 
oder 

d = X cos a + y sin a - p. (l) 
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Strecke. Teilverhiiltnis. Dl'eieck. Vieleck. 

71. Gegeben sind diePunkteP1 =x1 iYI Hnd p2~xalYII in der 
Ebene. Urn eindeutige Formeln fur Lange, Projektion und Rich
tung der Strecke PI Pi zu erhalten, denke 
man sich dieselbe stets in der Richtung von 
PI nach PI drirchlaufen, es sei also PI der 
Anfangspunkt, P2 der Endpunkt genannt 
Wenn man schlechthin von Endpunktell 
spricht, meint man ebensowohl PI wie PI 
Die Projektiori der Strecke PI P2 auf die 
z- und y-Achse sei mit 1l bzw. Y bezeich
net, die Strecke PI PI selbst mit R. Der Win
kel 'l' von der x-Achse zur Strecke R in po
sitivem Sinne - in der hoheren Mathema-
tik Linksdrehung - sei Richtungswin-
.... el der . Strecke genannt, die Tangensfunk
tion tg'l' selbst Richtung' der Strecke. 

. . _._pz 
I 

i 
I 

I 
IY 
I 
I 

! 
£._-:--~ )' , 

1 
I 
I 

Abb. :)8. L. E. 5 mm . 

Mit Berucksichtigung des Richtungssinnes ergeben sich die 
Projektionen X=AIA. und Y=BIB. der Strecke PI P2 (oder 
wenn man genauer sein will, die Wege von 
P, nach PI in Richtung der Achsen) unabhangig 
v.on der !.age nach (61a) zu 

X=x.-z1 , I =YI-Yl' (a) 
In der Vektorensprache ist die Entfer

nung der beiden Punkte PI und P a durch die 
vom ~zugspunkt 0 aus zu ihnen geflihrten 
Vektoren fl und fl gegeben Die Abb. 69 (J 

macht ohne weiteres erilichtlich, daB Abb. 59. 

.=~-~ M 
ist. Man hii.tte von dieser Formel, die ohne .tlezugnabme auf ain 
spezielles Koordinatensystem gilt, ausgehen kOnnen und durcb Pro
jektion auf die beiden Koordinatenachsen, oder, waS das gleiche 1st, 
auf die beiden Grundrichtungen, die beiden Formem (a)erhalten; 
es ist ja 

oder nach (b) 

Dl = ilX + faY = il (x~ -Xl) + i2 (Y2 - Yl)' 
und somit, da gleiche Vektoren auch gleiche Komponenten in den 
beiden Grundrirhtungen haben, 
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Unabhangig von jedem Koordinatensystem gilt: Die Projektion 
einer Strecke auf eine Gerade ist gleieh dem Proditkt aus Original
strecke mal KORilJ1ls des N eigungswinkels, so daB also 

X = R cos t, Y = R sin T 

oder x2 -xI=Rrost. Y2-YI=Rsinr. (c) 

Die Lange einer beliebigen Strecke ermittelt man vielfaeh naeh 
dem pyth. Lehrsatz, wenn man die gesuchte Strecke als Hypotenuse 
zu zwei gegebenen Katheten kennt. 1m vorliegenden Fall kennt 
man die Projektionen X und Y der Strecken PI PI' diese selbst ist 
Hypotenuse zu dem· aus X und Y gebildeten reehtwinkligen Dreieek. 
Damit ist unabhlingig von der Lage des Koordinatensystems 

R=(+)VX2 +Y2, (d) 
die Lange der Strecke PI P2 ist gleich der 

Wurzel aus derQuadratsumme ihrer Projektionen. 

Das Minuszeichen bleibt ohne Bedeutung, da man von der Streeke PI p .. 
stets nur den absoluten Wert erfahreQ \\-;.ill. Mit Beachtung von (a,) 
kann man noeh schreiben 

(e) 

Indes sei in Wort und Schrift stets nur die obige Regel (d) an· 
gewandt. 

Beispiel: Fur die Punkte PI =21 2 und P2=5i8 der Abb. 58 ist 

X=X2-xI =5-2= 3, Y=Y2-YI =8-2=6. 

Die Vorzeichen entsprechen der Tatsache, daB die Projektionen Al AI 
und BI B2 nach rechts bzw. naeh oben gehen. Die Strecke PI P z 
selbst wird 

R=vj~2 +-p= l/32 + 62=3V5·. 
Richtungswjnkel T der Streeke PIP .. (oder einer beIiebigen 

Geraden) Ilud Riehtung derselben sind bereits definiert. Die 
Streeke PI P2 kann als Radiusvektor betraehtet werden, wenn man 
PI als Koordinatenanfangspunkt einfuhrt; X lind Y waren dann die 
Projektionen dieses Radiusvektors '[md damit 

Y 
tgr=X' (f) 

die Riehtung einer beliebigen Strecke PIP .. der Ebene ist 
gleil'h (dem Quotienten aus) Y-Projektion durch X-Projektion 
(oder weun man genauer sein will. gh-'idl. dem Quotienten aus Y-Weg 
dureh X-Weg). Mit (a) kann man noeh sehreiben 

(g) 
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Die Strecke der Abb. 58 etwa hat darnach die Richtung 

Y 6 
tgt= X =3=2. 
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Aufgabe a) mit '0) Man zeiohne die Streoken PIP. und ermittlti ihre 
Projektionen, ihre Lange und Riohtung. 

a) P1=111, p.=214; b) P1=111, PI~01-2; 0) P1 =-212, P 2=-11-1. 

Losung: a) X=I, Y=3, R=VlO, tgl"=3, 

b) X=-I, Y=-3, R=VW, tg'f=3, 

c) X=l, Y=-3, R=VIO, tgT=-3. 

Riohtung und Lange der Streoke PI p. bnn man mit einer einzigen Formel 
angeben mit Beniitzung der Vektoren: Es ist 

a) .=t1 +3tl , b) .=-tl-3~, c) .=il -3". 
Die Zeichnung der Abb. 60 

dient als Kontrolle. 
Aufgabe d) Von der Strecke 

PIP. kennt man den Endpunkt 
PI = - 112, sowie die Richtung 
4 : 3 und die Lii.nge 5; man er
mittie die Projektionen der Streoke 
und die Koordinaten des Anfangs
punktes Pl. 

L08ung: Na.ch Angabe ist 
tg l= Y: X =4: 3, also mit Ein
fiihrung eines Proporlionalita.ts
faktors Y=4e und X=3e. Do. 

y 

Abb.60. 

z 

x 

B -:- 5 oder XI + Y' = 25, ergibt sioh daraus 25 el = 25 
zwei LOsungen 

1) X= 3=:1:.-:1:1' 
2) X=-3=:l:2 -:l:1' 

Y = 4=Y.,-1I1 oder 
Y = - 4 = 11. - Yl oder 

Die Zeichnung der Abb. 61 dient als Kontrolle. 

Abb. 61. 

oder (! = ± 1, somit 

111=-2, 
ill = 6. 

Aufgabe e) Punkt Po hat von den Punkten P 1=-210, p.=313, 
P a = ° 1- 2 gleiche Entfernung; man suche die Koordinaten :1:0 , 110· 

Losung: Aus Symmetriegriinden ergibt sich zunachst, daB :l:o=Yo; die 
Bedingung POP! = PoP" lieferl dann Po = ~I~. (1m -allgemeinen Fall ermittelt 
man Xo und Yo aus den zwei Bedingungsgleichungen POP1 = PoP? = PoP8)· 

Aufgabe f), Man stelle die Richtungen tgl"I=~' tgl"a=2, tgl"a=-i, 
tg T4 = - 0,896 dar. 

Losung: Man geht aus von (g) und sagt, die Richtung ~ oder 1: 2 oder 
- 1 : - 2 oder allgemein 1 e : 2 e . wird im reohtwinkligen Koordinatensystem 
reprii.sentierl durch eine Streoke, die alB Verlikal- oder y-Projektion + 1 und 
als x-Projektion + 2 hat oder auch, wenn sie - 1 alB y-Projektion urid - 2 als 
:I:-Projektion hat oder ganz allgemein, wenn Bie 1 Langeneinheit ale y-Projektion 
nnd 2 Langeneinheiten als x-Projektion hat, wo man die Lii.ngeneinheit beliebig 
wahlen kann und durch e ausdriickt. Man findet die Richtung tg l"1 =1 durch die 
Strecke Rl der Abb. 62 dargestellt oder eine zu ihr parallele Strecke oaer Gerade. 

Egerer,I,lIgenieur-Mathematik. I. 9 
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Die Bibhtung 2; oder II, 1 odt4- 2e: 1(1 ist/'dotch eine Strecke R;, dar 
gefIteDt, ate II Liibgen als y-PFojekti~n und 1 Lflolige &1s ~-Projektion hat, so 
wie die Abbildung a.rigib£. Entsprecbend ist die Richtung - ~ oder - 2 : 3 
oder 2: -I oder 2e: - 3(> dugestel1t duroh die Strecke R3 und die Richtung 
-~.896 oder 0.896: - 1 odet 896: -1 000 oder - S96/?: 1000 t? oder' 1,12: 
- 1,25 darge6ltent durch die Stracke 14 

~l I :1~ I - I i I 
~ ! ~ . +t : "if J 

. I I 1 I c., 
I.. __ • ____ +t ~_ .... l +--- ---

JoIt------- z-~ -4r-j. ~ "'"'----u - -

:q~' ~. . I 

" . .~ L. ___ -c __ . ~ 
... ~ -- t.lS 

Abb. 62. 

72. Gegeben sind die Endpunkte PI = XI!Yl und P2 = XI Y. dar 
Strecke PIP.. Irgendein Punkt. P auf dieser Strecke (oder ihrer 
Verlii.ngerung) teilt die Strecke in einem bestimm'ten VerhiiJtnis. Wie 
in Nr. 62 ist das Teilungsverh~ltni'!! .t, nach dem P die Strecke 
PI PI teilt, definiert zu 

8, 

P, 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~----A~,--------~----~~~ 

Ahh. li3. 

,.4. bzw. B, so gilt ebenso 

(a) 

worn it bei Beachtung des Rich
tungssinnes der Strecken P PI und 
PPz schon gegeben ist, daB 1 
negativ wird, wenn der Teil" 
punkt P innerh.alb der Strecke 
PlP. liegt, und positiv flir Teil
punkte au13erhalb der Strecke, 

Da PI PI durch P im gleichen 
Verhltltnis geteilt wird wie seine 
Projektionen Al A2 und Bl B2 durch 

AAI :AA 2 =A=BB1 :BB2 : 

dam it wi ... d nach (62 b) 

1 = X -- Xl 1 _ Y -=- Y1 
1\ und 1\- , 

X -- x2 Y -- Y2 
(b) 

oder wenn man in den vorsteheriden Gleiehungen nach X bzw, Y auflost, 

Y= AYa -- YI. 
A --1 

(0) 

Die erste Formel (b) lost die Aufgabe, auf der gegflbenen Strecke PI P, 
das TeilungsverhliJtnis 1 zu ermitteln, wenD der Teilpunkt P, d, h; 
seine Koordinaten, gegeben sind; die zweite Formel (e) lii.Bt auf der 
gegebenen Strecke PI PI den Teilpunkt P bzw. seine Koordinaten 
fiir ein vorgeschriebenes A ermitteln. 
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Rechnet man mit Vektoren, so wii.hlt man den Koordina.ten
anfa.ngspunkt etwa als Bezugspunkt, dann iBt daB Teilverhiltnie 1 
wiedel' definiert durch die Formel 

1=PPI :PP2 oder PPI =). PP2 , 

woraus ohne weitereB folgt 

t l -t=).(t2-t), (d) 

Man beachte, daB durch dieBe SchreibweiBe gleichzeitig zum 
Ausdruck gebracht iBt, daB die Punkte PI' P2 , P auf der namlichen 
Strecke liegen. Denn fUr die drei beliebig gelegenen Punkte PI' P2 , P 
der Abb. 65 kann wohl noch geIten PPI =).. PP2 fur Bich allein, oder 
xl-x=l(xz-x) fiir Bich allein, aber n~cht mehr tl -t = 1 (tll-t). 
Ma.n Bieht, daB die Formel (d) umfaBBender iBt alB jede einzelne der 
anderen hierher gehOrigen Formeln (b) oder (c). 

Pz[7? , .' P P, 
"'I . 
o 

o 

AUB der in der Vektorform gegebenen Definition deB Teilungs
verhii.ltniBBeB 1 folgt fiir ein g~ebenes ). der zum Teilpunkt P 
fiihrende Vektor 

(e) 

und damit der Teilpunkt P BelbBt. 

BeiBpiel a) Will man etwa den Mittelpunkt M del' Streeke PI P2 
mit Hilfe der entwickelten Formen gewinnen. so beachte man, daB 
filr dieBen Mittelpunkt daB TeilungBverhiiltnis ). = - 1 iBt, woraUB 

x = Xl + x2 und ebellso Y = Y1 + Y2 
:2 2 

wird. Man hat dann wieder die bekallllte Formel: 

Die Koordinaten des Mittelpullktes oder 
Schwerpunktea einer Strecke Bind daB Mittel aUB 
den Koordinaten der Endpunkte. 

(f) 

Dieser oft gebrauchte Satz ist zunii.chst nur fiir rechtwinklige 
Koordinaten bewiesen, aber wie die Skizze der Abb. 66 ohne weitere 

9* 
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Erklarung zeigt, auch fiir Vektorkoordina:;en giiltig, so daB also der 
Mittelpunkt M der Strecke PI P,. gegeber ist durch den Vektor 

(g) 

Die }i'ormeln (f) sind von der eben angeschriebenen die "Projektionen". 

P, 

O-_~_--'>P, 

Abb. G6. Abh. ()7. 

Beispiel b) Die Koordinaten des Schwerpunktes einer Drei
ecksflache findet man mit Hilfe der vorausgehenden Formeln. Die 
elementare Geometrie sagt: der Schwerpunkt des Dreiecks teilt die 
Mittellinien (oder Schwerlinien) in Abschnitte, die sich wie 1: 2 ver
halten. Der Mittelpunkt P4, der Seite P2 Pa ist P4, = x4,1 Y4,' WO 

XI +X3 y,=Y2+Ya. X4,=--2-' -, 2 

Der Schwerpunkt S = ~ If} teilt die Strecke PI P4, 1m Verhii.ltnis 
l= - 2: 1, so daB 

,oder 

~= -2x4, -x1 = 2x4, +x1 

-2-1 3 

~ = Xl + i l + xa, und entsprechend f} = Yl + Y,. + Ya . 
·33 

Die Koordinaten des Schwerpunktes einer 
Dreiecksflache sind also da .. s Mittel aua den 
Koordinaten der Eckpunkte. 

(h) 

Beispiel c) In Abb. 63 ist PI = 111, PlJ = 412;5. Die Abszisse 

von P ist X = 3, so daB nach (b) daa Teilverhii.ltnis A. = 3 . -.!:. =-2 
3- 4 

wird. Mit diesen Wclten liefert Formel (c) dann Y= - 2.2,5-1 .2, 
80 daJl P= 31 2. -2-1 

Beis.piel d) Zuweilen ist das Teilverhaltnis in der Form 
1 = -.4.: A.l gegeben; man erhii.lt dann die Abszisse X des Teilpunktes 
in der Form 
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und dementsprechend beide Koordinaten zu 

!Il: y: 1 = (11 Xl + l lt:l:2): (llYl + ~14): (11 + AI)' (j) 

Beis.piel e) Man erganze das Dreieck 
PIPaP. der Abb. 68 durch einen vierten 
Punkt zu einem Parallelogramm. Pi = o! 1, 

PI = 21 0, PI = 112. 
Es giht drei Punkte p .. , P", Pe, die 

der Aufgllbe geniigen. Um etwa p .. zu be
stimmen, wird man flir die zwei Unbekann
ten :1:, und Y .. zwei Gleichungen aufstellen 
mussen. Man erinnert sich an die Eigen
schaften des Parallelogramms und Elehreibt an 

p.P4 = PI Pa und PaP, = PI Pi' 

/ 
All" . \"if< 

......... 

Der Anfanger wird meist diese beiden Gleichungen aufstellen. Er sei 
belehrt, daJl aIle Gleichungen die mit Langen 'von Strecken 
operieren, unpraktisch sind, wei I sie nach Formel (71d) die 
Quadrate von Koordinaten enthalten. Von einer anderen Parallelo
grammeigenschaft ausgehend kann man schreiben 

P9P~=PIP3 'und PaP .. II PIPS · 

Auah dieses Gleichungspaar ist .... och IInpraktisch, weil es wieder die 
Langen der Strecken p. P, und PI Pa enthiilt. Wesentlich einfacher 
gestaltet sich' schon die Rechnung, wenn man ausgeht von der 
Eigenschaft 

PIP. II PIP, und PaP, II PI Pg , 

da dann die Formel (71f) in den Unbekannten :1:, und y, linear ist. 
Am einfacbsten wird die Losung, wenn man mit Siitzen iiber Pro
jektionen operiert, also hier setzt 

Xu =Xu und Y13 = Y2" 
in Zahlen 

:1:,-;1:1 =:1:,-:1:2 und Y.- YI = Y." -Y2' 

'Was x, = 3, y, = 1 liefert, . 
. Man batte aueh den Satz beniitzen konnen, daJl sich die Diago

nalen eines Parallelogramms halbieren, und geschrieben: Mist der 
Mittelpunkt von PlP." und PgP., in Zahlen 

Die Beniitzung von Vektoren, 

Yl+Y' Yi+Ya 
-2-= 2 . 

Vektor PIP. = Vektor PaP.", 
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fiihrt wegen der vorzunehmenden Zerlegung nach den Grundrichtungen 
wieder auf die Losung zuriick, die bereits als die einfachste bezeichnet 
wurde. Ebenso erhalt man rasch eine Losung, wenn man setzt. 

Vektor PIP., = Vektor PI P3 + Vektor PI-PI' 

Aufgabe a) Gegeben PI=-21-1, Pz=412. Man zeichne die 
Stracke PI P" und trage auf ihr die Punkte ein, die diese Strecke im Verhaltnia 
J. = 4, bzw. - 4, 3, - 3, 1, - 1, 1: 3, - 1 : 3, 1 : 4. - 1 : 4 teilen. 

L08ung: Nach Formel (c) wird 

_,)2;'+1 
x--)._1 ' 

Fiir die angegU>enen Werte von). findet man die f'unkte 613 bzw. 2,811,4, 
713.5, 2,511,25, 00100, 110,.5, -51-2,5, -0,51-0,25, -41-2, 
-0,81-0,4. 

Auf gab e b) Gegeben sind dl'e Punkte PI = XI 1 YI und P 2 = x2 1 YII- Auf 
der Iil'trecke PI P2 liegen die Punkte Pa=xalYa und P.,=x,ly,. Es sind 
z, und y, als bekannt vorausgesetzt, man soIl die unbekannten Werle Y. und x, 
ermitteln. 

Losung: Da X3 bekannt ist, findet man 

J. ..xa - ~ d rl .laY2 -YI Yll (X3 - XI) - YI (a:a - x.) 
a = --- un araus Ya = ---- = 

xa -~ .l3- 1 X.-xi 

Entaprechend findet man 

J., = y., - YI und daraus x" = Xt (y, - YI) _. Xl (y, - YI) 
~-h h-~ 

Aufgabe c) und d) Gesucht iet der Mittelpunkt der Strecke PlP ... 
c) P1=4t2, Pz=-41-6; d) P1=2!3, Pz=-311,5. 

L08ung: c) 01-2, d) -0,512,25. 

A ufgabe e) und f) Von einer StrecKe PI P2 kennt man dell Anfan@8punkt 
PI und den Mittelpunkt M; gesucht P2 • 

e) PI-=211, M=01-2; f) Pl=-21-1, M=314. 

L08ung: e) -21-5, £) 819. 

Aufgabe g) Man suche den Schwerpunk't des Dreiecks PIP.p •. 
P1 =110, P2=314, P3 =014. 

L{)sung: S = Ht. 
73. Die Radienvektoren zu den Punk ten PI und P'i/, habt-n die 

Langen 
r1 =Vx12 +Y1 2 bzw. T 2 =VXZ2 +y/ 

und die Richtungen 

tgCPI = Yl 
Xl 

bzw. tg f!'2 = Y2 
XI 
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ferner die W"mkeMntfern:ung 

1jJ = tpa - fPl (a) 

Der Winkel 1jJ wird natiirlioh von rl nach r. 
gezahlt. 

Da man aUe Wlnkelfunktionen von CPl und 
CPt. kennt, z. B. sin9Jl ==Yl:r1, COS tpl =x1 :r1 
USW., so kann man auch fiir 1jJ solche Funktionen 
auf elementarem Weg anschreiben und erha1t 
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Ahh . 69. 

Will man die Winkelentfernung '11' von zwe i b~liebigen 

Strecken RI und R2 der Ebene, so braucht man nqr beide parallel 
zu verschieben, bissie sich im Nullpunkt Bclmeiden und aie voraus
gehenden Formeln anwenden. Ihre Projektionen sind Xl' Y1 bzw. 
XI' Y2' ihre ~angen Rl und R2 , ihre Richtungen tgtpl bzw. tgtpl. 
Dann wird die Winkelentfernung 1jJ = tp2 - tpi wieder ausgedriickt 
durch die F()rme]n 

Beide Formeln kann man zusammenfassen zu 

XI Y2 -Xt Yl 

tg 1jJ = X X + Y Y . 
1 a I 2 

(c) 

Beispiel a) Hat man zwei parallele Strecken, so wird mit 
tp = 0 oder tp = t 80 0 auch sin tp = 0 oder tg 1jJ =.0 und damit 
X1Yz - X 2 Yl = 0 oder 

Y1 : Xl = Y2 :X2 oder Yl =eY~, Xl =eX2' (d) 

d. h. die Projektionen beider Strecken sind proportional. 

Bei zw.ei zueinander senkrechten Strecken wird 1jJ = 90° oder 
1JI = 270 0 und cos1jJ= 0 oder tg1jJ=oo; dann mUB X I X2-+ Y1Y,I=O 
sein oder umgeformt Y1 :X1 =-X2 : Y 2 oder 

(e) 

d. h. die Richtung der zweiten Strecke ist reziprok und negativ ZUT 

Richtung der ersten Strecke. 

Die Strecke P1 P2 bildet mit dem Nullpunkt' ein Dreieck OP1P. 
desBen lnhalt zu ermitteln ist, Sind die Punkte PI =;: 11111 111 und 
P,I =X2 Ya bekannt, dann auch ihre Radienvektoren '1 und t l , 
sowie deren Richtungswinkel fPl und fP2 bzw. deren trigonometrische 
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Funktionen, und ihre Winkelentfernung 1p. DIe Elementarmathematik 
ermittelt den Inhalt des Dreiecks 0 PI PI ZU 

6 = t r1 r l sin 1p. 

Von vornherein. ist damit ersichtlicb, daB das Dreieck auch negativen 
Flacheninhalt erhalten kann und es ist anzugeben, welchen Sinn eine 
negative bzw. positive ,Flache hat. 1st 1p im Sinn von r I nach r I 
genommen, dann wird sin1p und damit das Dreieck positiv, wenn 
qJl kleiner als CPs' d. h. wenn das Dreieck OPIP9 in der Reihenfolge 
0, PI' Pa umlaufen links vom Weg liegt, also links von einem Be
schauer, der den Weg OPIP9 durchlauft. Umgekehrt wird es negatlv, 
wenn CPI groBer als CP2' d. h. wenn es in der Reihenfolge 0, Pl' p. 
umlaufen rechts vom Weg liegt. Der absolute Zahlenwert andert 
sich nicht bei vl:'rBchiedenem Umlaufsinn, nur das Vorzeichen. Damit 
hat man also fiir jedes beliebige Dreieck ABO 

6ABO=- 6AOB (f) 
oder 

in unserem Fall 
60P1P. = - 60P9 P1 • 

Der Zahlenwert der Dreiecksfiii.che wird 

oder 
6 0PIP. =t(x1Y.-X.Yl); 

oder in der Schreibweise der Determinanten 

60PIPZ = t I Xl Yl!1 = t(xlyz)· 
X. Yz 

Beispiel b) . In Abb.69 ist PI = 211, PI = 113, .also 

60PIP.==tl~ ~ 1=2,5; 60P2PI=tl~ ~ 1=-2,Q; 

(g) 

namlich 2,5 Flii.cheneinheiten. Hat. man irgendwie die Langeneinheit 
festgesetzt, dann ist dadurch ohne weiteres die FlachEmeinheit ge
gehen. bt bei· den Abbildungen dieses Buches keine besondere 
Angabe gemacht, so gilt bekanntlich 1 em als Langeneinheit und 
damit selbstredend 1 cmll als Fllicheneinheit. 

Um den Flacheninhalt eines beliebigen Dreiecks P1P.Pa zu er
mitteln, 1mnn man einmal derart vorgehen, daB man den Koordi
natenanfangspuD.kt in den Punkt Pa verlegt, so daB fiir dieses neue 
Systtlm 
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Dann wird, wie eben gezeigt, 

6 P1P•P,= 6P3PIP2=t(~~'YJ2-!!'rfl)' , 
Beim Dbergang zum urspriinglichen Koordinatensystem erhitlt P a die 
Koordinaten x.1 y,; durch diesen Dbergang Bind also die Koordinaten 
von Pa um x, bzw. um 11. groBer geworden. Um ebensoviel werden 
auch die Koordinaten von PI und PI groBer, '110 daB 

Xl =~1 +:f" 111 ='rfl+ 113' X9 =~2 +X,. '!I2 =1].+11,· 
Damit wird, wenn man elementar rechnet, 

6 PI PI Pa = U(x1 - x.) (112 - 113) - (x.- x3 )(111 - 11,)] 
=t(xll111-X2111) +t(X211.- X311.) + t(x. 111 -X1 11,) , 

oder in der Schreibweise der Determinanten: 

(h) 
Diese Formel hitte' man einfacher nach Satz (4280) finden konnen, 
indem man schreibt: 

6 P1 P.p .. =t I ~lfJll =1:llxl =x. 111 = 1111 
~BfJ2 x. X. 11. 11, 

== t I Xl 1I1j + t I X" 11. I + t I X.lI. Ij :r:.1I. I x,lI. xl111 
Letztere SchreibweiseliiJlt vermuten, daB die Flii.che dee Dreiecks 
PI p. P, durch eine Determinante dritten Grades angege~ werden 
kann. In der Tat ist 

(it 
x~11 

6 P1 PB P, =t X.·l1,l , 

X 8 11. 1 

\'IIi" man sich iiberzeugen kann, wenn man 
diese Determinante entwickelt, am einfach
sten nach der dritten Kolonne, 

Man hll.tte auch . derart· vorgehen kon
nen, daB man das Dreieck PI PIP a aus 
'ltei!dreieoke,n zusammensetzt und mit Hilfe 
del' Abb. 70, wenn man aIle Dreiecke im 
~mlichen Sinn ablie8t, schreibt: 

'yPs 
I , 

I 
I I 

I " I ,," 
I " 
I " I ...,/ ./ 7 

I " ..---"/ I ././ 
J ~ ..... 

0/ 

L'1l'l P.p.= 6 OP1 P2 + 6 OP.Pa- 6 OP1 Pll 

= 6 OP1P. + 6 OPzPa + 60P.P1 

Abb. 70, 

=t(xLlI.- :r:.111) + t(X2 11, - X8 11.)+ i(:r:.111 -Z111.): 

Beispiel 0) Nach den vorausgehenden Formeln. am einfaabsten 
nach (i), Wird z. B. ~e Flache des Dreiecks P1P2P, der Abb.70, wo 
PI = 21 1, p. = 3 I 2, Ps = 1 I 3 : 
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211 

6=t 321 =t.ll~ ~I-I~ ~I+I: ~I} 
131 

= 1,5 Flacherreinheiten 

Aufgabe a) Man berechne vom Viereck P1PePsP" die Richtung und 
GroBe der Seiten, dann die Tangensfunktionen der' Winkel. 

P1 =010, P2 =OI1, Pa=III. P,=21- I : 

Losung: P1P2 =1, PtPa=l, PaP'=V5, vP4,P1=V5, 

tg 9'12 = 00, tg 9'u= 0, tg 'Pal. = - 2, tg'Pu _- 1 :2. 

tgtpl=-2, tg tp2= 00, tgtpa~-2, tg¥,,,=3:4 

Aufgabe b) Vom Dreleck P1 P2 PS kennt man die Punkte P1 =21), 
p. = 313, Pa = x314, sowie den Fliicheninhalt 6 = 4: gesucht ist xa' 

Losung: 

26=2.4=1 331 =13 ~1_12 11+12 11 2 I 11 ' 
IXa 41 x.41 IXs41 1331 

= 12 - 3xs -8 +Xs+ 3, 

womit sich Xs = -'- t ergibt .. 
74:. Die Flache F des' Vieleckes P1P.PS '" Pn ist die Summe 

von n - 2 Dreiecken, namlich: 

6 P1P.PS + 6 PI PiP. + 6 PIP4P~ + ... + [). P4Pn - 1Pn , 

siehe Abbildung, sonach: 

5 

2F=1x IY.) + (x2 Y.) + (X.Yl) 

+ (x1Ya) + (x3Y,) + (X4YI) 

+ (X1 Y4) + (x"Y6) + (X'Yl) 

+ (Xl Yn-l) + (x .. _l Yn)+ (XnYI) 

= (Xl Y'I) + ~2 Ya). + (Xa Y4 ) + .... (Xn- 1 Yn) +'(XnYI)' (a) 

Beispiel a) 'So ist z. B. die Flache des 
Vielecks PI P2 .. P~ der Abbildung, aus der die 
Koordinaten der einzelnen Punkte abgeh~sen 

werden konnen zu 

P1 =1j-2, 

P4 =-11 1, 

Abb. 71. gleich 

P2 = 31 0, Pa = 2 f 3, 
P6=-2!-1, 

F=t[1.0-(-2).3 +:3.3-0.2 + 2·1-3 ·(-1) +(-1).(-1) 

-1·(- 2) + (- 2)·(- 2)-(-1)·1] 

= 14 Flacheneinheiten. 
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Koordinatensysteme und Koordinatentransformation. 

75. Nach der Definition von Nr; 57 ist ein Koordinatensystem 
diel Gesamtheit jener festen Elemente, von denen aus man die Lage 
einf'ls untersuchten Punktes (odei' anderer geometrischer Gebilde) 
dUllch Zahlen bestimmt; diese Zahlen selbst nennt man die Ko
ordinaten des untersuchten Punktes. Do. nun in der Ebene die 
Lage eines Punktes durch zwei Zahlenangaben bestimmt werden 
katm, so ist ersichtlich, daB man in der 
Ehene mindestens zwei feste Elemente fiir 
diese Bestimmung notig hat. Am nachsten 
liegt es, als feste Elemente der Ebene Ge
rade und Prinkte zu wahlen, als einfachste 
Kdordinatensysteme also jene, die aus zwei 
fe~ten Geraden oder zwei festen Punkten oder 
eirl.ern festen Punkt und einer festen Ge

x p --------, 
/ 

/ 
/y 

/ 
I X 

raoen bestehen. 1m ersten Fall hat man das cartesische oder 
P~rallelkoordinatensystem, von dem das vorausgehende ein~ 
ge~ender betrachtete rechtwinklige K~rdinatensystem nur ein spe
zi,ller Fall ist. Die Elemente des ParaUelkoordinatensystems sind 
zwei nichtparallele Gerade, genannt Abszissen- oder x-Achse, und 
Ordinaten- oder y-Achse. Der Winkel von der x- zur !f-Achse 
kJnn alle Werte zwischen 0 ~nd :n: haben, fiir ro ~ t:n: hat man das 
reohtwinklige Koordinatensystem. Die Definition (65a) gilt auch bier: 

Cartesische oder Parallelkoordino.ten des 
Punktes' P sind die Wege vom Nullpun'ld zum 
Punkt. P in Richtung der Koordinatenachsen. til.) 

Durch diese Fe!!tsetzung sind also wieder die Koordina.t.en der 
v1er Punkte der Abb. 73 folgendermaBen festgelegt: 

P 1 =2j1, P II =-2j1, Pa=-2 -1; P.=2j-1. 

Beispiel a) 'Welche der unter Voraussetzung eines recht
Wlinkligen Koordinatensystems bewiesenen Satze bleiben giiltig fiir 
eln beliebiges Parallelkoordina.tensystem? 

Do. das rechtwinklige Koordi
np.tensystem sich als ein spezieller 
FJall des allgemeinen Parallelkoor
dlinatensystems erweist, so ist zu: 
erwarten, daB eine Reihe von 
Siitzen, die fiir das rechtwinklige 
.l{oordinatensystem bewiesen 
wnrden, ohne weiteres auch fiir 

, 
I 

I , 
P.L--------

~------- .. p, 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

--------.1;:, 

'r. 

Allh. 7 :~ . 
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das beliebige Parallelkoordinatensystem gelten. Sicher trifft dies nicht 
zu fiir aile jene Satze, die die Tatsache beniitzen, daB der Winkel 
von der x-Acnse zur y-Achse ein rechter ist, also nicht fiir jene 

Satze, die sich auf den pythagoraischen Lehr
satz stiitzen, wahrend. umgekehrt aIle jene Satze, 
die nur allgemein projektivische Wahrheiten zur 
Beweisfiihrung heranzIehen, ohne wei teres als fiir 
beliebige Parallelkoordinatensysteme giiltig mit 
iibernommen werden konnen. So sind fiir be-

J:; ljebige cartesische Koordinaten die schiefen Pro-f-J::.-----
jektionen del' Strecke Pl P2 auf die beiden Ko-

Abb. 74. ordinatenachsen: ' 

X=X2 -X1, Y=Y2-Yl' 

es ist das Teilverhaltnis). des Teilpunktes P auf del' Strecke PIPz 
bestimmt durch die Gleichung 

x-xI =).= Y-Yl (b) 
X-X2 Y-Y2 

und umgekehrt del' Teilpunkt P selbst durch A. bestimmt nach del' 
Formel 

(c) 

NaturgemaB bleiben dann auch .die Formeln (72f) und (72h) fur die 
Bestimmung des Schwerpunktes einer Stre()k~ biw. einer Dreiecks
Hache bestehen. 

Be j s pie 1 b) Man ermittle die Lange R der Strecke PI P2 fiir 
allgemeine Parallelkoordinaten. 

Die schiefen Projektionen de'!' Strecke P l P2 auf die Koordina
tenachsen seien X und Y, dann ist 

R2=X2+ Y2+ 2XYCOBW 
oder 

R= V(Xlj-Xl)2+ (Y 2 - y1)2 + 2(xZ -x1)(yz- Y.) cos w. (d) 

Das aus zwei festen Punkten bestehende Bipolarkoordinaten
system (man bestimmt die Lage des Punktes P durch Angabe der 
Entfernung r l und r 2 von zwei festen Polen OJ und 02) kommt fiir 
den Ingenieur kaum in Betracht, solI also auGer del' namentlichen 
Erwahnung sonst keine Beachtung mehr finden. 

76. Haufiger abel' und oft mit groBem Vorteil b'eniitzt man das 
Polarkoordinatensystem, bestehend aus einer festen Geraden und 
einem festen l?unkt auf ihr. (Der Fall, daI3 der feste Punkt nicht 
auf del' festen Geraden liegt, kommt fiir den Ingenieul' wohl kaum 
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ill Betracht.) Den festen Punkt 0 nennt man den Anfangspunkt 
oder Nullpunkt oder Pol, den festen Strahl durch 0 den Anfangs
strahl des Polarkoordinatensystems. Wichtig ist, daB nach Definition 
der feste Strahl als Halbstrahl zu bet.rachten ist, der also von 0 
aus nur nach einer Seite geht, meist vom Besehauer aus horizontal 
na.eh· rechts. 

Man bestimmt nun die Lage eines Punktes P dadureh, daB man 
seine Winkel- oder Bogenentfernung (aueh Pohn-winkel oder 
Winkelweg genannt) fli vom Anfangsstrahl 
aus miBt, und den Radiusvektor oder 
Lei tstrahl " d. k seine wahre Entfernung 
yom Nullpunkt aus. padurch ist die Lage 
des Punktes P, die man in kurzer Schreibweise 
durch P = , 'T angibt, eindeutig festgelegt. 
(Pmgekehrt sind freilich fur einen bestimmten 

,L 
Abb. i5. 

Punkt der Ebene die Koordinaten nicht eindeutig festgelegt; man ver
gleiche das kommende Beispiel sowie das in .Nr. 23 fUr die geometri. 
scbeDarstellung einer komplexen Zahl Angegebene.) 

Beispiel a) Von den in die Abb. 76 eingezeichneten Punkten kann 
man mit Zuhilfenahme des beigegebenen MaBstabes die Lage durch 
P"larkoordinaten angeben. Es ist fur P1 die 
Winkelentfernung Tl = 0, wenn man fli nur bis 
2.11 reclmet, und flil = 0 + 2kn, wo k ganz
zahlig. wenn man !p beliebig weit rechnen 
darf; der Radiusvektor ist '1 = 3, also gilt -
P1 = 31 0, da wir fli nur bis 2n ziihlen 
wollen, wenn nicht andere Voraussetzungen 
al~gegeben sind. Entsprechend findet man 

01 ·5 

i / 
I( 

Abb. ';6 . 

von P2 die Winkelentfernung Cf2 = tn und den Radiusvektor r2 = 2, 
also P2 = 21 tn. Pa hat die Winkelentfernung !Pa = n und den 
Radiusvektor '3 = 2, es ist also P a = 21n. Es ware falsch, wenn 
man sagen wollte, die Winkelentfernung CPa ist 0 und der Radius
vektor ra=-2. Der Radiusvektor ist immer als positiv zu 
wahlen, wenn nicht eigens eine andere Festsetzung getroffen wird, 
und der Winkel cP immer vom Anfangsstrahl aus, der also nach 
Abblldung und Angabe ilUr nach einer Seite geht. Fur die ubrigen 
Punkte hat man P4 = 11 in, Ps = 2V21 tn, P6 = V21- tn. Der 
Nullpunkt hat eine beliebige Winkelentfernung, sein Radiusvektor 
i~ 0, also schreibt man: 0 = 0 I cp. 

Beispiel b) Gegeben sind die beiden Punkte PI = r1 ' ({Jl' 

!l~=r2Icp2' 
Lhre Winkelentfernung ist fli2 - flil; die Lange der Strecke 

PJ. P2 ist 
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(a) 

deren Projektionen auf den Anfangsstrahl bzw. senkrecht dazu sind: 

X ='. cos 912-'1 cos 911' :r ='2 sin 912-'1 sin 911' 

femer ist die Richtung der Strecke: 

y '2 sin 912 -'1 sin 911 tg-r=-= . 
X r 2 cos 912 - r 1 cos 911 

(b) 

Ah" . 77 . 

Aufgabe a) In ein Polarkoordina
tensystem trage man die folgenden Punkte 
ein: PI =21 t.n, P2 =0 l.n, Ps=.n In, 
P4,=212, p.=.n1-3. 

Losung: Man beachte, daB n=3,14 ... 
eine Lange, eine Strecke ist. P a = n I .n heiSt 
also, derRadiUsvektorr hat die Lange3,14 ... , 
die im BogenhlaB gemessene Winkelentfer
nung IPs ist.n, also im WinkelmaB 1800 , demge

maS kommt p. so zur Darstellung, wie durch Abb. 77 angegeben iat. 1?4,=212 
heiSt, der Radiusvektor ist T4, = 2, das BogenmaB fUr IP4, ist 2, naoh (5511.) also 

das WinkelmaS ~.1800 = 1150 rund. p& hat den Radiusvektor r&= 3,14 ... und 
.n 

das BogenmaB'9'&= - 3, nach (5511.) alsQdas Winkelmaii' -~ .180 0 = - 172 0 
.n 

rund, oder (do. hei der Zahlweise der Winkelentfernung bis 2:1t statt IX auch 
2:1t+1X gesetzt werden kann) 360 0-172°=188° rupd. 

77. Die Eigenschaften eines geometrischqn Gebildes lassen sich 
analytisch urn so einfacher aussprechen, je f,infacher die Lage des 
Koordinatensystems gegenuber dem untersuchten Gebilde iat. Man 
wird daher von vornherein da.s Koordinatensystem, wenn es nicht 
bestimmt vorgeschrieben ist, moglichst einfach zu den gegebenen 
oder gesuchten Gebilden legen, oder falls sich ein bereits vorhande
nes Koordinatensystem ungunstig bezuglich der vorzunehmenden 
Rechnung erweist, dieses verJassen und zu einem gunstiger gewahlten 
neuen System ubergehen. Fur einen solchen Vbergang sind nun 
Formeln aufzustellen. 

1m Verlauf ein~r analytisch-geometrischen Rechnung hat man 
oft einen Vbergang von Polarkoordinaten zu rechtwinkligen 
oder ttmgekehrt vorzunehmen. Man wahlt dann meist die positive 
x-Achse ids Anfangsstrahl, so daB zwischen den Koordinaten x, y 
einerseits und den Koordinaten" 91 andrerseits die..Beziehung besteht 

X='COS91} { ,=(±) VX2+1f 
11 = r sin 91 bzw. umgekehrt tg91 ='1/: x oder q; = arctg JL (a) 

3: 

Das V Qrzeichen des Radiusvektors , ist, wie oben erwahnt, stets 
positiv zu nehmen. 
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Beispiel a) Die PuJikte PI' PI' P a der Abb. 70 mit den 
rechtwinkligen Koordin&tien 211, 312, 113 haben nach dieser 
Fcllrmel die Pola.rkoordinaten 

r l =V5, PI=a.rCtgt, r ll =V13, Pz=a.rctgt, r.=V1O, 
flJa = arctg 3. 

'I ? 
Bei der Verschiebung oder 

Translation eines Parallelkoordi
n&tensystems (rechtwinklig oder schief
winklig), siebe Abbildung, hat der neue 
Nullpunkt Po im alten System die Ko
oJ'dinaten Xo I Yo, im neuen 0 I 0, dIe 
a]J;en Abszissen x sind also aHe um Xo 

groBer als die neuen ~, die alten Ordi
naten y aHe um Yo ~r als die neuen 
t'J es gilt 

'" 
--- - --- - i.- --f 

1 1 
1 1 

1'1 
___ -1 Po 1 

'I 

.i 

• 1 
1 1 
I·" I 

0 
'j 1 

.z; . 

AhL. 7~. 

x=x.+~} {~=x-xo bzw. umgekehrt 
y = !lo + '7 'YJ = Y - Yo' 

< 

% 

(b) 

• Beispiel b) Gegeben sind die Punkte PI = - 211, PI = 0 12, 
R, = 41-1, PI. = 212 eines rechtwinkligen Koordina,tensystems. 
Man soIl das Koordinatensystem so verschieben,' daB p. der neue 
NUlipunkt wird. 

1m neuen System hat P a die Koordinaten 0 I 0, also ist gegen
fiber dem alten System die Abszisse urn 4 kleiner, die Ordinate. urn 
1 groSer geworden. Das Entsprechende 'gilt naturlich auch fur die 
ahderen Punkte, so daB im neuen System PI = - 6 j 2, PI = - 41 3, 
Ifa = 0 I 0, PI. = - 213 wird, siehe Abb.80. Man hli.tte selbst
verstii.ndlich auch die Formel (b) anwenden konnen und mit :to = 4, 
1k=-1 

~=x-4, 

~nd damit die nii.mlichen W \'lrte erhalten. 
78. Bei der Drehung des -Ai> 

,.."'-!\I I rlechtwinkligen Koordinatensy- J.......... I"''' 
stems bleibt der NUllpunkt in Ruhe, !I ...... / I \ 
jbde der beiden Koordinatenachsen '1 ... / I . \~ 
'fird im positiven Sinn um den Win- vi \ 
Itel a gedreht. Aua Abb. 79 ist der rl- . ~ . 
Itachfolgende Zusammenhang zwi- I 

schen den Koordinaten X, y des alten 
~ystems und den Koordinaten~, 1'J des 
nenen zu ersehen. Es ist x =.Dn - SR 
.nd y=ST+TP, somit 
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x=~cosa-1J sin a 

y= ~ sin a + "I cos a. 
(a) 

Durch einfache Umformung kann man aus diesen Gleichungen 
auch die neuen Koordinaten ~, "I nach den alten % y ausdriicken; 
man erhii.lt 

e= xcosa+ysina 

"I = ~ x sin a + ?f'cos a· 
(b) 

Verschiebnng nnd Drehung des rechtwinkligen Ko
ordinaiensystems.Die urspriinglichen Koordinaten Bollen x, y, 
die neuen e, "I heiBen. Wenn man zuerst verschiebt, erhalt man 
ein Zwischensystem, dessen Koordinaten. mit x', y' bezeichnet seien; 
Von diesem System geht man dann zum verlangten iiber, indem 
man noch verdreht. Man erhii.lt also 

nnd 
xl =~ cos a -1Jsina 

y' = ~sin a + "I cos a, 
oder zusammengefaBt 

X=eCoBa -1J sin a +xo 

y=esina + "I cos a + Yo, 
.(c) 

und umgekehrt, wenn man die neuen Koordinaten ~, "I nach den 
alten x, y ausgedriickt habenwill, 

e = x' cos a + y' sin a 

1J=-X sina+y'coBa 

oder zusammengenommen 

nebst 
x'=X-Xo 

y'=y-Yo, 

~= (x-xo)cosa+(y-yo)sina 

"I =-(x-xo) sin a + (y-Yo) COsa. 
(d) 

Beispiel a) Man 'fii.hle fiir das Punktsystem deB vorausgehen
den Beispiels, siehe Abb.80, den Punkt p. wieder ais nenen Null

., 

,,/ 
. Abb. 80. 

puukt nnd ·drehe das Koordinatensystem 
so, daB die positive x-Achse durch den 
Punkt P 2 geht. Wenn man zunachst 
verschiebt, erhii.lt man, wie oereite erinit
telt, dip Koordinateny PI = - 612'; PI = 
-413, p.=OIO, P~=-~13. .Der 
Radiusvektor rll schlieBt mit. der x'-Achse 
dieses neuen. Systems den Winkel fP. ein, 
der bestimmt ist durch tg972 = - 3: 4, 
Bomit, do. 97. im zweiten Quadranten liegt, 
sin fP2 = 3: 5, COB 971==- 4: 5. Man kennt 
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nun die Funktionen des Verdrehnngswinkels fP., oder, wie wir ihli 
bisher genannt baOOn, a, nnd erhii.lt damit nach Formel (b), bier , 

e..=-0,8x+0,6y, TJ=-0,6x-0,~y, 

Uild die neuen Koordinaten der einzelnen Punkte durch 

P1 =6 12, p.=5i O, p.=OiO, P.-3,4i- 1,2. 

Wenn man durch Drehung eines Polarkoordinatensystems 
r, fP um den Winkel fPo iibergeht zu einem neuen System r', fP', so 
ii.ndert sich nur der Polarwinkel fP ~um neuen Winkel g/, wii.hrend 
del' Radiusvektor r bleibt; so daB also, siell.e auch Abb. 81, 

~
p 

z ' 

a r '/" z 

Abh. ~ 1. 

od~r umgekehrt {r' = r 
fP' = cP - CPo' 

J --~p 
_;,..--- I I 

--- / I 

z 

Abb. ~2. 

'1/ I 
I I 

I I 

(e) 

Der Dbergang von rechtwinkligenKoordinaten zu 
sehiefwinkligen geschieht dadurch, daB man beide Koordinaten
achsen so um , den Nullpunkt dreht, daB die ~-Achse mit der x-Achse 
den Winkel a und die TJ-Achse mit ihr den Winkel fJ bildet. Abb. 82 
liiBt dann die nachfolge.nd angeschriebenen Beziehungen einsehen. 
Fs ist, wenn man 

x=OR+RS und y=ST+TP 
8C!Ihreibt, 

x = ~ cos a + TJ cos fJ 
y = ~ sin a + 1] sin fJ , 

und wenn man diese Gleichungen umformt, 

~ sin (fJ - a) = x sin fJ - y cos fJ 
TJ sin (fJ - a) = - x sin a + y cos a · 

(f) 

(g) 

Naturgemii.B enthalten die beiden letzt angeschriebenen Formem als 
Spezialfall in sich die Formeln (a) und (b). Wegen ,(.0=90° wird 
fiir diesen Spezialfall fJ = 90° + a, welcher Wert in die voraus
gehenden Gleichungen eingesetzt sie auf die Formeln (a) und (b) 
reduzieren ' muB, 

A ufgabe a) mit f) Gegeben sind, die Punkte P l = - '211, p. = 01 2, 
1\ = 41- 1 und p. '- 212 eines rechtwinkligen KoordinatenBYBtemB. Man gebe 

E~erer. Iogenieur_Mathematlk. I , 10 
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ihre Koordinaten fUr eia neuea ItyRem an, du maa.w,lf; durch'Drehung dee 
alta Systems 

a) in der Ebene um ISO' lihks um den Nullpunkt, 
b) aus der Ebene ,peratll um ISo.o um die ~AlbMe; 
.c) aus ,der Ebene ~ um 180 0 um dHI' ll~e" 
d) in der Ebene um 90C! rechts um den Nullpunkt, 
e) in der Ebene 11m '!'l00 linkB umden Nullpunkt, 
f) in der Ebene um 008 rechts um den Nullpunkt. 
L08ung: Die nMhfolgende Tabelle gibt die geeuchten 'Koordin&ten. 1m 

Pall a) at der Richtimgll8inn der Achsen verta1lllClht, aile Koordinaten werden 
Mptiv. 1m Fall b) b1eibt die z-Aohse, die ' ,.Achse vertauscht den Riohtungs
tJinD, die II: bleibeJr unverindert, die , ,werden negativ. 1m Fall c) wird die 
. ' mit der ,.Achae- vertaascht, II: 111 geht iiber in 11'1 :1:. 1m Fall d) und e) wird 
die · ... chee zur nenen ,.A.ch8e; die ,..Achile z~ neuen z-Achse, aber mit en$
... ~lJem Riohtungasi'Dd, der Deue ,..W~ ist 80nach gleich dem unpring
Hohen .Wert und · der neve .Wert gleioh dem negt.tiven alten r-Wert; m.echa
aiIoh: II: 111 geht iiber 'in -,1 '11:. Fall f) iat duroh die Formel (b) erledilt, 
wo «=-60', aIeo *r=lll:-h'a" 'f===h'h+b. 

1 
2 

S 
4, 

neue 

• 

I- 2 1 1 21 - 1 - 2 1 - 1 1 I -~- 1 I - 2 - 1 -i vsl....., V3 + i 
01 2 01,-2 ltl-2 21 -21 0 -vall 
4 1 - i - 4' r 1 41 1 - 1 1 4 1 I 4 2 + i vsl 2 VS -l 
2 I ' 2 - 2 1 - 2 21 - 2 2 1 2 - 2 'I 2 1 - .f31..J3 + 1 

'29. Verifchiebung eiriea Vektor-Koordi~teD,System8:Der 
Bezugepunkt 0' hat gegeniiber dem alten .Bezugspunkt 0 eine 

p 
La.ge, die durch den Vektor .. gegeben iat. Abb. 83 
ma.cht ohne weitere 'ErkJi.rung . den Zusammenhang 

t..~"+t' (a) 

zwischen den altenund neuen Vektot-Koordinaten 
ersichtlioh. 

Der Ubergang von \Tektor-!f;.oordinaten 
zu rechtwinkligeI). KOQrdinaten und umge
kehrt ist a.n friiherer Stelle bereitsbesprochen 

und soIl hier nur im Z~menhang nocJ. erwiihnt werden. 
Nach Nr. ,70 bleibt ein Summensatzbei ·der Projektion erha.lten, 
d. h. ein Satz, den man in der Vektorsprache bewiesen hat, 
bleibt ohne weiteres richtig, wenn man die V-eJdoren,die in dieeem 
Satz a.ls Summanden auftreten, a~f eine beliebige Ebene, od'er was 
hier fiir una in Betracht kQmmt, auf eine beliebige Gerade proji
ziert. Man geht also von einem vektoriell erwiesenen Satz iiber zu 
der Darstellung des namlichen Satzes in der Sprechweise der carte
sischen Koordinaten, wenn man diesen Satz auf die beiden Koordi-



Koordinateuyateme nnd KoordinateD.trabaformation. 147 

natena.chsen, die man als Grundrichtungen aUllwahlt, projiziert" 0 

Bezeichnet man die Projektionen von 4, *, e, 0 •• auf die' beiden 
Grundrichtungen mit aI' b1, e1, ... bzw. all' bt , ciI ' ••• ,' so jst der 
Vektorsatz ' 

Cl+*+e+o 0 .=0 

aquivalent zwei analytischen Satzen 

at +01 +C1 + ... =0 

as +b2 +cs+ .; .=0, 

welch letztere als "Projektionen" des vorhergehenden Vektorsatzell 
zu betra.chten sind. Umgekehrt, abet im allgemeinen Fall 'schwierig, 
kann man zwei zusammengehorige analytische Formeln durch eine 
einzige vektorielle ersetzen, wie das an einigen Beispielen gezeigt 
werden solI. 

Beispiel a) und b) Wie liegen die durch die Vektoren t, t 1 , t z 
(vorn Bezugspunkt 0 aus) gegebenen Punkte P, P ll Pzzueinander, 
wenn zwischen diesen Vektoren die _ Beziehung besteht 

a) t= 2t1 -tll' b) t1 + 2tl - 3t=01 

Verschiebt man das Koordinatensystem, indem man etwa den 
Punkt PI als neuen Bezugspunktll( wahlt, so besteht zwischen den 
alten und neuen Koordinaten tuna t' oder ti und t/ der Zusammen
hang (a), hier 

t=tl +t', t,=t1 +t,' 

wegen Cl=tl ; t l ' selbst wird natiirlich Null. Damit gehen die bei
den oben gegebenen Beziehungen iiber in 

a) tl +t' = 2(tl + 0) ~(tl +ts') 

b) (tl + 0) + 2(tl + t ll') = 3(tl + t') 
oder 

In beiden Fallen liegen also die drei Punkte 
P, PI" PI auf der namlichen Geraden. 1m Fall a) 
ist PI der Mittelpunkt der Strecke P PI' im Fall 
b) teilt P die Strecke PIPS im Verhaltnis A. = - 2, 
siehe die Skizze der Abb. 84 und 85. 

Man kann im Fall a) durch die Umstellung 

tl =t(t+ts) 

t' =-ts' 

2tz' = 3t'. 

r 
1 op 

Abb, 84 u. 85, 

nach (72g) unmittelbar sehen, daB PI der Mittelpunkt der Strecke 
PPz ist. 

1m Fall b) UiBt die Umstellung t== 2tt t tl mit Bernfung auf 

die Formel (72e) erkennen, daB P die Strecke PIPS im Verhaltnis 
A. =- 2 teilt, siehe Abb. 85. 

10· 
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Auf gab e a) Man beweise vektoriell, daB sich die drei Mitteluien ~ines 
Dreiecks im hiimlichen Punkt schneiden und, gebe fiir die Lage die_ Punktes, 
des Schwerpunktes, eine Formel an. 

Ahh. 1'1). 

Wiihlt man Punkt Ps, siehe Abb. 86, als 
Nullpunkt oder Betugspunkt eines Vektor-Ko
ordinatensystems, so sind die beiden anderen 
Eckpnnkte des Dreieckes durch die Vektoren 
1:1 und 1:1 gegeben. Dann iet der Vektor PIP, 
durch - 1:1 + i 1:1 da.rgestellt und der Vektor 
p.p. durch -'.2+it1' Den Schnittpunkt S 
der Mittellinien P 11'., und P 2 P 6 findet man 
folgendermaBen: Es ist der Vektor Pi S ein 
Vielfaches v6m Vektor PIP .. (das Wievielfache 
wissen wir noch nieht) , wir setzen desha.l-lil 

P1 S =A1'P1P, 
und entspreohend 

P2 S=A •. P2 P6· 

Oder in vektorieller Schreibweise: 

Vektor PIS = A1(- 1:1 + ~ 1:2)' 

Dann ist der Vektor P,S oder i Bowohl durch 

t1+Ad-1:1+~t2) als auch t2+All-t8+~t1) 
ge.geben, d. h. die letzten Vektoren miissen einander gleich sein; es ist also 

oder geordnet 
t1 + Al (-t1 + ~'1:2) = t2 + 1.2 (-t2 + ~ t1)' 

1:1 (2 - 2A1 - A2) = t2 (2 - 21.2 - AI) . 

Da 1:1 und tll im allgell1einen Fall nicht parallel sind, so ist di8!e Gleichung 
nur lboglich, wenn gleichzeitig 

2 - 21.1 -A2 = 0 und 2 - 2 ;'2 -AI = 0 

oder ausgerechnet, wenn 
Al=1.2=~ 

wird. ~ 

Vas heiBt aber nichts anderes als daB S die Mittellinien PIP .. unci p"p. 
im Verhaltnis - 2: 1 teilt. Die namliche Berechnung wiederholt, zeigt, lIa8 der 
Schnittpunkt S' der Mittellinien PI p .. und PaP 6 diese auch im V~rhaltnis.1 : 2 
teilt, a.lso 'fallt S' mit S zusanimen, d. h. die drei Mittellinien schneiden sich 
im namlichen Punkt S .. 

Mit den' gefundenen WeI1ien Al und l2 wird dann 

i=i(1:1 +1:~. 
Fiir -!lin beliebiges Vektor- Koo.t:dinatensystem aber, gegeben durch. den 

Bezugspunkt 0, gilt nach Abb. 86 

i =-1:3' +i', 1:1 ="--ta' +t1', t2= -ta' +t,{ 

Da.mit .geht die obige Gleichung 

31 =11 + t9 iiber in - 3ta' + 3j' = - ta' + t1' - 1:a' + t 2' 
oder 

(b) 

Der Satz an siGh ist nich, neu; wir kennen ihn bereits aus den Formeln (72h), 
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die ja nichts anderes sind als die nProjektionen U des eben angeschriebenen 
Satzes. 

Aufgabe b) Zwischen den Koordinaten der Punkte P; PI' P2 , Pa be
stehen die beiden Jlez.iehungen 

:1:=:1:1 +:l:s-:l:a, Y=YI +Ya- Ya 

Wie liegt der Punkt P gegeniiber dem Dreieck PI PaPs ? 
Man geht am ei~fatJhsten iiber zu Vektor-Koordinaten und schreibt die 

angegebene Bedingung in der Form 

t=~+ta-ta oder ~(t+ta)=l(tl+t2)' 
wodurch dann gesagt ist, daB der Mittelpunkt _ der Strecke P P a gleichzeitig 
auch Mittelpunkt der Strecke PI PI iat. Das heiBt, der Punkt P erganzt daa 
Dreieck PI PaPa zu einem Parallelogramm. 

Korven ond Kurvengleichung. Geradengleichungen. 

80. Kurve oder geometrischer Ort ist eine Linie, deren 
eiru:elne Punkte aIle die 'llamliche geometrische Eigenschaft haben, 
durch die sie sich von den nicht auf der Kurve liegenden Punkten 
unterscheiden. 

An die Spitze der nachfolgenden Betraehtungen sei die Definition 
gesteIlt: 

Gleichung einer Kurve (auch Bildungsgesetz der 
Kurve genannt} ist der analyHsche Ausdruck der 
Eigenschaften des (die Kurve) erzeugenden Punktes. (a) 

Urn mit einem Beispiel diese Defini
tion zu erklaren. Gesucht ist die Gleichung 
eines Kreises von gegebenem Radius c urn 
einen gegebenen Mittelpunkt M =a i b. Statt 
zu sagen: aIle Kreispunkte haben vom 
MitteJpunkt M den gegebenen Abstand c, 
sa.gt man einfaf!her: Der Kurvenpunkt oder 
der erzeugende Punkt P hat vom Mittel
punkt M den gegebenen Abstand c, so daB 
also der Kurvenpunkt P der Reprasentant 

M 
Ib 

a. 

Abh. !:l7. 

p 

aller iibrigen ist. Was von ihm gilt, gilt von allen Kurvenpunkten. 
Der Kur~npunkt hat nun im vorliegenden Fall die Eigenschaft 

PM=c 

Nach der oben gegebenen Definition muB diese Eigenschaft noch 
analytisch ausgedriickt werden, also hier in Koordinaten der auf
tretenden Punkte. Mit (71 e) wird aus der gefundenen Eigenschaft 

V(x-a)l+ (y-b)2=C 
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oder (:I:-a'f + (y-b)" -c'-=O, (b) 

daeist die gesuchte Kreisgleichung. 
Umgekehrt kann man jede Gleichung zwischen :I: und y ale 

(tleiohung einer Kurve betrachten: sie ist der analytische Ausdruc~ 
del' Eigimschaften des variablen PuDktes P = :I: 111 einer zunii.chst 
nooh nicht hekanntenKurve. 

Um etwa die Gleichung :l:y=4 ale Beispiel zu nehmen: VOID er
zeugenden Punkt P mit den Koordinaten :I: Iy gilt :1:' 11 = 4, . in Worten: 
das Produkt der KoordiD&ten des erzeugenden Kurvenpunktes P,ist 4. 
Der durch diese GleiQhung gegebenen Kurve geboren aIle Punkte an, 
deren Koordinaten :I: und 11 ein Rechteck vom Inhalt 4, bilden. Mit 
dieser Festsetzung sind die einzelnen Punkte und damit die Ku:rve 
aufzufinden so wie Abb. 88 zeigt. 

r _ ~~ 
I 
I 
f 

-l
I I 

-1- --1----
- - L _ L - - -t -~--::--:-=_=!1_-4L_ 

Abb. SB. 

Um die -Frage zu beantworten, wann liegt ein Puokt p.=:I: .. I,. 
auf einer Kurve mit der gegebenen. Gleichuilg 1'(:1:, y) = 0 - oder 
wie man dafiit' kurz sagt, aUf der Kurve· '(~' 11) = 0 -, hat man 
nur zu beachten, daB dieser Puili p.;= ~.I Yo, wenn er auf der 
Kurve liegt, die nii.mliche Eigenschaft }l.abenmull wie der erzeugende 
Punkt (auch la.ufende Punkt gena.nn,t) P = ~IY' der Kurve. Dann 
inuB von den Koor~ten :1:0' Yo das nii.rnliche gelten wie von den 
Kpordinaten x, y, da.s heiBt es muG geIten F(:l:o' Yo) = O. Dafiir 
sagt man gewohnlioh: Die Koordinaten :1:., Yo mussen der gegehenen 
Kurvengleichung genugen, sie mussen die Gleichung erfullen oder 
befriedigen, oder der Punkt Po mull der Gleichung F (:1:, y) =,0 ge
,uugen. Der vorausgehenden Kurvengleichtmg :l:y = 4 genugen etwa 
die Punkte P1 =1\4; weill.4=·4; oder p.=;212, weil 2·2=4; 
oder p.=411, weil 4·1=4; oderP,,=8IO,5, weil 8·0,5=4 usw.; 
aUe diese Punkte liegen dan.fl auf der Kurve :l:y = 4, siehe Abb. 88. 

Urn in den Geist der analytischen Geometrie zu dringen, gibt 
es kein besseres Mittel, ala aUe Ausdrucke, die im VerIauf einer 
Rechnung vorkommen, sich geometrisch vorzustellen. Der Anfii.nger 
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maoht . nur zu leicht · den Febler, aDe auftretenden GroBen fe, 1/, 
:x:' + 1f~ 1/::e usw. rein tahleIlIlli8ig aufzufa.esen und verliert · dabei 
&em &Il Vel'8ti.ndnis fiir ~ Weaen der Kurvengleichun-gen:~ Es wird 
geraten, ·im Anfang unter allen ' Umsta.nden 'sich jeden analytisohen 
Ausdruck ~h vorzustellen, also bewpieli1rei8e fUr :e, 1/, :e + 1/, 
V:eI +11, lI ~z ' tulw. zu spreohen~ AbszisBe. lmv; Ordinate, Sumuie 
aus AbszlB8e und ~" . BadilIB'V"ektoi' znm Pnnkt P, Richtung 
des Radiusvektor zum Punkt P usw. 

Beispiele: Ma.n Ieee. die 'ElgeUacha.ften Uer dureh B&Ohstehende 
Gleichungen bestimmten Kurven · aUB der Gklichnng eelbst abo 

-t ~ = 3 heiSt: · die Abazisse des erzeugenden . Punktes P ist 
konatadt gleich 3, also erzeugt .der Punkt Peine ParaUele zur 1/-Achse; 

b) Y:x:' +-yI = 2 beiBt: der Radius zum e~ugenden Punkt P 
ist konstant gleich 2, allJo erzeugt der Punkt l' den Kreis um den 
NuUpunkt mit dem Radius 2; 

c) 1/::e = 3 . .lieiBt: die Richtung des Radiusvektors ~um erzeugeu
den Punkt P 1st konstant ,leich 3, &.leo erzeugt Peine Gerade dUMh 
den N11llpUnkt mit dtfr Richtung 3; 

d) '-:e+,=4 ;heillt: 'Abszi,sse una Ordinate des erzeugenden 
Punktea P ht.ben 'a'Is SUmme stets 4. 

FUr den Anfinger gibt es wohl keine schwierigere Aufgabe QJs 
die AUfsteJlung eine1' Kurvengleichung lJ,nd in zweiter Linie die Dis
ku8sion von Kurven, wenn ·deren GleichQIlg gqgeben ist. Der Grund 
fUr die vorhandene Schwierigkeit lieg!; immer in einer faIschen A~
fassung vom' Wesen ellier K urvengleichung. Es Ieblt dem Anfii.nger 
meist der Mot, eine Kurvengleichung so einfach aufzufassen wie sie 
aufgefaBt· werden muB, namlich rlach Definition ,lI.ls "EigeIischaft des 
erzeugenden Punktes". Mit dieser Definition ist der Weg vor
geschrieben, den inan bei Aufstellung einer Kurvengleichung am 
besten einscblagt, wenn man nicht unmittelbar eine Formel fiir dieae 
Gleichung hat: Man gibt yom erzeugenden Punkt eine Eigenschaft 
an, die er aIs Punkt dieser Kurve hat und durch 
die er sich von anderen Puilkten, die nicht der 
Kurve li.ngehoten, unterscheidet und auszeichnet; so 
wie geschehen' beim Kreiapunkt die Eigenschaft, daB 
er "qm gegeb61len Mittelpunkt M immer den gleichen 
Abstand &iF = chat. Es Boll an Hand eines neuen 
Beispieles del' einzushhlagende Weg etwas breiter 0 

angegeben werden. 
Gesucht iat die Gleichung der KonchoJde, die 

fo1gendermaB.en entsteht: Gegeben ist ein fester 
Punkt 0 und im Abstand d von ihm eine feste Abb. 89. 
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Gerade; man zieht aHe moglichen Strahlen durch 0 und bringt sie 
zum Schnitt mit der gegebenen Geraden; von diesem Schnittpunkt 8 
&118 trii.gt man auf dem Strahl die konstante St~cke 8 P = a ab, 
dann bilden die Endpunkte eine Ku,rve, deren Gleichung gesucht ist. 

Die Eigenschaft des erzeugenden Konchoidenpunktes P ist hier 
unmi.c;elbar gegeben durchdie Forderung 8 P = a, daher ist 

8 P = a. die Gleichung der gesuchten Kurve, 

wenn man nach Vorschrift diese Eigenschaft noch in analytieche 
Form. bringt. Zu diesem Zweck wird man ein Koordinatensystem 
pa88end wahlen. Der Anfanger wird sich meist fUr ein rechtwink

liges System entscheiden, was fur die Auf
steHung von Kurvengleichungen nicht immer 
gliicklich ist, besonders wenn man wie hier mit 
Strecken operiert, die mit einem festen Punkt in 
Beziehung stehen; in solchen Fallen empfiehlt 
sich meist die Verwendung von Polarkoordina
ten. Man wahlt den festen Punkt als N ullpunkt 
des Koordinatensystems und den Strahl yom NuH-

Abb. 90. punkt aussenkrecht zur gegebenen Geraden ala 
Anfangsstrahl; gleichzeitig wird man noch die 

ga.nze Ebene so drehen, daB der Beschauer die feste Gerade lot
rechtsieht, so wie Abb. 90 andeutet. Dann wird ·die angegebene 
Eigenschaft der, Reihe nach die Formen annehmen 

oder 

8 P = a oder 0 P = 08 + a oder r = 0 A : cos cp + a 

d 
r=--+a, cos cp 

womit die verlangte Kurvengleichung in Polarkoordinaten gefunden ist. 
Aber noch unvollstandig: Man hat die Strecke 8 P von 8 aus 

nur nach der. einen Seitehin abgetragen statt nach beiden Seiten, 
wie man tun muB, wenn man qie V orschrift ge
nau erfiillen will. Indes dieser Fehler ist leicht 
auszukorrigieren, indem man setzt 0 P = 08 + a, 

I wo dann das +. andeutet, daB man die Strecke a in 

~
.¥ ! der Richtung des Radiusvektors antragt und ent-

p' sprechend das -Zeichen das Umgekehrte. Das 
I 

/ kommt auf das gleiche hinauB, wie wenn man 
o ~\ __ +-__ ~J:: nach Abb. 91 setzt: OP'-t-P'8=08 oder r+a 

= 08 oder r + a = d : cos cp. Die richtige und voll
\ 
\ standige Gleichung der Konchoide ist somit 
\ 

Abb. 91. 
d r=---+a, coscp-

(c) 
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wo durch jedes der beiden Vorzeichen ein eigener "Ast" dar Kurve 
kiargestellt wird. 

Will man die Glaichung dar Kurve in rechtwinkligen Koordi
oaten,: so geht man mit den Formeln (77 a) von den Polarkoordinaten 
tiber zu rechtwinkligen; man schreibt 

oder x-d=+a~ 
J' - r r cos 91 = d+a cos 91 

oder (X-d)v':r+y2 =+ax, . 

oder wenn man quadriert, 

(d) 

Ratte man von Anfang an sohon rechtwinklige Koordinaten ein
gefiihrt, dann hatte am einfachsten genau die namliche Entwicklung 
wie die eben vorgetragene beginnend mit 8P=a zur Endgleichung 
gefiihrt, ohne daB man das Wort Polarkoordinaten gebraucht hatte, 
das heiBt man hatte mit den Elementen r und 91 der Polarkoordi
naten gearbeitet, ohne aber von einem Polarkoordinatensystem 
zu reden. 

Ein weiteres Beill'piel bietet die Aufstellung der Gleichung der 
Cissoide, die folgendermaBen entsteht. Gegeben ist ein Kreis mit 
dem Radius a und eine feste Tangente im Kreispunkt T. Von dem 
T diametral gegentiberliegenden Kreispunkt ° aus zieht man aIle 
moglichen Strahlen und bringt sie in A zum Schnitt mit dem Kreis 
und in S mit der festen Tangente. Die durch den Kreis erzeugte 
Sehue 8 = 0 A tragt man auf jedem Strahl von 8 aus riickwarts ab 
und kommt zum Punkt P. Durch diese Punkte P wird die Cissoide 
erzeugt. 

Entsprechend der Entstehungsweise des erzeugenden Punktes P 
gibt man alB dessen Eigenschaft an 

8P=s oder 

und hat damit die Gleichung der Kurve ange
geben, wenn man sie noch in analytische Form 
bringt. Wie beim vorausgehenden Beispiel emp
fiehlt sich die Einfiihrung von Polarkoordinaten 
oder doch die Beniitzung ihrer Elemente r und 
91, wenn man das Wort Polarkoordinaten vermei
den und mit rechtwinkligen Koordinaten arbeiten 
will. Man erhii.lt dann der Reihe nach 

oder 
r+OT·cos91= OT: cos 91 

\ 
\ 

Abb. 92. 
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oder r.+2acostp=2a:costp oder r=2a(1 : cos tp-C08tp) 

odeI' 2 sinltp 
r= a-

costp 
Man formt weiter um zu 

,. costp = 2a sin1tp oder x= 2ay2: r 
odel'" 

(e) 

(f) 

and hat damit eli*, gew'iiftschte Gleichung in rechtwinkligen KoordinatEID.. 
Weitere Beispiele und Aufgaben iiber die Aufstellungimd 

Diskussibn von Kurvengleichungen bringt der Absc,hnitt " Kurven
dikussion" im llii.chsten Band. 

81. )fan 'kann daB Wesen der, Kurvengleichungen auch nooh 
von einem a.ndem Gesichtspunkt 80118 erfa.ssen. Ein Punkt in der 
Eben.e h&t 2 Koordinaten odell Freiheitsgra4e oder Bewegungs
moglicluteiten oder in a.nderer Sprechwe~, in der Ebene gibt as 
00' ,Punkte. 

Solange man iiber den Punkt ,p, gar keine Voraussetzungen 
macht, oder wie wi .. a.ucli sagen konnen, sola.nge mati dem 'Punkt P 
keine Bedingung vorschreibt, ihm also seine beiden Freiheitsgrade, 
seine beiden' Bewegungsmoglichkeiten laSt, kann' von den beiden 
Koordinaten ,x 'und 11 jede einen ga.nz beliebigen Wert annehmfln, 
beide, konnen Bi~h unabhiingig voneinander ganz willkiirlich an~m. 
Dem Punkt F eine Bedingung vorschreiben heiBt natiirlich uioVlei 
wie ~inen Koordinaten eine Bedingungvorsohreiben, also iiber mese 
Koordinaten irgendeine Verfiigung treffen. Jede solclie Verfijgung 
oder Vorschrift driickt siah a\l8 dureh eine Gleichung von der Fol'Jll 
F(x, 11)=0. 

Umgekehrt~ilt ma.n einen bestimmten Punkt P. wenu.:man 
bestimmte Werle fiir, die Koordinaten x und 11 sepzt. Ebenso er~alt 
man einen bestimmten Einzelpunkt P (oder mehrere bestimmte ~el
punkte); wenn Dian 2 Bedingungen vorsc,hreibt, ded'en dieser Punkt 
geniigen mull. DemPunkt 2 Bedingungen vorschreihen ist daa 
gleiohE! wie 2 Verfijgungen iiber seine' Koordinaten :t tlDd 11 treffen. 
Wenn man etwa setzt x= 3, Y= 2, so sind'damit 2 Bedingttngen 
gegeben, denen der Punkt P, oder seine Koordinaten x und, 'II, ga-' 
niigen mull; in diesem Fall geniigt der Punkt, den wir mit 312 be
zeichnen, den beiden Bedingu'Ilgen. Schreiben wir dem Punkt P die 
Bedingungen vor 

:X-1I= 1, 

so geniigen beiden Bedingungen die Zahlemverte x = 3, 11 = 2, also 
wieder der gleiche Punkt wie vorher. Dem Pnnkt 2 Bedingungen vor
schreiben ist also genau daa gleiche wie fiir die beiden Koordinaten 
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z und 11 zwei Bedingungsgleichungen angeben. ... Solche Bedingungs
gleichbngen werden im allgemeinen Fall von der Form sein 

F(z, 11)=0, G(z, 11)=0. 

Durch 2 801cher-~ Bedlng'imgen oder Bedingungsgleichungen sind drmn 
dem PuDkt P seine beiden' :F)-eiheitsgrade geaommen. 

Schreibt man nun fiir den Pul)kt P oder fUr seine Koordinaten 
z und 11 eine einzige solche Bedingungsgleichung an, so heiSt dies 
'demgemij..8 nichts anderes, als da.8 man dem Pimkt P von seinen 
beiden Freiheitsgraden ainen genommen hat, ibm alsonur mehr 
eine Bewe8QJl88lDOglichkeit ~n hat. Durch eine solche Glei
chung F (~, g) = o~ hat man also von den 00' Punktell der z1l
Eoone c:xf herausgegriffen, ~ die dann eine Kurve bilden mUssen. Das 
Aufstellen' einer solchan.. Bedirigun~gleichung hat eben den' Sinn, 
<fa.8 ffu. die Bewegung des Punktes P in der Ebene jetzt' ein 00-
stimmtes Geeetz, vorgeschriebeJ:l ist, ode~ in der Sprechweise der 
,Mechanik; da.8 der P11'nkt Peine Fiihrung, eine Au.flagerung er
halten hat. (Wenn man namIich den Punkt P einel Mechooismus 
zwingt, eine -vorgeschrieOOne Hahn zu btischreiben, so hat man dafiir 
die Sprechweise: Der PunId P ist gefUhrt, die Hahn heiBt dann die 
Fiihrung, auah Fiihrungsbahn oder Aufla~e:rbahn). F(z, 11) = 0 selbst 
nennt man daDn die Gleichung der Kurve, auf der dar- Punkt P 
sich nur mehr OOwegen kann. Umgekehrt ist dann auch ersichtlich: 
Bewegt sieh ein Punkt P = z 111 nach einem vorgeschriebenen Gesetz 
in' der Ebene (dieses Gesetz kann mit oder ohne Beriicksichtigung 
de:J; Zeit gegeOOn sein), so ist dieses Bew:egungsgeaetz auch gleieh
zeitig die Gleiehung der Kurve. 

82. Um d8.s Wesen einer Kurvengleichung recht sinnfiillig dar· 
zustellen, eei von den Geradengleichungen. zunachst diejenige ent
wickelt, die eine Gerade durch zwei 
gegebene Punkte PI = ZI 1111 und 
p. = z.111. darstellt. Nach der gegebenen 
Vorschrift -mu8 man von dem die Gerade 
erzeugenden Punkt Peine Eigenschaft an
geben, die, ibm allein zukommt und ihn 
so von allen anderen nicht auf der Ge
raden liegenden- Punkten unterscheidet. 
Wie viele solcher Eigenschaften man auch 
finden mag, aie miissen a~le zur nam 
lichen Gleichung fiihren. Vom erzeugen
den Punlit P der Geraden durch Pl und 
PI' kann man angeben, 8. Abb. 93: 

a) er bildet mit PI und P2 ein Ureieck 

11 

o 

I , 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I 

~ 

, -t---i. 

Abb. 98. 

vom Inhalt Null; oder 
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b) er teilt die Strecke P1 P2 in einem gewissen Verhiltnis A; oder 
c) die Strecke PI P hat die gleiche Richtung wie die Strecke PI p •. 

Von Punkten P, die nicht auf dieser Geraden PI PI liegen, werden 
die vorstehenden Eigenschaften nicht erfiillt. Aus jeder dieser Eigen
schaften, deren man natiirlich noch verschiedene weniger in die A~ 
falIende angeben hnn, Boll die Kurvengleichung abgeleitet werden. 

a) Der Inhalt des Dreiecks PP1 p. ist 

x 11 1 

l:,. = t Xl 111 1 nach (73i), 

x. 11. 1 

80mit die Gleichung der Geraden PIPS' da. dieser Inhalt Null 
sein muS: 

oder ausgefiihrt; 

x 11 1 

Xl 111 1 =0 

Xli 1IlI 1 
(a) 

x'(1I1 -1IJ + Y'(X2-X1) + (X1Y.-XII Y1)=0. (b) 

b) Da der Punkt P die Strecke PIP. in einem gewissen (fiir 
jede Lage natiirlich anderen) Verhaltnis A teilt, so gilt fiir ihn 
nach (72b): . 

:I:-X Y-Y __ 1= __ 1, 

:1:-:1:. Y-Y2 

cider wenn man nach den .v ariablen :1:, Y ordnet, wie oben: 

:I:·(Y1-Y1) + Y·(X1-X1) +(:J:1 Y2-:l:.Yl) = O. 

c) Die Richtung der Stracke PIP bzw. PIP. ist nach (71£): 

bzw. 

Da beide Richtungswerte gleich sein sollen, ist die Gleichung der 
Geraden PI p. 

oder in anderer Form 

Y-1Il=1I.-Yl 
:I:-X1 :l:1- Xl 

:I: - Xl = 1L~ Yl . 
~-:l:l 1I'-Yl 

(c) 

Ordnet man noo11, :I: und 1Il so erscheint wieder die Gleichungsfol1I1 

X·(YI -Y.) + y.(x.-:l:I ) + (:l:1 y.--a:.Yl) = 0 
wie oben. 



Kuryen und Kurvengleichung. Geradengleichungen. 157 

Von torstehenden Gleichungsformen wird in den nachfolgenden 
Zeilen hauptsachlich (c) gebraucht. 

Beispiel a) Nach Abb.93 ist 
P l = 811,5', PI = 616, demgemaB 
die Gleichung der Geraden PI Pi 

oder 

oder 

x-3 y-1,5 
6-3=6-1,5 

4,5.(x- 3)= 3.(y-1,5) 

3x-2y-6=O. 
A~fgabe a) Eill vollstandiges 

Viereck besteht aU!! den seOOs Geraden, 
die man durch vier gegebene Ecken 
,hindurchlegen bun. Man ermittle die 
Gleichnngen dieser sechs Geraden, lWnn Abb. 94. 
PI=414, Pt=-412, Pa=-21-2, 
p. = 2 I - 4 die vier gegebenen Ecken sind. Zur Kontrolle zeichne man die 
Geraden noch ein. 

Losung: Man verwendet ani einfachsten die Formel (c) und erhilt al. 
Gleichung fiir die Geraden: 

PIP,: x-4y+ 12= 0, 
PIP .. : 4x-y-.12=0, 
PiP .. : x+,+2=0, 

PIPS: x- y=O, 
P2 Pa: 2x+JI+6=O. 
PaP .. : x+2y+6=O. 

Beispiel b) Fur manche Zwecke ist es praktisch, der Gleichung 
der Geraden durch zwei Punkte noch eine andere Form zu geben. 
Wenn man namlich in Gleichung (b) setzt:' Xi-Xl =X, Y9-YI = Y, 
Xl Y. - X 2 YI = 2 F, so erhalt sie die Form 

xY -yX -2F=0, (d) 

wo X und Y die Projektionen der Strecke PI PI sind. und F der 
Inhalt des Dreiecks 0 PI Pz nach (73 g). 

Die Bedingung, daB drei Punkte PI' Pi' Pa aU,f de)' nam-
lichen Geraden liegen, ist 

Xl Yt 1 
XI UI 1 =0, (e) 
xa Ya 1 

was entweder dadurch einzueehen ist, dai3 man sagt, Pa muB auf 
der Geraden durch PI und P", liegen, also die Gleichung (a) derselben 
erfiillen, oder dadurch, daB man I!.uf Gleichung (73 i) zuriickgehend 
angibt, daB L::,. PI PI Pa den Flacheninhalt 0 hat. 

Aufgabe b) Gesucht ist die Gleichung der Geraden durch die zwei 
Punkte PI und PI in schiefwinkligen und Polarkoordinaten. 
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Loaung: In schiefwinkligen Koordinateil lii.Bt Rich die Gleichung der 
Geraden durch zwei gegebene Punkte PI = xII Yl und PI -: Xg 1 YI dadurch 

aufaoollen, daB man vom erzeugenden Punkt P an 
Hand der Abb. 95 sagt: Wo er auch auf der Ge
raden Jiegt, soots ist das durch ihn beetimmte Drei
eck P1 PQ ahnlich dem Dreieck P1 P2 Q2' so daB 
also die Konstanz des Verhaltnisses 

~_-X1 =~=Y1 
X2 - Xl Y2- Y1 

(f) 

----jU':-"c-'------ -.;:$ eine Eigenschaft des erzeugenden Punktes P bzw. 

Abb. 95_ seiner Koordinaten und damit die Gleichung der 
Geraden durch P1 und PI ist. 

Bei Anwendung eines PolarkoordinatensysOOms ist es wohl am einfachsten, 
VO,tI. der Gleichong in rechtwinkJigen Koordinaten auszugehen, etwa von 
Gleiehung (a), und mit den Formeln X = T' cos fP, . Y = T' sin fP zu Polarkoordi
na.n iiberzugehen. Man erhiiJt damit als Gleichung der gesuchten Geraden 

\

T.COS'P T·sinfP 11 
Tl cos 9'1 T1 ~ 9'1 1 = 0, 
TI cos fPm Til BID rpm 1 

octer- w.enn mlLn entwickelt und ordnet: 

}-" ~lT. sin (fP.- 9'1) + T,T sin (fP-:- fPlI) + TTl sin (fP1 - fP) = O. (g) 

v A ufgabll" c) Man beweise analytisch, daB Rich die drei Mittellinien eines 
Dreiecks im nam1ichen Punkt schneiden, und gebe fiir die Lage dieses PunkOOs, 
des DreieckSchwerpunktes, eine Formel arl. 

L5sung: Yektoriell iet dieser Punkt bereits durch die LOsung von Auf
gabe 7911.) .gefunden. Analytisch wird man die Gleichung einer beJiebigen MitOOI
liDieauisuchen. etwa der Geraden PI p .. der Abb. 86, 

~= 1I-Yl oder X-Xl 11~ 'I 
X .. - Xl y .. -1I1 :rs + x. - 2XI 111+ ,.- 2,.' 

wenn man X.=~(XI+X3) und y, =}(Yt+Ya) beachtet. Man formt 1m[ 

X - Xl 11 - Yl oder X - Xl 11- 111 

(Xl +:rs+ x,) - 3xI W1 + 1111+ 1Ia) - 3111 ;- xt. = '1-111 ' 

wo danll ;=i(Xl+Xs-t-Xa), '7=i(1Il+1I1+Ya) scin muB, und hat damit 
gefunden, daB die Gerade PIP .. mit der Geraden PIS zusammeniiiJIt, wenn S 
die KoordinaOOn E f fJ hat. Eben80 entwiokelt man, daB die Gerade PIP, und 
P.S die niimliohe Gleichung haben, alao zusammenfallen; und ebenso, daB auch 
die Gerade PI PI durch den Punkt S = (I '7 hindurchgeht. Die drei Mittel
linien schneiden Bioh sonach aIle im Punkt S = E 1 fJ. 

83. Von der Eigens~aft b) ausgehend, hii.tte man die Gleichung 
der Geraden durch zwei gegebene Punkte nach (72c) auch in der 
Form 

1Z,--:-ZI 1/= 11/.-1/1 
Z=-.r_l ' 1-1 (a) 

anschreiben konnen. Die GroBe 1 kann man entweder einfach alB 
unbekannte GroBe betrachten und eliminieren, man erhiilt dann eine 
einzige Gleichung ohne Unbekannte: 
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Z·(YI-y.)+y,(za-zl}+(zlya-zlyJ= 0 

wie oben (82b). 
Man kann aber auchdie FormY(a) ala Kurvengleichung belassen 

und nennt sie dann die "Parameterform" der Geradengleichung, 
weil Z und 11 von &inem Parameter, d. i. einer verfugbaren Kon· 
stanten, abhiingig dargestellt sind .. 

Wesen und Bedeutung eines Parameters soIl durch nach
folgende Betrachtungen-klarer gemacht werden. Es sei eine Kurve 
gelZeben. Der Punkt P hat auf, dieser. Kurve nur einen Freiheits
grad, nur eine Bewegungsmoglichkeit, nur eine Koordinate, d.h. durch 
eine ein~ige Zahl ist seine Lage· vollatandig bestimmt. Man denke 
sioh diese Kurve vom Punkt p. nach (linem bestimmten a,setz durch
l~en, etwa von links nach rechts, dQ.nn wird zu jedem ~Zeitpunkt • 
ein ganz bestimmter Ortspunkt p geMren; Durch Anga~ der Zeit. 
ist also jedesmiLl ein Punkt P bestimmt, durch to etwa derPunkt POl 
durch tl der Punkt PI usw. Dann 1st t nichtsanderes als die Ko.. 
ordinate des Punktes P auf dieser Kurve. Fiir. em gegebenes j 

erhi.lt man d&nn eio.en bestimmten Punkt P, oder was das gleicJ!.e 
ist; des8en Koordinaten Z und 11; es sind also Z und y . abhiingig 
von t, mali ka.nn schreiben: 

z=u(t), 1/=v(t). 
niA heiden Gleichungen zusammen geben das Gesetz an, nach clem 
sicb.iP auf dar Kurve bewegt. Ma.n nennt.·dann in diesem Z6luiuaen • 
.bang" sehr .hii.ufig auch Pa.ra.meter und meint damii eine-- Vler£iigbare 
GrOBe vOD der ' Art, daB jedem ihrer Werte ein ganz bestimmtes 
geom~risches Gebilde,. hier ein Punkt P, zugeordnet. ist. Dar PUll.
meter ist also in diesem Fall nichts anderes ala ejne Koordinate, 
nimlich die Koordinate des Punktes P auf der gegeberien Kurve. 

Oder man stelle sich ein StrahlenbUschel 
.durch einen gegebenen PtU1Jd; P vor. Jeder ein
zeIne Stra.hl kann durdh. eine bestimmte Zahl 
d&rgestellt werden, am einfachsten wohl durch 
den Winkel ({I, den er mit einem festen Strahl 
des BiiBchels, im Fall der Abb. 96 mit dem 
lotrechten Strahi, bildet. Fur jeden Wert 
von W erhiilt man ' einen bes~.imn;lten Strq,]U 
und umgekehrt ffir 4eden Strahl des Buscnels 
einfi\.n, beBtimmten Wert ({I. .llan bnn dann Abb. 96. 
entsp'rechend dem VOi'a.ilsgehenden Beispiel ({I 

ala die Koordinate des Strahles im Buschel bezeichnen oder ala 
den Parameter des Einzelstrahles. Man versteht also auch hier 
wieder unter Para.meter eine verfiigbare GrOBe von der Art, daB 
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jedem ihrer Werte ein bestimmtes geometrisches Gebilde, hier ein 
Strahl, zugeordnet ist. 

Es wird l'raktisch sein, wenn man den sog. Parameter bis zu 
seiner geuauen Festlegung als eine Koordinate in einer Menge von 
00· Elementen betrachtet, so daB also durch jeden Einzelwert dieses 
Parameters ein bestimmtes Element dieser Menge gekennzeichnet ist. 

Aus der votausgeheruien Betrachtung geht hervor, daB die 
Para.meterdarstellung einer Kurve natiirlich zwei Gleichungen er
fordert, da im allgemeinell BOwohl :z: als auch 11 nach diesem Para
meter &us~iickt sind. 

Will man die Gleichung der Geraden durch die Punkte PI und 
PI in vektorieller Daftltellung, BO wird man die Eigenschaften des 

Ahb. 97 . 

erzeugenden Punktes P mit Hilfe des vom 
Bezugspunkt 0 aus zu ihm fiihrenden Vek
tors t ausdriicken. Wenn PI und Pz durch 
die zu ihnen fiihrenden Vektoren t. und t. 

o gegeben sind, dann ist allch liie Richtung 
des Vektors.!Jt = t,l - t l , des VektorB von 
PI nach PI bekannt. Man gelangt dann zum 
erzeugenden Punkt P dadurch, daB man 
vom Bezugspunkt 0 aus zuerst zum Punkt 
PI geht und von ihm aus um ein Stiick 
,u!Jt weiter. ,u ist hier wieder ein Parame
ter, fe nach dem Zahlenwert von ,u gelangt 
man immer zu einarn anderen der unend
lich vielen Punkte P auf der Geraden. Die 

Gleichung der gesuchten Geraden ist somit in vektorieller Darstellung: 

(b) 

Man bnn von dieser Gleichungsform dadurch zu den bereits ge
fundenen iibergehen, daB man mit Anwendung des Projektions
satzes (70e) schreibt: 

x = x. + ,u(x, -:-x.), 

Y=Yl +,u(Y,-1I1)· 

Aufgabe a) Man stelle die Gleichung des Krei
ses mit dem Radius c um den Nullpunkt in Para
meterform auf. 

r Losung: Auf dem Kreis hat der erzeugende 
+ __ -+'-1oI:~-I-~ Punkt P nur einen Freiheitsgrad. Ais Koordinate 

Abh. 98. 

auf dem Kreis fiihrt man a.m einfachsten den Dreh
winkel tp ein, den der erzeugende Punkt zur, Zeit t 
zuriickgelegt hat., Diese Koordinate tp auf dem Kreis 
wird dann bei der Darstellung der Kreisgleichung 
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die Rolle eines Parameters spielen. Den DrehwinkeI fP kann man von einem 
beliebigen Anfangsstrahl aus zahlen, nach Abbildung etwa von der x-Aohse. 
Dann ist, siehe Abb. 98, 

X=ccosfP, y=csinfP (0) 

die Parameterdarstellung des Kreises, und wenn man den Parameter fP beseitigt 
- man quallriert und addiert die beiden Gleichungen -

xlI+ y2=e2 

die Darstellung in der gewohnlichen Form. 

84. Man weiB von einer gegebenen Geraden, daB sie auf der x
und y-Achse die Stucke a und b. abschneidet, siehe Abb.99. Damit 
sind zwei Punkte der Geraden bekannt, PI = a I ° und PI = 0 I b, so 
daB nach (8,2a) die Gleichung der gegebenen Geraden wird 

x Y 1 

a ° 1 

0 b 1 

oder 
x y 
-+--1=0 a b ' 

Abschnittsgleichung der Geraden. 
Bei An~endung schiefwinkliger Ko

ordinaten erhalt man fiir eine Gerade, 
die auf den Achsen die Stucke a und b 
abschneidet, die namliche Gleichung. 
Man hat nur in der Gleichung (82 f) der 
Ger~en durch zwei Punkte J>l und PII 
zu .. setzen P l =a I 0, P2 =0 I,b. . 

Be ispiel a) Die Gerade der Abb. 99 
schneidet auf den A,chsen die Stiicke 

If 

a = 4, b = 3 ab, so daB ihre Gleichung wird 

Abb. 9\!. 

: + ~ -1=0 oder3x+4!1-12=0. 

(a) 

Weill man von der gegebenen Geraden, daB das Lot vom Null
punkt auf sie die Lange p und von der x-Achse aus die Winkel
entfernung a hat, 80 kann man damit auch die beiden Abschnitte 
a und b auf der x- bzw. y-Achse, namlich 

a= p: COB a, b=p: sin a 

ermitteln, B. Abb. 1 no, so daB die Gleichung der vorgegebenen Geradeli 

x + y 1 =0 
P : COB a p : sin a: 

odeI' X'cosa + y.sina-p=O (b) 
Bgerer , Jngenieur-Malhematik. I. 11 
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wird, N ormalgleichung der Geraden oder Normalform der Ge
radengleichung. N ormale Form heiBt hier so viel wie gebrauchliche 
Form, gebrauchlich meist fUr die rein mathematische Anwendung. 

Beispiel b) Die Gerade der Abb. 100 hat mit p = 1 ,3 und 
a = 60 0 alB Gleichung und zwar in der Normalform 

xt+ ytV3 -1,3 = O. 
Aufgabe a) Gesucht ist die Gleichung der Geraden durch den Punkt2lI, 

die vom Nullpunkt den Absta.nd 1 hat. 

Ahb. 100. Aut. . lUI. 

Losung: Die gesuchte Gleichung ist xcoslX+ysinlX-I=O; die Un
bekannte IX ermittelt man aus der Bedingung, daB 2 I 1 der Gleichung geniigt: 
2.00s IX + I.sin IX. - 1 = 0, und iindet zwei Losungen: 

sin IX = 1, cos IX = ° und sin IX = - 0,6, cos IX = 0,8. 

Auch im Polarkoordinatensystem gibt as eine N ormalform der 
Geradengleichung, zu der man am einfachsten gelangt, wenn man 
von der Definition einer Kurvengleichung ausgeht und an Hand der 
Abb.101 sagt: Vom erzeugenden Punkt P gilt unabhangig von seiner 
Lage auf der gegebenen Geraden 

,-cos (({' - a) = p, (c) 

welche Gleichung somit die der gesuchten Geraden ist. (N ormaI
gIeichung im Polar-Koordinatensystem.) 

Die Gleichung der Geraden mit gegebener Richtung tg't 
durch einen gegebenen Punkt Po =xo I Yo findet man ausgehend 
von der Definition einer Kurvengleichung, indem man vom erzeugen
den Punkt P irgendeine Eigenschaft angibt. Man kann hier sagen: 
unabhii.ngig von der Lage des Punktes P ist die Richtung PoP 
immer lfonstant tg't, nach (71 f) also 

oder 

tgT=Y-Yo 
x-xo 

y-Yo =tgT .(X- xo) 

die Gleichung der Geraden. 

(d) 
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Beispiel c) 1m speziellen Fall wird die Gleichung der Geraden 
der Abb. 102 mit Po = 1 11 und tg'l: = 1 : 2 

y-1 =t(x-1) 
oder geordnet x - 2 Y + 1 = O. 

Auf gab e b) Man gebe die Gltichung der Geraden, die durch einen ge
gebenen Punkt Po = TO I '1'0 hindurchgeht und die gegebellt'Richtung tg That, 
in Polarkoordinaten. 

Abh. 102. Ahh. JOS. 

Losung: Auf das Dreieck OP Po der Abb. 103 wende man den SinUB
satz an und erhiilt 

T·sin ('I' - r) = TO sin ('Po - r) (e) 

als Polargleichung der Geraden mit gegebener Richtllllg tgr und durch den 
gegebenel1 Punkt Po. 

Beispiel d) Gesucht ist die Gleichung' der Geraden mit ·ge
gebener Richtung durch den gegebenen Punkt Po in ve'ktorieller 
Darstellung. 

Wenn a der Einheitsvektor in der gegebenen Richtung ist -
es iet belanglos, ob a den Pfeil nach oben oder unten hat - dann 
ist All der Vektor von Po nach P, wobei ), wieder ein Parameter ist, 
und damit der Vektor t ZUIll erzeugenden Punkt P 

t = to + A Il. (f) 
Damit iet die gesuchte Gleichung aufgestellt, die wir die N ormal
form der Geradengleichung in der vektoriellen Darstellung 
nennen wollen, da sie die bei der vekto
riellen Behandlung hervorstechendste Eigen
sehaft einer Geraden, die Konstanz del' 
Richtung, zum Ausdruck bringt. Nimmt 
man Bezug auf zwei gegebene Grundrich
tungen, etwa die der beiden Koordinaten
achsen, und gibt man die Richtung dureh 
tg r, . so wird nach nebenstehender Skizze 

VI. ~ ~~ ... ' 

--I ~ ~ . 
''1 ' ~J"'l I ...--r ... _ J 
if ' a., 0( _ __________ ; 

Abh. 10-1 . 

also 
tgr 

a = --;::======::;::= 
2 )11 +tg2'1: 

11* 
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\1nd 1 tg-r 
l1=i1 V1 +tg2f + i2 vi +tg2; 

Die Gleichung einer Geraden, von der die Richtung t,g-r und 
der Abschnitt b auf der y-Achse gegeben ist, siehe Abb. 105, find~t 

man ausgehend. von der Gleichungsform (d). DIe 
Gerade geht durch den Punkt Po = 0 I b und 
hat die Richtung tg'l', somit die Gleichung 

L 

Abh. 10;;. 

y-b---;-tg-r.(x-O) 
oder 

(g) 

Richtungsgleichung der Geraden. 
Beispiel e) Von der Geraden der Abb. 105 

liest man b = 1, tg'l' = tg 45 0 == 1 ab und er
halt somit als Gleichung 

y=x+ 1. 

Aufgabe c) Man stelle die Abschnittsgleichung der Geraden in der 
Vektorform auf. 

Losung: An die Vektorgieichung (83b) der Geraden durch zwei Punkte 
ankniipfend wird die gesuchte Gleichung 

deren "Projektionen" 
t= G +,u(b - G), 

x=a +,u(0 -a), 
nach Beseitigung des Parameters ,u wieder die gewohniiche Form (a) lietern. 

Diskussion der allgemeinen Geradengleichung. 

85. Die vorausgehenden Gleichungen waren aIle in den Variabeln 
~ und y linear, also von der Form 

Ax+By+C=O. 
Man kann nun vermuten, daB jede Gleichung in dieser Form eine 
Gerade vorstellt und das leicht dadurch erweisen, daB es moglich 
ist, diese GIeichung auf jede der Formen von (84110), (84 b), (84g) zu 
bringen. Oder auch indem man nach dem Sinn der Gleichung 
A x + By + 0 = 0 fragt. Offenbar soIl sie eine Eigenschaft des er
zeugenden Punktes ausdriicken. Man kann nun diese Gleichung 
auch in der Form y: (x + C : A) = - A : B schreiben und damit au&
driicken, daB das Verhiiltnis aus der Ordinate nnd der urn eine ge
gebene Zahl vermehrten Abszisse immer konstant ist, eine Eigen
Bchaft, die nur dann vorhanden ist, wenn x und y die Koordinaten 
eines Punktes auf einer Geraden sind. 
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Wenn man nun die allgemeine Geradengleichung 

(a) 

in eine der vorausgehenden Formen verwandeln will, so iiberlege 
man, daB 

e -(A x + By + 0) = 0, 

d. i. die mit einem beliebigen konstanten Faktor (! Ulultiplizierte 
oder dividierte Gleichung offen bar Hoeh die niimliche Gerade vor
stellt wie Ax +By +0 -.0 selbst. Durch Multiplikation mit einem 
passepd gewiihlten Faktor kann man nun die allgemeine Gleichung 
auf jede derdrei Hauptformen: Abschnittsgleichung, Richtungs
gleichung, Normalgleichung bringen. 

An der Abschnittsgleichung ist charakteristisch. daB das von x 
u nd y freie Glied, das sogenannte "a b fW I ute G Ii e d", den Wert - 1 
hat; man hat demnach die allgemeine Gleichung nur mit - 0 zu 
dividieren, um sie auf die Form der Abschnittsgleichung zu bringen, 
die dann ist 

Ax + By -1=0 oder 
-0 -0 

x y 
-O:A + -O:B -1=0; 

daraus ergeben sich die Achsenabschnitte 

a=-O:A, b=-O:B (b) 

der allgemeinen Geradengleichung. Urn eine Gerade von gegebener 
Gleichung zu zeichnen, wird man sie meist auf die Form der Ab
schnittsgleichung bringen, z. B. die Gerade 3 x + 4 y - 1 2 = 0 auf 

die Form ~ +JL - 1 = O. Deren Abschnitte sind a = 4 auf der 
4 3 

x-Achse, b = 3 auf der y-Achse, siehe 
Abb.l06. 

Die Abschnittsgleichung wird un
brauchbar, wenn die Gerade durch den 
N ullpull kt geht. In diesern Faile wird 
man graphisch die Gerade am einfach
sten mit Hilfe der Richtwlgsgleichung 
darstellen. 

An der RichtungsgleichulIg ist. eha- A hI..>. 106. 
rakteristisch, daB sie nach y aufgelost 
ist; die allgemeine Gleichung Ax + By +0 = 0 heiBt also in die 
Richtungsgleichung ubergefiihrt 

A 0 
y=-B x -- B 
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womit sich die Richtung tg'l dieser Geraden A x + By + 0 = 0 er
gibt als 

(c) 

Der Abschnitt b = - 0: B auf der y-Achse, der aus dieser 
Vberfiihrung zu ersehen ist, ist bereits oben ermittelt, 

Die Gerade 3 x + 4 y - 12 = 0 der Abbildung hat also die 
Richtung tgT = - 3 : 4. 

Die N ormalgleichun~ x· cos a + y . sin a - p = 0 der Geraden 
ist dadurch charakteristisch, daB die Quadtate der Koeffizienten von 
x und y als Summe 1 haben, da ja cos2 a + sin2 a = 1. Um also 
die allgemeine Gleichung auf die N ormalform zu bringen, wird man 
mit einem Faktor e multiplizieren, 

e·Ax+e·By + e'O =0, 

dann muB, wenn die erhaltene Gleichung die N ormalform sein soll, 
gelten e2 A 2 + e2 B2 = 1, 

womit 1 

e= +VA2+B2 
und als Normalform 

Ax+By+C =0 
±1"A2 +B2 

(d) 

gefunden wird. Die allgemeine Gleichung muB man demnach mit 
+ VA2 + B2 dividieren, um die Normalform zu erhalten. Welches 
der beiden V orzeichen man wlihlen soll, wird ersichtlich, wenn man 
festsetzt, daB der Abstand p der Geraden vom Nullpunkt _stets 
~~~~v __ zu wahlen ist. (Vergleiche dam it . die allgemeinen Bemer
kllngen von Nr.88.) Da die Normalform 

ist, und deswegen 

ABC 
x-~_+y--=+~....:=O ±V +v' ±V 

C 
p=----~-

+VA2~:FB2 
(e) 

wird, so ergibt siohaus der Festsetzung eines positivenp, daB das Vor
zeichen der Wurzel stets entgegengesetzt dem von C zu wahl.:m iat. 

Beispiel a) Die Gerade der Abb. 106, deren Gleichung 3x+ 
411-12=0 ist, muB mit +V9 +16=+5 dividiert werden (da 
hier 0 = - 12 das Vorzeichen - hat, so ist das entgegengesetzte 
Vorzeichen, namlich +, als Vorzeichen der Wurzel zu wahlen), um 
zur N ormalform 



zu werden. 

Diskussion der allgemeinen Geradengleichung. 

lx+h- 152 =0 
Fur sie ist 

cosa=~, sina=!, p= 152 • 

Beispiel b) Man setzt voraus, daB zwei Gleichul'lgen 

A)x+B1y+01 =0 und A2x+B2y+Oa=O 
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die namliche Gerade vorstellen; welche Beziehung besteht zwischen 
den Koeffizienten der beiden Gleichungen 1 

Man kann annehmen, daB aus der ersten Gleichung die zweite 
durch Multiplikation mit einer Konstanten hervorgegangen ist, 

A2x+B2y + 02 =e(A1x+B1 y+Ol)' 
dann muB gelten 

A2=e A1' Bs=e B1' °2=e01' (f) 

das heiBt die entsprechenden Koeffizienten der beiden Gleichungen 
mussen proportional sein. 

Beispiel c) Hat man etwafiireine Gerade auf irgendeineWeise die 
Gleichung gefunden x - 2 Y + d = ° und nach einer zweiten Methode 
die Gleichung b x + y - 2 = 0, so muB nach dem angegebenen Satz 
gelten b=e·1, 1=e(-2), -2=ed oderb:1:-2=1:-2:d, 
woraus sich' , b = - 1 : 2 und d = 4 und die Geradengleichung 
x - 2 Y + 4 = 0 ergibt. 

86. Urn das Gewonnene zusammenzuhalten: Die Gerade 

Ax+By+O=O 
schneidet auf der x- und y-Achee die Stucke 

° a=-A' ° b=--
B 

ab, sie hat die Richtung 
A 

tg'l=-B' 

vom NUllpunkt 0 den positiv zu nehmenden Abstand 

° p= VA2+B' 

Der Winkel a von der x-Achee bis zum Lot p ist bestimmt durch 

A 
cos a = ----- und 

+VA2+B2 

die Vorzeichen sind wie oben angegeben zu wahlen. Zu wieder
holen ist noch, daB a von 0 0 bis 360 0 gezahlt wird. 
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Beispiel a) Die durch die Gleichung 2x- By + 9 = 0 dar
gestellte Gerade hat die Konstanten A = 2, B = - 3, 0 = 9, die 
Achsenabschnitte a = - 4,5, b = 3, die Richtung tg 'C = 2 ; 3, vom 

Nullpunkt den Abstand p= ,~; es ist 
v13 

2 
cos a =-----= , 

-VI3 

3 sina= -, , 
-VI3 

a Jiegt also im zweiten Quadranten. Von dieser Geraden sind 

die Abschnittsgleichung bzw. Richtungsgleichung und Normalgleichung. 
Um die Gerade zu zeichnen, geht man meist am einfachsten von 
der Abschnittsgleichung aus oder von der Richtungsgleichung. 

Aufgabe a) Gegebpn 8jnd drei Gerade 

:I:-y-l=O. :1:.+1/-3=0, 

Man gebe von jeder die Abschnittsgleichung, Normalgleichung und Richtungs
gleichung an. Dann diskutiere und zeichne man jede. Liegen die Punkte 211. 
o I 0 und 112 auf einer der drei Geraden? 

Losung: ;/:-1/-1=0, ~+1L-I-0-~+!-1-0. '3 ~ -, -9 3 -

:1:-1/-1 ----0 +v'2 - , :1:-=-31/+9=0. 
-V10 

1/=:1:-1, , y=-1-:l:+3. 

Ahh. 107. 

A=O, also 

eille Parallele zur 

B=O, also 

eine Parallele zur 

Die erste Gerade hat die Achsenabschnitte 
a=I, b=-I, die Richtung tgr-I, vom 
Nullpunkt die Entfernung p = 1 : ../2. Fiir 
die anderen Geraden sind diese GroBen 3, 3, 
- 1, 3: Ii und - 9, 3,~, 9: ,jiO. Kontrolle 
an der Zeichnung der Abb. 107, Punkt 211 
geniigt den beiden ersten Geraden, 2 -1-1 
=0,2+1-3=0,2-3.1+9>0, Punkt 
o I 0 geniigt keiner der Geraden, Punkt 1 I 2 
der zweiten, siehe auch Zeichnung. 

Fiir spezielle Werte der Konstan
ten .d, B, 0 erhalt man spezielle Ge
rade, es definiert 

By+O=O oder y=const. 

x-Achse, 

Ax+O=O oder x=const. 

y-Achse, 



Diskussion der a.llgemeinen Geradengleichung. 

0=0, also Ax+By=O oder y=)"x 

eine Gerade durch den Nullpunkt, 

A = 0 mit 0 = 0, also y = Odie x-Achse, 
B = Omit 0 = 0, also x = Odie y-Achse, 

169 

(a.) 

A = Omit B= 0, also 0 = ° nach (84a), da a=oo, 

b = 00 wird, die unendlich ferne Gcrade, d. i. die 
Gesamtheit aller unendlich fernen Punkte. (b) 

In der x-y-Ebene ist die Gerade durch zwei Bedingungen be
stimmt; in der x-y-Ebene gibt es 002 Gerade, oder in anderer Sprech
weise: die Gerade hat in der Ebene zwei Freiheitsgrade oder zwei 
Koordinaten. Um also unter den 00· Geraden der Ebene eine bestimmte 
herauszugreifen, muG man zwei Bedingungen vorschreiben, denen sie 
geniigen solI. Aus zwei Bedingungsgleichungen kann man aber zwei 
Unbekannte ermitteln: Zwei Konstante, nicht mehr und nicht 
weniger, diirien sonach in der Geradengleichung auftreten, wenn 
diese bestimmbar seiit soIl. In der Tat· enthalt die Abschnitts
gleichung nur zwei Unbekannte, namlich a und b, mit deren Kennt:. 
nis die Gerade auch bekannt ist; die N ormalgleichung die Un
bekannten It und p, deren Kenntnis die Gerade bestimmt; die 
Richtungsgleichung die beiden Unbekannten tg l" und b, die beide 
die Gerade bekannt machen, sobald sie selbst bekannt sind. Schein
bar treten in der allgemeinen Gleichung drei Konstante auf, A, B, O. 
Da aber die Gerade sich nicht andert, wenn man die Gleichung mit 
einer konstanten Zahl multipliziert oder dividiert, so kann man 
irgendeine von den drei GroBen A, B, 0 wegdividieren, die andem 
beiden sind dann noch durch die vorgeschriebenen Bedingungen auf
zufinden. Die allgemeine Gleichung bildet bei der Losung von Auf
gaben die unbequemste Form, es wird dem Anfanger geraten, bei 
Ermittlung einer unbekannten Geradengleichung die anderen Formen 
zu bevorzuge,n. 

Beispiel b) Wie heiBt die allgemeinste Geradengleichung bei 
schiefwinkligen Koordinaten 1 

Beim Dbergang von einem rechtwinkligen zu einem schiefwink
ligen System und umgekehrt wird der Grad, in dem die Variabeln x 
und y auftreten, nicht geandert. Eine in x und y lineare Gleichung 
VL.h der Form A x + By + G = ° stellt demnach auch in schief
winkligen Koordinaten eine Gerade vor, da sie beim Dbergang zu 
rechtwinkligen Koordinaten linear bleibt, also dort eine Gerade dar
stellt. Das gleiche hatte man natiirlich wie friiher auch darau8 
schlieBen kon,nen, daB man die obige Gleichung auf die Form der 
Abschnittsgleichung bringen kann. 
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Aufgabe b) Man weise nach, daB die allgemeinste Gleichung, die so
wohl den Vektor t vom Bezugspunkt 0 aus zurn erzeugenden Punkt Pals 
auch den Parameter J. vom ersten Grad enthiilt, die Gleichung einer Ge
raden ist. 

Eine solche Gleichung, die man bilinear in t und ). heiBt, ist von 
der Form 

oc).t+Pt+o).+b=O, 

wo oc, .0, 0, b als konstant zu betrachten sind. DaB diese Gleichung eine 
Gerade vorstellt, kann man nachweisen, indem man zur gewohnlichen analy
tischen Darstellung mit Beniitzung des Projektionssatzes iibetgeht. Man wird 
also auf die beiden Grundrichtungen, das sind dieder beiden Koordinaten
achsen, projizieren und erhiilt, wenn man zuvor noch die Glieder mit). zu
sa.mmennimmt. 

l (ocx + al) + px+ bl ='0 

l (ocy+~)+py+ b2 =0, 

wo natiirlich al und ~ die Projektionen von ° und entsprechend bl und b2 
die Projektionen des Vektors b sind. Die Elimination von J. aus beiden 
Gleichungen ergibt 

oder 
(ocx + al) (fJ Y + b2 ) = (oc y + a.i) (fJx + bl) 

x(ocb2 - fJ~) + y(pa1 - ocbl ) + (al b2 - ~bl) = 0, 

somit tatsiichlich die Gleichung einer Geraden. Es kann somit 

oder praktischer noch 
ocl .. + fJt+ ol+ b =0 

, 0).+11 
r=ocl+p (c) 

als allgemeine Gleichung einer Geraden in vektorieller Dar tellung 
angesehen werden. 

Man sieht, daB die Normalforrn der Geradengleichung in vektorieller Dar
stellung t = "0 + lo von dieser eben anges~hriebenen allgemeinen Gleichung 
ein spezieller Fall wird, wenn man niiml~ch oc = 0, fJ = 1, b = to setzt. 

* Es kann gefragt werden, welchen statischen SinILhat die 
Gleichung Ax+By+O=O. Man erinnert sich bei demSuchen 
nach einer Antwort an eine Eigenschaft der Kraft, daB sie namlich 

r----
I : y 
I I 
I I 
I I 

Kg;,q I 
I I 
I I 

I : 
___ ...J 

KCDst 

o 

Abb. 10 . 

x 

in ihrer Richtung verschoben werden kann, 
wenn sie an einem starren Korper angreift. 
Sei K eine gegebene Kraft mitdeu An
griffspunkt P und der Richtung tg t. Der 
Richtungssinn oder in anderer Sprechweise 
der Pfeil dieser Kraft soIl. durch das V or
zeichen von K gegeben sein. Dann sind 
K . cos 't' und K· sin t die beiden Kompo
nenten von K in Richtung der Koordinaten
achsen. Die Eigenschaft, daB die Kraft K 
in ihrer Richtung verschoben werden kann, 
driickt sich aus durch die Bedingung, daB 
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das 'Moment von K fUr den NulIpunkt als gedachten Drehpunkt 
unabhangig yom Angriffspunkt P stets den gleichen Wert D hat, 
also durch die Bedingung 

K cos t'. Y + K sin t' . x = D, 

das ist abel' nichts anderes als die Gleichung del' Geraden, auf del' 
K verschoben werden darf. 

Man sieht also, die Gleichung A x + By + 0 = 0 kann als eino 
Momentengleichung betrachtet werden; x und y sind die Koordinaten 
des Angriffspunktes einer Kraft, die auf del' Geraden liegt, also 
variabel, da ja diesel' Angriffspunkt auf del' Geraden verschober 
werden darf, A x und By sind Momente del' Komponenten del' Kraft 
.beziiglich des Nullpunktes, also miissen A und B selbst, ohne Be
riicksichtigung des Richtungssinnes. die Komponenten in Richtung 
del' Koordinatenachsen sein: 0 abel' ist ein Moment. 

Wir werden' in einem spateren KaDitel auf diese Tatsache 
wieder zuriickkommen, wenn wir namlich alIe linearen Formen durch 
Vektoren darstellen, und die Geometrie in ihren Grundziigen als 
eine statische Geometrie entwickeln werden. 

Gerade nnd Gerade. Gerade nnd Strecke. Gerade nnd Pnnkt. 
Geradensystem nnd Geradenbiischel. 

87. StatiA des haufig wiederkehrenden Ausdruckes Ax + By +0 
(in den folgenden Zeilen wird oft auch von der "Form" Ax + By -r-O 
gesprochen) wird in del' analytischen Geometrie meist eine Ab
kiirzung, ein Symbol G geschrieben; entsprechend das Symbol N 
fiir die auch haufig auftretende Form X· cos a + y . sin a - p. Man 
sagt und schreibt dann symbolisch: Die Gerade G = 0 oder N = 0 
statt: die Gerade Ax+By+O=O bzw. x·cosa+y·sina-p=O. 
Urn im Anfang recht deutlich zum Ausdruck zu bringen, daB 0 ein 
Symbol, eine Abkiirzung statt A x + By + 0 ist, sei eine Zeitlang 
das Zeichen = fUr eine Identitat eingefUhrt, also 

0- Ax+By+O bzw. N =x.cosa+y·sina-p 

gesetzt. (Man verwechsle nicht, wie das dem Anfanger haufig passiert, 
die GroBe 0 oder N mit der Eigenschaft G= 0 bzw. N = 0.) 
Entsprechend ist natiirlich 

01-A1 x+B1 y+Ol oder 02~A2X+B2y+C2 usw. 
bzw. 

Nl.=-~x.cosal +y.sina1-Pl oder N2 =x,cosa2 +y·sina2-P2 usw. 

0 1 = 0 nnd O2 = 0 sind dann in del' symbolischen Sprech- und 
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Schreibweise die aIJgemeinen Gleichungen von zwei Geraden, also 
ahkiirzende Bezeichnungen statt 

A1x+B1y+01 =0 bzw. A2x+B2y+02=0. 

Um von diesen zwei Geraden den Schnittpunkt Po = Xo I Yo 
aufzufinden, iiberlegt man: Dieser Punkt Po liegt auf beiden Geraden, 
muB also beiden Gleichungen geniigen, so daB 

Al xO +Bl Yo+01=0 und Aaxo + B2 yo +02 =0. 

Damit sind dann die Koordinaten xo' Yo gefunden zu 

xo: Yo.: 1 = (81°2 -BP1) : (01 A2-0Z A1): (A l B 2 -A2 B1) (a) 

oder in der Schreibweise der Determinanten, si~he (50d), 

. . _ i Al B1 °1 / 
Xo ' Yo . 1 -I ABO 1 

2 2 2 

Beispiel a) Der Schnittpunkt der beiden Geraden der Abb. 111, 
nii.mlich 

°a=2x-y-4=0 

ist nach dieser Formel ,gegeben durch 

yo= 2, also Po = 3/2. 

Beispiel b) Welchen Wert muB a hahen, damit diedrei Geraden 

Abb. 109. 

1 -1. -1 

x-y-1=O, 

ax+y-3=O ax+2y=0 

durch den nli.mlichen Punkt gehen? 
Man kann elementar aus den 

beiden ersten Gleichungen die 
Koordinaten xund y des Schnitt
punktes ermitteln und in <ite dritte 
8illsetzell~ Oder Dlansagt: Fiir 
die zwei Unbekannten x und y hat 
man drei lineare unhomogene 
Gleichungen, also muB nach (50g) 

a 1 -3 =0, oder a=-3 
a 2 o 

sein. Ganz allgemein gilt und wird wie eben bewiesen: 

Damit drei Gerade durch den nli.mlich en Punkt 
gehen, muB die Determinante des Systemes der drei 
Gleichungen 0 1 = 0, 02 = 0, 0a = 0 verschwinden. (b) 
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Auf gab e a) Die gesuchte Gerade G = 0 geht durch den Schnittpunkt von 

G1 =8x- y-l =0 und Gs = x+8y-l = 
und bildet mit den Koordinatenachsen ein Dreieck vom Inhalt 4. 

Losung: Die gesuchte Gerade sei ;+f-1=0. Fiir die zwei Un

beka.nnten a und b hat man zwei Gleichungen 

3 -1 -1 

1 3 -1 =0 und tab=4, 
l:a l:b-l 

erstere nach (b). A~ beiden ermittelt man zunachst a + 2b = 40 und a·2b= 16, 
woraus wie in Aufgabe 54b) 

a = 20 + 8 y6, 2 b = 20 - 8 v'6 oder a = 20 - 8 ~ 2 b = 20 + 8 v'6. 
Urn den Schnittwinkel {} zweier Geraden (gezahlt von Obis:rc 

von der ersten zur zweiten Geraden im positiven Sinn) aufzufinden, 
beginnt man 

und erhiilt nach Abb. 109: 

a) Die in der Normalgleichung gegebenen Geraden 

Nt ==:x· cos al + y.sinal -PI = 0, 

N 2 - :». cos a2 + y. sin a2 - P2 = ° 
schlieBen einen Winkel {} ein, der bestimmt ist durch 

{}=a2 -a l . (c) 

b) Die in der allgemeinen Gleichung gegebenen Geraden 

Gl~- A1x+B1y+01 =0, G2 _A 2x+B2 y+02=0 

schlieBen einen Winkel {} ein, der bestimmt ist durch 

tg {} = tg (T2 - T1) 

_ tgT2-tgTl 
-1 +tgT1 tgT? 

oder mit tgT1=-A1:B1 , tgT2=-A2:B2 nach (85e) 

(d) 

tg{}=A 1 B2 -A2B1 (e) 
AIA2 +B1B2' 

Fur bestimmte Zwecke kann es oft notig sein, daraus zu berechnen 

cos {} = AIA2 +B,B2 

±V(A12 +B12) (A22 + B22)' 
(f) 
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Beispiel c) Die beiden Geraden 

der Abb.111 schlieBen den Winkel {} ein. Mit Al = 1, Bl = 1, 
A2=2, B2 =-1 wird 

1·-1-2·1 -3 
tg{}=--~~=-=-3. 

1·2+1·-1 1 

Die Formel (e) gibt an: Sind die beiden Geraden G1 = 0 und 
G9 = 0 parallel, so wird tg {} = 0, also 

AIB2 = A2Bl oder AI: Bl = A2: B2, 

d. h. die Koeffizienten von x und y beider Gleichungen mussen zu
einander proportional sein. Sind beide Gerade senkrecht, so wil'd 
{} = 90° oder tg {} = 00, also", Al A2 + Bl B2 = 0 oder umgeformt 

oder 
1 

tgT2 =--t-' 
gTI 

d. h. die Richtungskoeffizienten beider Geraden muss en zueinander 
reziprok und negativ sein. 

Diese Aussagen hiitte man einfacher finden konnen: Sind beidc 
Gerade parallel, so ist 

also 

d. h. die Koeffizienten von x und y mussen proportional sein, Die 
Geraden 

Ax+By+O=O und e·Ax+e·By+O=O, 
odeI' in anderer Form die Geraden 

Ax+By+O=O und Ax+By + 0'= 0 

sind also einander parallel; somit: 

Die Gleichungen vonparallelen Geraden unter-
scheiden sich nul' im konstanten Glied, (g) 

Sind beide Gerade zueinander senkrecht, so ist 

T2 =Tl +t n , also tgT2 = - cotgTI = - 1: tgTl' (h) 

T)amit hat die zur Geraden A x + By + 0 = 0 senkrechte Gerade 

d' R' h - B d' G d Ie 10 tung --' Ie era en vA' 

Ax+By+O=O 
sind zueinander senkredtt.. 

(i) 
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Beispiel d) Eine Parallele zur Geraden 2x + 3y- 5 = 0 hat 
die Glaichung 2 x + 3'!i + 0 = 0, wo 0 durch eine zweite Bedingung 
uoch bestimmbar ist. Wenn etwa angegeben ist, daB die Gerade 
durch den Punkt I I 2 gehen solI, so muB dieser Punkt der Geraden
gleichung geniigen, also muB 2· 1 +. 3 . 2 + 0 = 0 sein. Damit wird 
0=- 8 und die Gleichung der neuen Geraden' 2 x + 3 y _ 8 = O. 
Eine zur gegebenen Geraden 2 x + 3 y --;- 5 = 0 senkrechte .Gerada 
hat die Gleichung 3 x - 2 Y + 0' = 0, wo wieder G' durch eine zweite 
Bedingung bestimmbar ist. Sei festgesetzt, daB diese neue Gerade durch 
den gleichen Punkt 1 I 2 geht, so muB gelten 3· 1 - 2 . 2 + 0' = 0 
oder 0' = 1, also ist die Gleichung dieser Geraden 3x- 2y+ 1 = O. 

Auf gab e b) Gegeben ist die Gerade 2 x - y - 3 = O. Man lege durch 
den Nullpunkt und durch den Punkt ] I - 1 je eine Parallele und eine Seflk
rechte zu dieser gegebenen Geraden. 

Losung: Eine Parallele bzw. eine Senkrechte zur gegebenen Geraden 
hat dfe Gleichung 

2x-y+0~O bzw. x+2y+O'=O. 

Fiir das Geradenpaar durch den Nullpunkt mull gelten 2·0 - 1· 0 + 0 = 0, 
bzw. 1·0 + 2·0 + 0' = 0 oder 0 = 0, Of = 0, also ist dessen Gleichung 
2x - y = 0 bzw. x + 2 y = O. Fiir das Geradenpaar durch den Punkt 1 I - 1 
muB gelten 2·1- 1·(-1)+0= 0 und 1·1 + 2.(-1) +0' = 0 oder 0=- 3, 
Of = 1, also ist die Gleichung des zweiten Paares 2 x - y - 3 = 0 bzw. 
x+2y+l=O. 

Abweichend von der angegebenen Losungsmethode hiitte man, in diescm 
Fall vielleicht etwas einfacher, sagen konnen: Von der gesuchten Geraden kennt 
man einen Punkt, ferner die Richtung (auB der Bedingung, daB die Gerade 
parallel bzw. senkrecht sein muB zur gegebenen Geraden), man kann daher 
unmittelbar Formel (84d) anwenden. 

Aufgabe c) Durch den Schnittpunkt der Geraden 

Gl = x - y - 2 = 0 und G2 - 3 x - y -:- 1 = 0 

lege man Parallele und Senkrechte zu den Geraden 

3x-2y=0, y+2x=0, x+3y=0. 

Losunl!: Der Schnittpunkt ist Po =...".. 0,5 1-2,5, die Geradenpaare shid 

3X-2 Y-3,5=O} 
2x+ 3y+ 8,~= 0 

2x+ Y+3,5=0} 
x-2y-4,5=0 

X+3 Y +8=0} 
3x- y-1=0 . 

Aufgabe d) Die Gerade Gl = 0 geht durch den Punkt 2 I 1 und sohneidet 
auf der x-Achse daB Stuck m = 5 abo Gesuoht ist eme ihr paranele Gerade, 
die auf der y-Aohse das Stuok n = 3 abschneidet. 

LOBung: Die Gerade G1 = 0 geht auch durch den Punkt 5 I O. Ihre 
Gieichung ist x + 3 Y - 5 = 0; die zu ihr parallele Gerade geht noch durch 
den Ptmkt 0 I 3 und hat dann die Gleicnungyx + 3y - 9 = O. 

Au ega be e) Durch den Nullpunkt lege man Senkrechte zu den Seiten 
des Dreieckes P1P'J,PS , wenn P l =ll0, P2 =312, Ps=O 11. 

Losung: Die Dreieckseiten P1 P2 , P2 PS ' PSPl haben die Projektionen 
X12 = 2,,x23 = - S,/X3l = 1, Y12 = 2, Y23 =- I, YSl = -1 und damit die 
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Richtungen).l11 = 1, las = t, ).81 = - 1. Die zu ihnen senkrechten Richtungen 
sind dann I'll = - I, ". = - 3, 1i31 = 1 ur..d deswegen die gesuchten Geraden 

1/=-1':1:, y=-3':I:, 1/=1·:/:. 

Beispiel e) Die Koordinaten des Schnittpunktes einer 
Strecke mit einer Geraden bestimmt man folgendermaBen. 

Sind PI und PI die Endpunkte der Strecke und G = Odie 
Gleichung der Geraden, so teilt der gesuchte Schnittpunkt Po die 
Strecke PI PI nach einem zunachst unbekannten Verhaltnis A. WaI:e A 
bekannt, dann auch die Koordinaten xo' Yo nach der Formel fur 
den Teilungspunkt 

xo: Yo: I = (Axa -Xl): (lYa -Yl): (A-I). 
Fur die Bestimmung von ). benutzt man die Bedingung, daB 

Po der Geradengleichung geniigen muB, also 

Axo+Byo+O=O oder AA~II ;l+B).~a ;1+0 =0, 

und findet aus dieser Gleichung 

(k) 

Damit sind die Koordinaten des Schnittpunktes Po bestimmt und 
gleichzeitig auch eine Formel fur das Verhaltnis gegeben, in de,m 
die Gerade G = 0 die Strecke PI PI teilt. 

Beispiel f)' Den Winkel einer Geraden mit eiI).er 
Strecke B oder genauer den Winkel von der Strecke zur Geraden 
findet man, wenn man eine Gerade G' parallel der Strecke zieht, am 
einfachsten durch den Nullpunkt. Hat die Strecke die Projektionen 
X und Y, also die Richtung tg": == Y: X, so ist die Gleiohung dieser 
Hilfsgeraden 

y=x tg'r' oder Yx~Xy=O'. 

Diese schlieBt mit der gegebenen Geraden G = 0 den Winkel f} 

ain, fiir den nach (e) 
AX-,-BY 

tglJ = ,----
AY--BX' 

(1) 

Damit ist dann Il,uch die Projektioll ,d.er: Streeke R auf die 
Gerade G = 0 bekannt, ",8.IIllieh 

(m) 

wenn man cos ,f} nach tg,~ ausdriickt und R = v'X~ +. yl' heriick-
8ich~igt. 

Beispiel g) Gegeben sind di~ heiden Endpunkte PI = 211, 
p~=ol--:-I einer Strecke und die Gerade/3x+4y-6=O. 
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Der Schnittpunkt Po der Strecke P l P'I, mit der Geraden hat nach 
der angegebenen Formel auf der Strecke P l PI das Teilverhii.ltnis 

l=(3.2 +4.1-6): (3.0 + 4--1- 6)= 4: -10=-'0,4. 

Da.., Zeichen - gibt an, daB der Punkt Po innerhalb qer Strecke 
P1P1 liegt. Mit A.=-0,4 erhalt man Po durch 

xo:Yo :·1 =(- 0.4·0 - 2): (-0,4.-1-1): (-0,4-1)=10: 3: 7, 

sonach.Po = 17° I ¥. Den Winkel {} der Strecke mit der Geraden bestimmt 
man nach der angegebenen Formel wegen X = - 2, Y = - 2 durch 

.11 3· - 2 + 4· ~ 2 d d I' h d' P . k . R' tg -v = . = - 7 un esg elO en Ie rOJe tlOn 
3·-2-4·-2 

3·-2-4·-2 
der. Strecke auf die Gerade durch R' = V = + 0;4. . ± 9 +16 -

88. Der Abstand d des Punktes Po von der Geraden 
N = x· cos a + y. sin a - p = D wird am einfachsten - wenn man 
nicht wie bei der Entwicklung der Formel (70f) mit Vektoren arbeiten 
will - mit Hilfe einer zu ihr pg.rallelen Geraden durch den Punkt Po 
ermittelt. Letztere hat vom N ull- . 
pUnkt den A bstand p + d, also die y 
Gleiclrung 

x· cos a + y. sin a - (p + d) = 0, 

und geht durch den Punkt Po, so daB 

Xo cOS-a + Yo sin a - p - d = 0, 

sonach 

d = Xo cos IX + Yo sin a - p, (a) 
Alili . 110. 

das ist der Wert, den die linke Seite der Geradengleichung annimmt, 
wenn man in ihr statt dervariablen Koordinat~n diejenigen des 
Punktes Po einsetzt, dessen Abstand gesueht ist. 

Wenn man in l'r. 85 festsetzte, daB eine Gerade vom Nullpunkt 
oder allgemein von jedem beliebigen Punkt stets positiven Abstand 
haben soll, so ist damit nicht gesagt, daB nun umgekehrt aueh ein 
Punkt von einer festen Geraden aus stets einen positiven Abstand 
hat. Man iiberlege einmal, was der Sinn der versehiedenen Vor~ 
zeichen einer Zahl ist. Immer dann, wenn eine Polarita.t vorbanden 
ist - rechts und links, oben und unten, reehtsuIn und linksum. usw.
wird man zur Unterseheidung die Vorzeichen + und - beniitzen. 
Durch eine Gerade wird die Ebene in zwei Teile getrennt, also eine 
Polaritat geschaffen. Man wird den einen Teil positiv· nennen, den 
andem negativ, und dementspreehend auch erwarten, daB die Punkte 

Egerer, Iogenieur-Matbelnatik. I. 12 
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des positiven Raumes von der -festen Geraden einen positiven A9-
stand haben und die anderen Punkte einen negativen. 

Nun zeigt die letzte Formel, daB der NUllpunkt von jeder nicht 
durch . ihn hindurchgehenden Geraden negativen Abstand hat, und 
ebenso alle Punkte, die mit ihm auf der gleichen Seite der Geraden 
liegen. Ma.n wird daher von den heiden durch die Gerade getrennten 
Ebenenteilen denjenigen als den negativen bezeichnen, der den Null
punkt enthii.It. Diese Unterscheidung der Ebenenteile versagt zwar, 
wenn die Gerade durch den Nullpunkt selbst geht, geniigt aber 
vollstii.ndig fiir unsere Zwecke. 

1st aber ein fester Punkt in der Koordinatenebene gegeben, so 
wird dadurch keine Teilung der Ebene geschaffen, eine Unterscheidung 
der Geraden in der Ebene durch· + und - hatte also keinen Zweck 
und keinen Sinn, wenigstens was ihre Lage gegeniiber dem festen 
Punkt a.n1angt. Daher die in Nr. 85 getrofiene Festsetzung, daB jede 
Gerade vom NUllpunkt positiven Abstand hat. 

1st die gegebene Gerade in der allgemeinen Form G = 0 gegeben, 
Ax+By+O so bringt man sie auf die N ormalfOl'm ---==-- = 0 so-- daB 
+v'A2+B2 ' 

nach dem vorausgehenden 

d= Axo +Byo --j- 0 
±~v'A8+B2 

(b) 

Das Vorzeichen der im Nenner !i!tehenden Wurzel ist natiirlich 
wieder nach der getrofienen Festsetzung entgegengesetzt dem von 0, 
so daB der Nullpunkt wieder negativen Abstand von der Geraden hat. 

Beispiel a) DiePunkte Pt=21-3, P 2 =-111, Pa=OI-l 

Ahb_ Ill. 

haben von der Geraden 

N=~x+ty-2=O 

die Abstii.nde 

d1 == t· 2 + ~. 3 - 2 = l!, 

dB =-1-!-, vda = ---, 2t· 
Beispiel b) Man zeichne die beiden 

Geraden, deren Gleichungen durch 

G1 =x+y-5=O, 
GII -2x-y-4=O 

gegeben sind. Dann ermittle man die 
Abstii.nde d. und e., die die vier ge
gebenen Punkte vPt = 01 1, PB = 61 3, 
P a = 31- 3 ,p .. = 3 I 7 von diesen bei-
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den Geraden haben, und trage diese gefundenen Abstande nebst 
ihrem Vorzeichen cin. Man gebe ferner noch fUr jeden Punkt Pi das 
VerhiiJtnis di : e. an. 

Die Geraden sind durch Abb. 1lJ. dargeFltellt. Die Normal-
gleichungen der beiden Geraden 

N = x+y-5_=o 
1- V2 ' 

Dann ist 

d.= Xi +yi -5, 
• v'2 

sind: 

Fur die speziellen Werle xi' Yi wird 

dl = -2 V2, el = - VS, 
dl = 2 Vi, e2 =)lS, 
da = - 2,5 vi, ea = VS, 
d .. =2,5Vi, e .. =-V5, 

2x.-y--4 
e- = _.L_~ __ ~. 
, )15 

dl : el = 2 VO,4; 
d2 : e2 = 2 VO,4; 

da : €a = -2,5 VO,4; 

d .. : e .. =-2,5 )lo~. 
Beispiel c) Man stelle eine Formel auf fur d-en Abstand d 

des Punktes Po von der Strecke PIP •. ~ 1t' 
Po hat von weser Strecke den gleichen Abstan<}.:-wie von der 

Geraden durch PI und Pt. Letztere hat nach (82d) die Gleichung 
. ' xY-yX-2F xY -yX-2.F=0 oder In der Normalform ----+il-=O 

wegen YXB + P=R; es ha.t da.h3r der Punkt Po von dieser Geraden 
und damlt von der Strecke den Abstand 

d = xoY -YoX - 2F (c) ±R . 
Es sind X und Y die Projektionen der Strecke R, wii.hrend 
2 F = x1.Y.- X2YI die doppelte FIache des Dreiecks 0 PI PI ist. Das 
Vorzeichen von -R muBEleioh demjenigen von F gewahlt werden. 

Fur den speziellen Fall PI = 1 i 2, PI = 21 0, Po= 211 wird 
X=1, ,Y=-2, yR=Y5, ,2F=-4; dann wird 

xo·-2-Yo·1+42.-2-1.1+4 1 
d= ------= =---Y5 -)15- VS-

Beispiel d) Unter derEntfernung d der beiden parallele'n 
Geraden G1 = ° und G2 = 0 oder genauer der Entfernung der Ge
raden G2 = ° -von der Geraden G1 = 0 sei verstanden der zu beiden 
Geraden senkrechte Weg von der ersten zur zweiten Geraden. Yom 
Nullpunkt aus hat man zur ersten Geraden den Weg PI' zur zweiten 
den Weg PI' demnach illt 

(d) 
12* 
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der Weg von der ersten zur zweiten Geraden. Um Pl und P. zu 
finden, bringt ma.n beide Geradengleichungen auf die N ormalform. 

Beispiel e) Die heiden Geraden Zx~y-3=0 uud 
2 x - y - 1 = 0 haben die Norm~lgleichUl.gen 

2x-y-3 __ 0 2x-y-l. 1 3 -2 
V5 und - 1"S -=0, somit d= 1"S-'- '1"S="V5' 

Abh. II:! . 

Das - - Zeichen bedeute~ ' hier, da.B der Weg 
d in Richtung zum Nullpunkt· geht, siehe 
Abb. 112. 

Aufgabe a) Gesucht sind die Schnittpunkte 
und Schnittwinkel von je zweien der Geraden der 
Aufgabe 86a). Welche Flii.che hat das durch die drei 
Schnittpunkte gebildete Dreieck? Welch.en Abstand 
hat der Schwerpunkt dieses Dreiecks von jeder der 
drei Geraden? 

Losu ng (Kontrolle an Hand der Abb. 107): 

81 = 0 I 3, 8. = 615, v 8a = 211; . tg 'P1 = 2, 

v tg 'Ps=1:2, )g"P8=OO; 

~~8183=-8; ,8=113; 81=--1';2, 81 =t\"2, 88=- l4" V10 . 

Aufgabe b) Gegeben ist ein Dreieck mit den Ecken P l = 413, p. = 0 I 0, 
p. = 1,51- 2. Gesucht sind die Kbordinaten Xo I Yo des Punktes Po, wenn 
d_n Abstande von den Geraden sich wie 4: 3 ';5 : 3 verhalten. 

Losung: Man bezeichnet P1 P.=Ra, P.Pa=Rl , PaPl=Rs, da.un 
. . x Y,- 1/oX,- 2F, 

hat der . Punkt Po von R, den Absta.nd d, = _0 _ _ ± R,---' Mit den 

angegehenen Zahlen wird fiir die Strecke Ra = PI p. gefunden vX. = - 4, 
Y:.= - 3' vRa= 5, v2Fa=0; entsprechend Xl = 1,5, Y1 =....,. 2, III =2,5, 
2.F1 =0 und X.=2,5, Y.=5, Rs=2,5..j5,. 2F2 =12,5 . Damit werden 
die Abatande 

d _ -2:1:0- 1,51/0 d,a=5xo-2,51/0-12,5, 
1 - ± 2,5' 2,5 y5 

und das VerhiUtnis dieser Abstande 
4 1 

~:t4:da=4:3~:3 oder ~= _~t4 , da=-cis · 
. 3 y5 V5 

Man erhiiJt dann fiir die heiden Unhekannten die Gleichungen 

2xo+l,5110 4 2:1:0-1/0-5 :-ho+4yo 1 2xo-y,,-5 
-+2,5-= 3V5 V5 ±5--= V5~-- '-

oder 

+- 6(2:1:0 + 1,5 Yo) =4(2:1:0 -Yo-o), ±(- 3xo + 4yo)= 2xo -Yo-5, 

aus denen man fo und 110 brmittelt; wegen dell vel'8Chieden moglichen Vor
zeichenerhiUt man vier Uisunllen: Po = 11 0, Po' = - f.r I-H, P/' = -51 0, 
Po'" = itltt· . 



Gerade und Gerade. Gerade und Stret'ke. Gerade und Punkt. 181 

89. Die Formeln (88a) und (88b) erweisen sich sehr giinstig 
fUr die geometrische Deutung der Symbole 0 llnd N, wo also 

N==x.cos«+ y.sina -p, 0-- Ax-t-By + C. 

DaB die GroBe N eine Strecke sein muB, ist selbstverfltlindlich, da 
ja die einzelnen Summanden X· cos a, y. sin a, p Strecken sind. Aber 
welche1 Wir wissen, daB N = 0 oder in nichtsymbolischer :Form 
X· COl! a +y. 8in a - p = 0 die Gleichung einer Geraden ist, und daB 
der beliebig gelegene Punkt Po = Xo I Yo von dieser den Abstand 

d = Xo . cos a + Yo . sin a - p 

hat. Ein Punkt PI = 2 I 3 etwa hlitte sonach den Abstand 

III = 2 cos a + 3 sina-p, 

ein Punkt Pz = a I b den Abstand 

d2 =a·cOSa + b·sina-p. 

Der beliebig in der Ebene gelegene Punkt P= x i y hat nach cliel'er 
Formel den Abstand 

X·COSa +y.sina-p, 

wofiir wir auch N setzen konnen. Also: 1st P= x I y ein beliebiger 
Punkt der Ebene, N == X· cos a + y. sin a - p = 0 die Normalform 
einer gegebenen Geraden, so hat dieser Punkt x I y von der Geraden 
N =() den Abstand N. 

Wenn man festhlilt, daB aUe KurveJ,lgleichungen nur als Eigen
schaften des erzeugenden Punktes gelesen werden diirfen, ist damit 
der Sinn der. Gleichung N = 0 der folgende: Der Abstand des 
Punktes P von der Geraden ist Null, wenn P jYf' erzeugender Punkt 
der Geraden ist. 

* 0 ist ein Symbol, eine Benennung fur A x + By + C, sonach 

d. h. 0 ist der mit einem konstanten Faktor + V A2 + B2 multipli
zierte Abstand des beliebigen Punktes P= x I y von der Geraden 
0=0. 
. Beispiel a) Jede Gleichung'stellt eine Kurve vor; wenn also 
N = X· cos a + y . sin a - p = 0 eine gegebene Gera.de iet, was stellt. 
dann die Gleichun'g N = 1 fiit eine KUNe vor1 Man kann entweder 
so vorgehen, daB man fiir das Symbol N seinen wahren Wert l>ill

fiihrt, also 

x-cosa +y.sina - p= 1 oder x·cos a +y.sina-(p+ 1)= 0 
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schreibt, uod sieht dann, daB diese GJeichung eine ParaBele' zur 
gegebenen Geraden im Abstand 1 vorstellt. 

Oder man arbeitet unmittclbar mit dem Symbol N sclhst und 
deutet nach Vorschrift N = 1 als eine EigeIl8chaft des erzeugenden 
Punktes, sagt. also: yom erzeugenden Punkt P weiB man, daB sein 
Abstand 'yon der gegebenen Geraden stets gleich 1 ist, und kommt 
elann zur namlichen Kurve. 

Beispiel b) Gegeben sind die beiden Getaden der Abb. 111 

G1 =;t:+y-5=O, °1=2x-y-4=O. 

Welche Kurve illt durch die Gleichung 501 = 4.(}s dargestellM 
Wie beim vorhergehenden Beispiel kann ma.D wieder so vor

gehen, daB man .sta.tt der Symbole G1 und G. ihren Wert einsetzt, 
also schreibt 

5(x+y-5)=4(2x-y-4) oder geordnet x-3y+3=0, 

und daraus sicht, daB diese Gleiohung die Gerade durch die beiden 
Punkte PI und PI der Abb. 111 vorstellt. 

Oder man arbeitet wieder mit den Symbolen selbst und deut.et 
501 = 4 Gil als eine Eigenscha.ft des erzeugenden Puriktes P. Do. 
nun 01 das Vielfache des Abstandes des erzeugenden Punktes.P von 
der Geraden G1 = 0 ist und ebenso O. das Vielfache seines Ahstandes 
von der Geraden 01 = 0, so sagt die Gleichung 501 = 40. aus, dafl 
die Absti.nde des erzeugenden Punktes von den. beiden festen Go
raden 0 1 = 0 und O. = 0 ein konstante& Verh&ltnis haben, dafl also 
der Punkt Peine Gerade . durch den Schnittpunkt von 0 1 = 0 und 
011 = 0 erzeugt. Wenn man 0 1 und O. transformiert in die aqui
valente» Symbole N, und N 2 , durch die Beziehung 

O.=+N.'V.A.;+B~, hier G1 =NI ·V2, 0.=N.,V5, 
so geht 501 = 4G. uber in 5N1 , V2 = 4N •. )"5 oder N, :N. = 2, )10,4; 
d. h. dann, die Abst&nde des erzeuge~den Punktes P von den beiden 
festen Geraden mussen das Verhaltnis 2 VO,4 haben, wodurch sich 
die gesuchte Gerade als diejenige durch die beiden Punkte PI ~d 
PI ergibt, siehe BeispieJ 88 b), 

Der letztere Weg, mit den Symbolen selbst zu a.rbeiten, statt 
mit den dllrch sie dargestellten Ausdriick:en, ist der einfachere und 
anschaulichere, wenn auch im Anfang etwas beschwerlichere. 

Aufgabe Punkt P hat von den Garaden 
x-y-l=O und x+y-S=O 

Ah~de, die sich wie 2: 1 verhalten; welchen Ort beschreibt P? 

LOlung. 
_z-y-l . _x+y-S 

Nl=~-=O und. N.= V2 -0 
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sind die Norma.lgleichungen der "Geraden. P bat von beiden die Abstii.nde N 1 

bzw. N2 , von denen nach Bedingung gilt 

Nl:N2==2:1 oder Nl=2N2 oder x+3y-5=O,. 

d. i. wieder die GJeiohung einer Gera.deh. 

90. Um unter den 0011 Gm-a.den der Ebene eine ga.nz .bestimmte 
herauszugreifen, mull man ihrzwei Bedingungen auferlek6n; durch 
zwei Bedingungen . kann man die. zwei Koordinaten der' Geraden 
oder, was auf das namliche hinausgeht, die zwei Konstanten der 
Geraden bestimmen. FOJ;dert man vonder. Geraden nur die Er
fiillung einer einzigen Bedingung, so erhiilt man 001 Ge.r.ade, die in 
ihrer Gesamtheitein Geradensystem oder in der iiblicheren Sprech
weise eine Geradenschar. bilden; in der Gleichung wird .sich diese 
Tatsache dadurch zum Ausdruck bringen, daB eine Konstante un
bestimmt, verfiigbar bleibt, daB also in der Gleichung ein Parameter 
auftritt.· Sei derselbe mit t bezeichnet, so wird die Gleichung einer 
Geradenschar sich durch 

x·u(t) + y.tI(t) + w(t) = 0, 

oder wenn man' mit w (t) dividiert, durch 

x· U(t) +y. V(t) + 1 =0 

(a) 

ausdriicken lassen. Hier sind u, v, w bzw. U, V ganz beliebige 
Funktionen von t. 

Jede Geradenschar kann man betrachten als die Gesamtheit 
aller Tangenten an eine gegebene Kurve. 

Beispiel a) Die Tangenten an den Kreis um den Nullpunkt 
mit dem Radius a haben alle den Abstand a vom Nullpunkt, also 
die Gleichung x· cos t + y. sin t - a = 0, wenn man hier t statt des 
friiher ·iiblichen a schreibt. Fiir jeden Wert von t erhii.lt· man eine 
andere Gerade der Schar, eine andere Kreistangente. 

Man kann dem Parameter t auch noch eine andere Bedeutung 
geben als die rein geometrische des vorangehenden Beispieles. Man 
stelle sich vor, daB eine Gerade nacheinem irgendwie gegebenen 
Gesetze siGh in der x-y-Ebene bewegt, dann wird fUr jeden Zeit
punkt t eine .bestimmte Lage der Geraden vorhanden sell, es wird 
diese Lage sich ala Funktion der Zeit darstellen lassen, oder was 
das namliche ist, die Konstanten der Geradengleichung, die ja die 
Gerade hestimmen, werden als Funktionen der Zeit erseheinen, so 
wie das etwa in der Gleichung (a) zum Ausdruck kommt, wenn man 
t als die variable Zeit betrachtet. 

Von allen Geradenscharen interessiert uns besonders diejenige, 
die·durch lineare Formen u, tI, w bzw. U, V erhalten wird. Setzt man 

u=A1 +tA2 , v=B1 +tB2 , W=Ol +to., 
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wo auBer dem Parllometer , die anderen GroBen aIle als bekannt an
zunehmen sind, so wird die Gleichung der Schar, wenn man noch 
ordnet, 

(A1x+B1y +01) + t.(Aax+BsY+O.)=O 

oder in symbolischer Schreibweise, wenn man aus ZweckmaBigkeits
griinden t = - A substituiert, 

a1 -la2 =0. 

a1 = 0 uild a. = 0 sind natiirlich die Gleichungen von zwei festen 
Geraden. Gefragt ist, in welchem Zusa.mmenhang die Geradenschar 
a1 -1 a. = 0 mit diesen beiden festen Geraden steht, ferner welche 
geometrische Bedeutung hier der Para.mLter ). hat. Man kann Ant
wort geben, einmal elementar mit Beniitzung der vorausgehenden 
8atz6, ein andermal, indem man unmittelbar mit den Symbolen a1 

und G I operiert, also die Gleichung a 1 - 1 a~ = 0 der unmittelbaren 
Anschauung zufiihrt. 

1m eraten Fall iiberlegt man: Da a1 und G2 in den Koordinaten 
x und y linear sind, ist es auch a1 -1G2 , also stellt a1 -la2 =0 
gerade Linien vor, und zwar fiir jede Wahl von 1 eine 'andere, ins
gesamt also 001. Die beiden Geraden G 1 = 0 und G II = 0 schneiaen 
sich im Punkt Po' dessen' Koordinaten xo', Yo da.nn sowohl der Glei
chung G1 = 0 wie derjenigen a2 = 0 geniigen miissen, o,der wie man 
sich auch ausdriickt, a1 und as verachwinden lassen. Dann lal3t Po 
auch den Ausdruck a1 -la. verschwinden, welchen Wert auch 1 
haben mag, d. h. jede Gerade von der Form a 1 -1 a B = 0 'geht 
durch den Schnittpunkt Po von G1 = O' mit a2 = O. Nun nennt 
man aber 001 Gerade der Ebene durch den namlichen Punkt ein 
Strahlenbiischel, also ist 

(b) 

das Strahlen- oder Geraden buschel durch den Schnittpunkt der 
Geraden G 1 = 0 und 0;2 -:- O. 

Beispiel b) Die Geradenschar x+t2x-3tll y-2-6t2 =O 
erweist sich, da man schreiben kann 

(x- 2J-tt2{~-,3y-6)=O ode-r (x-2)-1(x-3y-6)=O, 

wenn man t2 = -1 setzt, als ein Strahlenbiischel durch den Sclllitt
punkt Po der Geraden.~ - 2 = 0 und x - 3 Y - 6 = 0, d. i.durch 
den Punkt Po= 21-~· 

Scheinb~r enthalt die Gleichung in der erstgegebenen Form 
den Parameter nicht linear. Man vermeide den Fehler, t als Para
meter zu betrachten;' als solcher tritt hier tS auf, die einzelnen 
Funktionen sind also in t2 linear. 
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Aofgabe a) Gesocht ist das Geradenbiischel dorch den Nullpunkt. 
Losong: Man wihlt zwei beliebige Gerade durch den Nullpunkt, am ein

fachsten die z- und die y-Achse, also 0 1 =-= Y = 0, Os z = 0, dann wird die 
Gleichong des Biischels 

G1 - A O2 = 0, hier y - A z . 0, 

d. i. die ons bereits durch (86a) bekannte Gleichong. 

Aofgabe b) Wie lautet die Gleichung des Geradenbiischels durch den 
Punkt 3121 . 

Losung: Man legt zwei Gerade 01 =0 und O2 =0 durch den Punkt, 
am einfachsten Parallele zu den Achsen, 01=y-2=0 und 0ll=x-3=0; 
dann ist die Gleichung des Biischels y-2'-A(Z-3). Natiirlich ist das die 
niimliche Gleichung wie (84 d), wenn man ~gT=.t sebreibt. 

j 

Aufgabe c) Die Gerade G= ° soIl durch die Schnittpunkte der Geraden
pare 0 1 = 0, O2 = ° und Oa = 0, Of, = ° gehen; wie ermittelt man ihre Glei
chung? 

Losung: Die gesuchte Gerade ist sowohl von der Form O~ -}'02= ° 
wie auch Oa - It 0., = 0. Beide Formen miissen bis auf ~inen konstanten 
Faktor identisch sein; schreibt man ohne Kurzung, 

A1 x+ B1 y+Ol- A(A2Z+ B2Y+0~)= 0, 

Aax+ Bay+C. -.u(A.,x+ B,y +0,) -'- 0, 

so miissen die entsprechenden Koeffizienten der Variabeln einander propor
tional sein, 

Aa -ItAf,= !?(A1 -AA2), Ba-ItBf,=!?(B1 -). B2), 

o. - itO., =!? (01 - A02), 
wenn !? der Proportionalitiitsfaktor ist. Fur die Unbekannten !?, A, It hat man 
so drei Gleichungen. 

Bei Zahlenbeispielen wird es natiirlich meist einfacher sein, die Schnitt
pimkte PI und Pli der Geradenpaare aufzusuchen und durch sie mit Anwen
dung der Formel die Gerade zu legen. 

* 91. Die vorausgehende mehr elementare Behandlung der Glei
chung G1 -1G2 = 0 bringt die geometrische Deutung des Parameters 
1 nicht. Diese' und gleichzeitig die Deutung der Gleichung G1 -

1GB = 0 erhiilt man am einfachsteu, wenn man mit den Symbolen 
G1 und 02 oder deren Normalformen Nl und N2 selbst operiert. Wir 
wollen mit den letzteren beginnen, also von den beiden festen Ge
raden die Norm~lgleichung .anschreiben und damit das Geraden
system in der Form. N l -1N. = O. Fiir 1 nehmen wir zunachst 
.. ·inen bestimmten Wert 10 , d. h. wir greifen unter den 001 Geraden 
des Systems eine bestimmte einzelne heraus, deren Gleichung also 

N1 -loN2=O. 

Wi~ wissen, daB N 1 der Abstand des Punkte!j P = x I y von der 
Geraden N 1 = 0 ist, entsprechend N 2 der Abstand dieses Punktes 
von der Geraden N'J. = O. AlB Eigenschaft des erzeugenden Punktes 
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p= x I y betrachtet, sagt diese Gleichung Nt = loN'/" daB der Ab
stand des erzeugenden Punktfls P von der ersten Geraden gleich ist 
dem Ao-fachen Abstand von der zweiten Geraden. Dann muB aber 
nach bekannten Satzen der Geometrie der erzeugende Punkt P, wenn 
er diese Eigenschaft haben solI, auf einer Geraden liegen, die durch 
den Schnittpunkt. der beiden Geraden Nl = 0 und N2 = 0 hindurch
geht. Damit ist der in der Gleichung N 1 -Ao N 2 = 0 auftretende. 
Parameter Ao gedeutet als das Verhaltnis der Abstande des erzeugen
den Punktes P dieser Geraden von den beiden £esten Geraden 
N 1 =0 und N 2 =0. 

W a~ fiir den speziellen Parameter Ao gilt, gilt genau so fiir 
einen beliebigen A der Gleichung N 1 -1 N 2 = O. Fiir jeden Wert 
1 erhiilt man sonach eine Gerade, die durch den Schnittpunkt der 
beiden festen Geraden .Nl = 0 und N2 = 0 hindurchgeht, und aHe 
Punkte P ~iner solchen GeradpTI haben von den beiden festen Ge
raden Abstande N} und N'II.' deren Verhaltnisse konstaI1t gleich 1 
sind. Die 001 Werte, die man dem Parameter 1 geben kann, defi
nieren also eih Strahlen- oder Geradenbuschel durch den Schnitt
pUnkt der beiden gegebenen Geraden, die wir Grundgerade nennen 
wollen 

Beispiel a) Die beiden Geraden der Abb-. 111 haben die Glei
chungen 

_ x+y-5 
Nl= =0, 

_2:I;-y-4 
Ns= V5 --=0. 

Abo. 113. 

\1'2 . 
Wir betrachten sie ala die Grund

'}'; geraden eines Strahlenbiischels; dann 
hat dieses die Gleichung N 1 -1 N '/, = O. 
Fur Jeden Wert 1 erhilt man cine be
stimmte Gerade des Buschels. Fiir 
1 = 2 etwa heiBt die Gleichung der Ge
raden symbolisch N1 = 2N", d. h. die 
Punkte dieser Geraden 'haben von ' den 
beiden Grundgeraden Abstande, deren 
Verhaltnis immer gleich 2 ist; aus die
ser Bedingung gewinnt man die Gerade 
Nl - 2 N'/, = 0 so, wie sie in die Abb. 
113 eingetragen ist. 

Fiir 1 = 0 erhii.lt man die eine der Grundgeraden selbst, nam-

lich N} = 0; schreibt man die Gleichung des Biischels ~l - N2 = 0, 

dann sieht man, daB fur 1 = 00 die zweite der Grundgeraden, nam
HchN. = 0, er!lcheint. Es wurde fruher. schon darauf hingewiesen, 
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daB die Zahlen 0, 00, 1, - 1 ausgezeic4nete Zahlen des Zahlen
systems sind, und wird hier zunachst fUr die Zahle~ 0 und 00 be
statigt. Fur den Fall l = 1 erhiilt man N I - N 2 = 0, oder"N I = N 2; 

das kann aber nichts anderes sein als die Winkelhalbierende der 
beiden Geraden, oder genauer, die eine der zwei Winkelhalbierenden, 
die andere muB jede~falls der Gleichung NI = - N2 oder NI +N2=0 
geniigen. In der Tat: denn das AbstandsveI'haltnis k~nn hier so
wohl positiv wie negativ sein, da ja die Abstande selbst positiv und 
negativ werden, je nach der Lage gegeniiber den beiden Grund
geraden. In Abb. 111 sind fiir die vier gegebenen Punkte PI' P2 , 

Pa, P, die.v orzeichen der Abstande ermittelt und neben diesen Ab
standen selbst eingetragen. Man sieht daraus, daB die ganze Ebene 
durch die sich schneidenden Grundgeraden in vier Quadranten ein
geteilt wird, die wir am einfachsten numerieren nach den Vorzeichen, 
die die Abstande der Punkte dieser Quadranten von den beiden 
Grundgeraden haben (das erste Vorzeichen gilt gegeniiber der ersten 
Grundgeraden, das zweite gegeniiber der zweiten Grundgeraden), 
also durch die kurze Bezeichnung + + fiir den Quadranten, in 
dem P2 1iegt, + - fUr den durch P bestimmten Quadranten, -
fiir den durch PI bestimmten, - + fiir den Quadranten, der Pa. 
enthalt. Die Punkte «;ler Geraden durch PI und P2 haben ein posi
tives Abstandsverhaltnis, also ein positiv.es l; fiir die Winkelhal
bierende, die durch die heiden Quadranten PI und P2 geht, muB 
demgemaB l = + 1, also ihre Gleichung N'l - N 2 = 0 sein. N I + 
Nz = 0 oder!.V1 = -N2 ist die Winkelhalbierende durch die Quad
ranten +- und -+. 

1st das Strahlenbiischel durch die Gleichung G1 -lG" = 0 ge
geben, so kann man diese mit Einfiihrung der Norma.lform schreiben 

Nl VAI2+~B12_lN2·VA22+-B22=0 

oder N I -pN2 =0, 

wo A. = p"1 / Alz + B12 
V A 22+B22 

(a) 

Damit ist fiir einen bestimmten Strahl des Buschels G 1 -l Gil = 0 
wieder p \'las Abstandsverhaltnis der Punkte dieses Strahles gegen
iiber den heiden Grundstrahlen, und l ein gegebenes Vielfaches 
dieses Abstandsverhiiltnisses; fiir aIle Strahlen des Biischels ist 
naturlich l das namliche Vielfache des Abstandsverhiiltnisses p, da" 
ja At, B 1 , All' B., fUr das Buschel konstant sind. 

Beis,piel b) Man ermittle die Bedingung dafur, daB sich 
drei Gerade Gt = 0, G2 = 0, G3 = 0 im namlichen Punkt 
schneiden. 
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Die Gerade Qa = 0 mull durch den Schnittpunkt von G1 = 0 
mit G1 = 0 gehen, sich also auf die FQrm G1 -lG2 = 0 bringen 
lassen, oder wenn man 1 = - 12 : 11 setzt, auf die Form 

11Gl +12G2=0. (b) 

Eine andere tJberlegung: der den drei Geraden gemeinsame 
Punkt Po mit den Koordinaten Xo I Yo muG den drei gegebenen Ge
radengleichungen geniigen, fiihrte zur Formel (87b). 

Aufgabe a), Man beweise, daB sich die drei Winkelhalbierenden eines 
Dreieckes im niimlichen Punkt schneiden. 

Losung: Die drei Geraden durch die Eckpunkte dE'S Dreieckes haben 
die GIeichungen N 1 =O, N.=O, Na=O; damit sind 

~-~~~ ~~~=~ ~-~=O 

die GIeichungen der Winkelhalbierenden, wenn man den Nullpunkt des Ko: 
ordinatensystems im Innern des Dreieckes wiihlt. Man kann die Gleichung 
der dritten· Winkelhalbierenden in der Form schreiben 

Na-N1 =-(NI-N.)-(N2 -Ns)=O 

und sieht nach dem vorausgehenden Beispiel, daB die' drei Geraden durch den 
nii.r,nlichen Punkt gehen. 

Aufgabe b) Man beweise, daB sich die drei Hohen eines Dreieckes im 

E~~-----J~~--L-~I 

Abb. 114. 

niimlichen Punkt schneiden. 
Losung: Wenn NI=O, Ns.= 0, Ns = 0 

die Gleichungen der Geraden durch die droi 
Eckpunkte des Dreieckes sind - der Null
punkt des Koordinatensystems win! im Innern 
des Dreieckes gewiihlt - so ist N\-A.N2=0 
die GIeichung der durch den Eckpunkt III 
senkrecht zur Seite Ns = 0 errichteten Ge
raden, auf der also die Dreieckshohe liegt. 
Der Parameter A. ist dl!? ~ .Abstandsverhiiltnis 
des erzeugenden Punktes>vbn den beiden· Ge
raden NI=O und N 2 =0. Kach Abb. 114 
ergibt sich 

A.= N I : N 2 =nl: n2 =hcos IX2 :,hCOSIXI 
= cos IX! : cos IXl 

und dilmit die Gleichung dieser Senkrechten 

N _coslX2N =0 odel" NlcoSIXI-N2 coSIX2=0. 
I COS IXI 2 

Die GIeichungen der b~den anderen Geraden, die Ulall durch die Eckpunkte 
senkrecht zu den gegeniiberliegenden Seiten zieht, sind entsprechend 

NICOlO lZa...,.N.coslXa=O, NaCOSlXa-NICOSIX1=0. 

Damit ergibt .sich genau wie bei der '9Orausgehenden Aufgabe, daB die drei 
Hohen sich im namlichen Punkt schnelden. 

92. Aufgabe a) Welche zur x-Achse parallele Gerade bildet mit dell 
Geraden x - y - 1 = 0 und x + y - 3 = 0 ein Dreieck von der Flache 8? 
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L u:J U 11 g : Die gegebenen Geraden und die gesuchte y = b schneiden sich 
in denPunkten Po=211, Pl = b + lib, Pz= 3 - bib. Also Drpieck (b-l)2=8 
oder b ~= 1 ± 2 vi". 

Aufgabe b) Durrh die'PunktePl=112, Ps=312, P8 =3j4 lege man 
ein Dreieck, dessen Seiten parallel sind den Geraden x- y=O, x+y=O, 
x - 3 y = 0, und berechne die Fliiche des Dreiecks. 

Lasung: Die gesuchten Geraden sindyZ-y+l=O, x+y-5=0, 
x - 3 y + 9 = 0; sie schneiden sich in den Punkten 98 = 213, Ql = 1-1l13.5, 
Q. = 31 4J' Dreiecksflache 6. = - 0,5. 

v J 
Auf gab e c) Die gesuchte Gerade G = 0 hat vom Punkt 110 die gleiche 

Entfemung wie die y-Achse und bildet mit der Geraden x - y - 1 = 0 einen 
Winkel von 45 0. 

LallUng: Die gesuchte Gt'rade hat von 1 iO die Entfernung + 1 und den 
Richtungswinkel ... = 00 oder ... = 90 0 , da die gegebene Gerade den Hichtungs
winkel4!)0 hat. Also vier Gerade: x=O, x=2, y=l, y=-..}. 

Aufgabe'd) Der Punkt Po hat von den Geraden 2.x-y -1=0 und 
x - 2 Y - 1 = 0 die Abstande 4 bzw. - 2; gesucht ist Xo und yo. 

2xo-yo-l xo-2Yo-l Lasung: 4= ,-2= , 
V5 V5 

daraus v3xo=I+10V5, ,3Yo=-1+8v5'. 
Aufgabe e) Die gesuchte Gerade G=O hat von denPunktenPl =110 

und P2 = 0 11 gleiche Entfemung und vom Nullpunkt die Entfemung 2. 
Lasung: Die gesuchte Gera.de x cos IX + y sin oe - 2 = 0 ist entweder 

parallel PlPZ oder geht durch den Mittelpunkt·M von PlPS' 1m eraten FaIle 
x + y ± 2 fi = 0, im letzten FaIle ima~nare8 Geradenpaa.r. 

vA ufgabe f) P bildet mit den zwei festen Punkten Pl = 314 und 
P z = 112 ein Dreieck Pl Ps Pvom Inhalt 4; welcheri Ort bl'schreibt P? 

I 3 4 1 I 
Lasung: 6.PlPsP=4 oder ! 1 2 1 =8. 

x y 1 I 

Der Punkt P beschreibt die Gerade,. x - y - 3 = 0, eine Pa.rallele zur 
Strecke Pl Ps' 

Aufgabe g) Gesucht ist die Gleichung derjenigen Geraden durch den 
Nullpunkt, die parallel ist zur Winkelhalbierenden von x - y -1 = 0 und 
2x+y+3=0. 

Lasung: Die Winkelhalbierende ist 

x- y -..!+ 2x+y + 3 0 oder x(V"5 +- 2.;2) _ y(VS ±.;2) -(~5 ± 3V2) = O. 
+ ,12 - -v'5 

Die zu ihr parallele' Gerade durch den Nullpunkt ist 

x (ys += 2 y'2) - y (ys ± (2) == O. 

Es gilt nur das obere Vorzeichen oder nur das untere. 
Aufgabe h) Po=xolYo hat von der Winkelhalbierenden zu 

x-y-l=O und x+2y-2=0 
den Abstand 4 llnd liegt auf jener Geraden, die durch den Uraprung parallel 
zur Geraden x - 3 Y + 9 == 0 geht; gesucht ist Xo und Yo. 
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Losung: Die Winkelhalbierende ist 

:r; J2-11:r;+~-2=0 oder :r;({5±V2)+y(-{5±2/i)-({5±2YZ)=0. 

Po hat von ihr den Abstand 4 und liegt ferner auf der Geraden :r; - 3y = O. 
Man hat also zwei Gleiohungen fiir Xo und Yo, 

3 d 4 Xo(V5±y2)+Yo(-v'5±2y2)-(y5+ 2y2) 
x() = Yo un = --,,--,,",--=-c,-,--,-,,-,,--,-= 

1I20+2V1O 
aus denen man erhii.lt 

Elemente der linearen Transformation. 

93. V orgelegt ist das Gleichungspaar 

x' = a J x + b1 Y + C1 , 

y' =agx + b2 y+ca, 
(a) 

wo x, y und x', y' kartesische Koordinaten sein sollen. Die8es 
Gleichungspaar kann in zweifacher Weise a.ufgefaBt werden. Zu
nii.chst als Darstellung einer Koordinatentransformation, als 'Ober
gang von einem Koordinatensystem x, y zu einem neuen System 
31, y', wie ihn Nr.7B efngehender besprach. xly und X'itl sind also 
Koordinaten des namlichen Punktes fUr zwei verschiedene Koor
dinatensysteme. Durch das angegebene Gleichungspaar ist dann das 
neue Koordinatensy!!.tem bestimmt, wenn man in der vorliegenden 
Ebene das alte willkiirlich gewahlt hat und umgekehrt 

Beispiel a) Es 'seien gegeben zwei Gleichungen von der Form (7Bc) 

x=0,6x' -O,By' --r2, x' = 0,6x+ O,By+ 2, 
oder umgekehrt 

y = O,B x' -+- 0,6 y' - 1, y' = - O,B x + 0,6 y - 1 , 

wo also, wenn man auf (78c) zuriickgeht, 

cosa=0,6, 

Es sind xly als 

Abh. 115. 

sina=O,B, xo=-2, yo.=-l. 

Koordinaten eines variablen Punktes P fUr das (in 
r der Abb. 115 stark ausgezogene) System 

X, Y vorausgeaetzt und x'iy' als die Ko
ordinaten des niimlichen Punktes fUr das 
neue System X', Y' Letzteres ist durch 
die gegebenen Gleichungen bestimmt, 
wenn ersteres bekannt iat. 

Der neue Nullpunkt 0' hat im al
ten System die Koordinaten Xo = - 2, 
Yo = - 1; mit cos a = 0,6, sin a = 0,8 
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ist dann das neue Koordinatensystem so ermittelt wie in der Ab
bildung gestrichelt eingezeichnet. 

Das- Gleichungspaar (a) oder dessen Umkehr, 

b2 x' - bly' + bl C2 -b2 cl x= - , 
al b2 -a2 b1 

'+ ' I -a2x a1y i Cl a2- cl a l 
Y=-~- --, 

a l b.-albl 

(b) 

laSt aber noch eine andere Auffassung zu, wenn man x I y als 
Koordinaten eines untersuchten Punktes P und x'ly' als Koordinaten 
eines zweiten Punktes p' fUr das namliehe Koordinatensystem auf
faBt. Dann ist fUr jedes gegebene--P~ar xly durch diese Gleichung 
ein neues Paar :If I y' bestimmt und up1gekehrt, also jedem gegebenen 
Punkt p = xi y der Ebene ein neuer Punkt P' = :If I y' der gleichen 
Ebene zugeordnet, umgekehrt natiirlich jedem Punkt p' = x' I y' durch 
die Gleichungen (b) ain bestimmter Punkt P = x I y. Man hii.tte au('h 
IW iiberlegen konnen, daB man zwei Ebenen 13 und e' auswahlt, in 
der eraten ~bene 13 die Punkte P auf ein willkiirlich gewahltea 
Koordina~ensystem X, Y oezieht, in der zweiten Ebene e' die Punkte P' 
auf ein ebenfalls willkiirlich festgelegtes System X', Y'. Dann ist 
jedem Punkt P der Ebene e durch die Gleichungen (a) immer ein und 
nur ein zu ermittelnder Punkt P' der Ehene 13' zugeordnet, eindeutig 
wie man dafUr sagt, und umgekehrt jedem Punkt P' der zweiten 
Ebene e' dUrch das Paar (a) bzw. (b) ein und nur einPunkt P der 
ersten Ebene, also wieder eindeutig. 

Eine Zuordnung zwischen zwei Tragern von Elementen, derart, 
daB jedem Element E des ersten Tragers eindeutig ein Element E' 
des zweiten Tragers, und jedem Element E' des zweiten Tragers 
durch die riickwarts verlaufende Transformation eindeutig wieder 
das Element E zugewiesen ist, nennt man eine eineindeutige 
Zuordnung oder Transformation. 

Zuordnungen von der eben charakterisierten Art treten in pra-k
tischen Fallen iiberaus haufig auf. Man kann sich davon recht ein
fach eine Vorstellung machen, wenn man die Elemente de!,! ersten 
Tragers ala Ursachen und diejenigen des zweiten als Wirkungen be
trachtet. In den meisten Fallen ist jeder Ursache eine einzige be
stimmte Wirkung zugewiesen, somit eindeutig zugewiesen. Kommt 
dann nooh hinzu, daB jede Wirkung nur durch eine ~inzige ganz 
bestimmte Ursache hervorgerufen wird, dann ist die Zuordnung 
zwischen Ursache und Wirkung eineindeutig. Die Statik starrer 
Korper verwendet eine Reihe von Satzen iiber diese lineare Zu
ordnung. 
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Ais Gegenbeispiel sei die Transformation 

x=xll-l, y'=y-1 
angegeben: hier entspricht jedem Punkt P = xi y der Ebene e ein
deutig ein Punkt P' = x' 1 y' der Ebene e'; durch die Umkehr 

x=+Vx' +1, y=y' + 1 
ist aber jedem Punkt P' = xl y' der Ebene e' ein Paar von Punkten 
der Ebene e, namlich 

P2 =-Vx + 11y' + 1 

zugewiesen. Analog zur vorigen Benennung heiBt diese Zuordnung 
dann eine einz"" eideu tige. 

Durch die Zuordnung (a) bzw. (b) ist jedem geometrischen Ge
bilde a der ereten Ebene e ein ganz bestimmtes Gebilde a' der 
zweiten Ebene s' zugeordnet und umgekehrt. Man hat dafiir die 
Ausdrucksweise: die Ebene e ist in die Ebene e' transformiert 

_oder auf sie abgebildet, und zwar eineindeutig durch die Formel (a). 
NatiirlicA kann. man die beiden Ebenen auch aufeinandergelegt 

denken, mit einem gemeinsamen Koordinatensystem. Gerade dieser 
Fall ist der haufiger vorkommende und auf ihn beziehen -sich die 
kommenden -Bctrachtungen. In den folgenden Zeilen denke man 
sich bei Untersuchung solcher Zuordnungen und Abbildungen also 
stets zwei zusammenfallende Ebenen, die Ebene e mit d~n Punkten P, 
die Ebene e' mit den Punkten P', und fiir beide Ebenen das nam
liehe Koordinatensystem. 

Beispiel b) Durch das vorausgehende Zahlenbeispiel 

X=O,6X'-O,SY'-2} x= O,6X+O,SY+2} 
y=O,8x' +O,6y'-1 y'=-O,8x+O,6y-l 

ist eine spezielle Al?bildung vorgesehrieben. So sind den Eckpunkten 

Po=OIO, P1 =1[O, P2=111, P~=Oll 
eines Qu~ates der Ebene s zugeordnet die Punkte 

Po' = 2i-1, P/-:- 2,e 1-1,S, P2' = 3,41-1,2, Pa'= 2,81- 0,4 
der Ebene e', die im vorliegenden F~ mit der El"''1e e zusammen
fallt. Reehnet man zuriiek, 80 werden die.en letzten Punkten der 
Ebene e' wieder die vier eretan Punkte der Ebene B entsprechen. 
Betrachtet man aber die V;f..,-t" Funkte Po', PI', Ps', P,' als Punkte 
der ersten Ebene e und be7..dchnet sie deshalb als l>unkte 
P4.=21-1, P6=2,61-1,8, Pe=3,41-1,2, P7=2,81-0,4, 
so werden ihnen als Punkten VQn e wieder vier neue Punkte 
P:=2,41-3,2, P4'=2,121-4,16, P6'=3,08!-4,44, P/=3,361-3,48 
der Ebene e' entsprechen. 
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Wie man der Zeichnung entnehmen kann, werden die Quadrate 
01 2 3 und 456 7 wieder abgebildet in Quadrate 0' l' 2' 3' und 4' r/ 6' 7'. 
Abbildungen von der Ar4 wie die vor-
liegende, daB also die Gebilde E der 
Ebene e abgebildet werden in kongrqente 
Gebilde E' der Ebene e', nennt man Kon-
gruenzabbildungen: sie sind ein 8pe-
zialfall sowohl der flachentreuen wie 0 

der winkeltreuen Abbildungen, siehe 
~pater. Als Charakteristikum der vor
liegenden Abbildung entnehme man noch. 
der Zeichnung, daB der Pu~kt M = 
01- 2,5 mit seiner Abbildung M' = 
01- 2,5 zusammenfaUt. Und weiter, 
daB man von jedem Gebilde E der 
Ebene Ii zum Gebilde E' der Ebene e' 
dadurch iibergehen kann, daB man eine 
Drehung urn . den Punkt M mit dem ein
gezeichneten Winkel a vornimmt. Wiirde 
man' die ganze Ebene emit dem Win-

Abb . 116. 

kel a urn den Punkt M drehen, so fiele sic Punkt fiir Punkt mit 
der Ebene e' zusammen, d. h. jeder Punkt P wiirde sleh mit seiner 
Abbildung P' dec1ren. 

94. Die voraullgehende Transformation (938,) ist von einfacher 
Art, wie gleich nachher gezeigt werden solI. Es ist unschwer ein
zusehen, daB dureh irgend zwei Gleichungen zwischen den Koordinaten 
x, y und x', y' jedem Punkt P der Ehene e ein bestimmter Punkt P' 
(oder eine gewisse Anzahl von Punkten P') der Ebene e', die natiir
Heh auch mit der Ebene e znsammenfallen kann, zugewiesen wird. 
80lehe allgem.eine Transformationen oder Abbildungen werden uns 
spater noeh beschiiftigen. Einstweilen kommen nur lineare Trans
formationen - aueh homographische, projektive oder kol
line are Transformationen genannt - in Betraeht, d. s. Zuordnungen, 
die durch zwei lineare Gleiehungen zwischen x, y einerseits und X, y' 
andrerseits gegeben, also im allgemeinsten Fall von der Form 

, a1x+b1Y+C1 ,a2x+~!I+cl x=· y=------
aax+b3y+c3 a3x+bay+c3 

(a) 

sind, und in dar Umkehr, wenn man nach x und Y auflost und dabei 
zur Abkiirzung die Unterdeterminant,en der Determinante 

a1 bi c1 

Egerer, Ingeniel1r·Mathematik. 1. 13 
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einfiihrt, also Al = bac. - bac2 usw., von der Form 

r 

o .t 

1'" 
............. r 

. " I 
p "'.......... . bl l ,.<:_<L_,, ___ ! y' 

B1x' +B2 y' +Ba 
Y= G1x' + G2 y' +Ga ' 

(b) 

V : 1 
: I .)( 

Es ist aber nicht unsere Aufgabe. die
sen allgemeinsten Fall der linearen Trans
formation zu untersuchen; hier sollen nur 
diejenigen Sonderfiille betrachtet werden, 
die fiir den Ingenieur mehr oder weniger 
wichtig sind. z· ill ' 

Abb. 117. Den einfachsten Fall, die Transfor
mation 

x'=x+a, (c) 

odeI' in der Vektorsprache 

(d) 

bezeichnen wir als Schiebung oder Translation der gegebenen 
Ebene. Die Abbildung erspart weitere Erkliirungen: Man erhiilt den 
Punkt P' = x' I Y' aus dem Punkt P = x y, wenn man diesen in del' 
x-Richtung um ti, in der y-Richtung um b verschiebt; oder in anderer 
Weise, indem man den Punkt P in der Richtung tg (j = b: a UI11 die 
Strecke c = v' a2 + b2 verschiebt. Die Ebene e wird in die Ebene e' 
transformiert, wenn man sie' genau so wie den einzelnen PUllkt P 
verschiebt, daher del' Name dieser speziellen Transformation. 

A ufgabe a) Wie hangt die besprochene Translation der Ebene, x'=x+a, 
y=y+b, zusammen mit der Koordinatentransformation x'=x+a, y'=y+b? 

LOBung: Der durch daB gegebene Gleichungspaar vorgeschriebene Koordi
nateniibergang ist nach Nr. 77 dadurch ft'stgelegt, daB man das ganze Koordinatt-n
system parallel verschieht und zwar in der x-Richtung um ~ II, in der y-Rich
tung um - b. Was andrerseits die durch das namliche Gleichungspaar ge· 
gebene lineare Transformation der Ebene anlangt, so kommt man vom Punkt P 
zum Punkt P' dutch die Translation a i b, d. h. indflm man yom Punkt P aus 
in der x-Richtung um a, in der y-Richtung um b weitergeht. Denkt man sich 
nun bei dieser Translation auch das Koordinatensystem mitgenommen, so ist 
dadurch eine Koordinatentransformation x = x' + a, y = y' + b hergestellt, die 

also aus der vorgeschriebenen durch Vertauschung der 
y &lten und neuen Koordinaten hervorgeht. 

p' 

'" , p 

)( 

Fur die niichsteinfache Transformation, die 
Drehung del' Ebene um den Nullpunkt, ergeben 
sich die Formeln, wenn der Drehwinkel a gegebell 
ist, folgelldermal3cll. Die Punkte P = x! y und 
P' = x'ly' haben die Polarkoordinaten rl<p bzw. 
rl<p+~, so daJ3 mit 

l...----'r--
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:z:=rco.stp} 
. bzw. 

y=rsllltp 
:t =roos(tp.+ a)} 
11 =rsin(tp +a) 

die gewiinschte Transformation durch 

195 

:z:' =xCosa-Ysina} 
y'=x~a+y~a ~ 

entsprechend den Formeln (7 8 a) der Koordinatentransformation dar
gestellt ist. 

* 95. Die Drehung um einen bestimmtenPunkt.M =:Z:011l0 
hat naturgemaB die g~eichen Transformationsformeln wie die Drehung 
urn den Nullpunkt, wenn man den Punkt .M zum Nullpunkt eines 
neuen Koordinatensystems·~, fJ macht, also 

~=:Z:-:Z:o" fJ=Y-Yo' ~'=:t-:z:o' fJ'=y'-yo 

statt :z:, y, :z:', y' 

setzt. Damit gehen die vorausgehenden Formeln (94e) 

r =~cosa-fJ sin a 

iiber in 
r/ = ~sin a.+ fJ cos a 

:t -xo=(x-:Z:o)cosa- (Y-Yo)Bina 

Y' -Yo= (:z:- xo)Bina+(Y-Yo)coBa; 

wenn man noch die Konstanten 

XO(l-C08«) +Yosina =0. 
- :Z:osina+Yo(l-cosa)=b 

(b) 

zur Abkiirzung einfiihrt, 80 ist diese vorge
schriebene projektive Transformation der 
Ebene dargestellt durch die Gleichungen 

:t =xcoBa-YBina +0. 
11 = :z: sin a + y cos a + b. 

(c) Abo. 119. 

(a) 

Diese Transformation, Drehung der Ebene um einen festen Punkt M, 
sei ala Scheibenbewegung gekennzeichnet. 

Um eine Scheibe, siehe Nr. 59, aus einer gegebenen Anfangs
lage ..4 in eine verlangte Endlage U iiberzufiihren, kann man entweder 
derart vorgehen, daB man zuerst jene Verschiebung der Ebene vor
nimmt, die irgendeinen Punkt M A =:Z:lIYl in seine wahre Endlage Mu 
bringt, und dann noch eine Drehung um diesen Punkt'M u mit dem 
Winkel a, bis die Scheibe die vorgeschriebene Endlage U erreicht. 

Oder man nimmt zuerst eine Drehung der Scheibe mit dem 
Winkel a um den willkiirlich gewahlten Punkt MA vor, so daB jede 

13* 
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Gerade durch MA und damit jede Gerade der Scheibe iiberhaupt 
parallel ihrer Endlage wird. Dann ist nur noch eine Verschiebung 
der Scheibe aus dieser Zwischenlage in die Endlage notwendig, da-

,r-;:'-FIf' -- -
....... . 

...... 
....... ....... 

....... --. 
...... 

o x 

- .. -, 
I 

I I 
)!I, I 

. . . .... . L ___ -.l 
Mv I 

..." I 
/ / \ I 

;/pH o-'.J / ~--:r,~ / / , " ) 
A/ '1': ... 

\p 

Abb. 120. 

dUl'ch erreichb:1f, daB man den Punkt MA seine Endlage M u erreichen 
liiBt. Aus der Anfangslage A gelangt also die Scheibe durch die 
Drehung zUl1ii.chBt in die Zwischenlage Z und zwar vermittels der 
Transformatiollsformpln (8.) 

;1;" -Xl = (X-Xl) cos a - (Y-Y1) sin a, 
y'~ -Y1 =(x-x1)sina + (Y-Yl) cos a, 

wenn xllYl die Koordinaten des Punktes MA , x lY die Koordinaten 
eines beliebigen Seheibenpunktes P, x" I y" dessen Koordinaten nach 
der Drehung, also in der Zwischenlage sind. Aus dieser Zwischen
lage Z gelangt dann die ' Scheibe in die Endlage U durch die Trans
formation (94c) 

:1;'=:;:"+X2 , y'=y"+Y2' 

wenn X 2 ' YI die Projektionen des Verschiebungsweges, ;xl I y' die 
Koordinaten des Punktes P in seiner Endlage p' sind. Die Zu
sammenfassung beider Formeln giLt 

oder wenn 

einfiihrt, 

x' = (x - Xl) cos a - (y - YI ) sin (( + Xl + .X2 , 

y' = (X-Xl) sin a + (Y-Yl) cosa +Y1 +Y2, 

man noeh die Abkiirzungen 

Xl (1- cos a) + Y1 sina + x2 =a 
-x1sina +Yt(1-cosa)+Y2=b 

x' =xcoSa- ysin .a+a 
y' = X sin a + Y cos a + b. 

(d) 

(e) 
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Die Gleichheit dieser Formel mit (c) sagt aber dann, daB man die 
Scheibe aus ihrer Anfangslage .A in die Endlage U auch noch da~ 
durch iiberfiihren kann, daB man sie um einen zunachst unbekannten 
Punkt M = Xo I Yo mit dem Winkel a verdreht. Diesen Punkt M 
selbst bzw. seine Koordinaten xo ! Yo ermittelt man mit Benutzung 
des Gleichungspaares (b), wenn man die als bekannt vorausgesetzten 
Werte a und b aus (d) entnimmt, also durch die Gleichungen 

x1 (1-cosa)+ylsina +x2 =xo(1-cosa)+Yosina 
(f) 

+Yo(l-cosa). + Yl (l-cos a) + Y2 =-xosina 

Aus ihnen ergeben sich mit 

1 - cos a = 2 sin2 -~ 
2 ' 

sin a = 2 sin!!... cos .~ 
2 2 

zunachst die Umformungen 

-Xl cotg -~- + Y1 + Y2: 2 sinz !!... = - Xo cotg!!'" + Yo 
~ 2 2 

und dann dUrch weitere Vereinfachung 

XO=Xl + ! (~2-Y2COtg ~) 
YO=Yl +'~(YII+X2cotg ~) 

alB Koordinaten dieses Drehpunktes M. 

(g) 

Beispiel: 1m Fall der Abb. 120 ist Xl = 1,' Y1 = 0,5, x2 = 1, 
Yz =2,5, a=30o, und damit xo=-3,165, Yo=+3,616. Das 
Rechteck dieser Abbildung geht durch Drehung um den Punkt 
M = Xo I Yo . mit dem Winkel a aus der Lage A in die Lage U iiber. 

96. Die in den Nummern 94 und 95 gegebenen speziellen kolli
nearen Abbildungen der Ebene e in die Ebene e' waren jedesmal 
geometrisch recht einfach zu deuten: die Ebene e konnte durch eine 
Bewegung (Verschiebung oder Drehung) in die Ebene e' iibergefiihrt 
werden. Dadurch sind aber Kongruenz-Transformationen defi
niert: jedes Gebilde G der ersten Ebene e ist kongruent mit dem 
entsprechenden Gebilde G' der Ebene e'. 

Die nlichsteinfache kollineare Transformation' ist die Ahnlich
keitstransformation. Rei ihr haben die beiden Ebenen e und e' 
einen Punkt M gemeinsam, daR Ahnlichkeitszentrum; macht man 
diesen Punkt M zum Nullpunkt, so ist die .Ahnlichkeitstransforma-
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~ion definiert durch die zwischen den Radienvektoren bestehende 
BeziE!hung t' = ct. Die Transformationsformeln lauten dann 

A' 

/ 
pl 

/ 
/ 

" ./ 

p' 

~f<-;I---?t8 ; /X" I . 'C' / 1 . "I ___ .--
/. / :-:1;-M .,.. x 

Ah". 121. 

x'=cx, y' = cy. (a) 

8' 

Es ist ohne weiteres ersichtlich, daB ir
gendein Gebilde G' der Ebene e' ahnlich 
ist dem entsprechenden Gebilde G der 
Ebene e, siehe auch Abb. 121, wo c=;.2 
gewahlt wurde. Die Gebilde G und G' 
sind aber nicht nur einander iihnlich, 
sondem auch iihnlich gelegen: ent~ 
sprechende Punkte P, P', A, A' usw. liegen 
auf dem namlichen Radiusvektor; Gebilde, 
die ahnlich und ahnlich gelegen sind, 
nennt man homothetische Gebilde. 

Die .Ah.nlichkeitstransformation ist eine winkeltreue Abbildung: 
winkeltreu deswegen genannt, weil irgend zwei Gerade der urspriing
lichen Ebene e und die entsprechenden zwei Geraden der Ebene e' 
den uamlichen Winkel einschlieBen; .oder k'iirzer: die Winkel bleiben 
bei dieser Transformation erhalten. Bei der Ahnlichkeitstransforma
tion werden aIle Strecken homogen deformiert: zwischen irgend 
zwei entsprechenden Strecken A B und A' B' besteht die Beziehung 
.A' B' ist parallel AB und A' B' = c· A B, wo c konstant ist fiir die 
ganze Ebene. Vektoriell schreibt man kiirzer: zwischen zwei ent
sprechenden Vektoren a und a' besteht die Beziehung 

Abb. 122. 

a' = ca. 

Irgend zwei zugeordnete Flachen 
Fund F' bilden nanh elemen
targeometrischen Satzen das Ver
hiiltnis c2, also F' = c2 , F. 

SolI man die gewiinschten 
Transformationsformeln a.uf ein 
Koordinatensystem mit v~rge

schriebenem Nullpunkt 0 be
ziehen, der nicht mit dem Ahn-
lichkeitszentrum Mzusammen
faUt, so wird man mit Hilfe 

von Vektoren entwickeln, siehe Abb. 122, 

Vektor M p' = c . Vektor M P 
odeI' 

-to+t'=c(-to +-r). 
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und erhii.lt damit die Transformationsformel 

t' = et +to(l-c), 

die man noch auf die Grundrichtungen projizieren kann, 

x' = cx+ Xo (l-c), 
y' = ey +Yo (1-c). 

97. Durch die Formel 

x=x, y'=ey 
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(b) 

(c) 

(a) 

ist ebenfalls eine Transformation einfachster Art bestimmt, homo gene 
Deformation genannt. Durch sie wird jedem Punkt P der Ebene 
ein Punkt P' zugeordnet, der 
gleiche Abszisse wie P, aber eine 
c-mal so groBe Ordinate hat, siehe 
Abb.123, wo e=2 gewahlt wurde. 
Die Punkte der x-Achse sind sich 
selhst zugeordnet. Die ganze 
Ebene wird senkrecht zur x-Achse 
homogen deformiert, gedehnt fUr 
c > 1. und gepreBt fur e < 1. 
Man beachte diese Deformation 
gegeniiher derjenigen bei der 
Ahn1ichkeitstransformation; dort 
wurde jed e Strecke im gleichen 
Verhiiltnis c deformiert, hier wer
den nur die Strecken senkrecht 
zur x-Achse im Verhaltnis c ge
dehnt hzw. gepreBt, Strecken pa
rallel zur x-Achse uberhaupt 
nicht. Strecken schief zur x
Achse in einem variablen' Ver-
hiiltnis. 

1m gleichen Verhaltnis wie die Ordinaten werden auch die 
Fliichen deformiert. Denkt man sich zunii.chst zwei zugeordnete 
Dreieeke D und D', mit den Grundlinien g und g' parallel zur x-Achse 
und den Hohen h und h'. siehe Abb. 123, so muB g' = g, h' = e h und 
damit t g' h' = c· t g h oder D' = cD sein. Hat man aber ein be
liebig begrenztes Flachenstuck Fund das zugehorige F', so kann 
man sioh diese Flii.chen in lauter Dreiecke F I , F 2 , ••• hzw. F/, 
Fa' . . . . zerlegt denken, so daB deren Grundlinien aUe parallel ZUT 

x-Aehse sind. Dann gilt 

F = Fl + F2 + ... , F' = F/ + F~ + ... , 
F/ = eFt, FI' = eFt, ..• 
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und damit 
F'=cF. (b) 

Die einander zugeordneten Geraden 

und 

schneiden sich, wie aus den Gleichungen hervorgeht, auf der x-Achee. 
Das ware auch ohne Gleichung einzusehen gewesen, da ja die PUllkte 
der x-Achee sich selbst zugeordnet sind, wie schon oben gesagt wurde. 
Ebenso ist ohne weiteres einzusehen, daB aIle Gerade'rl', welche zu
geordnete Punkte verbinden, wie P P', A A', BB' usw., parallel sind. 

Den zwei parallelen Geraden 

Ax+By+O=O und Ax+By+O'=O 

sind zugeordnet die Geraden 

Ax' +By':c+O=O und Ax' +J;ly': c + 0' = 0, 

die also wieder parallel sind: 

Bei der homogenen Deformation blejbt die 
Parallelitat von Strecken und Geraden erhalten. (c) 

Eine Strecke PIPI mit einem Teilpunkt P wird deformiert in 
die Strecke P/ PI' mit de'm Teilpunkt P'. Auf der urspriinglichen 
Strecke PI PI ,hatte P das Teilverhaltnis ;. = (Xl - x): (X2 - x), auf 
der transformierten Strecke ist das Teilverhaltnis 

;.' = (x/ -x'): (XI' -x') = (Xl-X): (x2-x)=l. 

Die Proportionalitat von Strecken auf der 
gleichen Geraden bleibt demnach bei der homo-
genen Deformation erhalten; (d) 

insbesonders ist zu merken, daB der Mittelpunkt einer Strecke sich 
wieder in den Mittelpunkt der transformierten Strecke transformiert. 
Auch die Proportionalitat von Strecken auf parallelen Geraden bleibt 
erhalten; sie werden ja, wie das am einfachsten die Abb. 123 ersehen 
JiiBt, im gleichen Verhaltnis deformiert, wie wenn sie auf der nam
lichen Geraden waren. 

Den Zusammenhang zwischen einem Gebilde und dem durch 
homogene Deformation daraus hervorgegangenen Gebilde kann man 
noch von einem andern Gesichtspunkt aus betrachten. Es' sei die 
Ebene e' gegen die Koordinatenebene, die wir als Ebene e bezeichnen 
wollen. unter einem Winkel a geneigt; die Schnittgerade beider Ebenen 
sei die x-Achee. Wenn man nun irgendein Gebilde der Ebene e' 
senkrecht auf die Koordinatenebene projiziert, so besteht zwischen 



Elemente der linea.ren Transformation. 201 

beiden Gebilden oder allgemein zwischen beiden Ebenen der einfache 
Zusa.mmenhang, siebe Abb. 124, 

:x= :x', 
, 

y=cy, 

wo c = cos a ist. Man sieht, der Zu
sammenhang zwischen den beiden Gebil
den ist der gleiche wie bei der homoge
nen Deformation. Man kann ·sich also 
die Kurve K der Abb. 124 aus der Kurve 
K' ebensogut durch homogene Derorma
tion wie durch Parallelprojektion her
vorgegangen denken. 

Die homogene Defo:r;mation 

x'=cx, y'=y (e) 

ist gegeniiber der vorausgehenden nicht 
neu; es sind nur die .Begriffe x und y 
vertauscht; die ganze Ebene wird senk
recht zur y.Achse, also in der x-Rich
tung, homogen deformiert: 

Auch die Abbildung 

x'=ax, y'=by (f) 

fiigt den beiden vorausgehenden Abbil-

q, ......... 
t "' 

J\ t 

I', 
I ' 
1 \ 
I \ 
I \ 
I \ 
I \ 

dungen nichts Neues hinzu. Diese Glei- Abb. 124. 
chungen sagen aus, daB die Ebene so-
'wohl in der x- wie in der y-Richtung homogen deformiert wird. 
Irgendeine Flii.che F wird dann in die entsprechende Flii.che F' =ab· F 
deformiert. In Abb. 125 ist a = 2, b = 1,5 gewahlt. Die Deforma
tion lii.Bt sich dadurch am einfachsten herstellen, daB man zuerst die 
Deformation x" = ax, y" = y und dann diejenige :If = x", y' = by" 
vornimmt, also zuerst in der x-Richtung und dann in der y-Richtung 
deformiert; oder auch umgekehrt. 

!/ ",-- ........ C / 
/ 

/ 
/ 

I 
I 
I 

A M 8' 
~ 

Abb 125. 

Auch wenn x, y, x', y' schiefwinklige Koordinaten vorstellen, 
tritt nichts Neues in der bisherigen Betrachtungsweise hinzu; die 
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homogene Deformation findet immer noch in der x- bzw. y-Richtung 
statt, nur ist dann die Deformationsrichtung nicht mehr senkrecht 
zu diesen Achsen. 

* 98. Wir kehren wieder zuriick zu dem Gleichungspaar, von 
dem wir bei der Besprechung der linearen Transformationen aus
gingen, zum Paar (93a) 

x'=a1x+b1 y+C1 , 

y' =asx+ b,y+ c2 • 

Die durch dieses Paar definierte sogenannte a ff i 11 e A b b i 1 dun gist 
ein Spezialfall der allgemeinen linearen (oder kollinearen projektiven, 
homographischen) Transformation (94 a). Man sieht, daB die in den 
vorausgehenden Nummern 94 mit 97 behandelten Einzelfalle aUe 
selbst wieder III dieser affinen Abbildung als Spezialfalle ent
halten sind. 

Bei diesen Einzelfallen wurde eine Reihe von Satzen aufgeste1Jt, 
die verallgemeinert werden . sollen , wo sic verallgemeinerungsfiihig 
sind. Bisher wurde, ohne daB eigens davon Erwahnung geschah, 
als selbstverstandlich angenommen, daB bei der linearen Transforma
tion Gerade wieder in Gerade iibergehfm. In der Tat ist das ja 
auch recht leicht einzusehen, d~ bei dieser allgemeinen linearen Ab
bildung irgendeine Gleichung nach der Transformation den gleichen 
Grad in x' und y' hat wie vorher in x und y; eine Gleichung ersten 
Grades also, eine Geradengleichung. geht durch diese Transformation 
wieder in eine Geradengleichung liber; entsprechend eine Gleichung 
n-tl:'n Grades wieder in eiue Gleichung n-ten Grades. 

£, 

Beispiel a) Iii. der Abbildung 
ist eine Transformation skizziert, die in 
Polarkoordinaten durch die Formel 

,'=r, <p' = 2<p 

gegElben ist. Hier bestehen allerdings 
r. zwischen diesen Polarkoordinaten lineare 

I -+~~-+-t Gleichungen; es v.are aber verfehlt, 
tAl wenn mIDl diese Abbildung eine !ineare 

_-+-__ ~IB~_~::...:z:....Jl.~ __ I.;.z: nennen wiirde. Der analytische Begriff 
I I r ,,/ I "linear" der vorausgehenden Numm@rn 
: .}/" bezieht siGh eben nur auf Parallelkoor: 

F4-_!i:~¥(. dinaten (und deren an spaterer Stelle 
I I noch iu besprechende Erweiterungen, 
, zu denen aber Polarkoordina,ten nicht 

Auh. 126 . 

formationsformeln nicht linear. 

gehoren), und beim Ubergang zu Paral
lelkoordinaten werden die obigen Trans

Diesen Ubergang erreicht man hier mit 

x= rcos <p, y=rsin'l', X' = r' cos <p: . y' = r' sin <p' , 



80 daB wegen 

das Gleichurigspaar 

oder 

Elemente der linearen Transformation. 

r'=r, 'P' = 2rp 

x' = T cos 2rp = r (cosS '" - sins 'I') 

y' = T sin 2 rp = r· 2 sin rp cos rp 

die Abbildung bestimmt; will man die Umkehr, so rechnet man 

x = r cos 'P = r V-t (1 + cos 2 rp) --; r' V t (1 + cos (1") 

und erhiUt 
y == r sin rp = rvt (1 - cos 2'P) = r'vt (1 - cos 'P') 

X= Yt (x's + y'2 + x'yx'2~ 
y = Y t (x'2 + y'2 - x' yx'2 + y'i) 

203 

Man sieht, daB die Abbildung keine projektive ist. Sie ist auch nicht ein
deutig; da das Vorzeichen von r=vx2+y2 als poaitiv featgeaetzt iat, so ist 
zwar jedem Punkt der Ebene 8 eindeutig ein Punkt der Ebene e' zugeordnet, 
nach Abbildung also de~ Punkten A, B, 0, D die Punkte A', B', 0', D'; aber 
umgekehrt entspricht jedem Punkt Q' der Ebene 8' immer ein Paar von 
Punkten Q1' Qa der Ebene 8; die vorliegende Abbildung ist also einzweideutig. 
Verbindet man die Punkte A, B, 0, D, so bilden sie eine Gerade, die zugeord
neten Punkte A', B', 0', D' aber liegen auf einer krummen Linie, die GeraciI' 
qurch A, B, 0, D ist also nicht in eine Gerade transformiert worden. 

In del' gleichen Weise wie in der vorigen Nummer liWt 8ioh 
bei der beliebigen affinen Abbildung entwickeru., daB parallele 
Gerade wieder in parallele Gerade transformiert werden; 
und ebenso, daB das Verhaltnis von Strecken, die· auf der 
namlichen Geraden oder auf parallelen Geraden liegen, bei 
der affinen Abbildung erhalten bleibt, daB also speziell der 
Mittelpunkt einer Strecke nach der Transformation wieder Mittel
punkt der abgebildeten Strecke ist. Es sei an dieser Stelle erwahnt. 
daB beide Tatsachen, die Erhaltung des Parallelismus und des Pro
portionaJ.ismus von Strecken der gleichen Geraden, bei der allgemeinen 
projektiven Abbildung nicht mehr zuzutreffen braucht. 

Bei der homogenen Deformation wurde darauf hingewiesen, daB 
zwei zugeordnete Strahlen sich auf der namlichen Geraden,dort der 
z-Achse, schneiden, sowie daB die Geraden A.A', BB', 00', ... ein
ander aIle parallel sind. Dieser Satz gilt nioht fUr .alle affinen Ge
bilde, sondern nur fiir solche, die eine spezielle Lage haben, die, 
wie man sagt, affin und affin gclegen sind. ,Man nennt dann 
die Gerade, auf der sich die zugeordneten Strahlen schneiden ·und 
deren Punkte sich also selbst entsprechen miissen, die Affinitats
achse. Die durch die Formel x' = x, y' =c: by zugeordneten Gebilde 
haben z. B. die x-Achse a1s Affinitatsachse; die durch x' ='= ax, y' = y 
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definierte affine Beziehung besitzt in der y-Achse die Affinitatsachse. 
Dagegen laBt sich fur die affine Zuordnung x' = a~, ,y' = by keine 
solche Achse mehr finden, solange a und b allgemeine Werte hfJ,ben. 

Dnter welcher Bedingung sind nun die durch 

x' =a1x+bly+ CI , y' =a1x+bly+ c2 

definierten affinen Gebilde gleichzeitig aifin gelegen? Man geht von 
der Forderung aus, daB diesEl Gebilde eine Affinitatsachse haben 
mussen, auf del' sich ent8prechende Gerade schneiden. Die Gleichung 
der Affinitatsachse bestimmt sich durch die Eigenschaft ihres erzeugen
den Pu'nktes P, daB er namlich mit dem zugeordn~ten Punkt p' 
zusammenfallt, daB also x' = x und y' = y. Man hat so zwei Glei
chungen flir die Affinitatsachse gefunden, 

x(al -1)+ybl +cI =0, 

xa2 +y(b2 -1)+c2 =0, 
(a) 

die demnach bis auf einen konstanten Faktorfe gleich sein mussen, 
d. h. es gilt 

all =e(al -1), b2 -1 =ebl' c2 =ecl 
oder nach Beseitigung dieses Proportionalitatsfaktors 

all: (al -1) = (b2 -1): bl = c 2 : ci • 

(b) 

(c) 

Mit dieser Formel ist gleichzeitig auch analytisch bewiesen, daB' 
die Geraden AA', BB', 00', ... alle parallel sind, daB also die 
Richtung von P p' konstant ist. Denn diese Richtung 

(d) 

nimmt nach der eben entwickelten Formel den zwar unbekannten 
aber konstanten Wert e an. 

* 99. An spaterer Stelle nachgewIesen, aber trotzdem schon hier 
solI angegeben werden, daB jede affine Zuordnung 

x' =alx+b1y+cl' y' =a2 x+b2 y + clI 

durch Dbergang zu einem passend gewahlten Koordinatensystem ~, fj, 

im allgemeinen ein schiefwinkliges, sich durch die schon beschriebene 
Transformation (97 f) 

fj' = bfj 

darstellen laBt, womit ,dann del' geometrische Charakter aller aifinen 
Abbildungen erklart ware: jedes geometrische Qebilde laBt sich durch 
eine zweimalige homogene Deformation in das durc.h eine bestimmte 
Formel vorgeschriebene affine Gebilde uberfuhren. 
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Die affine Zuordnung ist immer dadurch bestimmt, daB man 
drei vorgeschriebenen Punkten PI' P2 , Pa der Ebene e andere drei 
vorgeschriebene Punkte P/, Pz', Pa' der Ebene e' (die natiirlich im 
allgemeinen mit der Ebene e zusammenfallt) entsprechen IiiBt. Da,nn 
wird dem Gleichungspaar 

x =alx+bly+cI, y' =as..x+b1y+cz 
durch die drei zusammengehorigen vorgeschriebenen Wertepaare Xl I !II ' 

, I d 'I' 'I' '" "gt h Gl . h X~I!l2' x, Ya un Xl ,!II' XI IY" Xa It/a genu ,was sec s elC ungen 
fUr die sechs unbekannten Konstanten aI' bl , cl ' ai' b2 , c2 ergibt, 
Mit Ermittlung dieser Konstanten ist die affine Zuordnung dann be
stimmt. Voraussetzung ist natiirlich, daB diese drei Punkte PI' P2 , Pa 
bzw. PI', P/, Ps' nicht auf der gleichen Geraden liegen. 

Beispiel: Eine affine Abbildung sei dadurch gegeben, daB man 
drei gegebenen Pudten PI = 010, PI = 110, Pa = o! 1 der Ebene e 
die drei Punkte P' = 212, PI' = 211, 
Pa' = 31 4 der Ebene e' zuordnet, siehe die 
Abb. 127; Ebene e und e' liegen natiir
lich aufeinander. Dann ist also das Drei
eck Pt' P2' Pa' die affine Abbildung des Drei
,eckes PI P2 Pa· Die Zeichnung laSt ersehen, 
daB die Strahlen PI P/, PIP.', Pa Pa' parallel 
sind, so daB also durch die gegebene Zu
ordnlJng zwei affine Systeme in affiner Lage 
defin1ert sind. Man, kann die Aufgabe rein 
geometrisch weiter verfolgen, dann wird 
man mit den beiden Haupt8atzen fiir affine 
Systeme arbeiten, sowie den beiden Spezial
S8,tzen fUr ,affine Systeme, in affiner Lage: 
entsprechende,Punkte Hegen auf Parallelen, 
entsprechende Gerade schneiden sich auf 
der Affinitatsachse. Wenn eine analytische 
Behandlung der Aufgabe verlangtwird, so 

/, 

/, 
/, 

/, 

/ 

/,/, 
/, 

/, 
/, 

/, 

Abh , 127 , 

/ 

/, 
/, 

/ 

J' 

wird man zuerst die Transformationsformel aufstellen; die sachs 
Konstanten dieser Formel 

werden 

PI' P2 ' 

sollen. 

aus der Bedingung ermitteIt, daB den gegebenen Punkten 
Pa die ebenfalls gegebenen Punkte P/, P,/, Pa' entsprechen 
Dann gilt also 

2 = al ·0 + bI • 0 + CI , 

'2 = a l • 1 + bI • 0 + cI ' 

3 = a l • 0 + bI . 1 + cI ' 

2 = a2 • 0 + bz . ° + c2 

1 = az • 1 + b2 • ° + e2 

4=a2 ·O+b2 ·1 +c2 ' 
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woraus sich ergibt 

a1 =O, b1 =1, c1 =2, Q2=-I, b.=2, yc2 =2, 
und dam it die Transformationsformel bzw. deren Umkehr. 

x'= Y+2} 
y'=-x+2y+ 2 

x= 2x' -y' - 2,} 
y=x' -2. 

Die Gleichung der Affinitatsachse 

x' - x=O, hier 
oder auch 

ist nach (98a) 

x-y-2=O 

y'-y=O, hier x-y-2=O. 

Zulallig ist die Affinitatsachse hier parallel den Geraden PI Pt', 
P2 P2' usw. Aus der Zeichnung kann· man ablesen, daB die.,;e ge
gebenen Geraden die Richtung tg'l = 1 haben. Analytisch wird 
nach (98 d) sich ebenso ergeben miissen 

y'-y (-x+2y+2)-y 
tgT= x'-x = (y+ 2)-x 

Zur Geraden 

1. 

G=Ax+By+C~O ist G'==A(2x-y-2)+B(x-2)+O=O 
die zugeordnete Gerade; beide miissen sich auf der Affinitiitsachse 
schneiden. Statt aber ihren Schnittpunkt aufzusuchen und nachzu
weisen, daB dieser der Gleichung der Affinitiitsachse geniigt, iiberlegt 
man einIacher: Die Geraden 0 = 0, 0' = 0 und die Affinitiitsachse 
gehen . durch den gleichen Punkt, also muB die Bedingung von Bei
spiel 91 b) gelten. In der Tat jst, wenn man die Gleichung der 
Affinitiitsachse symbolisch 0 1 = X - Y - 2 = 0 schreibt. 

G'=O+(A +B)G1 

oder nichtsymbolisch 

x(2A -+-B)-Ay+ (- 2A - 2B+O) 

=(Ax+By+O) + (A +B)(x-y- 2). 
* 100. Aufgabe a) Man diskutiere diejenige lineare Abbildung, die dem 

Dreieck P1=0 0, P 2 =1IO, P 3 =011 das Dreieck P 1'=O!2, P2'=2 2. 
Pa'= 013 ·zuordnet. 

Losung: In Abb. 128 sind die heiden zugeordneten Dreiecke eingezeichnet. 
Durch die Zuordnung von drei Punkten ist die Abbildung als eine affine er
kannt. Die beiden zugeordneten Systeme sind nun zwar affin. aber nicht affin 
gelegen: die zugeordneten Geraden schneiden sich nicht auf der namlichen 
Geraden. Die besondere Lage dieser heiden zugeordneten Systeme verleitet 
leicht zu einem Fehler; €IS schneiden aieh namlich eine Reihe von zugeordneten 
Geradcn auf der niimlichen Geraden, etwa auf AB. die aber keine Mfinitiits
aehse ist; die beiden Geraden P2P4 und P2' P,' zum Beispiel schneiden aich 
nicht auf ihr. Die durch die beiden Dreiecke gegebene Zuordnung ist von 
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reeht einfaeher Art; man fuhrt das Dreieck PI P2 Pa dadurch in das Dreieck 
PI' Pe' Pa' uber, daB man es erst in der y-Riehtung um die Streeke 2'verschiebt 
und dann noeh eine homogene 
Deformation in der x-Rich
tung vomimmt. Mit dieser 
Kenntnis kann man geome
trisch recht einfaeh irgendein 
Gebilde in das zugeordnete 
uberfiihren, so nach Skizze die' 
Strecke QI Qa in die zugeord
nete QI'Q2'. 

Analytisch kann man die 
Transfortnationsformeln ent
weder dadurch aufstellen, daB 
man wie beim vorhergehenden 
Beispiel die seebs Gleiehungen 
aufstellt, oder noeh einfacher 
wenn maJ). analytiseh das Drei
eck P I P2 Pa zunii.chst in der 
y-Richtung um die Str(>cke 2 
verschiebt, also x" = X, 

- -- -_._.- - '-':-'- '- ', '- -- '- '-'- '- _._ . 
A -._, \' , \\ 8 

" " '- \., \'. 

Abh . 128. 

y" = y + 2 setzt, und dann in der x-Richtullg homogen deformiert (hier auf 
das Zweifache ausdehnt), x' =2x", y' = y". Durch Zusammensetzen der bei
den Formeln erhilt man ala Transformationsgleichungen fur die vorgeschriebene 
Abbildung 

x'=2x, y'=y+2. 

Man kontrolliert die Richtigkeit der Formel durch die Zuordnung der Punkte 
Pl' Pe, Pa und' PI" P2', Pa' und findet die Formel bestiitig~. 

Fur die vo-rliegende l'rallsforrna tion ist' 

0 1 =2. bl=O. c1 =0, a2=0, b2 =1, c2=2; 

die BedingulIg (98e) fijI' affuw Systeme ill affiner Lage demllach nicht erfullt. 
Die zugeordneten Systeme sind also affin in niehtaffiner Lage. Dann 
sind natiirlich auch die Geraden PP', QQ', AA' usw. nicht parallel. Im vor
Jiegenden Fall ist P = x I y, also P' = x' I y' = 2 xl y + 2, und damit die Rich
tung der Geraden bzw. der Strecke P P' nach (98 d) 

(y+2)-y 2 
tg T= 2x- x x 

man sieht, die Riehtung der Geraden PP' ist nicht konstant, sondem von x 
abhangig. 

Aufgabe b) Dem Dreieek PI P2 Ps der Ahb. 129 ist das Dreieck PI' PI' Pa' 
zugewiesen, so daB also PI und ebenso P2 sich selbst 
entsprechen. Man zeige, daB die heiden affinen Sy
sterne auch affin gelegen sind. Man konstruiere zu 
einem beliebig gegebenpn Punkt P den zugeordneten 
Punkt P~ Man mache die Kont.rolk indem man 
noch die Transformationsformel aufstellt. 

Lasung: Wenn zwei Punkte einer Geraden sich 
selbst zugeordnet sind, dann natiirlich auch aIle 
Punkte dieser Geraden, da ja bei der affinen Ab- Abb. 129. 
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bildung die Proportionalitiit von Strecken auf der namlichen Geraden erhalten 
bleibt. Wenn aber aIle Punkte einer Geraden' sieh selbst zugeordnet sind, 
dann muB diese Gerade Affinitiitsachse sein, da der Sehnittpunkt irgendeiner 
Geraden der Ebene mit dieser Aehse sieh selbst entsprieht. In dl'lr Tat sind 
also die beiden affinen SysteILe auch noeh affin gelegen. 

Den zugeordneten Punkt P' zum Punkt P erhiilt man, wenn man dU['ch 
letztel'en Parallele legt zu den beiden Geraden PI Pa und Pa Pa; diesen miissen 
dann Parallelen, die zum System der Ebene E ziihlen, irn System der Ebene £' 

wieder parallele Gerade zu PI' P,' und Pa' Pa' entsprechen, deren S('.hnitt· 
punkt P' der gesuchte Punkt ist. Die Transformationsforrnel konnte man an 
Hand der eben angegebenen Konstruktion aufstellen, da aber eine Kontrolle 
verlangt ist, so sei sie in der gleiehen Weise wie bei den vorhergehenden Bei· 
spielen entwickelt, indem man unter Zugrundelegung eines Koordinatensystems 
fiir die drei Punktpaare die aus der Skizze zu entnehmenden Koordinaten an· 
schreibt. (Empfehlenswert sind auch schiefwinklige Koordinatenachsen in Rich· 
tung von PI P2 und P,Pa.) ER ist bei entspreehender Wahl des Koordinaten· 
systems 

PI=OIO, P2 =xa:O, P3 =xa'Ya, PI'=O;O, P2'=x2 1 0, p.'=xa'IYa'· 

Diese drei Wertepaare miissen die allgemeine Transformationsformel (93a) fiir 
affine Systeme erfiillen, woraus 

al =l, bl=(xa'-x.):Ya, Cl=~O, a2 -O, b2 =Ys':Ya, c2 =0 

als die Konstanten dieser Formel gefunden werden und diese selbst als 

xl = x + xa' - xa Y, y' = Ya' y. 
Ya Ya 

In dem speziellen Fall der Abb. 129 ist Xa = 1, Ya - 2, xa' = 2. Ya' = 1. also 
bi = 0,5, b2 = 0,5 und damit die Zuordnung 

xl = x + 0,5 y, Y' = 0,5 y. 

Als Kontrolle fiir die Riehtigkeit der Konstruktion des Punktes P' miissen 
sich dessen Koordinaten zu 111 ergeben, wenn P diejenigen 012 hat, was auch 
zutrifIt. 



Dritter Ahschnitt. 

Kegelschnitte. 

Geometrie auf der Gel'aden. 

101. Eine quadratische Gleichung axil + bx + c = 0 lii.Bt sich 
graphisch darstellen, indem man ihre beiden Wurzeln Xl und XI als 
Abszissen zweier Punkte PI und PI auf einer Geraden betrachtet; 
diese beiden Punkte PI und PI seien als "Bild" der obigen Gleichung 
bezeichnet. . So findet z. B. die Gleichung ~2 - 4 X + 3 = 0 mit den 
Wurzeln Xl = 1 und XII = S durch die Punkte PI und P, der Abb. 130 
ihre Darstellung, die Gleichung axil + X - 3 = 0 fur den Fall a = 0 
durch die Punkte P s und P 00' Denn die Bedingung a = 0 liefert 
Bach (54a) eine Wurzel mit dem Wert 00, die andere Wurzel x,= 3 
wird durch den Punkt P2 dargestellt. Die Gleichung x2 - X = 0 
mit den Wurzeln Xl = 1, x2 = 0 findet ihre Darstellung durch die 
Punkte PI und 0 der gleichen Abbildung; die Gleichung Xl = 0 
schlieBlich durch d~n doppelt zu zahlenden Nullpunkt. 

Aufgabe: Die Endpunkte PI und P z der Strecke PI P2 sind auf einer 
Geraden durch die Gleichung axll+bx+c=(}dargestellt; die Strecke PiPIl 
wird durch den Punkt P im Verhii.ltnis 1 geteilt; man gebe die Koordinaten 
x des Punktes Pals Funktion der Gleichungskoeffizienten a, b, can. 

,.. ~.t 'i 

0, 
'----t,---">If', e. 

Abb. 130. Abb. 131. 

Losung: Bei vorgeschriebenem ). hat x die Koordinate 

lX2 - Xl - b + Vb2=--4ac 
x=~-, wo XI •2 = - 2a 

die Koordinaten von PI und P 2 sind. Man setzt die Werte Xl und x2 in die 
erste Gleichung ein und erhiilt als Koordinate ;e des Teilpunktes P 

X = - b (1 -1) + (1 + J0 yb2 - 4 a c 
2 a(l - ;.) 

Egerer, Ingenieur-Mathematik. J. 14 
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Die Strecke PIP, der Abb. 131 wird durch den PunktQl dieser 
Strecke in einem gewissen Verhaltnis l geteilt. Nimmt man zu 
diesen drei Punkten P'1' PI' QI nooh einen vierten Punkt QI binzu, 
der die Strecke PIP. im Verhii.ltnis -1 teilt, so nennt man die 
vier Punkte PI' PI' QI' Q. vier harmonische Punkte undsagt: 
die Strecke PIP. wird durch die Punkte QI und Qs harmonisch 
geteilt. Da Q1 die Strecke PIP. auBerlich teilt und Q. die gleiche 
Strecke innerlich, so ist klar, daB die beiden Paare PI' P2 einerseits 
und Q., Q. andreI'lleits sich gegenseitig trennen, das heiBt einer der 
Punkte Q liegt innerhalb der Strecke PI PI und umgekebrt einer der 
Punkte P innerhalb der Strecke QI Q2' Wir driicken dies aus durch 
die Sprechweise: die beiden getrennten Paare PI' P2 und Ql' Q. 
teilen sich harmonisch; und wenn man ofters nur von zwei Paaren 
spricht, die sich harmonisch teilen, 80 meint man natiirlich die ge
trennten Paare. 

Beispiel a) Die Punkte PI' P2 , Ql' Q% der Abb. 131 haben die 
Koordinatim Xl = 4, x2 = 8, ;~ = 2, ~ B = 5; dann wird die Strecke 
PIP, von Ql bzw. Q2 im Verhiiltnis 

4-2 1 4-5 1 
ll=8_2="3' l2=8_5=-"3 

geteilt. Ql und Q2 teilen also 
gekehrt. wird die Strecke Q I Q 2 

2-4 
/11 = 5-4 =-2, 

die Strecke PI P2 harmonisch. 
von PI bzw. PI im Verhaltnis 

2-8 
P2= 5_8=+2, 

also ebenfalls harmonisch gtlteilt. 

Wird die Strecke PIP, von den. Punkten Q, 
und Q2 harmonisch geteilt, dann wird auch die' 
Strecke QIQ, harmonisch geteilt von d-en Punkten 

Um-

PI und PI' (a.) 

Denn wenn Xl und X. die Abszissen von PI und p. sind, dann 
habenQl und Q2 die KoordinatcD 

geteilt; die 

~ _;. x2 =_~ und ~ =;. x2 + Xl 
1- l---:l 5'2 1+ 1 

Verhii.ltnis 

_ ;1-a..1 
bzw. p,.- ~ -X 

5'1 B 

und ;2 ergibt Substitution von ~l 

1+1 
PI = 1-1 bzw. 

1+1 
fJ1.=- 1-1 
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oder /4. = - 1'1' das ~t aber die Bedingung dafiir, da.B auch Q 1 Q..t. 
durch die Punkte PI und Pll harmonisch geteilt wird. 

Liegen die Punktpaare A, B und 0, D harmonisch, so daB also 
die Strecke A B durch die Punkte 0 und D harmonisch geteilt wird, 
und damit &ouch die Strecke 0 D durch die Punkte A und B, so 
gilt mit Zuhilfenahme des Mittelpunktes M der Strecke AB die ein
fache in der Festigkeitslehre (Biegung) ofter beniitzte Formel 

(MA)2=MO.MD. (b) 

Macht man namlich den Mittelpunkt M, so wie Abb. 132 zeigt, zum 
Nullpunkt, so haben A und B etwa die Koordinaten a bzw. -a 
und damit a und D, weil sie die Strecke A B im Verhaltnis 1 
bzw. -1 teilen, die Koordinaten 

-la-a 
1-1 

a 1 + ~~.o'f{bzw. 
'1- " 

l,a-a 
-A.-l 

Dann wird die zu beweisende Formel 

I 1+A. 1-1 a =a--·a--
I-A. 1+1' 

was sich ala richtig ergibt . 

• • " • c 
A , 

Abb. 132. 

1-1 
a 1 + A. 

Unter der VorauBSetzung, daB M der NuUpunkt eines Koordi
natensystems ist, schreibt man Formel (b) meist in der Form 

(c) 
wo dann + a . und - a die Koordinaten der Endpunkte der zu 
teilenden Strecke sind und a l und all die Koordinaten der beiden 
Teilpunkte, siehe Abb. 133. . 

Umgekehrt sind durch eine Gleichung von der Form (c) stets 
vier harmonischePunkte gegeben. Denn wenn man auf einer Strecke 
P1P2 von der Lange 2a deren Mittelpunkt M zum Nullpunkt eines 
Koordinatensystems macht, so daB also der eine Endpunkt, etwa 
PI' die Koordinate a hat, und der andere Endpunkt P2 die Koordi
nate - a, so ist durch die Koordinate a l ein Punkt Q 1 definiert, 
der die Strecke PI PI im Verhaltnis 

A. QI PI a-al a1-a 
1 = Q1P2 = -a-al = a1+a 

teilt, und durch die Koordinate a2 ein Punkt Q2' fiir den ent-
14* 
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Q P a-a 
sprechend AI=Q~2p!=~ sein muB; die BeZiehung a 2 =a1 a. 

'}. I a2 I a 
macht nun, wenn man a2 = a2:~ einsetzt, 

A =a2 -a =a-a1 =-1 
• a2 +a a +a1 I' 

da.s heillt Q1 und Q2 teilen die Strecke PI PI harmonisch. 

Beispiel b) Wenn von vier harmonischen Punkten PI' PI' 
und QI' Q2 zwei zusam!llenfallen, was ist die Folgerung~ 

Wenn die Strecke P1P2 durch Ql und Q. harmonisch geteilt 
wird, und es fallt etwa Q1 mit PI zusammen, so ist nach Definition 
Al = 0 und damit auch 11 = - ,II = 0, das heiBt es fallen Q 1 und 
QI in den Punkt PI Fallt Q1 nach P2 , 80 wird 11 = 00 und da
mit a.uch 12 , so daB auch in diesem Fall 'Ql und Qa mit einem der 
Streckenendpunkte, hier PI' zusammenfallen. Fallt Ql nach Q2' so 
wird 11 = 1.; andrerseits muB aber auch 11 = - 11 sein, so daB Al 
und 12 nur die Werte 0 oder 00 haben konnen; dann hat man 
wieder einen der beiden eratgenannten FaIle, daB also Q1 und QI 
gleichzeitig entweder nach PI oder P2 fallen. Die namliche Betrach
tung gilt fur Q2' Und weiterhin auch fur die Punkte PI und PI' 
da ja PI P" und QI Q II sich gegenseitig harmonisch teilen. Man faBt 
dann zusammen: 

Fallen von vier harmonischen Punkten zwei zu-
sammen, dann mit ihnen auch noch ein dritter. (d) 

I 

102. In Nr. '64 war das statische Moment eines Massenpunktes 
Pundeines Punkthaufens PI' P2 , ••• Pn bezuglich des (als Drehpunkt 
betrachteten) N ullpunktes definiert und mit Hilfe des BegrifIes Mo
ment der Schwerpunktsatz aufgestellt. Allgemein verateht man unter 
Momenten eines Punktes Produkte, deren einer Fo,ktor die Masse m 
des Punktes und deren andere Faktoren die Abstiinde von festen 
Punkten bzw. Geraden oder Ebenen sind; bezeichnet man diese Ab
sta.nde mit r, s, ... oder x,y, z, ... , so sind solche Momente 
niederer oder hoherer Orduung von der Form 

mr, ms, mr2, ms2 , mxy; mxyz •.... 

Das einfachste Moment des Maasenteilchens m ist demnach das 
statische Moment mr bzw. ms auch kurzweg Moment genannt. 
An dieser Stelle interessiert uns nur das Moment zweiter Ordming 
mx·, das wir Tragheitsmoment des Massenteilchens m bezuglich 
des Nullpunktes (als wirklichen oder nur gedachten Drehpunktes) 
nennen. 

Mit vOTStehender Definition hat daa. Tri.i.gheitsmoment eines 
materiellen Punktes, do, die Masse m positiv ist, stets positiven Wert; 
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desgleichen also auch das Tragheitsmoment eines Punktha.ufens, 
das durch 

(a) 

definiert ist. Die Definition zeigt, daB fur einen vom Massensystem 
mch entfemenden Drehpunkt das Tragheitsmoment immer groBer 
wird. Zu vermnten ist, daB je mehr sich der Drehpunkt dem 
Schwerpunkt nahert, urn so kleiner das Tragheitsmoment wird, da.B 
man also den kleinsten Wert von J erhalt, wenn man den Schwer
punkt 8 selbst als Bezugspunkt oder Drehpunkt wahlt. Nach (64c) 
wird in diesem Fall I mx' = 0, wenn x/ die Abstii.nde der M&fIseh
teilchen mi vom Schwerpunkt sind, siehe Abb. 134. Es ist fiir 
diese Wahl 

J.=Imx'l= m1 x/2 + m2x.;1 + .. , 
Do. mi~· '8 alsKoordinate des Schwerpunktes 

iet, wird 
J-=Imxl=Im(s+x')2 

=Im~+ 2Zmsx' +.2'mx'2 
=rIm+2sImx'+~mx'2 

=MSI+O+J . .' 
denn s kann a.ls koMtanter Faktor vor das Summenzeichen gesetzt 
werden; man hat also 

j=MS2+J 
das heiBt das ' Tri.gheit8mo
ment eines linearen 'Massen
systemes ist fiir jeden nich~ 

niit dem Schwerpunkt zu

.' (b) 

ooC!--- l ------L." . _ .- - ~ - ~ . . -.~ 
~-.--' _._ .z;., --_.- .. ~ .. - .- :.-

Abb. 1 ~4. 

smnmenfallendeil BezugspUllkt 0 groBer als das Trii.gheitsmoment 
fiir den Schwerpunkt selbst, und zwar urn M s2 wenn s der Abstand 
desgewahlten Bezugspunktes vom Schwerpunkt ist. 

* Wii.r~die ga.nze Masse M des Punkthaufens im nii.mlichen Punkt 
T vereinigt, der den Abstand i vom Bezugspunkt 0 hat, so ware 
das Trii.gheitBmoment des M&88ensystems 

I ms"l=m1 i2 + m2iB + ... = Mi2• 

In der Technik ,,~uziert" man gem ein Massensyste1'n auf den nam
lichen Absta.nd, das heiBt man denkt sich aHe Massenpunkte des 
Systems in einem einzigen Punkt T vereinigt, setzt aber dabei 
voraus, da.B das urspriingliche Massensystem und das im Punkt T 
vereinigte das gleiche Tra.gheit8moment haben. Den Abstand idee 
Punktes T vom Bezugspunkt 0 nennt man den Tragheitsradius 
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oder Tragheitshalbmesser. Dann ist dieser Tragheitshalbmesser 
, bestimmt durch die Gleichung 

M,II=J oder (c) 
Den Punkt T nennt man auch den Tragheitsmittelpu'nkt des 
Massensystems fUr den Bezugspunkt 0 als gedachten D:rehpunkt. 

Beispiel a) Die Massen des Punkthaufens der Abb.134 sind 
"'1=3, mll =2, ma=2, m4,=4. 

Aus der nachfolgenden Tabelle entnimmt man die Masse des 
Haufens M = 11, das statische Moment fiir den Bezugspunlto 0 ist 
D = 22, das Tragheitsmoment J = 77. Der Schwerpunktssatz 
M 8 = Imx bestimmt die Schwerpunktskoordinate 8 = 2, Formel (c) 
den Tragheitsradius i = V7" = 2,65; letzterer ist dann die Koordi
nate des Tragheitsmittelpunktes T, wenn man sich den Bezugspunkt 
als Drehpunkt vorstellt. 

I x m m:l: mzll 

1 4 3 12 ~ 
2 3 2 6 18 
3 -1 2 -2 2 
4 1,5 4 6 9 

11 f 22 77 

Beispiel b) Man beweise, daB der Trii.gheitsmittelpunkt T 
vom Rezugspunkt 0 immer groBeren Abstand bat aIs der 
Schwerpunkt S. 

Die Ab.stii.ndEj dieser Punkte sind i und /J; solI i > 8 sein, dann 
$I>" oder M J ::;!. DB, wo D das Drehmoment; des Punkthaufens ist, 
AI J - 1)1 > O. Man entwickelt diese Differenz und erhii.lt 

M J - D2 = 2'mktn,(Xk - :1:7)'1., 

(d) 
auch 
oder 

wo i und l aile moglichen Indizes von 1 bis n sind, vorausgesetzt, daB man 
"Massenpunkte hat. Da die Massen m immer pqsitiv sind, so ist MJ -1)1>0 
und damit i > 8 erwiesen. 

1m vorhergehenden Beispiel war 8 = 2 und i = 2,65. 

Durch die Formel 

r--- . - .... , ,I 
" L .' t t 

~! ~~=======~,======~'~~j~ 
Abb. 13~ . 

ID=J oder l8=i2 (e) 

wird ein Punkt L im Abstand 1 
vom Drehpunkt 0 definiert, den 
man Schwingungsmittelpunkt 
des Massensystems nennt; in diesem 

Zusammenhang nennt man dann auch reduzierte Pendellii.nge. 
Aus der Definition ist unmittelbar ersichtlich, daB <ler Schwin

gungsmittelpunkt vom Bezugspunkt groBeren Abstand hat als der 
Tr8.gheitsmittelpunkt, da 1 = i· (i: 8), siehe auch Abb. 135. 
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Beispiel c) Macht man den Schwingungsmittelpunkt L zum 
neuen Drehpunkt, so wird der alte Drehpunkt zum neuen Schwin
gungsmittelpuilkt. 

Flir das neue Koordinatensystem wird nach Abbildung x' = x ----.: I 
und damit das neue Drehmoment 

D'=~"",x'=.2mx-~ml 

-D-Ml, 

und das neue Tragheitsmoment 

J' = ~ m x' 2 = ~ m (x _1)2 

=.2mx2 - 2l~mx+12~m 

=J -21D+l2M=1(lM -D) 

mil, Beniitzung der Formeln (c), (e) und (64d). 
Der neue Schwingungsmittelpunkt ist definierl durch die Formel 

( D' = J' und liefert 
l' = J' : D' = "'--1, . 

wodurch in der Tat der alte Drehpunkt sich als Schwingungsmittel
punkt fur das neue Koordinatensystem erweist. 

Elementarsatze der Kurvendiskussion in ihrer AIiwendung 
auf die Kegelschnitte. 

103. In den vorausgehenden Zeilen wurden mehr oder min
der eingehend die verschiedenen Formen der linearen Gleichung 
A x + By + 0 = 0 geometrisch gedeutet. Die nacbste Aufgabe wird 
nun sein, Gleichungen hoherer Grades auf ihren geometnschen Sinn 
zu untersuchen, die durch sie dargestellten Gebilde zu diskutiep6n, 
mit ihnen andere Gebilde in Beziehung zu setzen und so eine Reihe 
von Eigenschaften praktisch wichtiger Kurven zu erhalten. 

Es solh!:B. zuniichst eine Reihe von Sat~en aufgestellt werden, 
die gestapten, aus der Gleichung einer Kurve zunachst in rechtwink
ligen Koordinaten unmittelbar wi·chtige Eigenschaften derselben ab
zulesen. 

Gegeben sei der Kreis mit dem Radius 2 urn den· Nullpunkt. 
der also nach N r. 80 die Gleichung x2 -t- yB - 4: = 0 hat, femer drei 
Gerade X= 1, X= 2, X= 3. 

Die Abbildung zeigt, daB die erste Gerade den Kreis in zwei 
Punkten schneidet, da ihr Absta.nd vom Mittelpunkt kleiner ist .als 
der Radius, dail ferner die zweite Gerade den Kreis beriihrt, da 
ihr Abstand vom Kreismittelpunkt gleich dem Radius ist, und daB 
schlieBlich die dritte Gerade x = 3 mit dem Kreis keinen reellen 
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Punkt gemeinsam hat. 
driickt die elementare 

y 

K~elBchnitte. 

Was diese Abbildung ersichtlich .ma.cht, 
Geometrie, die nur mit reellen Punkten 

operiert, folgendermaBen aus: Eine Ge
rade ~t mit einem Kreis zwei oder 
einen oder keinen Punkt gemeinsam, je 
nachdem 'der Abstand der Geraden vom 
Mittelpunkt kleiner, gleich oder gro~ 

-+-_ __ "+-_-+-_+r_~x ist als der Radius. Das ist ungena.u, 

Abb. 136. 

kann aber recht einfa.ch korrigiert wer
den, W'Elnn man das Wort . Punkt" er
setzt durch "Teeller Punkt". lndes lii.J3t 
sich der Satz noch viel einfacher formu
liereh: Ein Kreis wird von jeder Gera
den in zwei (reellen ·oder imaginaren) 

Punkten geschnitten. Das soIl zunii.chst an den ~i gegebenen spe
ziellen Qeraden, dann allgemein gezei~ werden. Von den Schnitt
punkten PI und PI der eraten Geradenx= 1 mit dem gegebenen 
Kreis gilt x=1 und XI +y2_4=O, 

woraus Xl ='= 1, 111 = V3 und x. = 1, Y2 = - va. Die Pmikte 
PI = 11 + Vs und PI = 11- va sind zwei reelle Punkte. 

Die Schnittpunkte PI' und P~' der Geraden x == 2 mit dem 
Kreis erMlt man a.ls 

P/= 21+0, Pt'=21-0, 
d h. als identisch; diese Gerade schneidet also den Kreis in zwei 
ztl8$mmenfallenden (reellen) Punkten. 

Die Schpittpunkte PI" und P./' der dritten Geraden mit dem 
Kreis mUssen ebeoso die Bedingung 

x=3 und X2 +yll-4=O 

erfiiUen,BO daB sich fiir sie y2 = - 5 oder 

P/'=3 1+i.V5, P,"=31-sV5 
ergibt, womit sie als imaginare Punkte erwiesen sind, konjugiert 
maginare Punkte, wie wir sie entsprechend ihren Koordinateriwerten 
nennen wollen. 

Damit ist gezeigt, daB jede (ler m-ei Geraden den Kreis in zwei 
Punkten schneidet. Bei dieser Gelegenheit war zu ersehen, daB auf 
dem Kreis auch imaginare Punkte ' liegen. Aber nur die reellen sind 
darstellbar) durch diesen Kreis eben. Die imaginaren Punkte bilden 
auch einen Kurvenzug, einen imaginaren, den man wohl auah den 
imaginaren Ast der Kurve, hier des Kreises, nennt. NaturgemaB 
kiimmert man sich wenig urn diesen imaginii.ren Ast. 
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Nun kann man -in der gleichen Weise wie vorher auch zeigen, 
daB der Kreis von jeder, Geraden in zwei reellen oder imaginaren 
Punkten geschnitten wird. Es ergibt sich dieser Nachweis ala 
Spezial£all eines allgemeinen Satzes, der aufgestellt werden solI. Zu 
diesem Zw.ecke sei gageben die Definition: 

Eine Kurve heiBt von der n-ten Ordnung, wenn 
sie von jeder Geraden in n (reellen oder imagi-
naren) Punkten gel\chnitten wird. (a) 

Danach ware also die Gerade eine Kurve erster Ordnung. Und der 
Kreis eine Kurve zweiter Ordnung, oder ein Kegelschnitt. wie 
man statt Kur.ven zweiter Ordnung auch sagt. W oran erkennt man 
nun . eine Kurve zweiter O:t'anung~ Antwort darauf gibt der Satz: 

Eine Gleich~ng n-ten Grades in Parallelkoor-
dinaten stelIt eine Kurve n-ter Ordnurrg dar. (b) 

Nach diesem Satz mliBte -also jede Gleichung zweiten Grades eine 
KUrVe zweiter Ordnung oder in der neuen Sprechweise einen Kegel~ 
schnitt vorstel1en. Die allgemeinste Gleichnng .zweiten Grades 

Axil -t- Bxy +Oyll + Di: + Ey + F == 0, (c) 
gen\lJlIlt allgemeine Kegelschl1ittsgleichung, stellt eine Kurve 
~r, deren Schnittpunkte mit der beliebigen Geraden y = AX + b er
halten- werden, wenn man beide Gleichringen ltombiniert, also 
y = AX + b in die-obige Gleichung substitl1ierl; da~ erhii.lt man 
fiir die Abszissen. x der Schnittpunkte durch 

Axil + Bx (AX + b)+ f) (lx + bY' + Dx + E (l~ + b) + F == 0 

eine Gleichung -~weiten Gl'adee, die im allgemeinen zwei (reelle oder 
im&ginii.re) Werle x liefert Zu jedem dieser Werle X alsAbszisse 
liefer!; die Gera.dengleichung tI ""'" 1 x + b, da ,ja die !3chnittpunkte 
auch a.uf der durch sie dargestellten Geraden liegen lJliiaaeh, das 
zugehOrige y. Man erhli.lt also im allgemeinen zwei Schnittpunkte 
der untersuchten' Kurve init;. einer beliebigen Geraden, die durch 
obige Gleichung dargesteUte Kurve ist demnach immer eine Kurve 
zweiter Ordnung oder ein, KegeJ.schnitt. Das ist der Grund, warum 
man die obige Gleichnng "allgemeine Kegelschnittsgleichung" 
nennt. Umgekehrt mnO jeder Kegelschnitt in ParaHelkoordinaten 
durch eine Gleichnng von der Form (c) dargestellt werden konnen. 

IIi der niLnilichell Weise, wie hier del Satz (b) flir den Fall 
n = 2 bewiesen: 1st, gestaltet -sich der Bew.eie flir ein beliebiges n. 

In den folgeuden Nummem sollen die gestaltlichen Verhii.ltnisse 
einiger spezieller .K.egelschnitte angegeben werden. 

Beispiel a) Von welcher Ordnung ist die Kul'Ve Vx+ Vy=Va? 
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Satz (b) setzt naturgemall ganze rationale Gleichungen voraU8, 
das sind 8Olche, bei denen die Koordinaten x und y nur in ganzen 
rationalen Funktionen auftreten. Erscheinen die Variablen als Ele
mente einer irrationalen Funktion wie im vorliegenden Fall, so wird 
man diese Gleichung rational und ganz machen, vor}~l!gesetzt, daB 
die irrationale Funktion algebraisch ist, siehe Nr. 46. "1m vorliegen
den Fall wird man der Reihe nach umformen 

x+2Vxy+y=a oder x+y-a=-2Vxy oder (x+y-a)2=4xy 

und erhalt eine rationale ganze Gleichung zweiten Grades, eine Kegel
schnittsgleichung, die sonach einen Kegelschnitt vorstellt. 

Durch geeignete Vereinfachungen kann man jeder algebraischen 
Gleichung die Form einer ganzen rationalen Gleichung n-ten Grades 
geben. 

Beispiel b) Von welcher Ordnung ist die Kurve y=e'J;? 
Die Gleichung ist transzendent, es gibt keine Moglichkeit, ihr 

die Form einer ganzen rationalen Gleichung n-ten Grades zu geben 
auBer durch Reihenentwicklung, bei deren Anwendung aber n un
endlich groB wiirde. 

Man teilt deswegen die Kurven ein in algebraische und 
transzendente Kurven; nur auf erstere IaBt sich der Begriff "Ord· 
nung" anwenden. 

Beispiel c) Wird der Kegelschnitt xy = e2 auch von Geraden 
11 = b in zwei Punkten geschnitten? 

Scheinbar nicht, da die Substitution y = b in .die Gleichung das 
Resultat bx = ell oder x = ell : b und somit scheinbar nur einen ein-

zigen Schnittpunkt ~~ b liefert. Schneidet man aber mit der Ge

raden 11 = AX + b, von der ja die Gleichung y = b ein Spezia1-
fall ist, so erhii.lt man aus x(Ax+b)=ell oder Axll+bx-cll=O 
immer zwei x und deswegen zwei Punkte; fUr den Fall A = 0 wird 
die allgemeine Gerade wieder y = b wie vorgeschrieben, dann liefert 
die Gleichung zweiten Grades in x eine Wurzel Xl .,-...: 00 und eine 
zweite XII = c2 : b wie oben. Man sieht, die Gerade y = b s~hneidet 
nur scheinbar in einem einzigen Punkte, in Wahrheit im unendlichen 

femen Punkte PI und im Punkte PI = ~21 b. Man kann sich, wenn 

man will, der Sprechwei!!e bedienen: die Kurve xy = e" wird von 
Geraden y = b nur in einem einzigen endlichen Punkte geschnitten. 

10·t, Wir beginnen mit dem durch die Gleichung y = x2 "dar
gestellten Kegelschnitt und versuchen uus ein ungefahres Bild des
selben zu verschaffen. Zunachst sieht man, daB das Vorzeichen von 
% belanglos ist, das heiBt aber nichts anderes, a.ls daB aUGh -alb 
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ein Punkt der Kurve sein muG, wenn + a I b ein solcher ist. Zu 
jedem Punkte der Kurve existiert also immer noeh ein zweiter, der 
symmetriseh zu ihm beziiglich der y-Achse liegt, oder mit anderen 
Worten, wenn man verallgemeinert: 

1st in der Gleichung einer Kurve das Vor
zeichen von x belanglos, so iet die Kurve symme-
trisch zur y-Achse. (a) 

Man kann dafiir aueh sagen: die Kurve spiegelt sieh an der 
y-Achse, siehe Abb. 137. 

Und entsprechend gilt, wenn in der Kurvengleichung das Vor
zeichen von y belanglos ist: 1st a I + b ein Punkt der Kurve, dann 
aueh der PUBkt al-b, d. h. 

1st in der Gleiehung einer Kurve das Vor
zeichen von y belanglos, so ist die K:urve symmec 
trisch zur x-Aehse. (b) 

Weiter sagt die Gleichung y = XII aus, daB fUr reeUe x die 
rechte Gleichungsseite, also auch die linke, hier y, stets positiv sein 
muB; die Kurve verlauft 
somit stets oberhalb der 
x-Achse. 

Fur groBe x ist y, da 
as mit dem Quadrat von x 
wachst, erst recht groB; ist 
etwa x = 10, dann y schon 
100, a.lso zehnmaI 80 groB 
wie x; man schlieBt: Weit 
weg vom N ullpunkt verlauft 
die durct y = XII darge
stellte Kurve sehr steil. Um
gekehrt wird y erst recht 
klein, wenn x klein ist; fiir. 
x = 0,1 etwa wird y = 0,01 
oder zehnmal so klein, so 
daB, da die Kurve durch 
den Nullpunkt geht, gilt: 
In der Nahe des Null
punktes verUiuft die Kurve 
sehr flach. 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

!I 

, , 
"-

"
"-

Abb. 137. 

-.,. ...... 
............ 

Fa.ssen wir a11es zusammen : Der durch y = x 2 slargestellte 
Kegelsehnitt, Parabel zweiter Ordnung oder kurz Parabel gena.nllt, 
geht durch den Nullpunkt, ist symmetrisch zur y-Achse, verla.uft 
nur oberhalb der x-Aehse. und zwar in der Nii.he des Nullpunktes 
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~ehr flach, steiler aber, je weiter er sich vom NUllpullkt entfernt. 
Damit ergibt sicli die Kurve 80, wie sie durch Abb: 137 dargestellt 
wird. Ihre genau~re Gestalt findet man, indem man nachtraglich 
noch einige Punkte aufsucht. 

Anmerkung. Der Anfanger sucht sich von einer Kurve, deren Gleichung 
iF (x, y) = 0 gegeben ist, dadurch meist ein Bild zu machen, daB er mehr oder 
lDinder viele PunkOO der Kurve e.ufsucht, indem er etwe. II) der Reihe ne.ch die 
ganzze.hligen Werte zwischen - 5 und + 5 aIlnehmen laBt und immer de.s zu
gehorige y aufsucht. Nun beachOO man aber zunii.chst, daB diese Vorgangs
weise nur angangig ist, wenn keine unbenannOOn Zahlen in der Kurvengleichung 
auftreOOn; und dann, da.B sie recht schwerfallig ist bei Gleichungen hoheren 
Gra.des oder bei transzendenOOn Gleichungen. Nun kommt aber noch weiter 
bOOu, daB man bei verwickelOOren Kurvenformen eine Menge von KurvEjn
punkOOn aufsuchen miilloo, um die Gestalt der Kurve auch nur angenahert 
richtig wiederzugeben. 

Vor dieser Methode, die Gestalt einer Kurve zu ermitOOln, sei ausdriick
lich gewamt. Soots strebe man zuerst danach, sich ein ungefahres Bild von 
der Kurve zu verschajIen oder doch wenigsOOns einige ihrer Eigenschaften an
zugeben, erst dann gehe man, wenn es noch notwendig ist, daran, die ge
nauere Gestalt punktweise zu ermitOOln. Es wird ja freilich FaIle geben, wo 
man zur punktweisen Konstruktion gezwungen ist, aber das werden stets die 
Ausnahmefalle sein. 

Man diskutiere den Kegelschnitt x = y2 hinsichtlich seiner Gestalt. 
Man kann entweder die entspreohende SchluBfolgerung wie 

bei der Kurve y = x2 anwenden und erhii1t: Der vorliegende Kegel
schnitt geht durch den Nullpunkt und ist symmetrisch zur x-Achse, 
er verlauft nur rechts von der y-Achse und zwar sehr steil in der 
Nahe des Nullpunktes, sehr flach weit weg vom Nullpunkt, siehe 
Abb.13'7. Oder man kann schlieBen: Die Gleichung X=y2 geht aus 
der Gleichung y = r- durch Vertauschung der Variablen hervor. 
War also a I b ein Punkt der Kurve '!I = X2, so ist b I a e1n Punkt 
der neuen Kurve x ,y2. Nun liegen aber die Punkte alb und bla 
symmetrisoh zur Mediane, d. h. zur Winkelhalbierenden des ersten 
und dritten Quadranten, zur Geraden y = x. Es entsprich~ sonach 
jedem Punkt der Kurve y = x2 ein zurMediane symmetrischer 
Punkt der Kurve x = '!I2, d. h. die neue Kurve x = y2. liegt symme
trisch zur Kurve y = r- beziiglich der Mediane. Man kann sich die 
neue Kurve somit dadurch aus der urspriinglichen hervorgehend 
denken, daB man diese aus der Ebene heraus um die Mediane dreht 
und zwar um 180°. 

Die vorausgehende Entwicklung laBt sich zusammenfassen: 

l;>ie Kurve F (y, x) = 0 geht aus der Kurve 
F(x,y)=O 'durch Vertauschun·g der x- und y-Achse 
hervor. Beide Kurven liegen gegenseitig symme-
trisch beziiglich der Mediane y=x. (') 
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Man diskutiere den Kegelschnitt xy = cl • 

Da c' fur reelle c positiv ist, so IDUBBen x und y beide gleichzeitig 
positiv oder gleichzeitig negativ sein: 'die untersuchte Kurve kann also 
nur im eraten und dritten Quadranten verlaufen. Die Gleichung' xy = c· 
ist ferner symmetrisch beziiglich der Variablen x und y, d. h. man 
kann x und y vertauschen, ohne daB die Gleichung sich andert. 
Dann muB aber nach der vorausgehenden EntWicklung die Kurve 
symmetrisch zur Mediane sein, da ja die Gleichung durch Ver
tauschung der Variablen in sich selbst iibergeht, also sich nicht 
andert; allgemein ist zu merken: 

Eine in . den Varia-bIen x und y symmetrische 
Gleichung (d. h. x und y sind vertauschbar, ohne 
daB sich die Gleichung ii.ndert) stellt eine zur 
Mediane symmetrische Kurve dar. (d) 

Die Umformung y = c2 : x sagt aus: y wird groB, wenn x kl~n 

wird und umgekehrt. 
Von dem Kegelschnitt xy = c2 , gleichseitige Hyperbel, in der 

Wii.rmetheorie auch Mariottesche Kurve genannt, siehe Abb. 138, 
wei6 man also: Er verlii.uft nur im ersten und dritten Quadranten 
und ist symmetriach zur Mediane, y wird groB wenn x klein wird 
und umgekehrt. 

Abh . 1:18. 

Man kann yom erzeugenden. Punkt P noch eine aua der 
Gleichung unmittelbar ersichtl1che Eigenachaft ablesen: Daa aus den 
Koordinaten x und y gebildete Rechteck hat konatante Flii.chen, 
und dieae Eigenschaft zur Konstruktion der Kurve mit heranziehen, 
so wie in Abb. 88 und Abb. 138 geschehen und durch die einzelnen 
Punkte angedeutet iat. 
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Gegenuber der Kurve xy = clZ haben die Koordinatenachsen 
eine besondere Eigenschaft: Die Kurve schmiegt sich, wie die Ab
bildung ersichtlich macht, mehr und mehr an die Koordinatenachsen 
an, urn sie erst im Unendlichen beruhrend zu erreichen. Eine Ge
rade mit dieser Eigenschaft. wie sie die Koordinatenachsen im vor
liegenden Fall haben, nennt man eine Asymptote der Kurve (De
finition der Asymptote siehe spater). 

Abb . 1:39. 

Man zeige, daB auch die Glei
chung x2 - y2 = a2 eine gleichseitige 
Hyperbel vorstellt. 

Als geometrische Eigenschaft des 
erzeugenden Punktes der gleichseitigen 
Hyperbel lemten wir, daB das Recht
eck aus den Abstanden von zwei zu
einander senkrechten festen Geraden, 
ihren Asymptoten, konstant ist. Nun 
kann man die vorliegende Gleichung 
auch schreiben 

(x-y)(x + y)=a2 

oder wenn man fUr x - y und x + y die Normalform (85d) einfiihrt, 

x-y x+y a 2 

)12 . \-/2= 2 

x -::::. y und x -t y stellt aber nach Nr. 89 den Abstand des variablen 
)12 )12 

Punktes P von den Geraden x - y = 0 bzw. x + y = 0 vor; wir 
haben also in der Tat die namliche Eigenschaft bei der vorliegenden 
Kurve wie bei der bereits diskutierten xy = c2 • Es mussen demnach 
x - y = 0 und x + y = 0, das sind die Mediane und die zu ihr 
Senkrechte durch den Nullpunkt, die Asymptoten de~ neuen Kurve 
sein, wenn diese eine gleichseitige Hyperbel sein solI. Dreht man 
nun das Koordinatensystem urn - 45°, so daB diese beiden 'Geraden 
x - y = 0 und x + y = 0 Koordinatenachsen werden, so muB, falls 
sie wirklich die Asymptoten sind, ~ie Gleichung im neuen System 
x', y' von der Form sein x' y' = c2• Diese Drehung wird nach (7 8 b) 
wegen cos a = 1 : )12 = - sin a charakterisiert durch 

x' = (x-y) :)12 y' = (x + y) :)12, 

.vomit die gegebene Gleichung iibergeht in 

y' . x' = a2 : 2, 

mithin die durch sie dargestellte Kurve tatsachlich als gleichseitige 
Hyperbel erwiesen ist. 
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Urn zu rekapitulieren: Die Kurve zS - yl = a l is~ eine gleioh. 
seitige Hyperbel; ihre Asymptoten sind die beiden Geraden :t-y=O 
und x + y = O. Sie verliiuft symmetrisch zur x- und y-Achse, siehe 
Abb.139. 

Aufgabe a) und b) Von zwei' variablen Geraden geht die erate 
stets durch den Punkt - a.1 0, die zweite s~ts durch den Punkt + a I O. Bildet 
die erate mit der x-Achse den Winkel rp, 
dann die zweite mit dieser Achse den Win
kel a) 90o+rp, b) 90o -rp. Gesucht ist 
der geometrische Ort der Schnittpunkte bei
der Geraden. 

Losung: 1m Fall a) iet die zweite 
Gerade immer senkrecht zur eraten Gem
den, der Schnittpunkt P' beider erzeugt 
demnach einen Kreis iiber PIP. als Durch
meBBer, wenn PI =-a IO .und PI=+aIO. 

1m Fall b) ist P der Schnittpunkt Abb . 140. 
der beiden Geraden PI P und PIP, also 
gelten fiir ihn deren Gleichungen 

y = tg 91'(x+ a) und y = tg (90 - 91)·(x-a). 
Man hat zwei Gleichungen mit einer Unbekannten oder einem Para.mllter ·rp 
dessen Elimination die Kurvengleichung liefert. Man sjl.tzt tg rp = 1, .llann wm: 
tg(90 - .rp) =cotg 91= 1:1 und beide Gleichungen 

1 
y=1(x+a) und y=y(x-a), 

deren Prcdukt yl = Xli - all oder x. - y. -all die gesuchte Gleiohung ist. Sil 
steUt eine gleichseitige Hyperbel dar. 

105. Ausgehend von der Kurve y=zS ist die Kurve y+o=:r 
zu zeichnen. Die Kurve y = Xl sei nach 
Nr. 104 gezeichnet gedacht; an jeder Stelle 
dieser Kurve gehort zur Abszisse x die Or
dinate x·. Die neue Kurve '!I + c = zS oder 
y = x· - c hat die Eigenschaft, daIl an 
jeder beliebigen Stelle zur Abszisse x die 
Ordinate zS - c gebOrt. An der gleichen 
Stelle, d. h. fur gleiches_ x, ist also die 
Ordinate der zu zeichnenden Kurve urn c 
kleiner als die Ordinate der gegebenen Kurve 
y = xli. Fur c = 3 etwa sind aHe Ordinaten 
um 3 kleiner als die entsprechenden Ordi
naten der gegebenen Kurve. Man erhalt 
also die neue Kurve y -+- c = x· recht ein
fach, indem man die ursprungliche Kurve 
Y.= xli in der y-Richtung urn -c verschiebt 
(d. h. in der negativen y-Richtung urn das 

\ 
\ 
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I z' c 
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Abb. 141. 
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Stuck + c). In Abb. 141 iet die urspriingliche Kurve y = zI ge
strichelt eingetragen, die Kurve y + c = zI ausgezogen, unter der 
Annahme c = 3. 

Man hli.tte auch so kalkulieren konnen: Wo bei der urspriing
lichen Kurve y steht, da steht bei der neuen y + c, Die Ordinaten 
der ursprunglichen Kurve sind also an der namlichen Stelle :.r: gleich 
der um c vermehrten Ordinate der nellen Kurve, oder umgekehrt: 
an der gleichen Stelle :.r: sind die Ordinaten der· neuen Kurve gleich 
der um c verminderten Ordinate der ersten Kurve. Dieselbe Ubet
legung wird man auch anwenden, wenn man die durch F(:.r:, y + c) = 0 
gegebene Kurve zeichnen solI. Man kann sich entweder die Gleichung 
aufgelOst denken y + c = f(:.r:) , und hat dann wieder den vorigen 
Fall Oder man sagt: Die beiden Gleichungen F(:.r:,y)=O und 
F(:.r:, y + c) = 0 unterscheiden sich ··dadurch, daB 8Il det namlichen 
Stelle :.r: in der zweiten Gleichung y + c steht, wo in der ersten 
Gleichung y steht, also ist an der nii.mlichen Stelle :.r: die Ordinate 
der zweiten Kurve vergroBert urn c gleiCh der Ordinate der ersten 
Kurve; oder umgekehrt: an dieser Stelle ist die Ordinate der Kurve 
F (:.r:, y + c) = 0 gleich der um c verkleinerten Ordinate der Kurve 
F(:.r:,y)=O. Die Punkte der zweiten Kurve liegenalso an der na.m
lichen Stelle :x: immer um c tiefer als die Punkte der ersten Kurve. 
Man hat somit ganz allgemein die Regel: 

Die Kurve F(:.r:, y +.c) = 0 geht aus der Kurve 
F(:.r:, y) = 0 hervur, indem man letztere in der y-Rich-
tung um -c verschiebt. (a) 

Und da die gleiche Betrachtung auch fiir :x: gilt: 

Die Kurve F(:.r: + c, y) = 0 geht aus der Kurve 
F(:.r:, y)= 0 hervor, indem man letztere in der :x:-Rich-
tung um -c verschiebt. (b) 

SchlieBlich kann man noch beide SAt,ze zusammellfassen: 

Die Knrve F(:c+a, y+lJ)=O geht aus der 
Kurve F (:x: , y)=O hervor, indem mau letztere in 
der :.r:-Richtung um - tliJ1 in der y-Richtung um 
-b verschiebt. (c) 

Praktisch wird man meist so verfahren, daB man, statt die Kurve 
in den beiden Grundrichtungen um -a bzw. um -b zu verschieben, 
daB Koordinatensystem um + a bzw. um I b verscltiebt, dann hat 
dem neuen Achsensystem gegenuber di9 alte Kurve die namliche 
Lage wie die verschobene Kurve gegenuber dem alten Koordinaten
system. 
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Aufgabe a) Man zeichne die Kurve Ix-1)(y+2)=4. 

Lo sun g: Man zeichnet zuerst die Kurve x y = 4, so wie in Abb. 142 leicht 
gestrichelt eingezeichnet, eine gleichseitige Hyperbel. Die verlangte Kurve geht 
dann aus ihr hervor durch Ve{,-
schiebung in der x-Richtung urn 
+ 1, in der y-Richtung urn - 2. 
Statt die Verschiebung der Kurve 
vorzunehmen, wird es, wenn andere 
Umstinde nicht dagegen sprechen, 
praktischer sein, wie vorhin ange
deutet, das Koordinatensystem in 
den Grundrichtungen urn - 1 bzw. 
urn + 2 zu verschieben. Man sieht 
aus der Abbildung, daB die ver
schobene Kurve gegeniiber dem 0.1-
ten System x, y die gleiche Lage 
hat wie die urspriingliche Kurve 
gegeniiber dem verschobenen Ko
ordinatenaystem ~,y'. 

Aufgabe b) Man zeichne die 
Kurve (y-1)2=X-4. 

Loaung: Man zeichnet zu
vor die Kurve y" = x so wie in 
Abb. 137 angegeben; dann ver
schiebt man diese Kurve in der x
Richtung . urn + 4 und in der y-

T \ 
--J4----f-\-

1 \ 

....... , 

1 ~. I .. 
A 

I " 

" '\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

o 

\ 
Abb. 142. 
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Richtung urn + 1 und erhii.lt damit die verlangte Kurve. Oder man ver
schiebt das Koordinatensystem in den beiden Grundrichtungen om - 4 und 
- 1, dann hat die urspriingliche Kurve gegeniiber dem neuen Koordinaten
system die Gleichung (y - 1)" = re - 4, stellt also die verl&llgte Kurve dar. 

Aufgabe c) Man zeichne die Kurve x"-4x+y"-2y=0. 
Losung: Mit Anwendung dar quadratischen Ergii.nzung dar Nr. 52 schreibt 

man die Gleichung in der Form i!-4x+4.+y'l.-2y+1-4;-1=0 und 
erhii.lt (x - 2)'1. + lv - 1)2 - 5 = 0, welche Gleichung nach (80 b) einen Kreis 
urn den Mittelpunkt 2 11 mit dem Radius .J5 vorsteUt. 

Man diskutiere die Kurve Az'l. + Bzy + 011" = O. Die vor
stehende Kurvengleichung ist in den Variablen a: und y homogen, 
d. h. jeder Summand ist beziiglich dieser Variablen von gleicher Di
mension, iill vorliegenden Fall von der zweiten. Man kann diese 
homogene Gleichung mit der hoohsten Potenz einer der Variablen, 
etwa z~, dividieren und erhiilt 

oder aufgelOst 

Egerer, Ingenienr-Mathematik. 1. 15 
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also zwei verschiedene Gleichungen ersten Grades von rler Form 
y=11 x, y=l.x, hier 

-B-V y=x- 20--, 

deren jede eine Gerade durch den Nullpunkt darstellt. 

Ware die homogene Gleichung von der n-ten Dimension gewesen, 
so hatte man nach Division mit XR eine Gleichung n-ten Grades in 

JL erhalten, deren Auflosung n lineare Gleichungen von der Form 
x 

y=llx. y=J.2 x, ... , Y=)'''x 

liefert, deren jade eine Gerade d~rch den N"ullpunkt vorstellt. 
Man kann die gewonnenen Erfahrungen in dem Satz zusammen

fassen: 
1st die Kurvengleichung F(x, y) == () homogen 

n-ten Grades beziiglich der Variablen. so stellt 
sie n Gerade durch den Nullpunkt dar. (d) 

Eill andercr Satz: 

Fehlt in einer Kurvengleichung x bzw. y, so 
stellt sic eine endliehe Zahl von Parallelen zur 
x- bzw. y-\chse vor, (e) 

iHt uhne wei teres ersi.:htlich; die Gleichung x2 - 4 x + 3 = 0 etwa 
kann man auflosen (x-l)(x- 3) = 0, was zwei Parallele zur y-Aehse 
vorl:ltellt, x -- 1 = 0 und x - 3 -= O. Entsprechend wiirde die Gleichung 

II 

------~?F~---~ 

?f3 - y2 = 0 oder aufgelost y. y . (y - 1) 
= 0 drei Gerade parallel zur x-Achse 
vorstellen, die doppelt zu zahlende x
Achse selbst, namlich y2 = 0, und die 
Gerade y-1 = 0. 

Mittelpunkt einer Kurve heiBt 
ein Punkt dann, wenn er jede durch 
ihn hindurchgehende Sehne halbiert. 1st 
speziell der Nullpunkt Mittelpunkt, so 
iiuBert sich dies dadurch, daB zu jedem 
Kurvenpunkt PI = a : b ein weiterer 
Kurvenpunkt Pz = -:- a : - b gefunden 
werden kann. PI und P2 liegen ja auf 
dem gleichen Fahrstrahl durch den N ull
punkt und haben gleiche Entfernung 
von ihm, siehe Abb. 143. Man kann 
also den Satz aufstellell: 
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Genligt rnit+u!+b auch-a;-b derKurven
gleichung, so ist der Nullpunkt Mittelpunkt der 
Kurve. (f) 

Beispiel: Man zeichne die Kurve y=xll, eine kubische Pa
"abel 

Man sieht zunachst, daB y irnrner das narnliche V orzeichen hat 
\Vie x, daB also die Kurve nur irn ersten oder dritten Quadranten 
verlauft. Der Nullpunkt, dureh den die Kurve hindurchgeht, erweist 
sinh als Mittelpunkt. Denn wenn a I b ein Kurvenpunkt ist, also 
b '. as gilt, dann auch -b=(-a)3, der Punkt -al-b liegt so
mit ebenfalls auf der Kurve. In der Nahe des Nullpunktes iet die 
Kutve sehr Bach: dort ist x sehr klein, aber y noch viel kleiner; 
ist etwa x = 0,1, so wird y = 0,001, also hundertrnal so klein. Um
gekehrt verlauft die Kurve sehr steil, wenn sie einmal weiter weg 
ist vom N ullpunkt; fiir x = 10 etwa wird y = 1000 oder hundertmal 
so groB wie x. . Mit diesen Eigenschaften ist die ungefahre Gestalt 
dieser Kurve bekannt, die genauere laBt sich durch Bestirnrnung von 
einzelnen speziellen Punkten sofort so wiedergeben.' wie sie Abb.143 
zeigt. 

Aufgabe d) Man zeichne den Kegeischnitt xl -5x+6=0. 
Losung: Nach (e) ein Geradenpaar (x-3)(x-2)=0 oder x-3='O 

mit x - 2 = 0 parallel zur y-Achse. 

Aufgabe e) Man zeichne die Kurve y3 - y2 - 61/= O. 
Losung: Nach (e) ein Geradentripei y(y- 3)(y+2)=0 oder y=O mit 

y - 3 = 0 und y + 2 = 0 parallel zur x-Achse. 

Aufgabe f) Man zeichne die Kurve y3 - 6y2X+ 8yx2 = O. 

Losung: Nach (d) ein Geradentripel ~.(~-4)(~-2)=Odurchden 
Nullpunkt, zerlegt: y=O, y=4x, y=2x. 

106. Die Kurve y =- x2 liege gezeichnet vor, gefragt ist, in 
welcher Weise aus' ihr die Kurve ey=x2 hervorgeht. Man schreibt 

1 
die neue Kurve an y = - x'2 und liberlegt: bei der alten Kurve ge-e . 
hort zur Abszisse x die Ordinate X2, bei der neuen aber zurn nam-

lichen x die Ordinate ~ Xl. An jeder Stelle, d. h. fUr jedes x ist 
e 

1 
also die Ordinate der neuen Kurve - mal sogroB als die Ordinate 

e 
der ursprlinglichen Kurve. Flir e = 3 etwa sind die Ordinaten der 
neuen Kurve 3 y = x2 an jeder Stelle t mal so groB alB die Ordinaten 
der ursprlinglichen Kurve y=x9, siehe Abb.144. 

Dann ist aber nacl). Nr. 97 die neue Kurve, die ebenso wie 
!J = x2 eine Parabel vorstellt, nichts anderes alB die homogene 

15* 
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Deformation der gegebenen Kurve. In der Tat gelit ganz allgemein 
aus der Kurve F(x, y) = 0 die Kurve F(x, cy) = 0 durch homogene 

"'-. 
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Deformation hervor. Denkt man sich 
namlieh die erste Kurve in der Ebene f 

gelegen und diese Ebene E in die Ebe
ne e' transformiert durch die Formel 
x = x', y = cy', so wird die gegebene 
Kurve F(x, y) = 0 transformiert in die 
Kurve F(x', c y') = 0 oder wie wir da
fUr auch schreiben konnen, F(x, cy)=O, 
da ja beide Ebenen E und c' Zllsammen
fallen. Man hat sonlit: 

Die Kurve F(x, cy) = 0 
geht aus der Kurve F(x, y) 
= 0 hervor, indem man diese 

in der y-Richtung ~ mal ho-
c 

mogeu deformiert, d. h. e mal 
verkiirzt oder preBt. (a) 

Und entsprechend wird ill der gleichen Weise entwickelt: 

Die Kurve F(ex, y) = 0 geht aus der Kurve F(x! y) = 0 

hervor, indem man diese in der x-Richtung ~ mal homogell 
e 

deformiert, d h. c-mal verkiirzt, oder preBt. (b) 

Und wenn man beide Sitze zusammenfaBt: 

Die Kurve F(ax, by) = 0 geht aus der KUI'\'e 
F(x, y) = 0 hervor, indem man diese in der x-Rich-

tung ~ mal und in der y-Richtung ~ mal homo-

gen deformiert. (c) 

Ein spezieller Fall dieser letzten Kurvenverwa.ndlung ist der
jenige, der eine Kurve in eine homothetische, d. h. in eine ahn
liehe und ahnlich gelegene Kurve umwandelt. Nach (96 a) wird 
dieser Spezialfall durch die Beziehung x' = ex und y' = e y charak
terisiert, falls der Nullpunkt Ahnlichkeitszentrum ist. Man schlieBt 
dann: 

Die Kurve F(cx,cy) = 0 geht ausder Kurve F(x,y)=O 
durch eine Ahnlichkeitstransformation (mit dem Nullpunkt 
als Ahnlichkeitszentrum) hervor. (d) 

Durch die vorausgehend angegebenen TransioI'mationen, die eine 
Kurve in eine neue verwandeln. wird der Grad der transformierten 
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Gleichung nicht geandert; auch nicht durch die allgemeinste linrare 
Transformation Nr.94, die allgemeine kollineare Abbildun/o!: Es wird 
also durch eine lineare Transformation eine Kurnl n-ter Ordnung 
wieder in eine Kurve n-ter Ordnung transformiert, em Kegelschnitt 
speziell wieder in cinen Kegclschnitt. 

Beispiel a)· Man 
zeichne die Kurve 4 y2 = x. 

Man schreibt die Glei- !I 

chung in der Form yB = tx 
an und sieht daraus,.. daB 
man die Kurve erhiilt, in
dem man die Para bel 
yl = X in der x- Richtung 
4-mal homogen deformiert. 
so wie durch die Abu. 
145 angedeutet ist. 

:\lan hiitte auch schrei
ben konnen ('Jy)2 =X und 
dann die Kurve dadurch 

:r 

erhatten, daB man die Parabel y'l. = X in der y -Richtung t mal 
homogen doformiert. Natiirlich muB man nach beiden Konstruk
tionsweisen zur namlichen Kurve gelangen, siehe die Abbildung . 

. Aufgabe: Man zeichne die Kurv.' 4yll-8y-x=0. 

Losung: Man formt mit Hilfe der quadratischen Ergiinzung die Gleichung 
der Kurve um zu 4y2-8y+4-4-x=0 oder 4(1/-1)2=x+4. Naeh 
(105e) geht die gesuchte Kurve aus der eben gezeichneten Kurve 41/2=X dureh 
Versehiebung in der x-Richtung urn - 4 und in der y-Richtung um + 1 hervor. 
Statt der Kurve hiitte man auch daH KoordinatensYRtem entgegengesetzt ver
sehieben konnen, also in der x-Riehtung 11m + 4 und in der y-Richtung 11m 
-1. Gegeniiber dies em neuen System hat dann die alte Kurve dip Gleichung 
i iJI- 1)1 = X + 4. 

Beispiel b) Man ermittle mit Hilfe allgemeiner Dberlegungen 
die ungefahre Gestalt der Kurve y2 =. Xl, genannt N eilsche Parabel 
oder semikubische Para bel. 

Das Vorzeichen von y ist belanglos. also iet die Kurve sym
metrisl'h wr . .r:-Achse. Da fiir reelle Punkte die linke Seite der 
Gleiehung stete positiv ist, muB die rechte Seite auch stets positiv 
sein, somit aueh immer x; dann Uiuft die Kurve aber nur rechts 
von der y-Achse. Wenn x groB ist. ist y erst recht groB: fUr x == 100 
etwa ist y2 = 106 • also y = 1000 oder 10-mal so groB wie x; weit 
weg yom Nullpunkt liiuft die Kurve also sehr steil. Die Kurve geht 
durch den Nullpunkt; in der Umgebung des Nullpunktes selbst lauft 
sie sehr Bach: denn wenn x klein ist, wird y erst reeht klein. Fiir 
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:r; = 0,01 zum Beispiel win. y" =:r;3 = 10-6 und damit y = 0,00] 
oder 10-m801 so klein wie x. Allell das, was man mit diesen 8011-
gemeinen tJberlegungen erlahren hat, ist in der Abb. 146 durch die 
stark ausgezogenen Striche angedeutet. 

Wenn man noch hinzunimmt, daJl die Kurve dritter Ordnung 
ist, 80 ist damit die ungefii.hre Gestalt der Kurve so wie in Abb. 146 
dargestellt gefunden und die genauere Gestalt so wie Abb. 147 zeigt. 

I 
I 
f 
I 

~!I I 

~ 
\ 
I 
I 
I 

1 
Abb. 146. 

:r 

Aut.. 147. 

Anmerkung: Die eben 
besprochene Kurve ist dritter 
Ordnuns, wird also von jeder 
Gt.-raden in drei reellen oder 
imagina.ren Punkten geschnit
ten. Es wird in den folgen
den Zeilen (in der Oleichungs
theorie) bewiesen werden. daB 
die imaginaren Wurzeln einer 
reeHen Gleiehung (d. i. einer 
GJeichung mit reenen Koeffi
zient,en) immer nur paarwei!!e 
konjugiert auftreten. daB also 
zur Wurzel a + ib immer !loch 
eine zweite a-ib gehort,. Naeh 
diesem Satz miisFlen also die 
imaginli.ren Schllittpunkte einer 
reellen Geraden mit einer rcel
len Kurve immer nur paarweise 
auftreten, d. h. wird einfl solche 

Kurve von einer Geraden in einem imaginaren Punkt, geschnitten, dann 
auch immer noch in einem zugehorigen zweiten konjugiert imaginaren 
Punkt. Es wird daher im vorliegenden Fall die Kurve y2 = x8 der 
Abb. 147 von einer reellen Geraden entweder in :J reellen Punkten 
geschnitten, wie zum Beispiel durch die Gerade gi' oder in 1 reellen 
und in ~ imaginiiren wie durch die Gerade g2 ' Die Gerade ga schneidet 
die Kurve in 3 reellen Punkten, namlich in Pi und PI im Endlichen 
und in einem dritten Punkt P~ im Unendlichen; D.ie Gerade U, 
schneidet die Kurve in 1 reellen Punkt P", im Unendlichen und in 
2 imaginaren Punkten. 

107. Man ermittle die ungefahre Gestalt des Kegelschnitt8 

mnachst mit Hilfe allgemeiner tfuerlegungen; alsdann gebe man die 
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genauere Gestalt an, indem man die Kurve in Beziehung set~t zu 
den Kreisen x! -j- y2 = a2 und x2 + y2 = b2• 

Das' Vorzeichen von x und y illt belanglos. also ist die Kurve 
symmetrisch ZUl' y- und x-Achse. Aus dem gleichen Grund ist dann der 
Nullpunkt Mittelpunkt der Kurve. Wenn man leelle x und y voraus-

2 2 

setzt. dann mussen die Summanden ~2 und ~2 stets positiv sein; da 

a.ber ihre Summe gleich 1 sein muB, flO kann keiner von ihnen groBer 
als 1 sein, es wil'd Banach x hochsteHs gleich a, wenn namlich y Null 
wird. und y hochstens gleich b, wenn x verschwindet. Dann verliiuft 
a.ber die Kurve innerhalb eines zum Koordinatensystem symmetrischen 
Rechteckes mit den Seiten 2a und 2u. Wenn man noch hinzunimmt.. 
daB die zu untersuchende Kurve ein Kegelschnitt ist, also von .k'ler 
Geraden in zwei Punkiien gElschnitten wird, so ist damit fur dip 1:1'
mittlung der ungefahren Gestalt del' Kurve das meiste angegeben. 
Abb. 148 gibt die Gestalt flir den Fall a = 3. b = 2 wieder. 

Geometrisch kann man die Kurve recht einfach zeichnen, wenn 
man sich die Beziehung zwischen der Ellipse nnd den angegebenen 
Kreisen klar macht. Man formt die Gleichung: des ersten Kreises 

2 2' 

um zu x2 + '!Li - 1 = O. dann sieht man, daB die vorgelegte Ellipse, 
a a ( a)2 

x2 y b 
deren Gleichung man schreiben kann -2 -+-- -. -2 - - 1 = O. die 

a 'a . 
homogene Deformation dieses Kreises ist: die Kreisordinate und die 

~ fache Ellipsenordinate f sind gleich, der Kreis wird in der y-Rich

b 
tung - mal deformiert. Wie die Abb. 148 erkennen laBt, ist dieser 

a 
Kreis der Ellipse um-
schrieben. 

Man kann sich die 
Ellipse auch dadurch aus 
dem umschriebenen Kreif 
mit dem Radius a hervor
gegangen denken, daB 
man diesen Kreis aus se~ 
ner Ebene heraus nm die 
x-Achse dreht. bis e1' die 

N' b d' A ~ 'etgung a gegen Ie n-

fangsebene hat und ihn 
auf diese Ebene p1'ojiziert. 

I 
b / 

I 

I 
I 

--r'--.- -- ........ 
.,../ ~ 

" / 

/~ tt~ 
/ 

Allh. 14R . 
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Punkt .'8' projiziert sich dann in B, Punkt P' in P, so daB also 

QP:QP'=b:a. 

In der gleichen Weise geht die Ellipse :: + ~: - 1 = 0 aus dem 

zweiten KrAis Zl + yl - bl = 0 oder ~ + r. - 1 = 0 hervor, indem 

man diesen in der z-Richtung : mal homogen deformiert, denn 

diese homogene Transformation deformiert ihn in 

(z ! r y2 r yl 
~+bl-1=0 oder all + bl - 1 =0. 

Dieser zweite Kreis ist damit als der der Ellipse eingeschriebene 
Kreis erkannt. [Auch aus ihm kann. man sich die Ellipse dur,ch 
Projektion hervorgegangen denken. Nur dreht man diesmal die 
Ebene, auf. die projiziert wird. um die y-Achse, bis sie gegen die 
urspriingliche tage die Neigung a: b hat. Dann projiziert man aHe 
Punkte des nichtmitgedrehten Kreises vertikal nach oben, so daB 
die Projektionsstrahlen aIle senkrecht zum Kreis sind und die ge
drehte Ebene schief treilen. Punkt A" wird nach A projiziert, 
Punkt P" nach P, so daB RP: RP" = a: b, siehe Abb. 148 und 149; 
R ist der Schnittpunkt von pp" mit der y-Achse. Nach dieser Pro
jektion dreht man die Ebene wieder in ihre ursprii.ngliche Lage 
zuriick, womit dann die Kreisprojektion in der Ebene als die uuter
suchte Ellipse erscheint.] 

Die angegebeueu Beziehungen der Ellipse zum umschriebenen 
und eingeschriebenen Kreis gestatten einfache Elli psenkonstruk~ 
tionen mit Hilfe dieser Kreise. Zunachst einmal. indem man ent
weder aile Ordinaten 'des umschriebenen Kreises im Verhii.ltnis b: a 
deformiert; hat man einen l'Iogena:nnten Reduktionszirkel zur Hand. 
so wirrl die Konstruktion recht einfach.· Oder aber man deformiert 
aIle Abszissen des eingeschriebenen Kreises im Verhaltnis a: b. Beide 
Konstruktionen werden in praktischen Fallen seltener angewandt. 
Mehr dagegen die folgende: Den Ellipsenpunkt P kann man sich 
sowohl aus dem Punkt P' des umschriebenen Kreises, wie auch aus 
dem Punkt P" des eingeschriebenen Kreises durch homogene Defor
mation hervorgegangen denken. Da nun die beiden Kreisradien das 
Verhaltnis a : b hahen, eben80 auch die Ordinaten der Punkte p' und P 
nnd die Abszissen der Punkte P und P", so miissen die beiden 
Punkte p' und p" auf dem namlichen Radius liegen. Es kanll also 
der Ellip&cuhalbmesser 0 P sowohl aus dem Kreishalbmesser 0 P' des 
umschriebenell Kreiscs wie aus dem mit 0 P' . zusammenfallenden 
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Halbmesser 0 P" des eingeschriebenen Kreises durch Projektion her
vorgehen. Es lii.St sich somit die Ellipse recht einfach konstruieren, 
indem man einen belie
bigen Strahl durch den 
Mittelpunkt der Kreise 
legt und den Schnitt
punkt P' diescs Strahles 
mit dem umschriebenen 
Kreis in der y- Rich
tung projiziert , den 
Schnittpunkt P" mit dem 
eingeschriebenen Kreis 
aber in der x-Richtung; Abb. 149. 
die beiden Projizieren-
den schneiden sich im Ellipsenpunkt P. 

Analytisch lii.6t sich diese Konstruktionsvorschrift an Hand der 
Abb. 149 ausdrlicken durch 

x = a cos f{i} (a) 
y = b sin f{i 

und liefert damit die Ellipsengleichung in der Parameter
d.arstellung. Zu jedem Parameter oder Winkel f{i des Kreishalb
messers erhii.lt man einen bestimmten Ellipsenpunkt P und weiterhin 
einen bestimmten Ellipsenhalbmesser a sowie Halbmesserwinkel",. 
Eliminiert man aUf; der letzten Form der Ellipsengleichung den Para
meter qJ mittels der Beziehung cosl f{i + sinl f{i = 1, so erhii.lt man 

wieder die ursprlingliche Form ~ + ~: -1 = 0 oder bl x2 +a2 y9= albl 

Der Parameter f{i wird zuweilen "exzentrische Anomalie" genannt. 

Beispiel a) Die Ellipse xl + yj - 1 = 0 der Abb. 14tS ist nach 
9 4 

diesen Angaben symmetrisch zur x- und zur y-Achse und hat dell 
Nullpunkt als Mittelpunkt. Sie ist einem zum Koordinatensystem 
symmetrischen Rechteck mit den Seiteu 2 a = 6 und 2 b = 4 ein
geschrieben. Die Ellipse kann man sich aUB den beiden Kreisen 
xl + yl ~- 9 = 0 und x2 + y2 - 4 = 0 hervorgegangen nenken ent
weder durch homogene Deformation. [oder, was auf das namliche 
hinauskommt, durch Projektion dieser Krelse auf eine Ebene, die 
unter der Richtung 2: 3 bzw. 3: 2 gagen die Kreisebene geneigt ist. 
In einem F",n stehen die ·Projektionsstrahlen senkrecht zur Projektions
ebene, im andern Fall senkrecht zur Kreisebene). Am einfachsten 
konstruiert man die Ellipse so, wie oben angegeben und durch 
Abb. 149 anged~utet wurde. 
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Die fiir praktische FaIle recht brauchbare Papierstreifen
kOllstruktion (auch Stangenkonstruktion genannt), auf aie der 

Ellipsenzirkel zuriickgeht, beniitzt 
___ -1 - -- die beiden Halbachsen a nnd b, 

das sind die Radien der heiden Hilfs-

rameter. 

Abb. 150. 

kreise, in folgender Weise: Man HiBt 
die Enden eines Streifens B A von 
der Lange a - b auf den AchHcn 
gleiten, so daB A imml'r auf dflr a
Achse und B immer auf der b-Achse 
bleibt. Auf der Verliingerung df\s 
Streifens um·b liegt der die Ellipse 
erzeugende Punkt P. Jede del' einzel 
nen Streifenlagen ist durch den Win
kel q; charakterisiert. sonadl (I-' ein Pa-

Fiir ein beliebiges q; erhiilt man 

X= (a-b) cosq; +b cosq; =a cos q;, _ y= b !lin if'. 

das ist die bekannte Parametergleichung del' Ellipse. In del' Ah
bildung ist auch noch die rein geometrische Erklarung del' Papier
streifenkonstruktion angedeutet: Del' "Papierstreifen" BAP ist dem
nach nichts anderes als del' unter dem Winkel (I' gezogene KreiR
halbmesser, der die beiden Hilfskreise in den Punkten P' und ]f" 
schneidet. 

Die Kenntnis von dem einfachen affinen Zusammenhang zwiRdlen 
der Ellipse und den beiden Hilfskreisen gestattet die Angahe des 
'Von del' Ellipse eingeschlossenen Flacheninhaltes F. Del' UJU

schriebene Kreis hat die Flache F' = a2 n, die bei del' homogenen 

Deformation in F = F' !!-=abn iibergeht. Ebenso kann man schlieLlen: 
a 

die Flache F" = bl n des 

y 

Abb. 151. 

eingeschriebenen Kreises geht hei del' 
homogenen Deformation zur Ellipse 

- z 

iiber in F = F" ~=abn. Die EI

lipsenflache ist somit ab n. 
Und weiter gestattet dieser 

affine Zusammenhang zwischen del' 
Ellipse nnd den beiden Kreisen 
auch eine einfache Konstruktion 
del' Tangente und N ormalen in 
einem gegebencn Ellipsenpunkt P. 
Diese Tangente ist als Gerade 
durch zwei nnendlich benachbarte 
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Punkte die homogene Deformation del' affinen Kreistangente, d. h. 
del' Tangente im affinen Kreispunkt P'. Da fiir den umschriebenen 
Kreis und die Ellipse die x-Achse Affinitatsachse ist, so schneiden 
sieh die Ellipsentangente in P und die affine' Kreistangente in P' 
auf del' x-Achse, womit dann die EllipsE'ntangente als Gerade durch 
P und diesen gemeinsamen Schnittpunkt. A bestimmt ist. Andrer
seits ist die y-Achse Affinitatsachse fiir die Ellipse und den ein
geschriebenen Kreis, es schneiden sich daher die Ellipsentangente 
in P und die Tangente im affinen Kreispunkt p" auf del' y-Achse, 
so daB die Ellipaentangente wieder dureh P nnd diesen gemeinsamen 
Schnittpunkt B bestimmt iat, siehe Abb 15t. 

Die Tangente im Ellipsenpunkte P mull gleichzeitig durch die 
Punkte A und B gehen; diese Tatsache bietet erstens cine Kontrolle 
fiir die richtige Konstruktion der Tangente; femer bestimmt siE' 
deren Richtung als 

OB b:sin97 b 
tg'f=- -- =------=----cotg97. (b) 

OA a: cos 97 a 

Die N ormale im Ellipsenpunkt P konatruiert man entweder 
als Senkrechte zur Tangente, wenn man diese als bereits gezeichnet 
voraussetzt, odeI' so wie die Abbildung angibt als Gerade NP, wo N 
del' Schnittpunkt des Hilfsstrahles cp und des Kreises um den Null
punkt mit dem Radius a + b ist. Da die TangentEl im Ellipsen-

punkt y; die Richtung tg'f = - ~ cotg 97 hat, so ist die Richtung 
a 

del' Normalen im gleichen Punkt 

1 a a sin 97 
tg v = - - -= - tg 97 = --. 

tgr b b cos 97 
(c) 

Die Richtung tg l' wird dargestellt durch die Strecke P N, da diese 
a sin 97 als y-Projektion und b cos ffJ als x-Projektion hat. 

Das Tangentenpaar von einem Punkt Q aus an die Ellipse 
konstruiert man als das affine Geradenpaar zum Tangentenpaar vom 
affinen Punkt Q' aus an den umschriebenen Krei!!. 

108. Ausgehend von del' gleichseitigen Hyperbel x2 - y2 _a2 = 0 
kann man die Gestalt del' allgemeineren 

Hyperbel (a) 

angeben. Man ·vermutet, daB die neue Kurve in del' namlichen 
Weise aUB diesel' gleichseitigen Hyperbel hervorgehen wird, wie die 
Ellipse aus dem Kreis, also durch homogene Deformation. In del' 

. x2 y2 
Tat, wenn man die gleichseitige Hyperbel schrelbt - - - - 1 = 0, 

a2 a2 
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da.nn kann man die Gleichung del' zu untersuchenden Kurve auf sie 

.. kf"h d h di S h 'b . x· (yiY 1 0 d d zuruc u ren urc e c reI weIse -2 - --a - - = un a-
a 'a· 

mit zeigen, daB man die gleichseitige Hyperbel in del' y-Richtung 
b 
- mal homogen deformieren muB, um die neue Hyperbel. zu erhalten. 
a 
Nach Nr. 104 ist die Gestalt del' gleichseitigen Hypf'l'hAI bekannt, 
und 80mit aueh die Gestalt diesel' neuen allgemeineren Hyperbel. 
(Ma.n sieht, wie der' Kreis ein Spezialfall del' Ellipse ist, so ist die' 
gleichseitige Hyperbel auch ein Spezialfall del' untersuchten Hyperbel. 
Man hat nul' a = b zu setzen und es' geht die allgemeine Hyperbel 
iiber in die gleichseitige.) 

" - , - -- "-

Abb . 152. 

" \ " , " \ " , 
Beide Hyperbeln sind affin und affin gelegen, die x-Achse ist 

Affinitatsachse, also gehen die Asympt~ten del' gleichseitigen Hyperbelt 

y = + x nber in die Asymptoten del' neuen Hyperbel y i = + x 

y x ~ ~ 
oder Ii ± a = o. Die Hyperbel as - 'bi - 1 = 0 hat sonach die 

Asymptoten 

(b) 

das sind zwei Gerade durch den Nullpunkt mit den Richtungen 

+! und -~, so wie das Abb. 152 zeigt. 
a a 

, 2 

Beispiel a) Die Hyperbel ~ _1L -- 1 = 0 ist in Abb. 152 
9 4 
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und 153 zur Darstellung gebracht. Man kann sie entweder als homogene 
Deformation der gleichseitigen Hyperbel konstruieren, und in del' 
Abbildung ist das auch zur Anschauung gebracht. Aber das ist um
standlich. Einfacher wird man ihre Gestalt mit Hilfe der voraus
gegangenen Satze ermitteln. Zunachst sieht man, daB die Kurve 
sym~etrisch ist zu beiden Koordinatenachsen, weil das V orzeichen 
sowohl von x wie von y belanglos ist. Die Kurve besteht also aus 
vier symmetJischen Asten, von denen man nur einen zu ermitteln 
braucht. Ferner kennt man von der Hyperbel die beiden Asymptoten. 
Sie haben die Richtung ± b : a, hier + 2 : 3, sind also die Diagonalen 
eines zum Koordinatensystem symmetrischen Rechteckes· mit den 
Seiten 2 a und 2 b. Die allgemeine Gestalt der lIyperbel als Defor
mation der gleichseitigen Hyperbel ist ohnedies bekannt. Man wird 
daher noch einige Punkte rechnerisch erinitteln und kann die Kun-c 
daun beliebig genau zeichnerisch darstellen. 

, 
"-

"-, 
"- "

"- ......... 

..
/' 

-.... .... .... 
~ "" '\ " , '\ '- ". , 

Abb. 1!)3. 

x" yl 
Man diskutiere die Hyperbel a2 - bi + 1 = O. (c) 

Man geht von der Kurve x" - y2 + a'!. = 0 oder y2 - x2 =--: a2 

aus, die wie die Kurve Xl- y2 = aD eine gleichseitige Hyperbel seiu 
muB; sie geht ja aus dieser direkt durch Vertausebung del' Variahdn 
x und y hervor, heide Kurven spiegeln Aidl all der MC'diulIP. siehe 
Nr.104. Diese gleichseitige Hyperbel geht nun rlurch homogen.! Defor
mation in der y-Richtung in die zu diskutiereHde Hyperb(,l iiher, aus 

Xi gi, .:r (yir _ .:t,2 y2, 
---"1-1 =0 wlrd ----- + t =() 0001"-------1-1 = O. as as as as q2 &2' 
Dureh die namliche homogene Deformation iet aus del' gleich-
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seitigen Hyperbel Xl - yl - as = Odie oben besprochefi(· Hyperbel 
Xli yli 
- - - - 1 = ° hervorgegangen. Letztere und die vorliegende lIy-
all b2 

perbel - aus spater noch a.nzugebenden Griinden werden sie kon
jugiert genannt - sind durch die Abb.15i> dargestellt; beide h~ben 
die nii.mlichen Asymptoten, denell gegeniiber sie "schiefsymmetrisch" 
liegen. Zu jedem Punkt P der einen Hyperbd findet man eip.en 
entsprechenden Punkt Q der konjugierten Hyperbel, so wie die Ab
bildung angibt. Die Asymptoten der beiden allgemeinen Hyperbeln 
81lld affin zu den Asy mptoten der beiden gleichseitigen Hyperbeln 
und gehen aus ihnen ebenfalls durch homogene Deformation hervor. 
Die Streekc PQ wird von der Asymptote . .llalbiert, die Richtung PQ 
ist afliJl zu der Richtung P'Q' senkrecht zur Mediane. 

Beispiel b) Entsprechend dem BeIspiel a) ist in Abb. 153 
gcwiihlt a ~ .. c. :3. b = 2, so daB die beiden konjllgierten Hyperbeln 
heWcIl 

und 
:i .~ 112 
---+l=(). 
9 4 

2 \I 

Man diskutiere die Kurve ~ .. -L '!!._- + 1 = () (d} all I bll . 

Die Gleichung jst yom zweiten Grad, die Kurve somit ein 
Kegelschnitt. Oa a und b als reell vorausgesetzt, sind, so kann kein 
reeller Punkt auf die~er Kurve Hegen, weil in diesem Fall jeder der 
drei Summanden ill der Gleichung positiv ware, die Summe vun drei 
posithen Zahlen aber nicht Null Rein kann, auBer sie sind aIle drei 
gleich Null. Die Kurvenpullkte sind sOllach aUe imagilliir, die Kurve 
heiBt deswegen "imaginarer Kegelschnit.t" oder wegen ihrer 
Gleichungsform auch .,imaginare Ellipse". 

Kreis. 

109. Als Beispiel fiir die Gleichung einer Kurve war in Nr. 80 
die Gleichung des Kreises mit dem R8.dius c urn den Mittelpunkt 
M = a I b aufgestellt worden und zwar in der ]'orm 

(x-a)1I + (y-b)2-cB= 0, (a) 

welche Gleichung man die Normalgleichung des Kreises nennt. 

So hat z. B. der Kreis um M,-: ~ 11 mit dem Radius 3, siehe 
Abb.87, aIs Gleichung (X-2)2+(y-1)2-9=0, und umgekehrt 
stellt die Gleichung (x - 3)11 + (y + 2)2 - i = ° einen Kreis mit dem 
Radius 2 um den Mittelpunkt 3 i - 2 vor. 

Die Gleichurig (a) ist vom zweiten Grad in x und y; es fragt 
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sich nUll. Ullter welcher Bedingung eine beliebige Gleichullg zweiten 
Grades in rechtwinkligen Koordinaten x und y, 

Ax? + Bxy +Oy?' +Dx+ Ey + F= 0 

einen Kreis vorstellt. Offenbar dann und nur dann, wenn diese 
Glei~hung sich auf die Normalform (a) oder die mit ihr identische 

x2 + y2_ 2ax- 2by +(a2 +b2 _(2) = 0 

umformen liiBt. Dazu ist notwendig, daB die Koeffizienten A und ° 
von x 2 lind y2 gleich sind und das Glied Bxy verschwindet, d. h. 
der Koeffiziellt B von xy Null ist. Eine Gleichung von dieser Form, 

Ax2 -+.-A y2 +Dx+Ey+ F= 0, 

odeI' wenn man mit A dividiert und D: A = 2 a. E: A = 2 p, 
F: A = l'setzt, 

(b) 

die allgemeine Kreisgleichung, laBt sich durch quadratische ~r
ganzung der Binome XII + 2ax bzw. y2 -t- 2(3y leicht auf die Normal
form ii berfiihren. Es stellt dann 

x2 + y2 + 2 ax + '2 j3y -j-)' = 0 
odeI' 

oder 
(x + a)2 + (y + (3)2 - (((2 +- (32:-- y) = 0 

einen Kreis urn den Mittelpunkt M = - a 1- (3 mit dem Radius 
c = Va'/. + (32_ r vor. 

Beispiel a) Die allgemeine Kreisgleichung X2+y2_8x+4y=0 
geht durch die quadratische Erganzung fiber in die Normalform 

x2 -8x+ 16-16 +y2+4y+4-4 =0 
oder 

(x- 4)2 + (y + 2)2_ 20 = 0, 

stellt also einen Kreis mit dem Radius V20 urn den Punkt + 41- 2 vor. 

Aufgabe a) mit d) Man zeichne die durch die Gieichungen 
a) X2+y2-8x+4=0, b) X2+y2_4y+20=0 
c) x2+y2-1fix-4y=0, d) 4X2+4y2-6x+8y+4~ () 

dargestellten Kreise. 
Losung: Man stellt mit Beniitzung der quadratischen Erganzung die 

Normalformen auf 

a) (x-4)2+y2-12=0, b) x2 + (y- 2)2+ 16= 0, 

ej (x-S)2+(y-2)2-68=0, d) (X-t)2+(y+ 1)2_·1"6=0. 

1m letzten Fall hat man vorher mit 4 dividiert. Man sieht dann, daB 
der erste Kreis den Radius {f2 und den Mittelpunkt 4 I 0 hat; der zweite 
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Kreis hat den Radius F 16 = 4 i und den Mittelpunkt 0 I 2, ist also imaginar; 
der dritte Kreis hat den Mittelpunkt 8 I 2 und den Radius V68, der vierte den 

0' 

oder 

Abb. 154. 

Mittelpunkt t I - 1 und den Radius t. 
Beispiel b) Bei Anwendung von 

schiefwinkligen Koordinaten wird die 
Gleichung des Kreises vom Radius c um 
den Mittelpunkt M = a I b, ausgehend 
von der Eigenschaft des erzeugenden 
Punktes P, namlich M P= c, mit (75d) 
in der Form 

V(x-al"-t- (y-=:'b)2 + 2 (x-a)(y--':b) cos ';;=c 

(x-a)2 +(y-b)2 + 2 (x-a) (y-b) cosw-c2 = ° (c) 

erhalten; und bei Polarkoordinaten mit (76 a) in der Form 

Vri + d2 _ 2rd cos (cp- b) = c 
oder 

r2 +d2 _ 2 rd cos (cp-b)-c2 =0, (d) 

wenn P die Polarkoordinaten r I ({" M diejenigen did hat; siehe 
die Abbildung. 

A ufgabe e) Der Kreis der Abbildung hat in einem rechtwinkligen 
Koordinatensystem den Mittelpunkt j,[ = 5 I 1 und den Radius c = 2. In 
diesem System ware seine· Gleichung (x - 5)1II + (y - 1)2 - 4 = O. Der 'Ober
gang zum schiefwinkligen Koordinatensystem geschieht durch die Formel (78f) 
II: = x' + 1(cOS W, Y = y' sin w, oder da nach Abbildung w = 60 0 , durch 
II: = x' + 0,51/, y = 0,51/ Va. Dann wird die Kreisgleichung im neuen System 

(x' + 0,51/ - 5)2 + (0,51/ Vff - 1)2 - 4 = 0. 

Zum gleichen Resultat hiitte auch Formel (c) gefiihrt. 1m neuen System hat 
der Mittelpunkt M die Koordinaten a! = 5 - t '1/3, b' = "V3. Da~n wu-d die 
Kreisgleichung 

(x' - 5 ++.[3)2+ (y' - i ya)2+2 (x' - 5 + t.[3) (y' - tya)·O,5 - 4= 0, 

die der o}ligen identisch ist, wie die Ausrechnung zeigen kann. 

* Die vorausgenannte Bedingung, daB die Gleichung zweiten 
Grades einen Kreis vorstellt,' ist auch erfullt fUr die Gleichungen 

(x-a)I+(y-b)2+ c2=O bzw. X'+y2+ C2=O. (e) 

Man bemerkt, daB aIle Summanden dieser Gleichungen positiv sind 
und doch als Summe 0 haben soIl en. Das ist fur reelle Zahlen nur 
moglich, wenn jeder Summand einzeln den Wert 0 hat. Dem wider
spricht aber das Verlangen, daB ein gegebenes c von 0 verschieden 
sein soll. Die aufgestellten Kurven haben also keinen reeDen Punkt, 
sie sind imaginar. Deswegen kann man sie aber doch alB Kreise 
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ansprechen: man kann ihren Mittelpunkt und ihren Radius angeben, 
im ersten Fall ist der Mittelpunkt alb und der Radius ie, der 
zweite "Kreis" hat den Mittelpunkt 010 und den Radius ie. Die 
Spezialfii.lle dieser "Kreise" sind 

(f) 

wo also der imaginii.~ Radius ie = 0 und damit gleichzeitig reell 
ge~orden ist. Der Kreis ist zu einem Punkt zusammengeschrumpft, 
zum Mittelpunkt alb hzw. 0 1 O. Dieser Kreis mit dem Radius 0 
bildet so den Vbergang vom imaginii.ren Kreis zum reeHen. Er hat 
einen einzigen reeHen Punkt, den Mittelpunkt a I b bzw. 0 1 O. 

Man beachte noch, daB obige Gleichungen (f), die jede einen "Kreis 
mit dem Radius 0" bestimmen, gleichzeitig auch als Gleichungen 
von Geradenpaaren zu betrachten .sind, wenn man nii.mlich zerlegt 
(~+iY)'(:l:-iy)=O bzw. [:l:-a+i(y-b)] '[:l:-a-i(y-b)] =0. 
Natiirlich sind beide Geraqenpaare imaginar, konjugiert imaginar, sie 
schneiden sich aber in einem reellen Punkt 0 1 0 bzw. alb. 

Vber diese imaginii.ren Geradenpaare, genannt zirkulii.re Geraden
paare - es sei hier nur kurz,vermerkt, daB sie "Ausaz1;ungen" oder 
"Degenerationen" des Kreises sind - wird spater bei den Kegel
schnitten noch gesprochen werden. 

Beispielsweise stellt die Gleichung XII + yS - 8x + 4y + 20 = 0 
oder umgeformt (x - 4)2 + (y + 2)2 = 0 einen Kreis mit dem Mittel
punkt 41-2 und dem Radius 0 vor; durch diese Gleichung wird 
gleichzeitig dargestellt das Paar von konjugiert imaginaren Geraden 
[~-4+i(y+2)] [~-4-i(y+2)] = 0, die beida den reellen 
Punkt 41- 2 gemeinsam haben. 

110. Sowohl in der Normalgleicllung wie in der allgemeinen 
Gleichung des Kreises treten drei voneinander unabhangige Kon
stante auf. Diese miissen bekannt sein, wenn man einen bestimmten 
Kreis darstellen will. Sind sie unbekannt, so erfordert ihre Ermitt
lung die Aufstellung von drei Bedingungsgleichungen. Ein Kreis 
ist also durch drei Bedingungen bestimmt. Man kann ihm etwa 
vorschreiben, daB er durch drei gegebene Punkte gehen soIl, oder 
daB er zwei gegebene Gerade beriihren und durch einen gegebenen 
Punkt gehen solI usw. Es gibt also in der Ebene 003 Kreise. DaB 
mit Angabe des Mittelpunktes dem Kreis zwei Bedingungen VOf

geschrieben sind, ist selbstverstandlich. 

Beispiel: Gesucht ist die Gleichung des Kreises, der durch 
die drei gegebenen Punkte PI = Xl ! YI • P2 = X 2 i Y2' P3 =:l:a I Ya geht. 

Die Gleichung dieses Kreises in der allgemeiuen Form sei 

X2+y2+ 2ax+ 2fJy+ 1'=0: 
Ege rer. Ingenieur-Matbematik. I. 16 
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dann werden die drei unbekannten Konstanten ermittelt durch die 
drei Bedingungsgleichungen 

Xtll+1Il·+2axl +2,8Yl +,,=0 

x.l+y,.+ 2ax.+ 2,8y.+r=0 

xal +1Ial + 2axs + 2,8118 +,,= O. 

(a) 

Die ente Gleichung gibt an, da~ der Punkt PI = XI I Yl auf 
dam Kreis liegt, entsprechend entstehen die beiden amiem. Diese 
dNi Gleichungen enthalten die Unbekannten a, ,8, y linear, man er
halt also nur eine einzige LOaung fUr sie, also nur einen Kreis. Man 
konnte diese drei Unbekannten elementar aus den drei Gleichungen 
ermitteln und In die ,:prausstehende Kreisgleichung einsetzen; das 
ware aber recht umstii.ndlich. Dafiir wird man praktischer sagen: 
Die vorausstehende K.reisgleichung und die drei Bedingungsglei
chungen ( a) bilden ein zusammengehOriges System fjir die GroBen a. 
,8.". Dieses zusammengehorige System besteht aus vier linearen 
unhomogenen Gleichungen fur die drei Unbekannten a, ,8, y, es muB 
80mit nach (50h) die Determinante d\escs zusammengehorigen Glei
chungssystems verschwinden, 

Abb. 155. 

2x 2y 
Xt·+,/tl 2X1 2Yl 
XIII +Y,1I 2xs 2y, 
X.II+y,1 2X3 2Y3 

1 I 

11=0. 
~ I 

(b) 

Die Unbekannten in dem Gleichungssystem 
waren a, ,8, r, die Gleichungskoeffizienten sind 
aus den festen oder variablen Koordinaten Xi' 

Yi und X, y gebildet. Die aufgestellte Gleichung 
(b) ist tfule Bed.ingung fiir den erzeugenden 
Kreis~ P oder dessen Koordinaten xl y lind 
S01nit nach (8080) die Gleichung des gesuchten 
K.reises selbst. 

Aufgabe a) Man stelle die Gleichung des durch die Punkte P 1 =210, 
p. = - 21 0, p. = 014 gehenden Kreises auf. 

Losung: Mit Anwendung der vorausgehenden Formel 

xZ+y2 22: 2y 1 I 
4 4 0 1 1 
4 -4 0 1=0 oder z&+yl-3y-4=O. 

1 

16 0 8 1 

Oder elementarer und in diesem speziellei:J. :fall einfa.cher, indem man von 
der Norma.1gleichung (z.,- a). + (y - b)z....., cl = 0 ausgeht. 
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Na.ch Skizze iet a=O, al=bll +4, a+b=4; damit wird die Normal
gleichung 

(X-0)2 +(y-1,5)2 - 2,611 = 0 oder xl +y2_ 3y-4=0. 

Ein Kreis ist durch drei Bedingungen bestimmt; schreibt man 
ihm nur zwei Bedingungen vor, so bleibt eine der Gleichungskon
stanten unbestimmt, sie wird zu einem P&rameter, die GleichUl'lg 
stellt dann ex} Kreise vor, die ein Kreissystem oder eine Kreis
schar bilden. Die allgemeine Gleichung einer BOlchen Kreisschar ist 

X2 +yll + 2x. u(t) + 2y.v(t) +w(t)= 0, 
wo t als Parameter auftritt und u, tJ, W beliebige Funktionen dieses 
Parameters sind. Dber ein I'Ipezielles Kreissystem, daR Kreisbiischel, 
sehe man weiter unten. 

Aufgabe b) Man Buche den Kreis vom Radius 2, der durch die Punkte 
1 I 0 und 0 11 geht. 

Losung: Normalgleichung (x-a)2+(y-b)II_4=0;. eine Skizze laBt 
sehen, daB b = a. Punkt 1 I 0 geniigt der Gleichung und liefert 

a = 0,5 ± 0,5 {i = b. 
Auf gab e c) Man Buche den Kreis vom Radius 3, der durch den Punk't 

2 I 0 geht und die x-Achse beriihrt. 
Losung: Man zeichne Skizze; man erhiHt zwei Kreise 

(x- 2)2 + (y+ 3)2 - 9 = O. 
Auf gab e d) Gesucht ist die Gleich~ng aller Kreise, die gleichzeitig die 

x- und y-Achse beriihren. 
Losung: In jedem Quadrant liegt ein Kreissystem; Normalgleichung 

(x-a)1l+(y-b)2 -c2 =0; eine Skizze zeigt a=±c, b=±c. In der Glei
chung der KreisBysteme tritt dann c ala Parameter auf, 

(X+C)2 + (y+C)2 - cl = o. 
111. Der analytische Aufbau der Kreisgleichungen laBt recht 

oft unmittelbar die Haupteigenschaften dAr zugehorigen Krei.se ab
lesen. So stellt 

X 2+y2+2ax+2,8y .0 

einen Kreis durch den Nullpunkt vor; 

X2+y2+ 2,8y+r=0 
einen Kreis symmetrisch zur y-Achse, d. h. mit dem Mittelpunkt auf 
der y-Aclise (das Vorzeichen von x ist belanglos); 

X2+y2+ 2ax+r=0 
einen Kreis symmetrisch zur x-Achse, d. h. mit dem Mittelpunkt auf 
der x-Achse (das Vorzeichen von y ist belanglos); 

r+yll+ 2,8y=0 
einen Kreis, der die x-Achse im Nullpunkt beriihrt (er ist symme
trisch zur y-Achse und geht durch den Nullpunkt); 

16* 
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Z2 -+ y. +2a:z:= 0 
einen Kreis, der die lI-Achse im Nullpunkt beriihrt (er ist symme
trisch zur z-Achse und geht durch den 'Nullpunkt); 

Xi +v2 +r=0 
einen Kreis um den N ullpunkt; 

XZ+y2=0 
einen Kreis um den Nullpunkt und durch den Nullpunkt; 

2a x +2PY+r=0 
einen Kreis mit uI1endlich groBem Radius, d. i. eine Gerade. Weiter 
unten wird ein solcher Kreis, die Potenzlinie, noch eingehender be
handelt werden. An dieser Stelle solI nur noch die Frage beant
wortet werden, mit welchem Recht man eine Geradengleichung als 
eine Kurvengleichung zweiten Grades betrachten kann, oder genauer 
als einen Spezialfall einer Kurvengleichung zweiten Gerades. Es sei 
erinnert an das, was in Nr. 54 iiber die line are Gleichung als Spezial
fall der quadratiBchen Gleichung gesagt wurde. Entsprechend findet 
man hier, daB die Kurve zweiter Ordnung 

Ax' + Bxy + Oy'l. + Dx + Ey + F = 0 
fiir den Fall A == 0, B = 0, 0 = 0 iibergeht in eine Gerade, die in 
diesem Fall somit alB ein spezieller KegelBchnitt zu betrachten ist. 

Aufgabe a) Von einem Dreieck sind zwei Ecken.A und B fest, die dritte 
a soIl sich so bewegen, daB die Summe der Quadrate der variablen Dreiecks

seiten gIeich ist dem l-fachen Quadrat der festen Dreiecks
seite, Welche Kurve erzeugt C? 

Losung: Die Gleichung des erzeugten Ortes fur C 
'ist b2 + a2 = l· c2, oder in rechtwinkligen Koordinaten, 
wenn man .A als Nullpunkt und .A B in Richtung von .4 
nach B als x-Achse wahlt, 

rxi + 112] + [(x - C)2 + y2] = lc2 

x2 + y2 -cx+tc2(1-l) = 0 

das ist ein Kreis mit dem Mittelpunkt auf der Grundlinie .A B. 

Ahb. ) ;) tj . oder 

Kontr,olle: Fur die Annahme l = 1 muB .A B Durchmesser des Kreise8 
werden, dieser also seinen Mittelpunkt M in der Mitte von .A B haben, was 
auch zutrifft: x2 + y2 - cx = O. 

Auf gab e b) Die Ecke C des Dreieckes ,des vorigen Beispiels soIl sich so 
bewegen, daB die variablen Dreiecks8eiten~' ein konstantes Verhaltnis hilden. 
Welchen Ort bildet C? 

Losung: Die Gleichung der durch C erzeugten Kurve ist b: a = e, oder 
bei der Wahl des gleichen Koordinatensystems wie vorher: 
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welche Gleichung nach Quadrierung und gehoriger Zusammenfassung zu 

wird, also zur Gleichung eines Kreises mit dem Mittelpunkt auf der Grund· 
linie AB. 

112. Als Kurve zweiter Ordnung wird der Kreis (x- a)l! + 
(y - b)'J. - ell = 0 von einer Geraden in zwei Punkten geschnitten. 
Wir wollen einen Augenblick annehmen, daB diese beiden Punkte 
PI und PI! reell sind, dann sind ihre Koordinaten an Hand der Ab
bildung unschwer zu ermitteln, wenn man mit Vektoren rechnet. 
Der Abstand d des Kreismittelpunktes. M = a I b von der Geraden 
ist als bekannt vorausgesetzt oder kann nach (880.) bzw. (88b) er
mittelt werden: Man beachte den Richt)1ngssinn des Vektors b, der 
entsprechend der Festsetzung in Nr.88 angegeben ist. Der Zahlen
wert des Vektors gist g -:- Vel - dll , wenn e der Radius. Dann sind 
die beiden Vektoren vom Nullpunkt zu den Schnittpunkten PI und 
PI bestimmt durch 

tl,2=to - b +g, (a) 

wo das obere Vorzeichen fUr PI' das untere fUr p. gilt. Den Dber
gang zur analytischen Darstellung erhalt man durch ,,Projektion" 
dieser' Gleichung auf die beiden Grundrichtungen, 

Xl,2 =a-d cos a +g sin a, 
Yl,2 = b-d sina+gcosa, 

wo wieder das obere Vorz;eichen 
dem Schnittpunkt PI' das untere 
p. angehOrt. 

1st die Gleichung der Geraden 
in der N ormalform 

Xcosa +ysina-p=O 

gegeben, so ist 

d = a cos a + b sin a - p; 

im Fall der Darstellung der Geraden durch. die 
Ax+By+O=O wird 

d=Aa+Bb+O 
+VAII+BII 

(h) 

Abb. 157. 

allgemeine Gleiohung 

Die GroBen a, b, c, d sind aIle reell, imaginar kann nur 

g=Vc2 -d2 (0) 

werden. Das wird natiirlich dann del" Fall sein, wenn der Abstand 
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d des Kreismittelpunktes von der Geraden groJler ist als der Kreis
radius c. In diesemFall gelten die vorausgehflnden Formeln genau 
so, wie wenn g reell ist, denn der Gedankengang der Entwicklung 
bleibt der namliche, wenn man iiber die Realitat der Schnittpunkte 
iiberhaupt . keine Voraussetzung ~acht. . }'iir den Fall g = 0, d. h. 
wenn die Gel'ade den Kreis beriihrt, gibt die Formel (b) den dop
pelt zu zahlenden Schnittpunkt a - d cos alb - d sin a an. 

Beispiel: Gesucht sind die Schnittpunkte der Geraden 16 z + 
1211- 69 = 0 mit dem Kreis (z- 2)2 + (11-1)2 -1,52 = 0, siehe 
Abbildung. 

Man bringt die Gerade auf die N ormalform 

16x+ 12 11- 69 =0 oder x·O,8+y.0,6-3,45=0. 
V161 +121 

Hier ist a = 2; b = 1, c = 1,5, P = 3,45, cos a = 0,8, sin a = 0,6 
und somit d = -1,25, g = Vl,511 -1,2511 = 0,83. Damit wird 

Xl,2 = 2 + 1,25 .0,8± 0,83·0,6 = 3 +0,498 

oder 
111,2 = 1 + 1,25·0,6 + 0,83·0,8 = 1,75 + 0,664 

p. = 3,498 1 1,086, PI = 2,502/2,414. 
Aufgabe aj Man ermittle die Sohnittpunkte der Geraden 3x-4y-

15=0 mit dem Kreis xB+yl-4x+2y-4=0. 

Losung: Hier ist a ,2, b=-l, e=3 008«=0,6, &n«=-0,8, 
p=3, d= -1,. g=2.;2. Pl =0,35 i -3,50, Pz = 4,85 1-0,10 . 

. Aufgabe b) und 0): Man ermittle die Sohnittpunkte des Kreises der 
vorigen Aufgabe' mit dar Geraden 

. b) h-4y-25=O, 0) h-4y'-35=0. 

LQsung: Es ii.ndert sioh gegeniiber der vorigen Aufgabe 

b) )I = 5,~ - 3,.,8 = O, ... P. =·3,8 I ~ 3,4, /1 = 3,81- 3,4. 

0) p=7, d=-5, g=4i, P 1 =5-3,2il-S-2,4i, 

P.=5+3,2i 1-5+2J 4i. 

* Die Sohnittpunkte des Kreises (x - a)" + (11- b)1 - ct = 0 mit 
der unendlioh fernen Geraden sind natiirlich beide· imaginar, was ja 
auch mit der Formel (b) 'iibereinstimmt, wenn man dort a unendlioh 
groB wii.hlt. Fiir diesen Wert wird g = ai, weil ct gegeuiiber a2 

versohwindet, und obige Formel erhalt die .Form 

Xl,2 =-d OOSa +ia sin a = -a(oosa+i.sin a) 
111,2 =-asin a+iaoosa=-a(sina+ioos a) 

(d) 

de; auoh nooh a llnd b gegeI1iiber d = 00 versohwinden. Es werden 
.. leo die Koordinatep dieser unendlich fernen SohnittJ)unkte voll-
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stii.ndig unabhii.ngig von den ZahJenwerten a, b, c, d. h. die unend
lich feme Gerade schneidet jeden Kreis der Ebene im naIDlichen 
Punktpa.a.r; man nennt diese beiden Punkte die unendlich fernen 
Kreispunkte. 

113. Ala Richtung einer Kurve an der untersuchten Stelle 
ist die Richtung der Tangente in diese'm Punkt definiert. Von Aus
nahmefallen abgesehen, die spater zu behandeln sind, wechselt die 
Richtung einer krummen Kurve kontinuierlich v()n Punkt zu Punkt. Ein 
beliebtes allgemeines Verfahren, um die Riehtung einer Kurve an einer 
beliebigen Stelle Po zu erfahren, besteht darin, daB man eine Sekante 
durch den Punkt Po und einen weiteren Punkt PI legt und deren 
Gleichung dann anschreibt. fur den speziellen Fall, daB Po mit PI 
zusammenfallt. Indes ist fUr den Kreis xl! + yll - 02 = 0 die Tan
ge n te an der Stelle P einfacher aufzufinden. Entweder indem man 
liberlegt: Von der Tangente kennt man einen Punkt Po und die 

Richtung tg -r = - xo , da ja die Tangente in Po senkrecht steht 
Yo 

zum Radius M Po mit der Richtung Yo: xo' 
Oder man sag.;: Das Lot yom Nullpunkt 
auf die Gerade hat die GroBe 0 und den 
Neigungswinkel y, von welch letzterem gilt 

Xo = 0 cos y, Yo = c sin y. 

Damit geht die Gleichung der Kreistangente 

xcosy +ysiny-o=O 
liber in 

xxo+yyo-o"=O. 

Abh. )!l8. 

(a) 

Naturgem1i.B ist die letztere Entwicklung nur fiir den Fall anwendbar, 
daB der Kreismittelpunkt zum Nullpunkt gemacht wird. 

An der Stelle Po des Kreises mit beliebigem Mittelpunkt 

(x-a)2 + (y_b)2_ 02 = 0 

hat der Radius M Po, siehe Abbildung, die Richtung (Yo-b): (xo -a), 
x -a 

lind somit die Krelstangente in Po die Richtung tg -r = - ..J! __ . 
~ yo-b 

Dann ist nach (84d) ihre Gleichung 

y-yo=tg-r.(x-xo) 
oder 

(b) 

Wenn man noch beriicksichtigt, daB fiir den Pnnkt Po = Xo I Yo gilt 

(xo -a)1 + (Yo - b)2 - 0" = o. 
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dann ka.nn man die Gleichung der Kreistangente im Punkt Po noch 
unUormen zu 

(x - a)(~o - a) + (y - b) (Yo ~b) - c2 = 0, (c) 

aua welcher fUr den Fall a = 0 = b wieder die Gleicqung (a) her
vorgeht. 

Beispiel: Beim Kreis der Abb. 158 ist a = 1,5, b = 2,5, 
c= 2, also seine Gleichung (x-1,5)2 + (y- 2,5)2- 4 = O. Der 
Punkt Po = 2,51 2,5 + V3 genligt dieser Gleichung, liegt also auf 
dem Kreis. In ihm ist die Tangente durch die Gleichung 

(x-1,5)(2,5-1,5) + (y- 2,5)(2,q + V3- 2,5)- 4 = 0 
oder 

x + y V3 - (1,5 + 2,5 V3) = 0 
dargestellt. 

Aufgabe: Die Gerade 4x+311+3=0 iet Tangente an den Kreis 
(z - 4)2 + (y - 2)11 - 25 = o. Gesucht ist der Beriihrpunkt Po. 

Lasung: Die Tangente im Punkt Po hat die Gleichung (x - 4)(xo - 4) + fJI- 2)fJlo - 2) - 25 = 0 u.nd mull auf die Form der gegebenen Geradengleichung 
zu bringensein. Man ordnet x(xo-4) + Y(Yo- 2) - [4(xo-4) + 2(Yo-2)+ 25] 
= 0 und vergleicht (xo - 4): (Yo - 2) : - [] = 4: 3: 3 oder mit Einfiihrung eines 
Proportionalitatsfaktors 

I 
xo-4=4g Yo-2=3g, 4(xo-4)+2(yo-2)+25=-3g, 

woraus man Po = 0 1- 1 gewinnt. 

114:. Gegeben sei der Kreis 

K _(x-a)1I + (y-b)2-c2 =O, 

wo. also K ein Symbol, eine Abklirzung flir die linke Gleichungsseite 
ist, so daB man in Zukunft sprechen und schreiben kann: Kreis
gleichung K=O statt: Kreisgleichpng (x-a)2+(y-b)l_ c2=·O. 
Gegeben sei ferner ein Punkt Po = Xo ! Yo' zunachst auBerhalb des 
Kreises gelegen. Man ·legt durch diesen Punkt eine beliebige Sekante, 
die den Kreis in zwei nicht zusammenfallenden Punkten Ql und Q" 
schneiden solI. Das Produkt POQl • PoQ2 der beiden Sekantena.bschnitte 
nennt man die Potenz des Punktes Po bezliglich desgegebenen 
Kreises (oder:· fur ,den gegebenen Kreis) und beweist, daB dieses 
Prodnkt einen von der Richtung der Sekante unabhlingigen Wert hat. 

Macht man niimlich den Punkt Po zum NUllpunkt eines Polar
koordinatensystems, so ist nach (109d) der Radiusvektor , zu einem 
Kreispunkt P gegeben durch ,2 - 2,e cos (q:>- b) + (e2 _ c2) = o. 
Flir jeden beliebigen Polarwinkel q:> erhalt man zwei Sekanten
&bschnitte oder Radienvektoren '1 und '2' die man als Unbekannte 
a.us der angegebenen Gleichung flir , ermitteln konnte. Hier inter_crt nur deren Produkt 'Ir2' das nach (53b) den Wert e2-ell 
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haben muB; e ist die Entfernung des betraehteten Punktes Po vom 
KreiBmittelpunk~, siehe Abb. 159. Dann wird 

(a) 

Dieses Produkt r 1 r 2 oder mit dem lJ.euen N amen diese Potenz wird 
gleieh tl, wenn t=PoT die TangeRtiaientfernung des Punktes Po 
gegen den vorliegenden Kreis ist, d. h. 
das Tangentenstiiek von Po bis zum Be- Po 

riihrungspunkt T auf dem Kreis; denn 
wenn die Sekante zur Tangente winl, 
werden die Sekantenabsohnitte r 1 = r 1= t. 
Die Potenz des Punktes Po ist sonaeh 
gleieh dem Quadrat seiner Tangential
entfernung. Liegt Po auBerhalb des Krei
ses, so ist seine Potenz positiv, seine 
Tangentialentfernung reeli, liegt er auf 

Ab" . l.,)!l . 

dem Kreis, so wird seine Potenz wie auch seine Tangentlalentfer
nung N ul~, liegt er innerhalb des Kreises, so wird die P<iltenz ne
gativ und die Tangentialentfernung imaginar. 

Somit ist die Potenz des Punktes Po 

t2 = (xo-a)! + (Yo-b)2_ e2 

und damit die Tan~ntialentfernung dieses Punktes 

t = V(xo - a)2 + (Yo - W - e2 • (b) 

Ein Punkt 2 11 etwa hat die Potenz (2 - a)2 + (1 - W - ell, der 
N:ullpullkt 0 I 0 die Potellz 0,2 + b2 - e2 oder r bei der: allgemeinen 
Kreisgleichung, vom Kreismittelpullkt M = a I b iat sie -'. e2, von 
einem ganz beliebigen PUllkt x I y, der aber kein Kreispunkt zu sein 
braueht, ist sie 

K = (x-a)2 + (y_b)2_ e2. (e) 

Man erkennt snnfwh die . geometrische Deutung des fUr die reehte 
Kreisgleichungsseite eingefiihrten Symbols K: es ist die Potenz eines 
beliebigen Punktes P= x I y fiir den gegebellen Kreis K == O. Dieser 
Punkt P= x 111 liegt natiirlich im allgemeillen nicht auf dem Kreis 
- wir. hiitten' fiir ihn ebensogut schreiben kOllnen Po = Xo i Yo' Wenn 
er aber auf dem Kreis lii:~gt, dann gilt fUr ilm K = 0, d. h. er muO 
dann die Kreisgleiehung erfiillell. . 

Das Symbol K wird a.ueh als Abkiirzung fiir die reehte Seite 
der allgem~inen Kreisgleichung x2 + y2 + 2ax + 2fJy + r = 0 ge
nommen. Diese Gleiehullg ullterscheidet sich von del' Normalgl~iehullg 
nur dureh eine Umformung in sieh selbst; bei den GeradenglelChungen 
i8t das a.nders, dort geht die Normalgleiehung N = 0 aus der all-
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gemeinen Gleichung G = 0 durch Multiplikation mit einem Faktor 
hervor, ea ist also daB Symbol N ein Vieifaches des Symboles G. 
WolIte man fur die linke Seite der allgemeinen Kreisgleichung ein 
neues Symbol einfiihren, etwa L, so wurde sich K = L ergeben, 
vorausgesetzt naturlich. daB die Glieder x2 und y2 den Koeffizienten 1 
haben. 

Es kann daher in den folgenden Zeilen fUr die linke Seite 
ebensowohl der Nmmalgleichung wie der allgemeinen Gleichung des 
Kreisea als Abkurzung daB Symbol K gesetzt werden. 

Durch den Kreis K = 0 wird die ganze Kbene in zwel Gebiete 
getrennt: daB eine innerhalb des Kreises K = 0: fiir aIle Punkte 
dieses Gebietes ist K < 0 oder t imaginar; das andere Gebiet um
faBt aIle Punkte auBerhalb des Kreises, fiir sie ist K> 0 und somit 
t reeIl; der Kreis selbst ist die Grenze beider Gebiete, fiir ihn. ist 
a.lso K -.:. 0 und .t= o. 

Beispiel: 1m Fall der Abbildung ist die KreisgIeichung 
(Z-3)1I+ (y-1)l1_4=0, Punkt Po=-214 hat die Potenz 
(- 2 - ill + (4 - 1)' - 4 = 30 und die Tangentialentfernung 
t = V30 = 5,477. Auf der Sekanten durch den Mittelpunkt werden 
die Stucke POA1 = e-e und PoAa = e + c abgesoonitten, dereD 
Produkt (e - c)(e + e) = ell - c· = tl wieder die PoteDz des Punktes P~ 
fur den gegebenen Kreis ist. 

Aufgabe: Gesuoht ist der geometrische Ort der Punkte, von denen aus 
das Tangentenstiick an den Kreis K ==: x2 + tJ2 - 4x = 0 die konstantE 
Lange ·4 hat? 

Lo,ung: Von diesen Punkten gilt tB = 16 oder K = 16 oder X2 + yi 
- 4x - 16 = 0, sie bilden demnach selbst wieder eiMn Kreis. 

116. Neben der Potent z: +y! _cs =0 des Punktes Po =xo i y~ 
fUr den Kreis zI + 'Ii - c" = 0 tritt noch ofter auf der Ausdruck 

Q::±:xzo+ yyo-cll , 

nach . dessen geometrischer Bedeutung ebenfaIls gefragt ist. Fa1.l& 
p. ein Kreispunkt ist, stellt Q = 0 die Tangente in diesem Punkt P~ 
&n den Kreis dar, siehe Nr. 113. Welche Beziehung aber stellt die 
Gerade Q == 0 und daB Symbol Q zwischen dem gegebenen Kreu, 
z., -t~ yl - ell = 0 und dem gegepenen Punkt Po her, wenn letzterer 
nicht auf dem Kreis liegM 

Zunachst ist ersichtlich, daB die Gerade Q = 0 auf dem Radius· 

vektor 0 Po senkrecht stebt, denn dieser hat die Richtung ~, die 
Xo 

Gerade Q = 0 aber die Richtung - xo; bringt man die Gerade Q = 0 
Yo 

auf die N ormalform 
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XXO+YYo-c2 =0, 
To 

2M 

so erhalt man c2 : To ala Abstand der Geraden Q = 0 vom Nullpunkt; 
damit ist aber, siehe Abb. 160, die Gerade Q = 0 als diejenige Ge
rude erwiesen, die durch 
die Beriihrpunkte der von 
Po aus an den Kreis ge
legten Tangenten gllht. 
Denn die Kathete c Ides 
Dreiecks M Bl Po mull das 
geometrische Mittel aus 
der Hypotenuse To und 
dem anliegenden Hypote
nusenabschnitt sein, letzte
rer also c2 : To' Diese Ge
rade 

nennen wir die Polare 
des Punktes Po fur den 

Abb . 160, 

K rei R X2 + y2 - c2 = O. (Die allgemeine Definition der Polaren eines 
Punktes fur einen gegebenen Kegelschnitt siehe spater.) Umgekehrt 
nennt man den Punkt Po den Pol der Geraden Q = 0 fiir den 
gegebenen Kreis. 'Durch die vorausgehende Definition ist jedem 
Punkt Po der Ebene eine ganz bestimmte Polare beziiglich des ge
gebenen Kreises zugeordnet (also fiir jeden andern Kreis eine andere 
Polare), und umgekehrt auch jeder Geraden ein ganz bestimmter 
Pol bezuglich des gegebenen Kreises. 

Beis piel a) 1m Fall der Abblldung' ist c = 2, Po = 41- 3. 
also To = 5. Der Kreis hat die Gleichung x 2 + 1l- 4 = 0, 'fiir einen 
beliebigen Punkt Po heillt die Polate beziiglich des gegebenen Kreises 
xXo + YYo - 4 = f), fiir den speziellen Punkt, Po-~ 4 ! - 3 ist aie 
also 4x- 3y-4=0. 

Liegt der Punkt Po a.uBerhalb des gegebenen Kreises, so schneidet 
seine Polare ~den Kreis in zwei reellen Punkten; liegt Po auf dem 
Kreis selbst, so wird aus der Polar~n die Tangente inJ,'o; riic'kt also 
Po gegen den Kreis, so ruckt ihm die Folare entgegen. Liegt Po 
innerhalb des Kreises, dann schneidet die Polare den Kreis in zwei 
imaginaren Punkten - das sind eben die Beriihrungspunkte der vom 
Punkt Po aus an den Kreis gezogenen, ebenfaUs imaginaren Tangenten. 
Kommt schlieBlich Po ill den Mittelpunkt M = 0 lOdes Kreises zu liegen, 
so wird die Polare 
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d. i. die unendlich feme Gerade. Also: Beziiglich- eines gegebenen 
Kreises ist die Polare des Kreismittelpunktes die unendlich ferne 
Gerade; -der Pol der unendlich femen Geraden beziiglich emes ge· 
gebenen Kreises ist der Mittelpunkt dieses Kreises. 

Um fiir eine gegebene Gerade Az+B1I+0---.:O den Pol 
p. = z. 1 110 beziiglich eines gegebenen Kreisei! ~ + 118 - cll = 0 zu 
finden, iiberlegt man, daB die Gerade ..4z + B1I + 0 = 0 und die 
Polare dieses Punktes, zZo+1I1Io~cB=0, identisch sero miissen, 
woraus sich 

oder 
Zo:1Io:-C"=..4 :B:O 

B 
1Io=-cl 0 

ala Koordinaten des gesuchten Poles Po ergeben. 

(b) 

Beispiel ·b) Sucht man zur Geraden BiB" der AbbiIdung mit 
der Gleichung 4z - 311- 4 =z= 0 den Pol, so muB dieser natiirlich 
mit dem Punkt Po dieser AbbiIdung zusammenfaIlen, was die- voraus
gehen1i~ Formel fiir A=4, B=-3, 0=-'4, c= 2 mit zo=+4, 
Yo = - 3 bestii.tigt. ' 

.A u f gab e a): Die Gerade :r: = 3 schneidet den Kreis :r;B + y2 = 4 in zwei 
imaginaren Punkten P l und P". Man suche die Gleichung der natiirlich gleich· 
falls imaginiren Tangenten in diesen Punkten und dann deren Schnittpunkt Po, 
der reell iat. In welcher Beziehung ateht Po zu der Geraden :r:= 31 

. Liisun~: Es ist P l = 31.v5, p. = 31-' V5. Die Tangentengleichungen 
sindI 3:r: + y. i y5 = 4 uncF 3:r: - y .• y5 = 4, die sich beide im reellen Punkt 
p. = t 1 ° schneiden. Zu diasem Punkt Po ist die gegebene Gerade die Polare, 
.z+0.y=4 oder z=3, was zu erwarten war. 

*116. Zu dem gegebenenKreis ~+.1I"-C8=O sollen die beiden 
parallelen Tangenten v9n gegebener Richtung tg -r =,i. gesucht 
werden .. Man iiberlegt; Die beiden Tangent.en haben vom NuIl
punkt den Abstand Il, aJso ist ihre Gleichung 

:I: cOS-a + 11 sin a - c = 0, 

wob.ei zwischen den Winkeln a und -r, siehe Abb. 160, die Beziehung 

a=-r-tn, also cosa=sin-r, sina,=-cQs"r 

oder wegen tg -r = 1 
. 1 
sma=---= 

+V1 +}.B 
besteht. Damit wird die. Gleichung des Tangentenpaares 

4Z-1I+cVl+ ,i.1= 0 

oder (a) 
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Wiinscht man das Tangentenpaar mit vorgeschriebener Richt11ng 
tg't =). .an den beliebig gelegenen Kreis. (x - a)1 + fJI- b)2 - e"'= 0 
gelegt, so wioo man am einfachsten. das KoordinlLtensystem ver
schieben, bis der KreisnUttelpunkt Nullpunkt wim. Der "Obergang 
zu diesem neuen System geschieht durch die Formel x = ~ -.+- ii, 
Y = 'II + b. 1m neuen System hat dann der Kreis die Gleiohung 
Zl + y'll - e2 • 0 und nach der eben durchgefUhrten Rechnung das 
gesuchte Geradenpaar die Gleichung Y' = ).x' + e V 1 + ).1. Geht man 
wieder zuriick zum urspriinglichen Koordinatensystem, so lautet in 
diesem die Gleichung des gesuchten Geradenpaares 

vy=).x+(b-).a)+eY1+).I. (b) 

Vom Punkt Po = Xo I YQ. aus solI an den gegebenen Kreis 
r + 1f - e2 = 0 das Tangentenpaar gelegt werden. Man iiberlegt:. 

Der Beriihrpunkt der von Pb aus gezogenen Tangente sei 
Bl =X1!Yl , siehe Abb. 160; dann ist XXI +YYl -ell = 0 nach (113 a) 
die gesuchte Tangente. Fiir die Koordinaten XII YI des unbekannten. 
Beriihrpunktes Bl hat man die Gleichungen 

X 1 2 +YIIl -CIl =0 und XOXI +Yoyl-eB=O, 

da. einerseits B 1 auf dem gegebenen Kreis x2 + yB - ell = 0 liegen 
muG, andererseits Po auf der Tangente in B1 • . 

Aus heiden Gleichungen kann man XI und YI ermitteln zu 

wo entweder die beiden oberen oder die beiden unteren Vorzeichen 
zusammengehoren. Diese Werle fur Xl und YI hat man in die obige 
Gleichung einzusetzen, um das gesuchte Geradenpaar zu erhalten. 
Man hat natiirlich fUr jedes der beiden Punktpaare X1 !Yl eine 
Tangente und damit ein Tangentenpaar. Dessen· Gleichung ist 

e[xo (x-xo) +Yo(Y-Yo)]+(xYo- xoy)Yxoll+Yoll_CIl=O. (c) 
Als Kontrolle hat man: Liegt der Punkt Po = xo! Yo auf dem Kreis 
selbst, dann fallen die beiden Geraden des Paares zusammen; wegen 
Zol-'+-YoB=C'l. erhii.lt man 

e[xo(x-xo) +Yo(Y-Yo)J+O= 0 

oder umgeformt xXo + YYo - ell = 0, welche Gerade in diesem FaIle 
doppelt zu zahlen ist. 

Beisp iel a) In Abb. 160 ist das vom Punkt Po = 4\- 3 an 
den Kreis gelegte Tangentenpaar 

2 [4(z-4)-3(y+3)]+(-3x-4y)Y16 + 9-4=0 
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oder 
z(8+3 V2t)-y(6+4 v21)-50=0. 

Beispiel b) Vom PunktPo=tlO aus lege man an den Krei~ 
T + 1l = 4 das Tangentenpaar. 

Hier ist e= 2, Zo = -1, Yo = 0; Gleichung (c) geht damit iiber in 

oder 
3z+iyV5 -4=0. 

daB ist das gleiche Geradenpaar wie das in Aufgabe 115 a) errechnete. 

117. Gegeben sind zwei Kreise durch die N ormalgleichungcm 

KI = (z - aJlI + (y _1)t)l- Cll! = ° 
K s=(z-aJ2 + (y-ba)2 -Cll ll = 0, 

oder wenn man diese fUr den spateren Gebrauch umformt, 

K I _ zll+y2-2al z-2b1 y+rl =0 

Ka=zll +y2-2azz- 2b2 y+r2 = O. 

Die Kreise haben die Mittelpunkte M I = all bl und M a = all hi. 
und die Radien cI=Yalll+b\a-rl und ca=Yaa2-+-b22~ rl' 

Die Gerade <:lurch die beiden Mittelpunkte heiBt Zentrale del' 
beiden Kreise, ihre Gleichung ist 

~-~~-~=~-~~-~ ~ 
Die Entfernung der beiden Mittelpunkte, der Zentralabstand, ist 

(b) 

* Zwei Kreise schneiden sich entweder in zwei reellen oder in 
zwei imaginaren Punkten; der Vbergang von einem dieser Falle 

.-\bb. lSI. 

zum andern ist der, daB sie 
sich beriihren, oder in ande
rer Ausdrucksweise, daB sie 
sich in zwei zusammenfallen
den Punkten schneiden. 1st 
der Zentralabstand d> c1 + ell' 
so 8chlieBen sie. sich gegen
seitig aus und schneiden sich 
imaginar; i~t d = c1 + C2 , so 
beriihren sie sich von auBen; 
ist e1 + ca >cl> cl-c" wo 
c1 als der gr6Bere Radius an-
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geIiommen wird, so schneiden sie sich in zwei reellen und von
einandel' verschiedenen Punkten; ist d = cl - cs' 80 beriihrell sich 
beide Kreise von innen; ist d < c1, - c., so liegt der eine Kreis ganz 
innerhalb des andern, die Schnittpunkte sind wieder imaginar. 

Unabhii.ngig, ob die Schnittpunkte reell .oder imaginar sind, 
lassen sich ihre Koordinaten ermitteln als Wurzelpaare der eingangs 
diesel Nummer angeschriebenen Gleichungspa.a.re. 

Anmerkun!/. In einem spateren Teile beweist diA Algebra den Sat£: 
Eine Gleichung m-ten GradJls in z und y hat mit einer Gleichung n·ten Grades 
in Z ulld y zusamrnen m· n Wertpa.a.re -als \Vurzeln. Und die .Geometrie leitet 
daraus den Satz ab: Eine Kurve m-ter Ordnung und 1line soIche n-te'r Ordnang 
schneiden sich in m· n Punkten. Danach miiBten sich zwei K:teise in 2. 2 oder 
4, Punkten schneiden. In der Tat trifit dies zu: ~ei dieser vier PunIq;e sind 
immer imaginar, es sind dies die sog. unendlich femen Kreispunkte, die Schnitt
punkte der anendlich fernen Geraden mit jedem Kreis. Die iibrig&n heiden 
Pankte konnen reell oder imaginar sein. 

Der Spezialfall der Beriihrung der Kreise ist gekennzeichnet 
durch die Formel 

d=cl+e. oder (al-al)B+(bB·-bJ·=(cl~cllyl. (c) 

Wenn die beiden Kreise sich rechtwinklig schneiden, 80 

bilden die beiden Radien mit dem Zentralabstand d ein rechtwink
liges Dreieck, so daB in diesem Fall 

~=~+~ od.M ~-~+~-~=~+~ ~ 
sein muB. 

Es sollen die Schnittpunkte 
von zwei Kreisen ermittelt werden. 
EB empfiehlt sich oft, das Koordina.
tensystem so zu legen, daB der -N ull
punkt in den Mittelpunkt M 1 des 
einen Kreisel! fant und die x-Achse 
in die Richtung von MI nach M a, so Abb. 162. 
wie die Abb. 162 angibt. Auf dieses 
KoordinateIisystem bezogen, lauten <die Gleichungen beider Kreise 

K1-X2+y2- c12 =0 

K.==(x-d)2 + y2 -c •• =O. 

Aus diesen beiden Gleichungen ermittelt man zuerst die AbsziBBe X· 

und dann die Ordinate y in der Form 

2dx=d2 +C11l -C22, y=+VCIIl:-X·, (e) 

und wenn man diese Wurzel umformt, 
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2tly = + v' 4d2 c12 - (dZ + C12 - C,/)2 

= + V(2dc1 + d'l. + C).,2_ ( 22) (2dc1 -;-d2 - ql'l. + (2 2) 

= +V(d +C1 +(2) (d + c, -C2) (C2 +d-(1) (C2 - d +(1), 
ein Resultat, das man auch unmitteloar hatte anschreiben konnen, 
wenn man von der Heronischen Formel uber den Dreiecksinhalt 
ausgegangen ware. Man faBt zusammen 

x = ~+ ~ ~ - c2'1. , y = ± V'-[d~2-_~(C-l --C-2)'~i]-}~(C-l""'+----'C2)~' (f) 

Den Schnittwinkel 'I/' der beiden Kreise gibt am einfach
sten Formel (73c) an Hand der Abb. 162.Es hat der Radius M.I PI 
die Projektionen XI = x und Y 1 = y, der Radius M 2 PI diejenigen 
X1=x-d und Yz=y, woraus 

nach (f). 

X t Y 2 -X2 Y 1 tg'l/' =---.--.----
X1 X2 + Y 1 Y 2 

dy dy 
=xz+'!l-dx=Y~~ 

_ V[d2~ (c1 ~ (2)2] [( cl + (2)2 - d2] 
-- . C1 2 + C211 =- iffi-'--- (g) 

NaturgemaB gilt diese Formel, auch wenn sie bei spezieller 
Lage .abgeleitet wurde, fur jedes Koordinatensystem, da ja die 
GroBen cll C2 , d und 'I/' aUe unabhangig sind von der Wahl eines 
Koordinatensystemes. 

Ais Kontrolle hat man: tg'l/' = 0, d. h. die beiden Kreise be
riihren sich, wenn Cl - C2 = + d oder c1 + c2 = + d; und tg 'I/' = 00, 

d. h. die Kreise schneiden sich rechtwinklig: wenn Cll! + c2'1. = ,p. 
Aufgabe a) Die Kreise der Abb. ]61 haben die Mittelpunkte Ml =213 

und M2 = 712, ferner die Radien c1 = 4 und C2 = 2. Gesucht sind die Kreis
gleichungen, die Gleichung der Zentrale, der Zentralabstand und der Schnittr 
winkel beider Kreise. 

Losung: K1 == (x- 2)2 + (y - 3)2 - 16= 0, 
K2=(x-7)2 +(y- 2)2 -4=,,{), 

+S -]7 - 0 d - 126 - V('i6-4) (3~ 26) - 24" 
x y -, - \ , tg tp - 16 + 4 -'- 26 - - , • 

oder tt' = 1 ]2 0 rund. 

Aufgabe b) und c) Durch Po=212 lege man ejnRn'Kreis K2 =O.vom 
Radius 1, der den gegebenen Kreis KI == x2 + y2 - 8 x - 4y + 19 = 0 b) be
riihrt, c) senkrecht echneidet. 

Losung: Yom gegebenen Kreis iet der Mittelpunkt Ml = 412, der 
Radius Ct =-.01, yom gesuchten K2 .-=. (x - a)2 + (y - b)2 - 1 = 0 iet M . a! b, 
0=1. Es gilt (2 - a)2 + (2 - b)2 = 1, da der Kreis durch Po geht. 
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b) Wegen Beriihrung gilt noeh (4.-4)2+<2-11)8=(1+1)8; aUB den 
zwei Gleichungen findet man a = 2 t, b = 2 ± t Vl5 . 

c) Stehen die Kreise senkrecht, so gilt noch (4; - a)1 -r (2 - b)l = 11 + II!; 
aus beiden Gleichungen ermittelt man 11= 2f, b = 2 ± t 17. 

118. Ein spezieller Fall der in Nr. 110 besprochenen :Kreis
schar ist das KreiBbiischel, d. i. die G~mtheit jener 001 Kreiee, 
die durch zwei gegebene Punkte PI und Pa gehen, oder. wli.s das 
gleiche ist, durch die Schnittpunkte von zwei gegehenen Kreieen. 
Sind Kl = 0 und K2 = 0 die Gleihhungen dieser zwei Kreise, die 
sich in den Punkten PI und P 2 schneiden, so 1st K.1 -'lK.=O die 
Gleichung des durch diese heiden Kreise bestimDiten )BiischeIB, wenn 
1 ein Parameter, eine verfugbare Konstante ist. Das ergiht sich auS 
folgender Betrachtung. 

Gegeben sind zwei Kurven F (x, 1/) = 0 und ~ (~, y) = 0 uder in 
symbolischer Schreibweise F = 0 und G = 0, dann ist nach der Be
deutung der Gleichung F - l G = 0 gefragt, wenn l ein Parameter 
ist. F - 'AG = 0 ist eine Kurvengleichung, und zwar die Gleichung 
einer Rurvenschar, weil l unendlich viele Werte annehmen ka.nn 
und man fur jeden der 001 Werte von l eine andere Kurve, iIlB
gesamt also 001 Kurven erhiilt. Die beiden Kurven F = 0 und 
G = 0 schneiden sich in· Punkten, deren einer PI = Xl I y~ sein 8011. 

PI 'liegt auf der ersten Kurve F = 0, muB also deren Glei(Jhung 
erfullen, es muB gelten F (xu 111) = 0, oder wie man dafiir meiBt 
kiirzer sagt, er macht ~ zu Null, er 1ii.Bt F verschwinden. Der 
Punkt PI liegt auch auf der zweiten Kurve, also macht er auch G 
zu Null. Dann muB er auch die Summe F-lG zU Null mach en, 
wenn er jeden einzeJnen Summanden zu Null macht, er geniigt also 
dieser Gleichung, oder geometrisch gesprochen, er liegt auf dar durch 
F-lG = 0 dargesteHten Kurve, genauer, er liegt 'Lui allen Kurven 
F-lG = 0, denn es stellt ja diese Gleichung ru1 Kurven vor. 
Oder umgekehrt: aHe Kurven der Schar F -).G = 0 gehen dul'dh 
den Punkt PI' Was vom Schnittpunkt PI gilt, gilt genau· so /liuch 
von allen anderen Schnittpunkten der beiden Kutven F = O· und 
G = O. J?aher mussen aHe Kurven der Schar F -lG = ° durch 
die Schnittpunkte der beiden Kurven F = 0 und G = 0 hindurch
gehen, der beiden Grundkurven, wie wir sie nennen und dadurch 
von den iibrigen Kurven der Schar hervorheben wollen. Eine Kutven
schar von dieser Eigenschaft, daB also aIle Kurven durch die nim
lichen Punkte hindurchgehen, heiBt man ein Kurvenbiischel. 

Es steHt demnach F-lG=O die Gleichung eines 
Kurvenbiischels vor; aIle Kurven dieses Biischels gehen 
durch die namlichen Punkte, durch die Schnittpunkte der 
beiden Grundkurven F = 0 und G = O. (a) 

Egerer, Ingenleur-Mathematik. I. 17 
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Dann st.elIt aber die vorausgehende Gleichung Xl ~A.K2 = 0 
auch ein Kurvenbuschel vor. Setzt man fUr die Symbole Xl und 
X" die Formen ein, fur die sie als Abkurzung dienen, siehe Nr. 117, 
und ordnet nach den Variabeln, 

xlI(1-1)+Y"(1-1)- 2x(al -1az)- 2y(bt -lb2) +(1'1-11'2)= 0, 

BO erweist sich diese Gleichung Xl -lXI = 0 als Kreisgleichung, 
da die Koeffizienten von Xl und yB beide gleich sind hier 1 -1, 
und der Koeffizient von xy Null ist. 

Die Gleichung XI-1XB = 0 erweist sich 80-

mit als die Gleichung eines Kreisbiischels, (b) 

das ist die Gesamtheit aller Kreise, die durch die Schnittpunkte PI 
ond p. der beiden Kreise Xl = 0 und X. = 0 hindurchgehen, siebe 
Abb.163. 

* Die beiden Punkte PI und P2 , die den 001 Kreisen des Biischels 
gemeinsam sind, konnen natiirlich 'auch imaginar sein. Man ver
gleiche dazu die Abb. 164, die zwei verschied.ene Kreisbiischel dar
stelIt: bei dem einen Biischel schneiden sich die Kreise in den 
zwei reellen Punkten PI = 0 I d und p. = 0 1-d, die Kreise des 
zweiten Biischels haben die zwei imaginaren Punkte P/ = id I 0 und 
PI' = - id I ° gemeinsam. 

Vom Kreis XI-1X. = 0 benotigt man oft die Normalgleichung 
oder die DarsteUung in der Form (109 a). Zu dieaem Zweck ent
wickelt man XI-1EB = 0 und ordnet 

xl (1-1) + 1l (1-1) - 2x (at-la.)- 2y(b l -lbB)+(YI-lY2) = 0. 

Man sieht, man muB diese Gleichung mit 1 -1 dividieren, urn mit 

X _XI-1X. 
J,- 1-1 

_ 2+' II 2 la.-al 2 lbB-bl+lyg-YJ_O 
- X Y - x 1- 1 - Y -1- 1 1-1 - (0) 

die Normalform des Buschelkreises (oder wall; das gleiche ist: 
des Kreisbuschels) zu erhalten. 

1st XJ. = 0 die Normalform eines Biischelkreises, dann iet wie
der XJ. die Potenz des Punkte~ P = x I y fiir diesen Biischelkreis 
XI-1KfI,=O. 

Beispiel: Gegeben sind die beiden Kreise Xl = 0 und. X 2 = o. 
Man ermittle den Mittelpunkt M = a I b des Kreises KI -lXB = 0, 
wenn 1 einen bestimmten Wert hat; in welchem Verhaltnis teilt ,,.If 
den Zentralabstand_ der beiden Grundkreise1 

Aus der Normalform (c) des Biischelkreises liest man die Koordi
naten a I b seines Mittelpunktes M ab sowie seinen Radius c, 
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1-1 ' 
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(d) 

und sieht daraus unmittelbar, daB dieser neue Mittelpunkt M auf 
der Zentralen der beiden Grun~kreise liegt, WaB ja selbstverstandlich 
iBt, und dall er den .zentralabstand M 1 M. im Verhii.ltnis 1 teilt. 

Aufgabe a) Gesucht ist die Gleichung des Kreisbiischels durch die 
Punkte Pl=OIO, P2=412. 

Losung: Durch die heiden Punkte legt man zwei Kreise; "1=:;(z-2)1 + (y - 1)1- 5 = 0 hat als Mittelpunkt M den Mittelpunkt 211 der Stracke 
P 1 P" und al~ Radius die halhe Lange dieser Strecke, der andere K"J, = z - 21/ = 0 
ist die Gerade durch die beiden Punkte, al80 ein Kreis mit unendlic;h -if08em 
Radfus. Dann ist die Gleichung des Biischels 

[(z- 2)1 + (11-1)2 - 5] -.1 [z- 21/] = o. 
*119. Welche geometrische Bedeutung hat der Parameter 1 des 

Kreisbuschels Xl -lXI = O? Zunii.chst zeigte daB Beispiel der vor
hergehenden Nummer, daB der Mittelpunkt M. des Buschelkreises 
den Zentralabstand MiM. der b~iden Grundkreise im Verhii.ltnis 1 
teilt. Fur 1=0 mull M mit Ml zusammenfallen, also XA=K l .Bein, 
was ja auch stimmt, wenn man in der Gleichung des Buschels 1 = 0 
setzt. Ebenso erhalt man fur 1 = 00- den zweiten Grundkreis Kg = 0, 
weil in diesem Fall M mit' M. zusammenfii.llt; daB zeigt aRch die 
Buschelgleichung, wenn man sie zuvor mit 1 dividiert hat. Fur 
1 = - i fiiJlt der Mittelpunkt M auf die Mitte von M t M.. Fur 
1 = 1 liegt M im Unendlichen, der Kmis wi'rd zur Geraden. Das 
mu6 ,uch die Buschelgleichung zeigen; fur 1 = 1 wird sie Xl-Kg = 0 
oder in nichtllymbolischer Schreibweise 

- 2:t(al -a.)-2y(bt -b.)+(rt-r.) =0, (a) 
da die Gli~er mit :J:S und 
11, die im allgemeinen 
Fall die Koeffizienten I-A.. 
haben,fiir 1==1 verschwm
den. Diesen ausgezeich
neten Kreis des Biischels, 
den Kreis mit dem Para
meter 1 = 1, den Kreis 
Qlit unendlich grollem Ra
dius, daB heillt eine Gerade, 
nenntman Harmonikale, 
auch Chordale oder Po
tenzlinie des Biischels. Sie 
steht.senkrecht zur Zentrale 
der beiden Grundkreise. Ahb . 1153. 
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Die Punkte dieser Potenzlinie haben eine Eigenschaft, die un
mittelbar aus ihrer Gleichung KI -- K2 = 0 oder KI = Kg abzulesen 
ist. 1st K=(x-a)2+(y-b)2_ c2=0 die Gleichung eines Kreises, 
so ist K die Potenz eines beliebigen Punktes P = x ! y liirdiesen 
Kreis. Demen1:sprechend iet KI dip Potenz des Punktes P = x I 11 
fiir den ersten Grundkreis KI = 0 und K2 die Potenz dieses Punktes 
fiir den zweiten Grundkreis K2 = O. Von dem erzeugenden Punkt 
der Potenzlinie gilt .nun KI = K 2 , d. h. er hat fiir beide Grundkreise 
die namliche Potenz. Dann hat er aber, da KI = tIl = tg 2 = Kg ist, 
von beiden Grundkreisen auch gleiche Ta.ngentialentfernung. Aber 
nicht nur von den beiden Grundkreisen, denn die Potenzlinie zu 
den Kreisen KI = 0 und KI = 0 ist naturgemaB auch Potenzlinie 
fiir zwei beliebige Kreise KI-)'Kz=O und KI-J.'Kg=O des 
Biischels. Es hat sonach der erzeugende Punkt P der Potenzlinie 
gegeniiber .allen Biischelkreisen wegen KI - K2 die gleiche Potenz 

K- KI-lKg KI ~lKI -K -K (b) 
1- 1-). 1-). - 1- 2 

Dann hat er auch von allen Kreisen des Biischels die namliche 
Tangentialentfernung t1 = tl = t g , das' heiBt der Kreis um einen be
liebigen Punkt der Potenzlinie als Mittelpunkt schneidet aHe Kreise 
des Biischels rechtwinklig,. wenn ar einen Kreis desselben - ab
geaehen natiirlich von der Potenzlinie - rechtwinklig schneidet. . 

Speziell kann man noch merkan: Zieht man die gemeinsamen 
Tangenten an die beiden Grundkreise (oder zwei beliebige Biischel
kreise) , so wird das Stiick zwischen den beiden Beriihrpunkten 
durch die Potenzlinie halbiert. Von dieser Eigenschaft der Potenz
linie macht man oft mit Vorteii bei Kreiskonstruktionen Gebrauch. 

Auf der Potenzlinie gibt es nun ool-Punkte. Schlagt man urn 
jeden dieaer Punkte einen Kreis, der die Kreise des vorliegenden 
Biischels senkrecht schneidet, so hat man zwei Systeme von Kreisen, 
das gegebene KI - lKI = 0 und das neue, das durch die angegebene 
Konstruktion entsteht. Jeder Kreis des einen Systems steht senk
recht auf jedem Kteis des andern Systems, siehe Abb. 164. 

Beispiel: Man beweise: 

Die zu drei Kreisen gehorigen drei Potenzlinien 
schneiden sich im namlichen Punkt. (cj 

Wenn die Gleichungen dieser drei Kreise sind KI = 0, Kg = 0, 
Ka = 0, so ist die Potenzlinie zu den beiden ersten Kreisen 

Ga_:KI-Kz=O; 
entsprechend sind dann 

G1-K.,-Ka=O, 
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die Potenzlinien zum zweiten und dritten Kreis bzw. zum dritten 
und ersten Kreis. Da die eJ'Ste Potenzlinie Gs = 0 sich in der Form 

Gs --(K2- K 3)-(Ka- K l)=O 
=-GI -G2 

schreiben liiBt, so stellt sie nach (91 b) eine Gerade durch den Schnitt
punkt der beiden andern Potenzlinien vor, womit dann der an
gegebene Satz bewiesen ist. 

A ufgabe a) Zu zwei Kreisen, Kl = 0, Kli = 0, die keinen reellen Punkt 
gemeinsam haben, ist die Potenzlinie zu zeichnen. 

Losung: Man zeichnet noch einen beliebigen dritten Kreis K3 = 0 so, 
daB er die beiden gegebenen reel! schneidet und zeichnet die Eotenzlinien zum 
ersten und dritten bzw. zweiten und dritten Kreis. Nach dem vorausgehend 
bewiesenen Satz muil dann die gesuchte Potenzlinie durch den Schnittpunkt 
der beiden gezeichneten Potenzlinien gehen, andreraeits muG sie senkr~cht zur 
Zentralen der zwei vorgeschriebenen Kreise stehen. 

Aufgabe b) Welcher Punkt hat beziiglich der drei Kreise 

Kl = Xli +yll-4='0, K lI = Xl + y2 -4x=0, Ks =X2_+- y2 - 2x-4y=0 

gleiche Potenz! 
Losung: Die zu ·den drei Kreisen gehorigen drei Potenzlinien schneiden 

sich im gesuchten Punkt. Es sind 
K I -K2=4x-4= 0, K;'-K3 = - 2x+4y=0 oder X= I, z=2g 
zwei von den drei mogJichen Potenzlinien; sie schneiden sich im PunJd; 
P o=110,5. Zur Kontrolle bildet man noch K I -Ks =2x+4y-4=0 
oder x + 2 Y - '2 = 0, auf welche~ Geraden der Punkt I I 0,5 Hegen muS. 

A ufga be c) Man stelle die Normalgleichungen KI = 0 und Kli = 0 
der heiden stark ausgezogenen Kreise der Abb. 163 auf, sowie die Gleichung 
KI - l Ka = 0 des durch sie bestimmten Kreisbiischels. Von ll'ltzterem stelle. 
man die Gleichung der Potenzlinie auf Bowie die allgemeinen und Norma,l
gleichungen jener Kreise, die den Parametern I. = 2, I. = ~, I. = 4 zugeordnet 
sind; man zeichne diese. Urn den Punkt P der Potenzlinie llist In der Ab
bildnng ein Kreis geschlagen, der alle Kreise des Buschels senkrecht schneidet; 
man gebe seine Gleichung an. 

Losung: Der Abbildung entnimmt man MI = 215, cl == 4, M2 = 61s, 
Cs = 2. Die dadurch bestimmten Kreise sind . 

K I ==:(x-2)2 + (y- 5)2 - Hi=O, K2 =(x- 6)2 + (y- 3)2 -4=0. 

Das Kreigbiischel hat die Gleichung KI - )'K2 = 0 oder Xli (I -I.) + gil (I - A:) 
- 2x (2 - 6),) - 2y (5 - 3),) + (13 - 41l) = 0; die Potenzlinie ist KI - K.= 0 
oder 8x-4y-28=0. Fiir die Kreise 1.=2, .1,.=3, ).=4 erhiilt man di~ 
Gleichungen 

K1.=2-X2+y2_20x- 2y+ 69 = (x-lO)2+ (y-I)2_32=O. 

Kl=S-x2+y2_16x- 4y+ 55 = (x- 8)2+ (y:-2)2_13=0, 

K).=4.=XIl+yll- ~4X_134y + 1~1 = (x- ~2r+ (Y-~r _ 8: =0. 
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Der Kreis KAo = S = 0 ist in der Abbildung gezeichnet. Die Mittelpunkte der 
d rei Kreise liegen auf der Zentralen; sie teilen den Zentralabstand M 1 M 2 im 
Verhiiltnis )." Der angegebene Punkt P = 3 \ - 1 hat fur den Kreis Kl = 0 
die Potenz ~3 -~)8 + (- 1 - 5)2 - 16 = 21 = c2 ; also Gleichung des Kreises 
am ihn: (z-3)2+(g+1)2-21=O. 

* 120. Die Frage nach der geometrischen Bedeutung des Para
meters A. im Buschelkreis KI - J..K2 = 0 kann auch noch von einem 
anderen Gesichtspunkt aus beantwortet werden. J edem der 001 Kreise 
des Biisehels ist ein bestimmter Parameter A. zugeordnet und jedem 
Parameter A. ein bestimmter Kreis des Biischels. Sei etwa J.. ' .4, so 
heiBt die Gleichungdes zu J..=4 gehorigen Biischelkreises K l -4K2 =O 
oder Kl = 4 Ks' N ach Definition giht die Gleichung einer Kurve 
die Eigenschaft des erzeugenden Punktes an. 1m vorliegenden Fall 
ist KI und K2 die Potenz des Punktes P fur den ersteD bzw. zweiten 
GrUndkreis. Die durch die Gleichung KI = 4K2 angegebene Eigen
schaft Bes erzeugenden Punktes P des Buschelkreises mit dem Para
meter 1 =4 ist also: Seine Potenz gegeni,iber dem ersten Grundkreis 
ist viermal so groB wie gegenuber dem zweiten Kreis. Oder wenn 
man KI =t12, K~=t22 nach Nr. 114 setzt, 

tl =± 2t • • 

d. h. dererzeug~nde Punkt P des Buschelkreises A. = 4 . hat vom ersten 
Grundkreis die doppelte Tangentialentfernung wie vom zweiten 
Grondkreis. 

Aligemein gilt fiir jeden Kreis (oder genauer fur den erzeugen
den Punkt eines jeden Kreises), der einem bestimmten Wert J.. zu
geordnet ist, 

KI =A.K2 oder t J =Vl·tz, (a) 

d. h. der erzeugende Punkt des Buschelkreises mit dem Parameter A. 

Abb. 164. 

hat gegeniiber den beiden Grund
kreisen KI = ' 0 und K'}. = 0 Po
tenzen, deren Verhli.ltnis A. ist. 
Oder: er hat vom ersten Grund
kreis eine Tangentialentfernung, 
die das VI-fache der Tangential
entfernung vom zweiten Grund
kreis ist. 

Fur Rechnungen und Uber
legungen am Kreisbiischel wird 
man das. Koordinatensystem 
giinstig so legen, daB die Mit
telpunkte der Grundkreise und 
damit auch alier Biischelkrejee 
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auf der z-Achse liegen, die Schnittpunkte der Grundkreise aber, das 
aiDd die Grundpunkte d~ Buschels, auf der y-Achse, so daB sie die 
Koordinaten P l == Old und Pg "7 01-d erhalten, siehe Abb. 164. 
Wihlt ma.n als eraten Grundkreis den Kreis um den N ulipunkt, 

III == zl + y. - dB = 0, 
a.ls zweiten die Potenzlinie 

Kg==z=o, 
80 wild die Gleichung des Buschels, wenn man 2 a statt 1 setzt,. 

K l -2aK2 =0, 
oder in nichtsymboUacher Form 

1(a -Xl +yll-2ax-dl =0. 

In der vorausgehenden Nummer wurde gezeigt, daB e$ um jeden 
Punkt der Potenzlinie, bier z = 0, als Mittelpunkt einen Kreis gibt, 
der· aIle Kreise des Biis()hels orthogonal schneidet. Sei etwa ° 1 b ein 
solcher Punkt der Potenzlinie, de.nn iat b'-dB nach Nr.114 seine 
Potenz· bezuglich· des Kreises K l :;= ° oder t = Vb 2 - d2 seine Tan
gentialentfemung von diesem Kreis und gleichzeitig der Radius des um 
ibn ~e8chriebenen Kreises,der alie Kreise des Biischels Kl-2aK.=0 
rechtwinkilig schneidet, seine Gleichung somit (X-O)2 + (y-b)I 
-bl+dl=O oder 

Kb=XII +y'-2by+dll =0. (0) 

LiSt man nun b variieren, so erhii.lt man fur jeden der 001 Punkte 
01 b der y- Achee einen Kreis, so daB K b = 0 ein Kreissystem dar
stent und zwar, wie die Form 

Kb==(xIl+y2+dl )-2b.y=0 oder Kb - Ka-2b'rf(4.=0, 

zeigt, wieder ein Kreisbuschel. Dabei ist Ka = ° ein Kreis um den 
Nulipunkt mit dem Radius id, also ein imaginii.rer Kreis, K4, = 0 
die z-Achse.Letztere Gerade ist dann die Potenzlinie des neuen 
Kreisbuschels Kb =.0. Jeder Kreis Ka = 0 . des eraten Buschels 
sohneidet jeden Kreis Ir-" = Odes zweiten Buschels senkrecht, die 
beiden Buschel bilden zusammen ein System von Orthogonalkurven. 

Geometrische Entstehung der Kegelschnitte. Geometrische 
Deutung der Kegelschnittsgleichung. 

121. 1m vorausgehenden haben wir uns ein Bild von verschie
denen Kegelschnitten zu verschaflen gesucht. ausgehend von deren 
Gleiohung; zugrunde gelegt war diesem Bestreben eine· Reihe on 
allgemeinen Sii.tzen, die fur ane Kurven und fUr alie Gleichungen 
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anwendbar sind. Die folgenden Zeilen bringen die Herleitung der 
Gleichungen der besprochenen Kegelschnitte, ausgehend von deren 
geometrischen Eigenschaften, das ist von den geometrischen Eigen
schaften des erzeugenden Punktes. Dabei wird als ganz charakte
ristische Eigenschaft des erzeugenden Kegelschnittpunktes 
ein bestimmtes Verhalten gegeniiber festen gegebenen 
Punkten und Geraden auffallen. Nahezu aIle Eigenscha,iten, die 
vom erzeugenden Punkt anzugeben sind, beziehen sich a\lf seine 
Abstande von solchen festen Punkten und Geraden. 

Den Kreis, eine spezielle Ellipse, haben wir schon von diesem 
Standpunkt aus besprochen, namlich als Ort, dessen erzeugender 
Punkt P von einem festen Punkt M den gegebenen Abstand chat. 
Wie die Gleichung xy = e2 der gleichseitigen Hyperbel angibt, haben 
die Abstande des erzeugenden Punktes P von zwei festen Geraden. 
hier den Koordinatenachsen, ein konstantes Produkt. 

Es sei der erzeugende Punkt P zunaehst gegeniibergestellt zwei 
fest en Punk ten Fl und F I , von denen er die Abstande r1 und r. 

Abb. 165. 

chen einfachen 

hat. Jede Beziehung, die man zwisehen diesen 
variablen Abstanden r1 und r ll angibt, mull 
eine bestimmte Kurve definieren. Ohne. wei
teres ist klar, daB diese Kurven eine urn so 
einfachere Gestalt haben werden und eine urn 
80 einfaehere Gleichung, je einfacher man das 
Gesetz zwischen r1 und rg aufst,eIIt. Zu sol

Gesetzen sind etwa zu zahlen die Beziehungen 

r 1 = konstant oder r II = konstant, 

r 1 = r II und die Erweiterung r II = a ri , 

rl r2 =a2, 

rl +rl =c 

'll+'.'=C2 
und die Erweiterung a l ' 1 + all r II = e, 

a1'l! + a •. rll ll = e2, " 

~ Ii , Ie 
>-- 4 

Abb. 166. 

" " 
und so fort. 

Jede dieser Eigenschaften, die man 
fur den Zusammenhang zwischen, 1 und, .. 
gibt, fiihrt· zu einer Kurve. Die Herleitung 
der Gleichungen dieser Kurven wird als 
Ko.ordinatensystem am besten dasjenige 

wii.hlen, dae als x-Achse die Gerade Fl Fa hat u,nd als y-Achse die 
Mittelsenkrechte zu F 1 Fl' Fur dieses Koordinatensystem wird 

P=xly,. Fl =e!O, F, =-e!O, 

r1 = v'(x-e)1+yl, r, = v'(x + e)2 +yl 
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122. Wer einigermaBen die Operationen mit irrationalen Formen 
beherrscht, wird sofort ersehen, daB die Bedingungen 

r1=c oder r.=c, rZ=·ar1, r1+rZ=c, A1rlz+AzTz2=cl 

auf Gleichungen zweiten Grades filhren und deswegen Kegelschnitte 
bestimmen. Es wird z. B. die Gleichung 'rz = arl oder r22 = a2 T1 a 
ubergehen in 

(x + e). + y. =a2[(x-e)2 + y2] 

oder x2(1-a2) +y2 (i-aS) + 2ex(1 +a2) + e2 (i-aS) = 0, 

oder wenn man mit 1 - a'.!. dividiert und (1 + a2): (1- aZ) = A setzt, 

x2 +y2 + 2ex2+e2= 0, 

eine Gleichung, die einen Kreis mit dem Mittelpunkt auf der 
Geraden Fl F2 bestimmt. In der Tat ist nach den Lehren der 
Elementargeometrie der geometrische Ort des Puriktes, der von zwei 
gegebenen festen.Punkten Fl und F2 ein' konstantes Abstandsverhiiltnis 
hat, ein Kreis mit dem Mittelpunkt M auf der Geraden F 1 F 2' 

Fur den Spezialfall r. = T 1 wird a = 1, der Kreis geht in die 
Gerade Je = ° tiber, was ja erwartet werden muBte. 

Die Forderung 
A1T12 + A2T2• = c· 

oder A1[(X+ e)B + yll] + A.[(x-£)2 + yl] = c· 

oder x2(A1 + A.) + yB (.tl + As) + 2ex (AI -Az) + e2 (AI + A~) = c2 

A -A cl 
X2+y2+ 2ex_1 ___ Z +e2 ----=0 

A1 + A2 Al + A2 
oder 

definiert die el'l.tstehende Kurve wieder alA Kreis. In dieser Gleichung 
ist die verausgehende schon mit enthalten, wenn man c = ° und Al = 1, 
.t. = - a? setzt. Auch dieser Kreis ist symmetrisch zur Geraden F 1 F., 
hat also seinen Mittelpunkt auf ihr. 1m Spezia~fan T 1 2 + T 2 II = cl , 

d. h. A1 = Az = 1 falIt der Kreismittelpunkt M mit dem Mittelpunkt 
von FIF2 zusammen, im Fall T1z-r.z=cz, d.h. A1 =1, A.=-l 
geht der Kreis wieder in eine Gerade 4 e x = c2 senkrecht zu F 1 F 2 tiber. 

123. WeseIitlich neue Kurven laBt die Bedingung 

(Tl' T~, c positiv) 

entstehen. Einen Vberblick tiber die Gestalt dieser K urven kann man 
mch verschaffen, auch ohne dieEelben punktweiEe zu konstruieren, 
was tibrigens nach der gegebenen Vorschriftleicht auszuftihren ware. 
Urn mit der ersten Kurve zu beginnen, mit der durch T1 +Tz=C 

bestimmten, einer Ellipse, wie wir sehen werden. Die gegebene Vor
schrift laBt sie symmetrisch zur Geraden F 1 F 2 und zu deren Mittel-
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eenkreohten sain. Da r 1 + r I nicht grijBer alB c sein kann, liegt sie 
ganz im Endlichen. Det. Girtner etw&, der einem Beet Ellipsenform 
geben will, koilstrui~rt die Kurve folgendermallen: Er Bteckt an den 
Stellen Fl und FI zwei Pfahle in die Erde, nimmt eine in sich ge
sohloeselle Schnur von der Lange c + 2" das iet- F I P + P F 1 + F 1 F I' 

siehe Abb. 167, legt dieselbe urn die heiden festen PflOcke und zeichnet 
mit einem beweglichen Pflock, den er lange der gespannten. · Schnur 
entlang fiihrt, die gesuchte Kurvenform in die Erde. Natiirlldh mbB 
man die Pflocke als unendlich diinn vora.ussetzen, wenIi man genaue 
Ellipsanform haben will. 1st er oberhalb der Strecke F 1 F", da.nn 
legt sich das Schnurstiick ,FI FI = 2e unten an die Pfihle. Wenn 
er rechtsum sich bewegt, da:nn findet an der Stelle A der Vbergang 
von der oberen Kurvenhii.lfte ZUI' unteren statt>; 8Jl dieser Stelle sind 

der obere und untere Schnurteil gleich groB, 
nimlich jeder e + a, wenn man die Benen· 
nungen der Abbildung einfiihrt. Da c + 2 e 

A' = 2 (e + a), ergibt sich die Summe c der 
beiden Fahnitrahlen r I und r I zu 

8 
(a) 

Abb. 167. Bezeichnet man noch die Entfernung B' B 
mit 2 b oder 0 B mit b, so elgibt sich, da 

an der Stelle B die heiden Fahrstrahlen gleich groB sind, also jeder 
gleioh a, 

(b) 

Mit diesen geometri$ch gedeuteten Werten a, b, e geht nun die 
Forderung r I + r I = 2 a oder 

V(x+e)"+y"= 2a- y'(x-e)l+ yl 

der Reihe nach iiber in 

:r:I+ 2ex t-e"+1il=4a"+x2- 2ex+ell +yll-4a 
(ex-a")B=all[(x-eY' + yll] 

e"x2 - 2 exall + a4 = a2 x2 - 2 e:r.aB + aiel + a l ,!/, 

a2 (al _ell) = xl! (a2 _e2) +a2 y 

alba = :e2b" + a1 y2 
x2 y2 
a2+ bB - 1 =O, 

das ist die un{J bereits bekannte und diskutierte Ellipsengleichung, 
die wir als Achsengleiehung der Ellipse (auch Mittelpunkts
a.ohsengleichung genannt) bezeichnen wollen, weil die Achsen iJ..il.' 
und BB' der Ellipse aUf den Koordinatenachsen liegen. a und b 
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nennt man die Halbachsen der Ellipse, die beiden Fixpunkte Fl 
und F., ihre Brennpunkte, e die Brennweite oder lineare 
Exzentrizitat, die Punkte A und A' Scheitiel. 

124. Wendet man die namliche Entwicklung auf die Forderung 

rl -r.,=+2a (rl' r 2 , a positiv) (a) 

~n, so wird durch diese Bedingung die 
Hyperbel bestimmt,. deren Gleichung 

x2 y2 Ii - - - -1 = 0 ....:..o::::::.....--'''+----''t--~ 
a2 b2 

wird. Man hat nur in der vorausgehenden 
Entwicklun~ Ahu. 168. 

(b) 

zu setzen statt + p2; die geometrische Deutung von b ist natiirlich 
noch nachzuholen, siehe (c). Die Gestalt der Hyperbel ist durch die 
Untel'8uchung von Nr. 108 bereits bekannt. Man kann sich aber von 
der Gestalt der Hyperbel allein dadurch eine Vorstellung machen, daB 
man von der oben gegebenen Bedingung r1 -ra =+ 2a ausgeht. 

Zunachst bedeutet das doppelte V orzeichen, daB man einen 
rechten und einen linken Kurvenast hat; die Annahme r1 -r2 = + 2a 
setzt r1 > r. voraus, der erzeugende Punkt bewegt sich Jinks von der 
y-Achse; entsprechend definiert r 1 - r., = - 2 a oder r., - r 1 = + 2 a 
den rechten Kurvenast. Beide Kurvenaste sind natiirlich symmEltrisch 
gegeneinander beziiglich der y-Achse. Da man nun noch gegeniiber 
der Strecke F IF 2 die Begriffe oben und unten vertauschen kann, 
ohne daB dadurch an der Eigenschaft des erzeugtmd~n Punktes 
etwas geandert wird, so folgt, daB die Hyperbel symmetrisch ist zur 
x- und y-Achse (vorausgesetzt die getroffene Wahl des Koordinaten
systems). 

In Abb. 168 iet der rechte Ast der Hyperbel skizziert; die Kurve 
schneidet die x-Achse in einem Punkt 8 = a 10. Fiir diesen Punkt 
ist die Summe der Fahrstrahlen r x' + r 2' = 2 e, andrerseits nach 
V orschrift die Differenz ! 2' - r x' = 2 a; 
der Vergleich liefert a < e. Da ferner 
a> 0 vorausgesetzt wird, kann es auf 
der y-Achse keinen reellen Punkt der 
Hyperb61 geben; es ware fUr dies en 
Pun} tTl = r., und damit a = o. Wer
den r 1 und r., beide sehr groB, dann 
sind sie nahezu einander gleICh, da ja 
ihr Unterschied nur 2 a iet. In der 
Abb. 169 etwa, wo a = 5, e = 6 ge-

'" ./ ./ 
~ /' I 

/L.---t-~ 

Abb. 11)9. L. E. 2,5 mm . 

u 



268 Kegelschnitte. 

wiihlt wurde, ware fUr den Fall r1 = 1000 der andere Vektor 1'2 ent
weder 990 oder 1010, also nahezu gleich r1 . Das heiBt aber nichts 
anderes, als daB fiir sehr weit entfernte Hyperbelpunkte die beiden 
Vektoren 1'1 und 1'll nahezu parallel sind. Wird 1'1 schlieBlich unendlich 
groB, dann auch 1'2' dann sind beide parallel, aber immer noch um 
das endliche Stilck 2 a verschieden. Durch diese Bedingung ist dann 
die Richtung zu den unendlich fernen.Punkten der Hyperbel gegeben; 
es ist eben die Richtung dieser unendlich groBen r 1 und 1'2' Man er
innert sich von Nr. 108 her, daB die beiden Asymptoten der Hyperbel 
vom Mittelpunkt aus zu den unendlich fernen Hyperbelpunkten gehen. 
Wegen der Beziehung r 2 = r 1 + 2 a ist dann, siehe die Abbildung, die 
Richtung der unendlich groBen Radienvektoren und damit auch die 
Richtung der Asymptoten gegeben durch cos cp = 2 a : 2 e oder wenn 
man wie bei der Aufstellung der Hyperbelgleichung 

(c) 

setzt und damit die neue GroBe b definiert. durch 

tgrp =b: a. (d) 

Mit diesen verschieden.en Angaben ist dann die ungefahre Gestalt 
der Hyperbel bestimmt. In der Abb. 169 ist nur ein Quadrant fiir 
die Kurve eingezeichnet, die ganze Kurve ergibt sich aus der Tat
sache, daB sie symmetrisch ist zu beiden Achsen. 

Beispiel: Einen Hyperbelzirkel erhiilt man auf der Grund
lage der folgenden Konstruktion, siehe Abb. 170. Eine unendlich diinn 

F; 
Abb. 170. 

gedachte Stange Fl Q von der Lange 8 

dreht sich in der Ebene um den fest
gehaltenen Endpunkt Fl' Ein Punkt P 
hat auf der Stange eine Fiihrung mit 
Hilfe einer Schnur F 2 PQ von gegebener 
Lange I, deren ein Endpunkt F 2 in der 
Ebene fest und deren anderer Q auf dem 
Stab fest ist, Die Stiicke F 2 P und PQ 
sollen immer.strafi gespannt sein. Durch 
die so gege*bene Fiihrung ist der Punkt P 

gezwungen, eine Hyperbel zu beschreiben. 
Es jst r 1-r2==(8-r)'-:-;'2=8-(1'+rz)=8-1. Nun ist 8 

ebenso wie I konstant, sonach auch.8 -I oder r 1 - 1'2' 

125. Halt man von der Ellipse den linken Scheitel 8. und 
Brennpunkt F 2 fest und laBt den rechten Scheitel 8 1 und Brenn
punkt Fl mehr und mehr nach rechts riicken, so werden die 
Strecken e und a groBer und groBer und damit auch eineJ: der 
heiden Brennstrahlen oder auch aIle zwei. Wie aber e und a auoh 
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wachsen, stets behalt das Stiick. 18, F t den gleichen Wert a - e. 
Aueh fiir den Fall, daB der Mittelpunkt der Ellipse und damit auch 
8 1 und Fl unendlich weit nach rechts 
riicken , behii.lt a - e seinen. Anfangs
wert. Setzt man a - e = f, wahlt fer
ner das Koordinatensystem so, daB wie
der die Gerade Fl F, zur x-Achse wird, 
aber 8, oder 8 nach Abb. 171 der Null
punkt, so geht mit 

}I'2=fIO, F2F1 =QF) = 2e, 
x=f+q, r,=V(x-f)'-+y2 

die Gleichung der Kurve, '1 +'2 --.:.. 2 a, 
der Reihe nach iiber in 

Ab], 171 . 

'It -+ (2e-q) = 2a 
'2=q+2(a-e)=q+2f 

h=x+f 
(X-f)2 +y2=X2 + 2fx+ f2 

y y2 = 4fx, 

(a) 

(b) 

das ist die aus Nr. 106 bereits bekannte Parabelgleichung. Man 
nennt 8 den Scheitel der Parabel und die aufgestellte Gleichung 
ihre Scheiteltangentengleichung (die y-Achse ist Scheitel
tangente). 

Man beachte in der Reihe der vorausgehenden Umformungen 
speziell die Beziehung '2 = X + f die eine Reihe von Eigenschaften 
der Parabel aufdeckt. An dieser Stelle soIl nur angegeben werden, 
daB die Ordinate p im Brennpunkt F nach dieser Gleichung den 
Wert p = 2f hat. 

Die vorstehende :Betrachtung hat die 
Parabel als einen Spezialfall der Ellipse 
gezeigt; auf die gleiche Weise stellt man 
sie auch als Sonderfall der Hyperbel dar, 
als eine Hyperbel, deren ein Brennpunkt 
im UI\endlichen liegt. Man legt . wieder das 
Koordinatensystem so, daB die Gerade F2Fl 
zur x-Ach~e wird und der Scheitel 8) oder 8 
nach Abb. t 72 zum Nullpunkt. Die Unbe
stimmtheit, die durch die Zahlen e = 00 

A], ], . I;"!'. 

und a = 00 auf tritt, vermeidet man wieder durch die bekannte Be
ziehung 8Fl =f=e-a fUr die Hyperbel, siehe Abb.168. Mit 

F1=fI O, Ft F1 =F2Q=2e , x=f+q, ',=V(X-f)2+ y' 
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erhi.i.lt man der Reihe nach die Umformungen 

'.-'1 = 2'a 
'l=2e+q-2a=q+2f 

=x+f 
y2=4fx. 

Das gleiche Resultat muB man erhalten, wenn man, wie in Ab
bildung angedeutet, den unendlich groBen Fahrstrahl '. nach re:chts 
zieht. 

Die Parabel ist sowohl von der Ellipse wie von der Hyperbel 
ein Spezialfall, der tJbergang von der Ellipse zur Hyperbei. An 
spi.i.terer Stelle wird auf diesen Dbergang und auf die Zusammen
gehorigkeit der drei Kurven Ellipse, Hyperbel und Parabel noch 
ni.i.her einzugehen sein. 

Gleichung (a) gibt AniaB zu einer Parabelkonstruktionund 
auf deren Grundlage zur Konstruktion eines Parabelzirkels. Man 

~------------~~~~v 

R 

Abb. 173. 

I 
I , 
I 
I 

II. 

tragt links vom Scheitel B das Stiick f 
an, so daB QoB = f wird, siehe Abb. 173. 
Dann ist QoB+BR=f+x=,.. Man 
zieht eine Senkrechte zur Parabelachse 
im beliebigen Achsenpunkt R, dann 
schneidet der Kreisum F'J mit dem Ra
dius '2 = Qo R diese Senkrechte im Pa
rabelpunkt P. 

Nun bewege sich eine unendlich diinn gedachte Stange UQ von 
der Lange I in der Ebene der Abbildung senkrecht zu ihrer Anfangs
lage UoQo. Ein Punkt P hat auf dieser Stange eine Fiihrung mit 
Hilfe einer Schnur F.PU von der Lange I. Der eine Endpunkt F. 
dieser Schnur bleibt fest an seiner Stelle F2 in der Ebene, der 
andere Endpunkt U bleibt fest an seiner Stelle U auf der Stange. 
Die Stiicke F'l.P und PU der Schnur sind immer alsstraff gespannt 
vorausgesetzt. Dann ist durch diese Fiihrung der Punkt P gezwungen, 
eine ParabeI zu beschreiben. 

Es ist niimlich '1+'2=1 od~1 ,.=I-'I=QP=QoB+x 
oder , 9 = f + x, welche Gleichung bereits besprochen ist; 

N aturgemaB erhiilt man mit diesem Zirkel nur ein begremtes 
Parabelstiick wegen der endlichen Lange 1 des Stabes. 

* 126. Die allgemeinste lineare Gleichung 

al'l +ag'l=c 
zwischen den beiden Fahrstrahlen r 1 und ''I. von den beiden Brenn
punkten Fl und Fg zum erzeugenden Punkt P, siehe Abb. 166, fiihrt 
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auf eine Gleichung von hoherem als zweiten Grad in z und y. Sie 
bat fur uns kein Interesse, solI daher auch nicht entwickelt werden . 

. Von den Gleichungen hoheren Grades zwischen Tl und '. soll 
auBer denen in Nr. 121, die auf Kreise oder Gerade fiihrten, nur 
nooh besprochen werden 

(a) 

Mit den Werten TI =V(z-e)1I +y2, T. = V(z+ e)8 +yll, siehe 
Abb. ~66, geht die Beziehung Tl r 2 =ell der Reihe nach uber in 

[(z-e)1 +yll]. [(x + e)2 + y2]=C4. 

(b) 
das ist die Gleichung der Cassini'schen Kurve. Fur den SpeziaHall 
c = e geht sie ·uber in 

(c) 
das ist die Lemniskate. Dber beide Kurven sehe man noch in eillem 
spii.teren Teil (Kurvendiskussion). 

*127. Es seien gegeben zwei feste Gerade gl und gil' von denen 
der variable Punkt P = z I y die Abstande N lund Nil hat. Man 
kann hier fragen, welche Kurven erzeugt der va
ria.ble Punkt P, wenn in den Forderungen der 
vOl3usgehenden Aufgaben an Stelle der heiden 
Fahrstrahlen r l und r l die Abstiinde NI und Ns 
treten. Man sieht ohne wei teres ein, dall durch 
die allgemeine Bedingung 

alNl +a.N,=c, 
in der die speziellen Forderungen 

Abb . 174. 

N1 ·=c, N.=c, N,=N ll Ni=lNl , N1+N.=c 
enthalten sind. Gerade alB Ortskurye,.n dargestellt werden. Man muB 
11ur festhalten, daB fur ein rechtwinkliges Koordinatensystem die 
beiden festen Geraden die Gleichungen 

z cos al + y sin a l - PI = 0 und z cos ag + y sin as - Pa = 0 

baben, womit sich nach Nr.89 

NI =zcosa l +lIsinal-Pl' NI =zcosa2 +y8in~-PI. 

ergibt. Die vorgeschriebenen Bedingungen liefem somit nach Sub-· 
stitution von N 1 und N I nur lineare Gleichungen in z und .y und 
bestimmen damit Gerade alB Ortskurven. 

Wesentlich neue Gleichungen lassen sich herleiten aus folgenden 
Forderungen: 

N1 ·NI .=e2 N12+N22 = ell, aN. = Nt'· usw. 



272 Kegelschnitte. 

Diese Kurven seien zunachst diskutiert unter der einschrankenden 
VOl'&ussetzung, daB die beiden gegebenen Geraden Nt = ° und N. = 0 
senkrecht zueinander stehen. Man wird in diesem Fall als ein~chstes 
Koordinatensystem natiirlich ein rechtwinkliges wahlen, da~ diesa 
beiden Geraden als Achsen hat, und zwar die Gerade g2 als a:-Achse, 
die Gerade g1 ala y-Achse. Mit dieser Festsetzung wird N1 = a: ala 
Abstand von der Geraden g1 = 0, hier a:= 0, und entsprechend 
N'j = y, so daB die obigen Forderungen ohne Umformung direkt als 
Kurvengleichungen gelesen werden konnen, namlich 

zy=c., Z2+ y2=C2 , ay=zB usw. 

Es sind das die bereits bekannten Gleichungen der gleichseitigen 
Hyperbel x.y = cB und a:2 - y2 = c2, der gleichseitigen Ellipse oder 
des Kreises a:2 +. y2 = c2 und der Parabel ay = x2. 

Sind die beiden gegebenen Geraden unter einem beliebigen 
Winkel 0) gegeneinander geneigt, so wird man entweder ein schief
winkliges Koordinatensystem wahlen, das die beiden gegebenen Ge
raden als Koordinatenachsen hat, oder man wil'd, was hier geschehen 
soll und durch Abb. 174 zum AUEdruck gcbracht ist, die Gerade g2 
als a:-Achse wahlen und eine Senkrechte durch den Schnittpunkt 
beider Geraden als y-Achse. Fiir dieses Koordinatensystem habElD 
die beiden gegebenen Geraden gl und gg die Gleichungen 

lx-y=O und, y=O, 

wo l = tg OJ ist. Damit wird nach (88b) 

lx-y 
N=--
lVl2 +1 ' 

mit welchen Werten die gegebenen Forderimgen sich unmittelbar aJs 
die gesuchten Kurvengleichungen anschreiben lassen, namlich ala 

la:-y 2 f.J:..,~y)2 + 2 _._ 2 (la:-y)~ 'v12+ i' y=c • ).2+ 1-- y-c , ay=;y + 1 . 

Das sind nun durchweg Gleichungen zweiten Grades, stellen also 
Kegelschnitte VOl'. 

2S. Hat man drittens einf"l gegebenen Punkt F und im Ab
stand d von ihm eine gegebene Ge • ...,d9 g, vOll(lenen der erzeugende 
Punkt P die Abstande r bzw. N hat, so wird man entsprechend wie 
bisher iiir den variablen Punkt P= a: I y die Forderung festsetzen 

ar+fJN=c, (a) 
in del' die Sonderfalle 

r+N=c, r=eN, r=N usw. 
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enthalten sind, und nach dem entstehenden Ort bzw. nach seiner 
Gleichung frag~n. 

Auch ohne Festsetzung eines bestimmten Koordinatensystems. 
ist aus den aufgestellten Forderungen ohne wei teres ersichtlich, daB 
die durch die gegebenen Gleichungen definierten Kurven Kegelachnitte 
sein miissen, da ja die variablen x und y nach Beseitigung der 
Wurzeln ho()hstens in der zweiten Dimension auftreten. Aus dem
selben Grund wird auch durch die Forderung arll + {J Nil = ell ein 
Kegelaohnitt definierl. Wli.hlt man aie gegebene Gerade gals y-Aohse 
eines reohtwinkligen Koordinatensystems, die Senkrechte hierzu duroh 
F ala x-Achse, so wird- mit 

F=d!O, P=xly, N=x, 

r=V(x-d)2+ y2 

die erstgegebene Forderung, der der erzeugende 
Punkt geniigen solI, ar + {J N = c, iibergehen ih 

aV(x-rl)B + y2 + {Jx= c 

a2[(x-rl)2+ y2J = (C-{JX)2 (b; 

und damit ala gesuohte Kurvengleiohung 

9 

Abb. 175. 

xZ(aZ _{J2) + a2yZ _ 2x(aZd-{Jc) + a2da _c2 = 0, (0) 

die Gleichung eines Kegelschnittes, ergeben. 
Entspreohend wird die zweite Forierung arz + {JN2 = c2 in 

a[(x-d)2 + y2] + {JX2 = c2 

z2(a+{J) + ayZ- 2adx+(adZ -cZ) =0, 

das ist wieder eine Kegelschnittsgleichung, iibergehen. 

Auf gab e: Ein variabler Punkt P = x I y soil von einer festen Geraden g 
und von einem festen 'Punkt F Abstande hahen, deren Produkt konstant 
gleich CZ ist. Man stelle die Gleichung der entstehenden Ku~ve in rechtwinkligen 
Koordinated -auf; man versuche aus den verschiedenen Gleichungsformen einige 
Eigenschaften abzulesen. 

Losung: Bezeichnet man wie bisher die Abstande des erzeugenden 
Punktes von der festen Geraden g und dem festen Punkt F mit N und r, so 
ist die gegebene Forderung N r = cZ. Man wii.hlt das rechtwinkJ,ige Koordinaten
system 80 wie die Ahl:!ildung angibt und erhii.lt N. x und r = V (x - rIJ2 + y2 ; 
dann nimmt die gegebene Forderung die Form 

XV(x- d)2 +y2 = e2 

oder 
X2[(X- d)z + yZ] = c4 

an und definiert somit eine Kurve vierter Ordnung. Die Kurve ist nach (104b) 
symmetrisch zur x-Achse. Aus der Bedingung N r = c2 oder xr = c2' kann man 
sehen, daB r zunimmt, wenn x gegen Null hin abnimmt und unendlich wird 

Egerer, Ingenieur·Mathematik, I. 18 
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fiir x = 0; die Kurve schmie~t sich an die y-Achse an, diese ist eine Asymptotl' 
der Kurve. Umgekehrt kann aber x nicht unendlich groB werden, sondern 
muS einen begrenzten Wert haben. Denn mit x = 00 miiBte selbstverstandlieh 
auch r = 00 werden, was der Gleichung XT = c. widersprache. Diesen be· 
grenzten Wert erreicht die Kurve der Symmetrie wegen im Schnittpunkt mit 
der x-Achse; dort ist x(x - cl) = ± c2 fiir y = o. 

129. Von den durch die Fordernng ar + fJN = c bestimmten 
Kurven interessiert uns besonders jene, die durch die Bedingung 

r=8N W 
charakterisiert ist. Wegen der speziellen Werle a = 1, fJ = - e, 
c= 0 geht die allgemeine Gleichung (128b) iiber in 

(X-d)2+ y2=82 x2 (b) 

oder wenn man nach den Variablen ordnet 

(e) 

Aus dieser Gleichung sieht man zweierlei: 1. die Kurve ist s?m
metrisch zur x-Aohse, und 2. das Vorzeichen von 8 ist belanglos, 
man kann also 8 nach Belieben positiv oder negativ annehmen, man 
muB die Kurve sonach nur fiir positive 8 diskutieren; fiir - 8 erhiilt 
man die namliche Kurve wie fiir + 8. Beide Tatsachen hatte man 
iibrigens auch aus der Bedingung r = eN ablesen konnen (das Vor
zeichen von r ist stets positiv zu wahlen). Da die Km ve ein Kegel
schnitt ist, so schneidet sie die x-Achse, wie auch jede andere 
Gerade, in zwei Punkten 8 1 und 8 2 , siehe Abb. 176. Fii.t jeden dieser 
beiden Punkte S gilt die Beziehung r = eN, hier 8 F = f:. 8 D; es 
teilt also der Punkt 8 die Strecke F D nach dem Verhaltnis 8. DaB 
man 8 sowohl positiv wie negativ annehmen kann, hat fiir die zwei 
Schnittpunkte 8 1 und 8 2 auf der x-Achse folgende Bedeutung: der 
eine 8 1 teilt die Strecke F D innerlich im Verhaltnis e, der andere 8 2 

auBerlich, oder in anderer Sprechweise: 8 2 teilt die Strecke F D im 
Verhaltnis -8, wenn 8 1 sie im Verhaltnis + e teilt, und umgekehrt. 

Die vier Punkte Fund D einerseits und 8 1 und 82, andrerseits 
liegen demnach harmonisch zueinander; oder; die Strecke D F winl 
von 8 1 und Sz harmonisch geteilt wieauch umgekehrt die Strecke 8 18. 
von D und F. Jedenfalls liegt also 8 2 auBerhalb der Strecke F D. 
wenn 8 1 innerhalb liegt. Nennt man die feste Gerade, von der aus 
man den Abstand N miBt, Direktrix, so kann man dem Gedacht.nis 
einprii.gen: 

Die Kegelschnittsachse wird durch Brenn-
punkt und Direktrix harmonisch geteilt. (d) 

Errichtet man in SI eine Parallele zur y-Achse, so laBt eine 
einfache geometrische Betrachtung ersehen, daB die Kurve sich von 
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diesel' Gel'aden, die sie in 8 1 beriihrt, nach re('htR wegwenden muB. 
und zwal' urn so st,arker, je kleiner e ist, Fur den Fall e < 1 sagt 
die Bedingung 8 2 F = e ,82 D aus, daB die Strecke 82 F kleiner ist 
alB die Strecke 8 2 D, daB alRo 8 2 , da es ia auBerhalb del' Streckc F D 
liegt, rechts von F liegen muB. Die Kurve schneidet die x-Achse 
auBer in 8 1 noch einmal rechts vom Brennpunkt in 8 2 , sie mul3 eine 
Ellipse sein, wenn es, was spateI' noch zu erweisen ist, auGer Ellipse, 
Hyperbel und Parabel keine anderen Kegelschnitte mehr gibt. Nahert 
sieh e dem Wert 1, so riickt del' eine Schnittpunkt 8 1 des Kegel
schnittes mit del' x-Achse mehr und mehr gegen den Mittelpunkt 
del' Strecke F D, del' andere 8 2 mehr und mehr nltch rechts gegen 
den unendlich fernen Punkt del' x-Achse ; wird e = 1, dann ist del' 
rechte Scheitel del' Ellipse in das Unendliche geriickt, die Ellipse ist 
zur Parabel geworden. Wird s'ChlieJ3lich e> 1, so gilt 8 2 F > 8 2 D, del' 
zweite Scheitel82 des Kegelschnittes, del' Schnittpunkt mit del' x-Achse, 
muB dann links von D liegen, del' Kegelschnitt ist eine Hyperbel. 

Wenn es wirklich auBer Ellipse, Para bel und Hyperbel keine 
anderen Kegelschnitte mehr gibt, dann sind bis jetzt zwei wichtige 
Eigensehaften des erzeugenden Kegelschnittpunktes aufgedeekt wor
den, einmal die Beziehung r1 ± r2 = ± 2 a, die er gegenuber den beiden 
Brennpunkten Fl und F2 einnimmt. lind dann die bei weiten wich
tigere r ='e N gegenuber dem 
Brennpunkt und del' Direktrix. 
Wegen del' symmetrisehen Gestalt 
des Kegelschnitts schlieBt man, 
daB es zu jedem Brennpunkt eine 
zllgehorige Direktrix giht, dem
nach eine rechts und eine links 
vom Kegelschnitt. Bei del' Pa
rabel muB naturgemaB die eine 
Direktrix im Unendlichen liegen. 
Die rein gestaltlichen Verhaltnisse 
eines Kegelschnitts lassen sich am 
besten mit Hilfe del' Beziehung 
r = eN beurteilen; fUr 1<'ragen, 
die mit del' Gestalt in Zusammen-
hang stehen, wird man demnach 

I 
I 
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o 
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\ 
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Ah b , lifi , 

am einfachsten von diesel' Gleichung und ihrell analytischen Um
formungen ausgehen. Die Losung von Aufgabell. die sich auf die 
Lage des Kegelschnittes beziehen und ihn in Zusammenhang mit 
anderen Gebilden bringen, st.iitzt si('h mehr auf die Mittelpunkts
achsengleichung. Bei der Parallel wird ill diesel' Hinsicht die Achsen
gleiehung dUT"ch die ScheiteHangentengieichung ersetzt. 

1 ~· 
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Beispiel: Man entnimmt der Abbildung die Koordinaten 
8 1 = 31 0, 8 1' = 21 0, 8." = 1 1 ° der Scheitel der drei Kegelschnitte; 
da nun D F = d = 4 ist, so hat man nach dar Teilungsformel 
e=81 F:81 D=-t, l=-1, e"=-3, es ist der emte Kegel
schnitt eine Ellipse, der zweite eine Parabel, dar dritte eine Hyperbel 
Die anderen Scheitel diaser Kurven eDtsprecheD den Werten 6=t, 
l = 1, l'"" 3 und haben deswegen die mit HiHe der Teilungsformel 
zu ermittelnden Koordinaten 8 1 = 61°, 8,/ = 00 1 0, 8." = - 21°, wie 
auch die Abbildung ersehen lii./lt. 

130. Die Bestimmung der rein gestaltlichen Verhii.ltnisse eines 
Kegelschnittes .stiitzt sich auf die GroBen a, b, e, d e, p. Von diasen 
Sechs GroBen treten die Halbachsen a und b, sowie die Brennweite 
oder lineare Exzentrizitiit e nur bei Ellipsen und Hyperbeln auf. 
Bei der Parabel liegt ein BrennpunI..-t im Endlichen, der zweite im 
Unendlichen, ebenso der zweite SCheitel 'und damit auch der Mittel
punkt des Kegelschnitts. Man unterscheidet deswegen auch die 
Kegelschnitte als Mittelpunktskegelschnitte (Ellipse und Hyperbel) 
einerseits von der Parabel andrerseits, die keinen Mittelpunkt hat, 
oder genauer: keinen MittelpllDkt im Endlichen hat. Von diesen drei 
GroBen a, b, e waren zwei v~llstii.ndig hinreichend zur Bestimmung 
der Gestalt der Ellipse oder Hypel"f)el, es muB also eine Beziehung 
zwischen diesen drei GroBen a, b, e vorhanden sein. In der Tat 
wurde in den Nummem 123 und 124 die Beziehung 

(a) 

aufgestellt, wo daiil obere Vorzeichen fur die Ellipse, das untere fur 
die Hype-rbel gilt. In den folgenden Zeilen werden fiir Ellipse mi.d 
Hyperbel oft gemeinsame Formeln aufgestellt, die sich eventuell 
noch durch ein Vorzeichen unterscheiden; es soIl dann das obere 
Vorzeichen immer fUr die Ep.ipse, das· untere fUr die Hyperbel ge
braucht werden. Hingewiesen soIl hier schon:werden, daB eine Formel 
fiir die Ellipse ohne weiteres auch fiir. die Hyperbel gilt, wenn man 
+ bl durch - b'l. oder - b'l. durch + bB ersetzt; in der Tat geht 
ja auch die Gleichung fiir die Ellipse dutch' diesen Tausch ,iiber in 
die fUr die Hyperbel. 

Von den sechs GroBen a, b, e, d, e, p bilden d~i fiir sidh eiDe 
Gruppe, a, ,b, e, die bei der Mittelpunktachsengleichung l der Kegel:'; 
schnitte auftreten. Auch die anderen drei bilden fiirsich aine Gruppe; 
diese sind charakt.eristisch fUr die Beziehung, die ein Kegelschnitts
punkt.gegeniiber dem Pasr fester Elemente: Brennpunkt u1ld Direktrix 
hat. Durch die :Arrgabe,4er' sogenannten numerischen· Exzentri .. 
zitli.t e sowie des Abstandes d des Brennpunktes ,von der Direktrix 
war der Halbparameter p bestimmt, das ist die Kegelschnitts-
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ordinate im Brennpunkt, wenn man ala :I-.Achse eines rechtwinkligen 
Kootdinatensystemes die Verbindungsgerade F 1 F 2 der beiden Brenn
punkte wli.hlt. Innerhalb dieser Gruppe der drei GroBen e, d, p be
f'!teht die Beziehung 'P = ed, die sofort als alIgemein gultig fur aIle 
Kegelschnitte erwiesen werden solI, so daB dann mit .Angabe von 
irgend zwei dieser GroBen die dritte mitbestimmt ist. .Also auch 
bier ist durch .Abgabe von zwei Zahlen die Gestalt des Kegelschnittes 
bekannt. Die Gruppe e, d, p der sechs Kegelschnittskonstanten hat 
vor der Grup-pe a, h, e voraus, daB die Beziehungen, dle sich auf 
diese Zahlen stutzen, unabhangig davon sind, ob der Kegelschnitt 
Ellipse, Hyperbel oder Parabel ist. 

1st einmal die Gestalt 
einesKegelschnittes bekannt. 
daIm auch jede der sechs 
obigen Gl:oBen. Da' nun 

- - - - ----:=-+.8;----

durch irgend zwei derselben D"t-.....:;:.t--'+-----+---''''=------t;.
die Gestalt bestimmt ist, so 
mut!Sen sich vier vonein

_~-a..--- . 

a.nder unabhiingige Glei- el---...,-----'~ 
chungen zwischen den sechs ~--F-~ 

GroBen aufstellen lassen. Zu 
diesen Gleichungen gelangt 

Abb. 17' •. 

man am einfachsten, wenn man die Forderung r = eN fur ausge
zeichnete Punkte des Kegelschnittes lI,O\W,endet, siehe die .Abbildung. 
FUr aIle Kegelschnitte gilt im Punkt 0, wo r = p und N = d ist, 

y=ed. 

1m Pun,kt A wird r = a + e, N = d + e + a, somit 

a+e=e(d+'e+ a). 

Genau so entwickelt man vom Punkt A I aus 

a-e=e(d+e-a) 

(h) 

(c) 

(d) 

und ha.t daJlU mit (a.) die vier Gleichungen, die aIle die sechs GroBen 
a, b, e, d, e, p bastimmen lassen, sobald man zwei von ihnen kennt. 

Es ist praktisch, diese Gleichungen fur den Gebrauch noch umzu
formen, as treten dann noch neue Gleichungen hinzu, die aber nur 
eine Folgerung der vorausgehenden sind. So wird man durch Sum
mieren der letzten beiden erhalten 

a=e(d+e) (e) 

und wenn man diese Gleichung in (c) substituiert, 

e=ea und daraus mit (e) a(1-e2),=ed. (f) 
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Gleichung (e) liefert mit a multipliziert, as = e (d + e) und noch mit 
(a) kombiniert· 

(g) 

wo wieder das obere Vorzeichen fUr die Ellipse, das untere fur die 
Hyperbel gilt. Letztere Gleichung liiBt sich mit e = e a umformen zu 

+b2 =aed 
oder 

(~) 

Anmerkung: Die Namen ."Iineare Exzentrizitiit" und "numerische Ex
zentrizitat" stammen wie iiberhaupt die meisten der im Zusammenhang mit 
den Kegelschnitten gebrauchten Namen urspriinglich aus der Astronomie. Was 
speziell die Bezeichnung "Exzentrizitat" angeht, so riihrt diese von dem Ver
gleich cler Planetenbahnkurven, die ja Ellipsen sind, mit Kreisen her. Beim 
Kreis ist e = 0 und damit auch B = 0, die beiden Brennpunkte fallen in den 
Kreismittelpunkt. Weicht eine Ellipse wenig von der Kreisform ab, was bei 
den Planetenbahnen zutrifit, dann ist e wenig von 0 verschieden und dem
gemaB auch B,' die Brennpunkte liegen zwar enentrisch, d. h. auBerhalb des 
Kurvenmittelpunktes, aber diese exzentriache Abweichung oder "Exzentrizitat" ist 
gering. Die exzentriache Abweichung der Brennpunkte vom Mittelpunkt wird 
entweder linear gem essen durch e oder verhaltnismaBig durch I! = e : a, daher 
die beiden Namen "lineare" und "numerische" Exzentrizitat. 

Beispiel a) Man gebe fur die drei Kegelschnitte der Abb. 176 
die sechs GraBen a, b, e, d, e, pan. 

Es ist von der Ellipse bekannt d = 4, e = l; man erhiilt p =~
aus (1-), a = t und e = 1 aus (f) und b2 = 2 oder b = Y2 aus (g). 
Von der Parabel kennt man d=4·, e/= 1 und erhiilt p=ea=4; 
die GraBen a, b, e werden unendlich graB. Von der HyperbeJ kennt 
man d = 4, e" 3. und findet daraus entsprechend wie bei der 
Ellipse p - 12, a=-t, e=-~, -b2 =-HI oder b=3Y2. 
Die gefundenen Werte kOntiolliert man an Hand oer Abbildung und 
findet sie bestiitigt. 

Beispiel b) Von der Ellipse der Abb.l77 kennt man a=5, 
b = 3; man bestimmt e = 4 aus (a), e = e: a = 1, d = taus (g) und 
p=t aus (b). 

Beispiel c) Eine Ellipse ist bestimmt durch p=l, e=~-. 
Man ermittelt d = 2 aus (b), a =} und e =~. aus (f) und noch 
b = t Y3 aus (g). 

In cler vorausgehenden Nummer war angegeben, daB sich die 
MittelJ?unktsgleichung von Ellipse und Hyperbel und die Scheitel
gleichun.E' der Parabel besonders fUr jene Aufgaben empfehlen, die 
sich auf die Lage der KegeIschnitte beziehen und sie daher in Zu
r:lammenhang mit anderen Gebilden der Ebene bringen. Man geht 
von der Gleichung (129b) sowohl zur ScheiteIgleichung wie zur 
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Mittelpanktsgleichung durch eine einfache Verschiebung des Koordi· 
nuten~yf;temb in Richtung. der x-Acbse iiber. Der Scheitel B hat 

von del' Direktrix die Entfernung DB = .-~---) du B die Strecke 
f -+- 1 

F D im Y p,rhiiltnis - f teilt; der tJbergang zur Scheitelgleichung ist 

somit durcit x' = x + e +1' y' = y gegebe{l, wenn x', y' das alte 

Koordinatensystem vorstellt, und ftihrt die Gleichung (i' - d)2 + 
y'Z = e2 x'2 der Reihe nach iiber in 

odeI' 

(:z;_~)2+y2=e2 (x+_d )11 
e+1 e+1 

oder x2(1-e2)+y2=2"edx odeI' mit ed=p in 

y2.:-. 2px + x2 (e 2 -1). (i) 

Mit e = 1 erhalt man die bereits aus Nr. 125 bekannte Scheitel
t.angentengleichung del' Parabel, y2 = 2 px. Zur weiteren Kontrolle 
kann dienen, daB man fiir e = '0 wegen r = eN die Gleichung eines 
Kreises mit dem Radius 0 urn den Brennpunkt erhalten muB . Setzt 
man e = 0- in die Kurvengleichung ein, so erhalt man zuniichst 
x'!. +y2-2px=O, und wenn man noch p=ed=O beaohtet, 
xl + y2 = 0 wie angesagt war. 

Zur Mittelpunkteacbsengleichung kann man naturgemaB nUl" bei 
Ellipse und Hyperbel transformieren. Am einfacbsten geht man von 
del' Scheiteltangentengleichu:c.g aus, man hat dann nul' urn die haIbc 
Achsenlange ~ zu verschieben urn den neuen Nullplinkt zu erhalten. 
Die Transformationsformeln sind demnach, wenn man das Scheitel
tangentensystem mIt x', y' bezeichnet, x' = x -"I...: a, y' = y und fiinren 
die letzte Kurvengleichung y'2 = 2px' + x'2(e2 -1) iiber in 

oder 

odeI' 

odeI' 

e2 _a2 

y2 = 2 P (x + a) + (x + a)B --2 -
a 

und damit in die bereits bekannte Gleichung b2xB + a"yl =az bl. 
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Fiir uns ist der Vbergang zu dieser letzten Gleichung .Ilur eine 
Kontrolle fur die Richtigkeit del' aufgestellten Formeln, besonders 
derjenigen fUr die Gr6Ben a, b, e, e, d, p. 

Mit Vorteil gebraucht man after cine 
Darstellung der KegelBchnitte in Polarkoor
dinaten, die man unmittelbar von del' Be
dingung r = eN aUB ableitet. Eine giiIi
stige Form fur die Gleichung istzu erwar
ten, wenn man den Brennpunkt als Nllll-

Abb. 17S. L.E.jcm. punkt wiihlt llnddieGeradeF1 F 2 alsNull
strahl. Nach Abb. 178 wird aus del' ge-

gebenen Bedingung 

odeI' 

oder 

r= e·QP=e(d + rcosq;) 

r(1-e.cosq;)=ed 

r= p 
1- ecosq; 

(k) 

Ziihlt man, was bisweilen geschieht, den Winkel q; rechtsum, im 
Uhrzeigersinn, so wie in del' AbbiIdung durch den gestrichelten Bogen 
angedeutet, indem man sich den N ullstrahl vom N ullpunkt aus nach 
links gerichtet vorstellt, dann ist q; zu ersetzen durch n - q;, die 

Polargleichung del' Kegelschnitte ist dann r = + p . 
1 ecos q; 

Beispiel d) Man stelle die Gleichung der Mittelpunktskegel
schnitte in Polarkoordinaten auf, indem man den Mittelpunkt als 
Nullpunkt wahlt und den Nullstrahl auf del' groBen Achse. 

Als groBe Aehse wird gewahnlich die Gerade F j F2 bezeichnet, 
wenn man mit Achee eine Gerade meint, odeI' auch die Strecke 
8 18,= 2a. Man geht am einfachsten von der Mittelpunktsachsen
gleichung aus und transformiert mit den bekannten Formeln x = ,. cos qJ, 

11 = r sin q; zum vorgeschriebenen System. Dann geht 

iiber in 

odeI' 

odeI' 

odeI' (1) 

wenn man mit a2 dividiert und e: a = Ii setzt. 
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Aufgabe a) und b) Gegeben ist ein Kreis vom Radius c und eine feste 
Ger",de im Abstand d vom Mittelpunkt des Kreises. 

a) Gesucht ist der geometrische Ort jener Puhkte P, deren Tangential
entfernung PT vom Kreis (T ist der Beriihrpunkt der von P aus an den Kreis 
gelegten Tangente) das e-fache der Entfernung PQ von der Geraden ist; 

b) man diskutiere die entstehende Kurve fiir verschiedene Werte £, be
sonders e = 1 und e = O. 

Losung: Man wiihlt die feste Geracie als y-Achse und die Senkrechte zu 
ihr durch den Kreismittelpunkt als x-Achse. Die Eigenschaft des erzeugenden 
Punktes ist t = eN; diese Eigenschaft, in analytische Form gebracht, ist die 
G1eichung der Kurve. Der Kreis hat die G1eichung Sx - d)2 + y2 = c2, dann 
ist der Tangentialabstand des variablen Punktes P = x I y vom Kreis gleich 
t=v'(X-d)2+ y2_c2; sein Abstand N von der Geraden ist N=x. Mit 
diesen 'Werten wird die G1eichung der Kurve V(X-d)2+y2":"'7= ex oder 
(x - d)2 + y2 - c2 = ell x2.; Die G1eichung ist vom 
zweiten Grad und stellt daher einen Kegelschnitt dar. 
Bis auf die Konstante c ist die aufgestellte Kurven
gleichung genau so 'wie (129b), fiir c = 0 ist sie 'di
rekt identisch mit ihr, Die entsprechende Diskussion 
wie bei der Kurve r = EN fiihrt beim vorliegenden 
Kegelschnitt t = EN zu dem Resultat, daB er fiir 
8 < 1 eine Ellipse ist, fiir e = 1 eine Parabel und 
fiir e > 1 eine Hyperbel. e ist immer 'Positiv voraus-
gesetzt. fiir - E erhiilt man die niimliche Kurve wie Abb. 179. 
fiir + E. Fiir den Spezialfall e = 0 stellt die Kur-
vengleichung (x - d)2 + y2 '- c2 = 0 den gegebenen Kreis vor; das ergibt auch 
unmittelbar die Bedingung t = O. 

131. Es soIl von nun ab eine andere Schreibweise der Kegel
schnittsgleichung beniitzt werden, eine Schreibweise, die der Anfanger 
meist als kompliziert betrachtet, deren Wert und Vorteile ihm aber 
spater klar werden. Man schreibe einmal die Gleichung einer Ge
raden in der Form 

a1x+a2 y+aS = 0, 

oder wenn man formell die Gleichung homogen macht, 

a1 x+a2 y+aa z =O, 

wo natiirlich z = 1 sein muE und somit nur der Form nach eine 
Variable ist. Bezeichnet man nun x alB erate, y als zweite, z als 
dritte Variable, so gibt der Index 1, 2, 3 sofort die Stellung der 
Koeffizienten ai' all' as an, 'so daB also a 1 der Koeffizient der eraten 
Variablen x, a2 der Koeffizient der zweiten Variablen, y, as der
jenige der dritten z aein muS. Wenn man diese Form 

a'lx+a2 y+aa Z 

quadriert, erhalt man 

a12 x2 + 2a1a.xy + al l y2 + 2a1aaxz +- 2a1 aayz + aa2z2 

Nun treten in der Mathematik sehr haufig die Bogenannten 



282 Kegelschnitte. 

sym bolischen Potenzen einer Form auf, die man nach Fest
setzung recht einfach aus den gewohnlichen Potenzen diesel' Form 
dadurch erhalt, daB man alle entstandenen PrQdukte von del' Art 
AiAkAI ... ersetzt durch Aikl ... Man erset,zt so beispielsweise a1 a2 

durch au odeI' au, da jaa1 a2=aZap ai 2 durch aii , FIF2F~ durc}1 
FlU oder FISt oder F Z13 usw., FI Fa 2 durch Fl33 usw. 

Beispiel a) Die dritte wirkliche Potenz von Flu+Fi!v ist 

Fl3U 3 -f- 3F1z F2u2f) + 3FI F 22UV2 + Fe 3V 3, 

dann wiirde man die symbolische dritte Potenz nach dieser Vor
schrift erhalten in der Form 

FIU ,,3+ 3FIU U2V + 3Fl22 1W2 -L F22e V3. 

N atiirlich ist die nullte und erste wirkliche Potenz aueh gleich der 
nullten und ersten symbolischen Potenz. 

In dem eingangs erwiihnten Fall erhalt man dann die zweite 
symbolische Potenz 8 von al x+a2 y+aS z als 

S = all XII + 2al2 xy + a2zy2 + 2a13 xz + 2a23 yz +ass z2, (a) 

odeI' wenn man den wahren Wert von z .einfiihrt und damit zur 
unhorilOgenen Darstellung zuriickgeht, 

8=an x2 + 2au xy +a22 y2 + 2a13 x + 2a2sY +aS3 (b) 

als zweite symbolische Potenz von,al x+a2 y+aS ' 

Die Koeffizienten aik und ak; sind selbstverstandlich einander 
gleich, da sic ja beide aus aiak = akai hervorgegangen sind, so daB 
man nach Belieben a~l st.att a 12 , a31 statt a13 , a32 'statt a ll3 setzen 
kann. Es gibt dann del' Index des Koeftlzienten sofort dessen Stel
lung an. z. B. steht au bei X,X odeI' X2, al2 bei 2xy, a23 bei 2yz 
odeI' 2y usw. Damit ist die linke Seite del' Kegelschnittsgleichung 
durch die Form (a) odeI' (b) festgelegt, es sei diese Form in Zukunft 
abkiirzend mit 8 bezeichnet, so daB die Kegelschnittsgleichung selbst 
8 = 0 lautet, also 

8=0 odeI' allx2+2a12xYTa22y2+2aI3x+2azsy+ass-=0. (c) 

Fur manche Zwecke wird man die Kegelschnittsgleichung auch formell 
homogen anschreiben, so wie durch (a) angedeutet. 

Beispiel b) In der Gleichung 

3x2 +4xy+ y2-6x+ 12y-1 =0 

odeI' ~X2 + 2 .2xy +y2+ 2.- 3x+ 2·6y-1 =0 

ist all -:- 3, a l2 = 2, a 211 =1, au = - 3, a23 = 6, ass = - 1. 

Umgekehrt bestimmen die Koeffizienten au = 1, al2 = 1,5, 
alS = - 0,5, a22 = 0, a23 = 2, ass = 0 die Kegelschn:lttsgleichung 
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oder 

x\+ 2 ·1,5xy +0·y2 + 2 .-0,5x+ 2.2 y ...t...0=0 

x2 + 3xy-x+4y=0. 

Man beachte, daB nicht a12 , sondern 2'a12 der Koeffizient von 
xY'ist, oder a] 2 der Koeffizient von 2 xy, entsprechend alS und a23 . 

Die Koeffizienten aik der Kegelschnittsgleichung S = ° lassen 
sich zu einer Determinante dritten Grades zusammenstellen, Kegel
schnittsdeterminante oder auch Kegelschnittsdiskrimante 
genannt. Sie ist 

I 
A= oder A=I (d) 

wenn man die Gleichheit ail< = al<i in der Determinante zum Aus
druck bringen will. Man sieht, daB die Determinante.A symmetrisch 
ist zur Diagonalen. Diese Determinante A und ihre Unterdetermi
nanten A ik , besonders diejenigen der letzten Zeile (oder Kolonne) 

An = + I au a131, A32 = _I a~J alai, A33 = + I all au 
a22 a23 a2l a 23 a2l all2 I 

lassen sich in einer dem Gedii.chtnis leicht einzuprii.genden Form fiir 
die Beurteilung der Eigenschaften der zu untersuchenden Kegel
schnitte verwerten. 

Beispiel c) F:iir die zwei Kegelschnitte des vorausgehenden 
Beispieles b) wlirden diese Determinanten sein 

3 

Al= 2 

-3 

2 -3 

1 6 

6 -1 

1 

A 2 = 1,5 
-0,5 

1,5 -0,5 

° 2 
2 ° 

132. Die allgemeine Kegelschnittsgleichung 

all x2 + 2aJlI x'l/ + a22y2 + 2a13 x + 2a23 y + ass = ° 
enthii.lt sechs Konstante all' a 12 , a22 , a13 , a23 '-PS3' deren eine, etwa 
a S3 ' man durch Division beseitigen kann, so daB die Gleichung 
die Form 

AX2+ 2Bxy+Oy2 +2Dx+ 2Ey+ 1 =0 
erhii.lt, wo dann A = a11 : a 3S ' B = a12 : a3S usw. ist. 

Sind diese Konstanten A, B, G, D, E bekannt, so ist damit ein 
ganz bestimmter Kegelschnitt gegeben. Um diese flinf Konstanten 
ermitteln zu konnen, falls sie unbekannt sind, braucht man flinf 
Bedingungsgleichungen. Durch flinf Bedingungen also ist ein Kegel
schnitt bestimmt. Man kann etwa vorschreiben, daB ein gesuchter 
Kegelschnitt durch fiinf gegebene Punkte hindurchgehen oder flinf 
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gegebene Gerade beriihren soll usw. Man kann diese Eigenschaft 
auch noch durch die Sprechweise ausdriicken: In der Ebene gibt 
es 006 Kegelschnitte. Schreibt mari einem Kegelschnitt nur vier Be
dingungen vor, so sind dadurch 001 Kegelschnitte bestimmt, die in 
ihrer Gesamtheit ein Kegelschnittsystem bilden. In der Gleichung 
wird sich diese fehlende fiinfte Bedingung dadurch bemerkbar 'machen, 
daB ':line der Konstanten unbestimmt bleibt und gegebenenfalls die 
andern Konstanten sich durch diese eine ausdriicken lassen; diese 
eine' Konstante tritt dann als Parameter in der Gleichung auf. So 
gibt es beispielsweise 001 Kegelschnitte, die durch vier gegebene 
Punkte hindurchgehen, sie bilden ein spezielles Kegelschnittsystem, 
ein Kegelschnittbiischel. Ein anderes spezielles Kegelschnitt
system, eine Kegelschnittschar, wird gebildet durch die 001 Kegel
schnitte, die vier gegebene Gerade beriihreil. 

Beispiel: Gesucht ist die Gleichung eines Kegelschnittes. del' 
durch die fiinf Punkte PI=OiO, P2 =2!1, Pa =4/0, P4=2i-1, 
P" = 1/- 1 hindurchgeht. 

Die Gleichung des gesuchten Kegelschnit.tes sci 

au z2 + 2a12 xy + a22y2 + 2al3 x + 2a23 y + a33 = O. 

Dieser Kegelschnitt ware bekannt und konnte gezeichnet werden, 
wenn man die Komitanten aik wiiBte. Fiir sie erhalt man, da die 
gegebenen Punkte del' Kegelschnittsgleichung geniigen miiRRen. die 
fiinf Gleichungen 

1) a33 = 0 

2) 4au + 4all +a22 + 4a13 + 2a?3 + a sa = 0 

3) 16au + SalS + a sa = 0 

4) 4au - 4a12 + a22 + 4alS - 2a23 + aS3 = 0 

5) au - 2al2 +a21 + 2a1S - 2a23 + aS3 = O. 

In diesen Gleichungen treten die seohs Unbekannten aik linear und 
homogen auf, man kann demnach deren Verhaltnisse, etwa aik : all' 
ermitteln. Die gefundenen Werte dieser Verhaltnisse sind dann in 
die angeschriebene Kegelschnittsgleichung einzusetzen. Die. fiinf Be
dingungsgleichungen bilden also mit del' Kegelschnittsgleichung ein 
zusammengehoriges System von sechs Gleichungen, in denen die 
sechs Unbekannten all' a 12 ••• a S3 linear und homogen auftreten, so 
daB nach (50a) die Determinante des Gleichungssystemes ver
schwinden 9luB, 
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z2 2xy y2 2x 2y 1 

0 0 0 0 0 1 

4 4 1 4 2 1 
=0. 

16 0 0 8 0 1 

4 -4 1 4 -2 1 

1 -2 1 2 -2 1 

Diese Determinante gleich Null gesetzt ist eine Bedingung, der die 
Koordinaten xly des erzeugenden Punktes geniigen miissen, und 
somit die gesu~hte Kegelschnittsgleichung selbst. Man kann natiir
lich noch die Determinante auswerten und die Kegeischnittsgleichung 
auf die gebriiuchliche Form bringen. 

In dem vol-liegenden speziellen Zahlenbeispiel wird man ele
mentar ganz rasch zum Ziel kommen, wenn man die Kegelschnitts
gleichung durch au dividiert und .fiirdie Verhiil,tnisse aik : au neue 
Bezeichnungen einfiihrt, 

X2+ 2bxy+cy"+2dx+ 2ey+f=0. 

Fiir die Unbekannten b, c, d, e, f hat man dann die bereits oben 
angeschriebenen Beding!1ngsgleichungen 

1) f=O 

2) 4+4b+c+4d+2e+f=0 
3) 16 +8d +f=O 
4) 4-4b+c+4d-2e+f=O 
5) 1-2b+c+2d-2e+f=O, 

aus denen man f = 0, d = - 2, b = - 0,5, e = 1, c = 4 ermittelt 
und damit die Kegelschnittsgleichung 

z2-xy + 4y2_4x + 2y = O. 

A ufgabe: Gesucht ist die Gleichung des Kegelschnittsystemes durch die 
viet Punkte Pl=110, P2=-110, P,=OI1, P 4 =01-1. 

Losung: Das Kegelschnittsystem habe die Gleichung 

AZ2+2Bzy+Cyll+2Dz+2Ey+ 1 =0, 

die von den, gegebenen vier Punkten erfiillt werden moB., Fiir die fiinf Un
bekannten A. B, C, D, E hat man so vier Gleichungen 

1) ,A +2D +1=;==0 
2) A -2D +1=0 
3) C +2E+l=0 
4) C -2E+l=0 

aus denen man A = - 1, D = 0, C - -::- 1, E = 0 ermittelt, wahrend B un7 
bestimmt bleibt. Die Gleichung des Systemes ist dann 

- x2+ 2Bzy_y2+ 1 =0 oder (X2 + y2 -1)-J.zy =0, 
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wenn man 2B = l setzt. Das Kegelsehnittsystem ist ein Kegeisehnittbiisehel, 
wie aueh die Form F. -l G = 0 zeigt, siehe Nr. 118. 

133. Man kann nun fragen: Warum darf man einem Kreis, 
der doch auch ein Kegelschnitt ist, nur drei Bedingungen vor
schreiben.1 

Der Kreis ist ein spezieller Kegelschnitt; in dem Begriffe 
"Kreis" sind bereits zwei Bedingungen enthalten. In der Tat war 
als Bedingung dafiir, daB eine Gleichung zweiten Grades 

all Xl + .2a12 xy + a21y2 + 2 1113 X + 2au y + aaa = 0 

einen Kreis vorstelle, gefunden worden, daB in dieser GIeichung die 
Koeffizienten von Xl und y2 gleich seien, und dal3 das Glied mit xy 
fehle, oder wie wir jetzt kurzer sprechen und schreiben konnen, daB 

(a) 

Es sind wegen dieser zwei Bedingungen in der allgemeinen Kegel
schnittsgleichung dann nur II).ehr drei unbekannte Konstante vor
handen, die aus drei Bedingungsgleichungen ermittelt werden konnen. 

Anmerkung. Man kann aueh rein geometriseh naeh Nr. 112, SehluB
absehnitt, urteilen: Alle Kreise gehen dureh die zwei unendlieh fernen Kreis
punkte, diese zwei Bedingungen treten zu den fur einen Kreis aufzustellenden 
Bedingungen noeh hinzu und geben dam it die funf Bedingungen, die man 
einem Kegelschnitt vorschreiben kann. 

In N r. 130 war entwickelt, daB die Gestalt eines Kegelschnittes 
durch zwei Zahlen bestimmt ist, etwa durch Angabe der beiden 
Halbachsen a und b fur einen Mittelpunktskegelschnitt. Wie ist 
diese TatE ache in Einklang zu bringen mit den flinf Forderungen, 
die man einem Kegelschnitt vorschreiben kann? Antwort: Durch 
zwei Zahlen ist die Gestalt des Kegelllchnittes vollstandig bestimmt, 
aber noch nicht seine Lage. Angenommen etwa die Gestalt einer 
Ellipse . sei bestimmt, es sei noch ihre Lage in der Koordinaten
ebene festzustellen. Zu diesem Zwecke wird man am einfachsten 
den Mittelpunkt M durch zwei Zahlen festlegen und dann noch die 
Richtung der Halbachse a durch eine Zahl. Zu den zwei Zahlen, 
die die Gestalt der Ellipse bestimmen, treten also noch hinzu drei 
Zahlen zur Festlegung der Lage, insgesamt sind demnach wieder 
fiinf Zahlen notwendig, urn die Ellipse vollstandig iestzulegen. 

Allgemein: Ein Kegelschnitt, der in der Ebene bewe~ werden 
soll, ist als eine Scheibe zu betrachten. Die Scheibe hat in der 
Ebene drei Freiheitsgrade. Um also eine bestimmte Lage del' 
Scheibe, im Spezialfall des Kegelschnittes, anzugeben, benotigt man 
drei Zahlen. Und deswegen insgesamt funf Zahlenangaben, urn 
einen Kegelschnitt nach Gestalt und Lage festzustellen, zwei fur 
seine Gestalt und drei fur seine Lage. 
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tiH-. 1st ein Kegelschnitt durch zwei verschiedene Gleichungen 

all Xl + 2a12 xy + au y2 + 2a13 x + 2a23 y + a33 = 0 

bu x2 + 2 bll xy + bIll y2 + 2 b13 X + 2 b23 Y + bas = 0 

dargestellt, das namliche Koordinatensystem vora,usgesetzt, so muS 
die eine dieser Gleichungen eine Umformung der anderen sein und 
durch Multiplikation mit einem konstanten Faktor wieder in sie iiber
gehen. Dann miissen also die entsprechenden Koeffizienten aile und 
btl. proportional sein, 

bu : all = bu : a lll = bll2 : alii = b18 : ala = blls : alls = b8s : a8S 
oder 

bll = ea.u , blll=eau, b22 = ea22' bU =ea13' b28 = eall3' 

bss = eass' (a) 
wenn (! der Proportionalitatsfaktor ist. Man erhalt so sechs 
Gleichungen, von denen eine zur Ermittlung des Proportionalitats
faktors. e dient, somit fiinf Gleichungen zur Bestimmung von fiinf 
Unbekannten, die in den beiden gleichwertigen Gleichungen auftreten. 

Man kann also eine Kegelschnittsgleichung immer in eine andere 
Gleichung zweiten Grades umiormen, wenn in letzterer fUnf von
einander unabhangige Konstante auftreten. 

Bisher hatten wir nur spezielle Gleichungen zweiten Grades 
diskutiert und uns von den Kegelschnitten, die durch solche 
Gleichungen dargeste11t werden, ein Bild zu verschafien gesucht. 
Die nachste Frage wird sein: Welche Kurven stellt denn die a11-
gemeinste Gleichung zweiten Grades, die allgemeine Kegel
schnittsgleichung 

8 = all x2 + 2allxy + aBlly· + 2a18 x + 2all8 y + ass = 0 

vor~ Natiirlich Kegelschnitte, Kurven zweiter Ordnung, die also 
von jeder beliebigen Geraden in zwei (ree11en oder imaginaren) 
Punkten geschnitten werden. In den vorausgehenden Zeilen hatten 
wir die speziellen Kegelschnitte Ellipse, Hyperbel und Parabel kennen 
gelemt; es fragt sich Dunmehr, ob es auBer diesen auch noch andere 
Kegelschnitte gibt. 

Der bisherige Gedankengang war derart: Die Ellipse und 
Hyperbel hatten wir zuerst in ihren einfachen Gleichungsformen 

:: + :: - 1 = 0 kennen gelemt, die Parabel in 1/. = ex. Dann war 

gezeigt worden (129c), daB es fiir diese drei Kurven eine gemeinsame 
Gleichung gibt Zl (1 - ell) + '!I2 - 2 dx + dl = O. Gleichzeitig war 
damit eine gemeinsame Eigenschaft der drei Kurven gezeigt, daB 
nii.mlich der eNeugende Punkt P die Forderung r = eN erfii11t, 
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wenn r sein Abstand von einem festen Punkt, dem Brennpunkt, 
und N sein Abstand von einer festen Geraden, del' Direktrix, ist. 
LiiBt sich nun die vorliegende Kegelschnittsgleichung auf die Form 
r = 13 N bringen, so ist damit gezeigt, daB es a uBer Ellipse, Hyperbel 
und Parabel keine anderen Kegelschnitte gibt. Dann muB es also 
fiir jeden Kegelschnitt eine charakteristische Gerade geben, die 
Direktrix, und einen charakteristischen Punkt, den Brennpunkt. 
denen beiden gegeniiber del' erzeugende Kegelsohnittspunkt ein kon
stantes Abstandsverhaltnis 13 hat. Del' Brennpunkt Fist durch seine 
Koordinaten xo' Yo bestimmt, die Direktri:x: x cos a + y sin a - p = 0 
durch Angabe von a und p. Insgesamt hat ma~ die fiinf Un
bekannten xo, Yo, a, p, 13 aus del' gegebenen Kegelschnittsgleichung 
zu ermitteln; und zwar" aus del' Bedingung, 'daB diese Kegelschnitts
gleichung auf die Form r = 13 N gebracht werden kann. Nun ist r 
del' Abstand des, erzeugenden Kegelschnittsp,unktes P = x I y vom 
Brennpunkt F=xolyo, also r=V(x-xo)2+(y_Yo)2; und N Min 
Abstand von del' Direktrix x cos a + y sin a - p = 0, somit 
N=xcosa+ysina-p; dann nimmt r=eN die Form 

V(X-XO)2 + (Y_Yo)2= e(xcosa + ysina-p) 
oder 

(X_XO)2 + (y - YO)2 = 132 (x cos a + y sin a~ p)' (b) 

an. Damit erscheint die gestellte Forderung als Gleichung zweiten 
Grades zwischen x und y, mit fiinf voneinander unabhangigen Kon
stanten. Sie muB daher tatsachlich aus del' gegebenen allgemeinen 
Kegelschnittsgleichung hervorgehen, indem man namlich letztere mit 
cinem passend gewahlten, Faktor (! multipliziert. Aus diesel' Be
dingung kann man dann auch die flinf Unbekannten. xo' Yo, a, p, 13 

bestimmen. 

Beispiel: Man ermittledie Brennpunkte und die Direktrix 
des Kegelschnitts 9xB - 24xy + 16y2 - 140x - 'JOy + 200 = 0. 

Die Kegelschnittsgleichung wird alif die Form r == 13 N odeI' (b) 
gebracht. Man ordnet: 

x2 (132 cos2 a-I) + 2xye2 sin a cos a + y2 (ell sin2 a-1) 
+ 2x (x~- e2p cos a) + 2y(yo- 132 p sin a) - (XOZ +Yo2- eBpll) = O. 

DerVergleich mit der gegebenen Gleichung llefert sechs Gleichungen 
zur Bestimmung del' Unbekannten xO' Yo, a, p, 13 und des Propor
tionalitatsfaktors e, 

1) 132 cos2 a - 1 = 9 e 4) Xo - 132 P cos a =- 70 (! 

2) 132 sin acosa=-12e 5) Yo-ell P sin a =- 10e 
3) 132 sin2 a-1 = 16e 6) . xo'+Yo2-e2p2=-200e· 
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Aus 1) und.3) findet man dnrch Addieren und Subtra.hi.eren 

7) el-2=25e 8) ellcos2a=-7e: 

letztere Gleichung mit 2) e" sin 2 a = - 24 e kombiniert, liefert 
tg2a=274 odeI' sin2a=(::!::)~!,cos2a=(::!::)275 und damit sina=O,6, 
008 a = 0,8; mit diesen Werten erhii.lt man aus 7) und 8) noah 
e = (±) 1, also eine Parabel, und e = -1 : 25. Die andem drei 
Gleichungen formt man mit diesen Werten um zu 

4) 5zo-4p=14 5) 5Yo-3p=2 6) zo"+Yoll _pll=8 

und ermittelt aus ihnen Zo ~ 2,8, Yo = 0,4, P = O. Es hat also 
del' Brennpunkt F die Koordinaten 2,8\ 0,4~ die. Direktrix die 
Gleichung 0,8 x + 0,6 y = O. Die gegebene Kegelschnittsgleichung 
IUt sich damit umformen zu 

V(~- 2,8)1 + (y-0,4)-= 1.(0,8 ~ + 0;611). 
d. i. r=eN. 

185. Del' Kegelschnitt 8 = 0 wird ~ls Kurve zweiter Ordnung 
von jeder beliebigen Gemden in zwei Punkten geschnitten. Also 
auah von del' unendlich femen. Geraden. Wir nennen die Schnitt
punkte einer Kurve mit der unendlich femen Geraden die unend
lioh fernen PURkte der Kurve und erhalLen somit-: 

Ein Kegelschnitt hat zwei unendlich ferne 
Punkte. (a) 

Diese beiden PuJ\kte konnen nun entweder beide ree11 und 
verschieden sein, dann ist del' Kegelschnitt eine Hyperbel".. oder beida 
sind imaginal', der Kegelschnitt ist eine Ellipse, die ganz im End
lichen verlii.uft, odeI' man hat den Ubergang' von einem FaJI zum 
andem, 'wenn die heiden unendlich femen Punkte ?;usammenfallen, 
bei del' Parabel. 

Ganz aligemein gilt: eine Kurve n-ter Ordnung wird von jeder 
Gemden in n Punkten gesclmitten, also auch von del' unendlich 
femen Geraden; es gilt dann: 

Rine Kurve n-ter Ordnung hat n unendlich 
ferne Punkte. (b) 

Etwas einfa.cher wird die Unte1'8aheidung del' KegelschnittAl
a.rten gegeniiber del' unendlich femen Geraden mit Einfiihrung der 
Asymptoten. Man definiert: Asymptoten sind die Tangenten in 
den unendlich femen Punkten einer Kurve. Eine Kurve .. -ter Ord
nung hat n unendlioh femePunkte, also auch n Asymptoten, spezie11: 

Ein Kegelschnitt hat zwei· Asymptoten, (c) 
Eeerer,Iagenieur-Mathematik. I. 19 
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die reeU oder imaginiir sind wenn es die beiden unendlich femen 
Punkte sind. Es hat also die Hyperbel zwei reelle und verschleOAQe 
Asymptoten, die Ellipse zwe; imaginare und verschiedene und die 
Pa..-abel zwei zusammenfallende Asymptoten. 

An spiiterer Stelle, bei der Diskussion der allgemeinen Kegel
schnittsglewhung, werden ;V,ethoden fUr die Ermittlung der Asymptoten 
angegeben werden. 

136. Gegeben 
Punkt Po = Xo I Yo' 

P. 

A bb. II:!O. 

Polare nod Polareosatze. 

sei ein fester Kegelschnitt S = 0 sowie ein fester 
Irgendein Strahl durch Po schneidet auf dem 

Kegelschnitt die zwei Punkte PI und P",- aus. 
die reell oder imaginar sein konnen. Von 
jenem vierten Punkt Q: der mit Po zur 
Strecke PI P2 harmonisch liegt, sagt man: 
Er ist zu Po harmonisch oder polar oder 
konjugiert gelegen beziiglich des gegebenen 
Kegelschnittes. Teilt so Po die Sehne PI p. 
im Verhaltnis;', dann teilt der zu Po polare 
Punkt Q die gleiche Seh')e im "Verhiiltnis -1: 

Zu Fo gibt es 001 polare oder konjugierte Punkte, daman 001 

Strahlen durch Po legen kann, deren jeder eine (reelle oder imaginiire) 
Sehne PI p. &US dem Kegelschnitt ausschneidet. Die GesamthAit dieser 
001 polar gelegenen Punkte Q bildet eine Kurve, eine Gerade, wie 
wir gleich sehen werden, .die man die Polare zu Po beziiglich des 
gegebenen Kegelschnittes riennt. Umgekehrt hennt man de .. Punkt 
Po den Pol zu dieser Geradel1. 

Natiirlich ist die Zuordnung von Pol und Polare bcstimmt durch 
den gegebenen Kegelschnitt. Jeder andere Kegelschnitt weist dem 
.Punkt Po eine andere Polare zu;· daher die Sprech- lJnd Schreib
weise: Pollire oder Pol oder polar gelegen "beziiglich des gegebenen 
Kegelschnittes" oder "fUr den gegebenen Kegelschnitt" 

Die Polara tU Po kann nur eine Gerade sein; denn eine Kurve 
hoherer Ordnung wiirde die Gera.de PI P2 in mehr als einem Punkt Q 
Bchneiden, es gabe also zu Po beziiglich PI Pi noch einen weiteren 
vierten hannoniRchen Punkt, was eben unmoglich ist. 

Die L~ge de~ P(llaren zu Po isu leicht feslizustellen: Beriihrt 
der Strahl durch Po den gegebenen Kegelschnitt, so fallen PI und P2 

mit Q zusammen, das heiBt dIe Beriihrpunkte der von Po aus an 
den gegebenen Kegelschnitt gelegten Tangente!' sind Punkte der 
Polaren; ·dami1 laBt sich letztere konstruktiv bestimmen als Vcr 
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bindungsgerade der beiden Beriihrpunkte, zunachst allerdings nur 
wenn Po ;ruBerha.lb des Kegelschnittes liegt. 

Die Polare zu einem Punkt Po fiir einen gegebenen Kreis K = 0 
war nach Nr. 115 definiert als die Verbindungsgerade der beiden 
Beriihrpunkte der von Po aus an den Kreis geJegten Tangenten. 
Man sieht, daB diese Definition in der neil aufgestellten mit ent
halten ist UIld ihr daher. nicht widc;-:.;pricHt. 

Beispiel a) Von der Direktrix cines Kegelschnittes gilt: 

die Direktrix ist die Polare ZUlll Brennpunkt. (a) 

Aus Symmetriegriinden muB jedenfalls die :Polare eines Achsenpunktes 
senkrecht zur Achse stehen. Man braucht von ihr also nur mehr 
einen einzigen Punkt, urn sie konstruieren zu konnen. N ach Defi
nition ist die Polare zu einem gegebenen Punkt Po der Ort. aller 
polar oder harmonisch zu Po gelegenen Punkte. Nun' wird nach 
(129d) die groBe Achse eines Kege.IsehIiittes durch Brennpunkt und 
Di1-ektrix harrilonisch geteilt, demnach miissen der Brennpunkt F 
nnd der S<ihnittpunkt D der Direktrix mit der groBen Achse har
monisch- zueinander liegen beziiglich der Achse 8 1 8 2, siehe Abb. 176, 
oder in der neuen Sprechweise: sie liegen polar beziiglich des Kegel
schnittes. Also ist die Direktrix selbst die Polare des Brennpunktes F. 

* In der praktischen Mechanjk operiert man vielfach mit polaren 
oder konjugierten Elementen. Es erwei!'!t sich als zweckmaBig, einige 
Hilfssii.tze al.ls der projektiven Ceometrie heriiberzunehmen. Wir 
kniipfen an die GIeichung eines Geradenbiischels G I - l G 2 === 0 an 
und diskutieren die Schnittpunkte dieses Biischels mit einer beliebigen 
festen Geraden g. Wenn diese von den beiden Grundgeraden GI = 0 
und G2 = 0 in den Punkten PI und P2 geschnitten wird, und von 
der Biischelgeraden 0 1 - lG2 = 0 im Punkt P)" dann interessiert 
das Teilverhaltnis p, in dem P), die Strecke PI P 2 teilt. Zu jedem A. 
gehort eine bestimmte Biischelgerade G;. und damit ein bestimmter 
Punkt PA auf der Strecke PI P2 und zu dies em wieder ein bestimmtes 
Teilverhaltnis p; demnach ist peine Funktion von A und zwar eine 
lineare, weil die Ermittlung von p nur lineare GIeichungen in p 
und °A veranlaBt. Ferner weiB man, daB zu A = 0, also zur Grund
geraden G1 = 0', der Punkt PI und damit p = 0 gehort; und ent
sprechend zur' Grundgeraden G 2 = 0 oder zu A = 00 der Punkt P2 

und damit p = 00. Nach dem Beispiel der Nr. 46 muB der lineare Zu
sam{Denhang zwischen A und p dann von der Form 

p = (}A (b) 
sein, das Teilverhaltnis ft ,ist proportional dem Biischelparameter A. 

Vif'r Strahl en heiBen harmonisch, wenn sic jede Gerade (j 

in vieI' harmoniBch~n Punkten schneiden. Jedenfalls mussen diese 
19* 
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vier harmonischen Strahlen durch den gleichell Punkt gehen, da man 
sonst in Widerspruch mit Satz (101 d) kame. 

Die vier Strahlen 

G1=0, G2 =0, G1- 1G2 =C, G1+1G2 =0 (c) 
sind harmollische Strahlen, denn sie schneiden jede beliebige Gerade g 
in vier harmonischen Punkten PI' Pt , Q1' Q2' Nach (a) wird die 
Strecke P1P~ dllrch Q1 im verhaltniR 11-1 =el und durch QII im Ver
haltnis 11-2 = e (-1) = - 11-1 geteilt, womit dann die vier Punkte 
PI' PI' Ql' Q1 alB vier harmonische Punkte erkannt sind. 

Umgekehrt miissen sich vier harmonische Strahlen stets durch 
vier Gleichungen 

01=0, G2 =0, 0l-lG,,= 0, °1+1°2=0 (d) 

darstellen lassen. Da die vi~r Strahlen durch den namlichen Punkt 
gehen, so sindihre Gleichungen jedenfalls auf die Form °1 = 0, 
0Il = 0, 01 -102 = 0, 01 -1' 02 = ° zu bringen. Sie schneiden die 
Gerade g in vier Punkten PI' PI' Ql' Q2; nach (b) wird die Strecke 
PIP, durch 'Ql 1m Verhaltnis fll = e1 und durch Q. im Verhaltnis 
I1-t = el ' geteilt. Nun Bollen na('1\ Voraussetzung die vier Punkte 
PI' P2, Ql' Q2 harmonisch /fein, alBo muB 11-2=-11-1 oder 1'=-1 
sain, so daB dann der vierte Strahl tatsachlich' die Gleichung 
01 +102=0 hat. 

Eine ausgewahlte Gruppe von vier harmonischen Punkten sind 
die Endpunkte einer Strecke sowie deren Mittelpunkt und der un

endlich feme Punkt auf der Strecke; 
der Mittelpunkt teilt die Strecke im 
Verhaltnis - 1 ,. der unendlich feme 

,.' Punkt im Verhaltnis + 1. Mit Bilfe 
dieser ausgezeichneten Gruppe kann 
man recht einfach zu drei gegebenen 
Strahlen PI' Ps, ql den vierten 
harmonischen Strahl q'l. kon-

Abh. 18 1. struieren: Man zieht eine beliebige 
Gerade g' parallel zum Strahl PI" die 

die beiden andem Strahlen in den Punkten PI nnd Q1 schneidet. 
Dann macht man· Q 1 PI = PI Q2 und hat damit den vierten harmo
nischen Strahl ql alB Strahl durch Q, gefunden, siehe Abb. 181. 

Es solI nochmals darauf hingewiesen werden, daB sowoh! durch 
die Schreibweise, etwa PI' PI' Ql' Qa oder PI' P2' ql' q. oder ..4, B, 
A', B' UBW., wie auch durch die zeichnerische Darstellung die h&1'
monischen Elemente immer paarweise zusammengehalten werden. 
Ba.tte man die gelOste Aufgabe etwa so gestellt: zu drei gegebenen 
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St:rahlen 81 , 8 2 , 8a den vierten harmonischen Strahl 8 zu finderi, so 
hiitte man natiirlich drei verschiedene L6sungeu erhalten, je nachdem 
m!m 81 , 8 2 oder 81 , 83 oder 8 2 , 8a als das harmonisch zu teilende 
Pallor betrachtet batte. 1m vorliegenden Fall ist durch die Schreib
weise PI' PI' QI' QI das Paar 4PI , P2 als das harmonisch zu teilende 
Pallor charakterisiert. 

Beispiel b) Steht das eine getrennte Pallor der har
monischen Strahlen zueinander senkrecht, so halbiert es 
die Winkel des anderen Paares. (e) 

Das lii.Bt sich recht einfach an Hand der Abb. 182 mit. Hilfe der 
zuletzt angegebenen Konstruktion einsehen. Es muB die Hilfsgerade g' 
parallel dem ersten Strahl PI und damit senkrecht PI sein; andrer
seits. ist RIP • . PI R'l , es ist also PI die Winkelhalbierende der 
Strahl en ql und q2 und demgemaB tist es aUch Pl' 

P, 

Ahb. I S:!. 

Beispiel c) Zu drei Punkten PI' P1I.' Q1 auf einer Geraden 9 
ist, der vierte harmonische Punkt Q1 rein graphisch zu ermitteln. 

Die Strahlen durch vier harmonische Punkte sind harmonische 
Strahlen, die ihrerseits wieder jedEl andere Gerade a:uch in vier har
monischen Punkten schneiden. Man zieht daher von einem beliebigen 
PUllkt Po aus. Stra.hlen PI' P2' ql zu dEln Punkten F I , p~, Q1 und 
sueht nach der im· vorausgehenden angegebellen und durnh die Ab
bildungen 181 uud 183 a.ngedeuteten Methode den vierten harmonischen 
Strahl. Zu diesem Zweck zieht. man die Hilfsgerade g' p&rallel PI 
durch p. und macht auf ihr Rl PI z= PI RI; der Strahl ql durcl! Ra 
schneidet auf 9 den viertell harmonischen 
Punkt Qa am;. 

* 137. Es sei nun ein Kegelschnitt 
S = 0 gegeben und ferner die beiden bepe
bigen Punkte PI = Xl r Yl und p. = X¥ I Y1 • 

Legt man durch diese eine Gerade, so werden 
durch sie auf dem Kegelschnitt zwei andere 
Punkte Q1 und Q'l ausgeschnitten. Von diesen Ahlo . 1>"4. 
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sei zunachst der eine QI betrachtet. Er teiIt die StI'ecke PI Ps in einem 
noch unbekannten Teilverhaltnis A. Man konnte dieses Verhaltnis A 
dadurch ermitteln, daB man die Koordinaten von QI aufsucht und 
dann die Formel fUr das Teilungsverhiiltnis anwendet. Aber das 
ware sehr umstandlich. Das Verfahren, das wir einschlagen, gibt 
UDS auch gleichzeitig AufschluB dariiber, ob und unter welcher Be
dingung PI und P 2 polar liegen. Diese Ermittlung des TeiIverhii,lt
nisses A, nach dem QI die Strebke PI Pe teilt", geht davon aus, 
daB QI als Punkt der Geraden PIPS nach (83a'(aie Koordinaten 
AX -x IAY-Y 
-f-~ : -!-__ .. _l hat und weiter, daB QI auf dem Kegelschnitt 
A-1 I A-I 

S = 0 liegt und deswegen seine Koordinaten der Gleichung S = 0 
geniigen miissen, daB also gelten muB 

a (AX2=~..!)2 -+- 2a h~=xI .!:Y~='!f..! + a (3Y~-YI)2 
11 A _ 1 ' 12 A _ 1 A - 1 2' A - 1 

-+- 2a ~:l;2 -Xl + 2a AJ!'=YI + a = 0 
I 13 A _ 1 23 A _ 1 33 , 

oder wenn man die N enner beseitigt, 

all (AXe - Xl? + 2al2 (he -Xl) (AYe -Yl) + ae2 (AYe - yl )2 
I + 2al3 (2xe-xJ (A -1) + 2a23 (AY2 -YI)(A-1) + a 3B (A _1)2 = o. 

Man rechnet die Produkte aus, ordnet nach Potenzen von ~ und 
setzt zur Abkiirzung 

8 1 = all X l 2 + 2a12 xIYI a2'Yl' + 2a13 x! + 2a23 Yl + a13 , 

8 2 = all Xe' + 2aI2 x,y, + a22 Y22 + 2al3 x 2 + 2a23 Y2 +aS3 ' 

(a) 

wo also 8 i der Wert ist, den die linke Seite der Kegelschnitts
gleichung erhalt, wenn man Xi I Yi statt X! Y in diese Glfiichung sub
stituiert. Ferner setzt man 

oder 

oder 

812 = all Xl X2 + al2 (XIY2 + X2,#I) + a22 YIY' + a13 (Xl + X,) 
+ ass (YI + Y2) + a33 

= Xl (all X, + ai2 y, + au) + YI (as I X2 + a22Y~ + ~23) 
+ (a3I X, + an Y2 + asa) 

y 

= Xs (au Xl + al2 YI + ut3) + Ys (aSI Xl + a22 YI + a2S) 

+ (a31 Xl + a32 YI + au)' (b) 
Dann nimmt die verlangte Bedingungsgleichung die Form an 

8 2 A2 - 2812 A + 8 1 = 0, (c) 
mit deren Hilfe man zwei Werte A ermitteln kann. Das war zu 
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e.rwarten, denn was vO.n Ql gilt, muBgeI).au so auch von Q1 gelten, 
du heiBt ohige Gleichung liefert gieichzeitig zW'ei Werte A, einen 
fiir Q lund einen fiir Q a • 

Beispiel a) Gegehen sind der Kegelsclnlitt z·-yl+4z=O 
UDd die Punkte P l = 11 0 und Ps-'-:'" 0 11. Die Gerade PIP. schneidet 
den Kegelschnitt in zwei Punkten QI und Q •. , In welchem Verhiilt
nill teilen diese Punkte die Strecke PI P.1 

Fiir die heiden Werte A flieses Verhaltnisses ,pIt die Gleichung 
8.l1 -281Il +81 =0; mit all .= 1, ~111 = \l, ~BlI =-1, flu = 2, 
ala = 0, au = 0 wi:r;d 8 1 = 5, 82 = -1~ §1B = 2. Mit diesen Werten 
wird ohige Gleichung -lll-4l + 5 = 0, derefl Wurzeln).1 = 1, 
.:tl = - 5 sind. Es wird also die Strecke PI ~s von den heiden 
Kegelschnittspunkten Q1 und QII nach diesen oeiden Verhaltnissen 
+ l' und - 5 geteilt. 

Wenn nun die heiden Punkte PI u~d PI polare Punkte SInd 
beziigJich des Kegelschnittes S = 0, so· teilen sie die Strecke Q 1 Q. 
harmonisoh, und umgekehrt teilen dann auch die Punkte QI und Q .. 
die Strecke PIP. harmonisch. Unter dieser Voraussetzung wird 
.:til = - Al oder A.1 + A.1I = O. Nun ist aber der Koeffizient 8 IB der 
Bestiinmungsgleichung fiir A. nach (a3hy"gleich dem Vielfachen der 
Summa der heiden Wurzeln A.I und All und somit 8u = 0 die Be
dingung dafiir, daB A.l + A.2 = 0 oder ~ = -11' d. h. daB Ql und QII 
die Strecke PI PI harmonisch teilerr oder in der neuen Sprech
weise: Die Bedingung dafiir, daB die Punkte PI und p. polar 
gelegen sind heziiglich des Kegelschnittes 8 = 0, ist in symholischer 
Hchreihweise 819 = 0 oder unabgekiirzt 

a ll z1 z2 +au (:tly. + Z2Yl) + aIlIYIY. +a18 (ZI + Z.) 

+aI8 (YI +Y2)+a.S =0. (d) 

Beispiel h) Man suche zum Punkt PI = 0 11 den beziiglich 
des Kegelschnittes 8 = zS- yS + 4 Z = 0 polaren Punkt PI mit der 
Abszisse. ZII = 1. 

Es muG gelten 8 111 = 0; mit den' aus dem vorigen Beispiel zu 
entnehmenden Werten von aile wird81l1=0+0-Y2+2.1+0+0=O 
und liefert Yll = 2;,. Zum Punkt PI = 011 ist also p.-<112 einer 
der 001 polaren Punkte heziiglich des gegehenen Kegelsohnittes. 

* IS8. Die vorausgehenden Relationen andern sich nioht, wenn 
man andere Bezeichnungen einfiihrt. Man kann also setzen: Die 
Bedingung dafiir, daB die heiden Punkte Po = Zo I Yo und P = Z I 'U 
pola.r liegen heziiglich des Kegelschnittes 8 = 0, ist 

~lzz0+all(z'UO+zo'U) + alll'UYO+aU (z+zo) +aJ8 (Y+'Uo)+cs.1 = 0 
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oder in den gebrauchlicheren Schreibweisen 

z(anXo+aliYo+a18)+y(a21z0+a22YO+a23)+(aUxO+a82YO+a88)= 0 (a) 
bzw. 

xO(allx+a12y+a18)+YO(a2lx+a2~+al8)+(a3lx+a32y+a83)=0. (b) 
Fiir die linke Seite ,Ueser drei Gleichungsformen setzt man gewohn
lich dM Symbol (J. 

Zu einem gegebenen Punkt Po'= Xo I Yo gibt es nun cx} polar 
gelegene Punkte P = x I y; fiir aHe diesEl Punkte P muB die voraus
gehende Bedingung geIten. Dann ist aber diese Bedingung nichts 
anderes als die Gleichung der Kurve, die durch dieBe 001 Punkte. 
gebildet wird, das heiBt Q = 0 oder in nichtsymbolischer Schreibweise 

z(anZO+a12YO+a13)+y(a21XO+at2YO+a23)+(a1l1xO+a3~0+a8a)=0 {c) 
ist die Gleichung d"er Polaren zum gegebenen Punkt Po = Xo i Yo 
beziiglich des Kegelschrlittes S = O. 

Beispiel a) Zum Pol Po = 011 hat die Polare beziiglich 
des Kegelschnittes x2 - y2 + 4x = 0 die Gleichung x (1. 0 + 0,1 + 2) 
+y(0.0-1.1+0)+(2.0+0.1 +0)=0 oder 2z-y===.0 

Umgekehrt bestfmmt man den Pol' zu einer gegebenen Ge
raden Az+By+O=O. Der Pol sei Po=zolyo, dann muLl die 
Polare zu ibm mit der gegebenen Geraden identisch sein, es miissen 
also die beiden Gleichungen 

Ax+By+O=O, 

z(an zo+ alllYo+a18)+ y(a21 xo+ a22 yO+ a28) + (a8l xO+as2YO+aSS)=0 
die namliche Gerade vorstellen, weshalb die Koeffizienten der ent
sprechenden Variablen beider Gleichungen proportional sein miissen: 

au Xo + a32 yo + au = eO, 
wenn e der Proportionalitatsfaktor ist. Aus diesen urei Bedingungs
gleichungen ermittelt man die gesuchten Koordinaten xo' Yo eamt e, 
am einfachsten naob (50i) in der Form 

au au 
xo: Yo: e: 1 = au au 

a3l au -0 aS3 [ 

(d) 

Beispiel b) Zur Geraden 3z-4y-12 = ° ist beziiglich des 
Kegelschnittes x2 _ y 'I. t-4z=0 derPol Po=~oIYo bestimmt durch 

1 0 -3 1 

xo:yo:e: 1 =10 -1 4 ° =24:-16:-4:-18. 
2 0 12 ~ 
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Man erhalt ·xo=-24:18=-4:3, Yo=16:'18=8:9 odeI' 
Po = - tit' als gesuchten Pol. 

Beispiel c) In Nr. 136 wurde als Polare zum Brennpunkt die 
Direktrix gefunden,' und zwar mit Hilfe der Definition del' Polaren 
auf geometrischem Weg. Wendet'man die ~"'ormel an, so erhalt 
man ausgehend von der Gleichungsform (129c) 

au = 1 - ell, alii = 0, an = 1, au = - d, ails = 0, 

aaa=dll, F=dIO 
und dainit 

Q =d[(1-e2)x-d] +[-dx+d2]=-xdell = 0 

oder x=o als Gleichung der Polaren, das ist die y-AchE'e, die 
Direktrjx. 

II II 

Beispiel d) Fiir die Kegelschnitte :11 + ~2 + 1 = 0 ist 

1 1 
au = a2 , au = 0, a ll2 = + b2 ' a18 = 0, au = 0, asa = + 1 

und damit 
(e) 

die Polare zu einem beliebigen Punkt JJo = Xo I Yo' 
Beispiel e) Fiir.die Parabel y2=2px oder y2-2px=0 ist 

all = 0, alB = 0, aJ!1I = 1, al3 = - p, aZ3 = 0, a 3S = 0 

und damit 

- pXo + YYo -'- px = 0 oder YYo = p (x + xo) (f) 

die Polare zu einem beliebigen Punkt Po = Xo I Yo' 
* 139. Riickt, der Punkt Po mehr und mehr an den Kegelschnitt 

heran, so riickt ihm seine Polare entgegen; h)mmt Po auf den Kegel-
8chnitt selbst zu liegen, 80 geht seine Polate iiber in die Tangente in 
diasem Punkt. Foiglich ist die Tangente eines Kegelschnitts
punktes Po als die Polarer dieses Punktes bestimmt, so da8 die 
Gleichung der Kegelschnittstangente im Punkt Po = Xo I Yo 

X (auxo +a1z Yo + a13) + y (anxo + an Yo +als) 
+ (as I Xo + asllYo + aas) = 0 (a) 

odeI' xo(anx+a1ey + ala) + Yo (a21 x-1-- a22 y +aza) 

+ (a3I x+ a3z y + ass) = 0 
wird. 

Beispiel a) Die Tangente an den Kegelschnitt x2 _ylI + ~x=O 
im Kegelschnittspunkt Po=xolYo ist 

x(xo+2)-yyo+ 2xo=O; 
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an der spezienen Stelle- 010 wird sie 2 x = 0, das ist die y,-Achee. 
Dort· hat alao der Kegelschnitt den Richtungswinkel 90°. 

Beispiel b) Entspreehend den Beispielen d) und e) derrvoraus
gehendEm' Nummer ist die 'Tangente im Punkt Po der Kegelsohnitte 

xl y'l. d h XXo YYo 0 (b) 
a l + bS + 1 =O uro 7+~+1= 

gegeben und die Tangente im Punkt Po der Parabel 

yl = 2px durch YYo = 2p(x + xo)' (0) 

140. Die Konstruktion dtr Polaren g zu einem gegebenen Punkt G 
beruht darauf, daB man zwei Punkte der. Polaren ermittelt. Liegt G 
au8erhalb dp,s Kegelschnittei!, so werden diese beiden Punkte am ein
facheten die Beriihrungspunkte der von G au!! an den Bezugskegelschnitt 
gezogenen Tangenten sein. Riickt () in das Innere des Kegelschnittes, 
so liegt die Polare auBerhalb dC8selben. Die beiden Tangenten von G 
aus an den Kegelschnitt und mit ihnen die zugehOrigen Berii!upunkte 
werden imaginar. })eswegen muB aber nicht die Gerade durch diese 
beiden Beriihrpunkte, eben die Polare, imaginar werden. Man wird 
sich in diesem Fall auf andere Weise zwei Punkte der Polaren g 
ve1'8chaffen. Man konnte etwa durch G zwei beliebige Strahlen ziehen 
und auf jedem den zu G harmonischen Punkt (mit Anwendung der 

Abb. 185. 

Definition) aUfsuchen. Dann hiitte man zwei 
Punkte der Polaren und dam it diese selbst. 

Einfacher fiihrt die folgende Ubedegung 
zum Ziel. Man legt durch G eine beliebige 
Gerade PI und ermittelt_ deren Pol PI' etwa 
so wie die Abbildung andeuliet. Dann liegen 
G und PI polar, also ist PI ein Punkt der 
gesuchten Polaren g. Auf die gleiche Weise 
sucht man noch einen zweiten Punkt Ps' der 
zu G polar liegt; dann muB auch Ps ein Punkt 

der Polaren g . sein. Damit ist dann die Polare g ' bestimmt dUTCh 
die beiden Punkte PI und P2 • 

Umgekehrt wird man verfahren, wenn man zu einer Geraden g, 
die den Bezugskegelschnitt nicht reell schneidet, den Pol G ermitteln 
solI. Man wahlt zwei 1;>eliebige Punkte PI und Ps auf der Geraden g 
un.d konstruiert ihre Polaren PI und Ps . Deren Schnittpunkt G liegt 
nun zu PI wie zu P'I. polar, es ist also ' g die Polare zu G und des
wegen umgekehrt G der gesuchte Pol zu g. 

J eder Punkt Po dieser Geraden g liegt polar zu G oder um
gekehrt: Gist zu jedem Punkt Po der Geraden g polar gelegt, d. h. 
G ist ein Punkt der Polaren zu jedem Po, also muG die P(llare eines 
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jeden Punktes Po durcl! G gahen. Man driickt diese. Beziehung aus 
durch den Satz : 

B '~wegt sich der Pol Po auf einer gegebell'en 
Gerade:r;t g, so dreht sich seine Polare Po um den 
Pol G dieser Geraden g, (a) 

und seine Umkehrung: 

Dreht sich eine Gerade Po um . einen fest en 
Punkt G, so bewegt sich der Pol Po dieser Geraden 
anf der Polaren g zum festen Punkt G. (b) 

LaBt man den Punkt Po beliebig variieren , so variiert selbst
verstandlich auch die ihm beziiglich des gegtbenen Kegelschnittes 
zugeordnete Polare Po' Bewegt sich Po auf einer KUl've, S0 werden 
die zugehorigen 001 Polaren ein Geradensystem, eine Geradenschar 
bilden. Bewegt sich im Spezialfall Po auf einer Geraden g, dann 
miissen nach der vorstehenden Entwicklung die 001 zugehorigen 
Polaron ein Geradenbiischel durch den Pol G der Geraden bilden. 

Beispiel: Ein Polygon ist durch vier aufeinanderfolgende 
Seiten 81' 8 2 , 8 3 , 840 begrenzt. Ihm ist ein anderes 
Polygon zpgeordnet, dessen Eckpunkte 8 1 , 8., 
S., 840 die Pole zu den Seiten 81 , 8 2 , 8 3 , 840 be
ziiglich einer gegebenen Ellipse sind. Man kon
struiere letzteres: 

Abb. 186 deutet die Konstruktion des zugeord
neten Polygons an, und gibt dieses selbst durch die 
schraffierte Flache wieder. Um zu 8 1 den Pol 8 1 

zu erhalten, sucht man zu den Punkten T 4.l und 
Tn der Seite 81 die Polaren, die sich im gesuch
ten Pol 8 1 schneiden. Der Symmetrie wegen ist 
nur die Polare zu T12 notwendig. Um 8 2 zu finden, 
muB man zu zwei Punkten T 11 und Til die Po
laren zeichnen. 

I 
I 

AI. 1>. I 6 . 

" 

14:1. Ein :{(egelschnitt wird von jeder beliebigeh Geraden in 
zwei reellen oder imaginaren Punkten P1 und PI geschnittim. Den 
Abschnitt P1 P! bezeichnet man wie beim Kreis als Sehne des Kegel
schnittes. In Nr. 105 war als Mittelpunkt einer Kurve jener Punkt 
bezeichnet, der alle durch ibn gehenden Sehnen halbiert. Alle durch 
den Mittelpunkt eines Kegelschriittes gehenden Sehnen Bollen Durch
messer heUlen; oft versteht man aber unter Durchmesser auch die 
Gerade durch den Mittelpunkt und nicht nur das durch den Kegel
schnitt begrenzte Sehnenstiick. Der jeweilige Wortlaut eines Satzes 
wird angeben, ob man mit Durchmesser das begrenzte Sehnenstiick 
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oder die Gerade durch den Mittelpunkt meint. Auf jedem Durch
messer liegen der Mittelpunkt M und der unendlich ferne Punkt U 

polar, siehe die Abbildnng, denn ersterer 
teilt die Sehne im Verhiiltnis - 1, letzterer 
im Verhiiltnis + 1. Durch den Mittelpuakt 

u 

Abb. 187. 

und umgekehrt: 

u gibt es 001 Durchmesserj die 001 polaren 
Punkte, die man auf ihnen zum Mittelpunkt 
erhiilt, bilden die unendliClh ferne Gerade, es 

u gilt demgema.B mit Bezug auf den gegebenen 
Kegelschnitt: 

Die Polare des Kegel
achnittsmittelpnnktes ist die 
unendlioh ferne Gerade (a) 

Der Pol der unendlich fernen Geraden ist. der 
Kegelschnittsmittelpunkt. (b) 

Wunscht man zu einem unendlich fernen Punkt U die Polare, 
so wird man entsprechend ihrer Definition durch den Punkt U einen 
Durchmesser legen; dann ist der Mittelpunkt M polar gelegen zu U 
oder ein Punkt der Polaren zu U, d. h. die Polare des- unendlich 
fernen Punktes U geht durch den Mittelpunkt und ist somit ein 
Durchmesser. Es gilt demgema.B mit Bezug auf den gegebenen 
Kegelschnitt: 

Die Polare eines unendlich fern en Punktes 
ist ein Durchmesser (c) 

und umgekehrt: 

Der Pol eines Durchmessers ist ein unendlich 
ferner Punkt. (d) 

Die Polare eines unendlich fernen Puhktes U ist geometrisch 
zu konstruieren als Verbindungsgerade u der Beruhrpunkte der 
Tangenten, die man in Richtung zum unendlich fernen Punkt an 
den Kegel!lchnitt legen kann. Diese Verbindungsgerade muB ein 
DurchmeF!ser sein. Dnd umgekehrt wird man den unendlich fern 
gelegenen Pol U eines gegebenen Durchmessers u finden, indem man 
in den Schnittpunkten des Durchmessers mit dem Kegelschnitt die 
Tangenten zieht. Diese mussen zum gesuchten Pol U fiihren. 

14:2. Fur einen gegebenen Kege1schnitt heil3en zwei Gerade 
konjugiert gelegen, wenn die eine durch den Pol der andern geht. 
Statt kOl].jugiert gelegen kann man auch sagen "polar gelegen". Wenn 
sonach in Abb_188 der Punkt G der Pol zur Geraden gist dann 1 1 , 
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liegt jede Gerade durch G1 konjugiert zu Y1; es gibt somit zu einer 
gegebenen Geraden 001 konjugierte Gerade, .namlich a11e, die durch 
den Pol dieser Geraden gehen. Zieht man eine beliE~bige Gerade Y. 
durch Gt , so muB nach Nr. 140 ihr Pol G. auf der Geraden YI liegen. 
Geht also von zwei Geraden die erste durch den Pol der zweiten, 
dann auch die zweite durch den Pol der ersten. 

Speziell wird man als konjugierte 
Durchmesser (beziiglich eines gegebenen 
Kegelachnitts) zwei Durchmesser dann bezeich
nen, wenn jeder von ihnen durch den Pol des 
andern geht, siehe Abb. 189. Zu einem Durch
messer u1 ist der Pol ein unendlich ferner 
Punkt U l' zu dem man gelangt, wenn 'man 
in den Durchmesserendpunktenvdie Tangenten 
an den Kegelschnitt legt. In der Richtung 
nach U I muB dann der zu u l konjugierte 
Durchmesser Us gehen. 

Abb. l R~. 

Achsen eines Kegelschnittes nennt man diejenigen konjugierten 
Durchmesser, die zueinander senkrecht stehen. 

Die Richtung von ~wei konj~gierten 
Durchmessern nennt man kenj ugierte 
Rich tungen (beziiglich eines gegebenen 
Kegelachnitts). Zu einer gegebenen Richtung 
Al = tg f!!1 findet man geometrisch die kon
jugierte Richtung A. = tg f!!,., indem man in 
der ersten Richtung die beiden Tangenten 
an den Kegelschnitt legt, und die beiden 
Beriihrpunkte durch eine Gerade verbindet. 
Diese Gerade, ein Durchmesser, hat dann die 
konjugierte Richtung A2 • 

AbL. 189. 

* Analytisch wird man so vorgehen: Die Richtung A.l = tg f!!1 
definiert den unendlich fernen Punkt U 1 = l? cos f!!11 e sin f!!l . Zu ihm 
ist die Polare u1 gegeben durch die Gleichung 

Q - e cos f!!l (all :I: + all Y + au) + e sin f!!1 (all :I: + all Y + ala) 
+ (aSI:l:+any +aaa) =0 

oder wenn man mit e zuerst dividiert und dann e = 00 setzt, 

cos <PI (al1 :1: +ally + all) + sin f!!l (au:l: +a •• y + als) = O. 

Man ordnet die Gleichung nach .den Variablen und findet die Rich
tung der Polaren u1 nach (85c) ala 

i4:tl cos f!!l + au sin f!!l all + all A1 

all cos f!!1 + a22 sin f!!l = - all + a22 A.l 
(a) 
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DieIIe Beziehung zwischen Al und A2 kann m ... a noch umfol'lnen zu 

1. (all + an AJ + (all + GuAI) = 0 
oder 

(b) 

Fiir die Achsenrichtungen eines Kegelschnittes gilt, da sie zu
einander senkrecht stehen, 11 .12 = - 1. 

x2 yll 1 
Beispiela) FurdieEllipse B +b2 -1=0 ist a U ="2' aI2 =O, a a 

1 
alII = 1;2 und somit zwischen zwei konjugierten Richtungen der Zu-

sammenhang 
Aill =_b2 :a2 • 

. x2 y2_ 
Entsprechelld gilt fur dIe Hyperbeln -- - - - + 1 = 0 

all b2 

(c) 

(d) 

Bei der Parabel y2 - 2px = 0 ist all = 0, all = 0, a22 = 1 und 
somit 

(e) 

d. h. eine der beiden konjugierten Richtungen muE immer den Wert 
Null haben, oder m andcrer.Sprechweise, ,der eine der beiden kon
jugierten Durchmesser muE immer parallel zur x-Achse sein, welche 
Richtung auch der alldere haben mag. 

Beispiel b) Die zu einem Durchmesser paral
lelen Sehnen eines Kegelschnittes werden vom 
konjugierten Durchmesser halbiert. (f) 

1st namlich u ein gegebener Durchmesser des Kegelschnittes, 
so gehen aIle zu ihm parallelen Sekanten durch den gleichen un
endlich fernen Punkt U wie dieser Durchmesser. Dann wird jede 
Sehne PI P2 auf einer solchen Sekante durch U im Verhaltnis + 1 
geteilt, der zu U kOlljugierte oder polare Punkt U" muE demnach 
die Sehne im Verhaltnis - 1 teilen, also ihr Mittelpunkt sein. Die 
Gesamtheit dieser Punkte U' ist aber die Polare des Punktes U 
oder der zu u konjugierte Durchmesser, siehe Abb. 191. 

Ellipse. 

143. Fur Ellipse und Hyperbel hat man odie gleiche Entstehung: 
man kann sie in Beziehung setzen zu Brem,punkt und Direktrix 
und erhii.It fUr beide die namliche Gleichung r = eN; oder man gibt 
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ihre Eigenschaftgegenuber dem BrennpunktBpaa.r 1'1 -undo :1', an, 
'1 + , t = + 2(1, Die 'Schlu61Olgernngwurde bereits gezogen: eEl is(; 

~u erwarten, daB ell zu jedem Satz fur die Ellipse eiDen aquiv&lenten 
Sa.tt fUr die Hyperbel gibt. Wir haben sogar direkt angegeben aDiI 
in den bieher auftretenden Fallen bewiesen, daB jede Formel fUr die 
Ellipse. !lie sich a.uf den Werlen 11, b, e, p, e,' d aufbaut, ubergeh.t in 
die entsprechende Forme! fur die Hyperbel. wenn man + 1JS duroh 
- b' und umgekehrt natiirlich - bl durch + bl ersetzt. 

Es soIl kursorisch alles zusammengestellt werden, was man bis
her von der EllipeeweiB. Sie iet ein Kegelachnitt und zeichnet sich 
gegenulh.l· den anderen Kegelschnitten Hyperbel und Parabel dadurch 
ans, daB sie ganz im Endlichen verlauft; ihre beiden unendlich fernen 
Punkte sind imaginar .und desgleichen ihre beiden Asymptoten. Sie 
iet symmetrisch zu zwei Geraden oder Durchmessem, die man Haupt
durchmesser oder Achsen nennt und ala "groBe" oder Hauptachse 
und "kIeine" oder Nebenachse unterscheidet. SchejttlI sind die Schnitt
punkte der Ellipse mit den Achsen; unter Achse iet oft auch zu 
verstehen die Entfernung zweier entsprechender Mcheitel und unter 
Halbachse dann die Entfernnng des Scheitels vom Mittelpunkt. Statt 
von Achsenrichtung spricht man oft auch von den Hanptrichtungen 
der Ellipse. 

Die beiden Brennpunkte F 1 und F I liegen auf der groBen Achse, 
die man deshalb oft auch Brennpullktsachse nennt, nnd zwar im Ab
stand e vom Mittelpnnkt. Es gilt a l --...: bl + el • . Der erzeugende 
Ellipsenpunkt P hat die Eigen
schaft '1 +'. = 211 gegenuber den 
Brennpunkten. Die Ordinate p im 
Brennpunkt, der BOg. Halbpara
meter. hat den Wert p=bl:a. 
Die Polare zum Brennpunkt iet die 
Direktrix; sie hat den Abstand 

+~ vom Mittelpunkt. Gegenuber Abh. 190. 
-e 
Brennpunkt Fund Direktrix ghat der erzeugende Ellipsenpunkt P 
die Eigenschaft ,='tN. NaturgemaB gehert die eine Direktrix Yl 
zum Brennilunkt F l , die andert g2 zum Brennpunkt Ft. Wenn man 
die beiden Werte Nl und N. nach Abbildung ersetzt durch 

a 
Nl =d+e:'--x=---x, 

e 

so kann man die Eigenschaft , = eN auch schreiben 

'1 =a-ex und 'a=a+ex. (a) 
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Den Unte1'8chied 2 a - 2 b der beiden Achsen nennt man die 
lineare Abplattung; man bringt dabei die Ellipse in Zusammen
hang mit dem Erdmeridian, so wie man nach Anm. 130 mit den 
PlaJ1etenbahnen eine Beziehung he1'8tellte. Entsprechend der numeri
schen Exzentriziti.i.t kann man an Stelle der linearen die numerische 
Abplattung 

2a-2b a-b-
a=---=--

2a a 
(b) 

einfuhren. Zwischen ihr und der numerischen Exzentriziti.i.t e besteht 
die elementar zu entwickelnde Beziehung 

.. 1-- e' 
a=1-yl-e2= --=== 

1 +Vl el 
(0) 

Man beachte, daB man fUr sehr kleines e wegen des gegenuber 1 
zu vemachli.i.ssigenden e~ setzen kann a = 0,5 el • 

Beispiel: Die Exzentriziti.i.t der Erdbahn ist e=n und somit 
ihre Abplattung a = TnTf' Die Abplattung des Erdmeridians ist 
rund a =~, dann ist seine Exzentrizitat e = :b = rund -h. 

~ _ l150 -
Man sieht, die Erdbahnellipse unte1'8cheidet sich weniger von einem 
Kreis als ein Erdmeridian. 

Die Gestalt der Ellipse ermittelt man am schnellsten (aber nicht 
am genauesten) mit Hilfe der Papie1'8treifenkonstruktion. An spiiterer 
Stelle werden noch eiIiige Ellipsenkonstruktionen angegeben. 

Aufgabe a) und b): Man konstruiere eine Ellipse und ermittle ihre 
Gleichung, wenn von ihr gegeben ist: 

a) Mittelpunkt, ein Brennpunkt und eine Direktrix, 
b) ein Brennpt.nkt, ein Scheitel und eine Direktrix. 
Losung a) Man kennt e und d, somit auah bl=ed und al=bI+eI 

=e(4+e), femer B=.e;a=e;Ye(d+e)=Ve:(d+e) und p=Bd 
= dye: (d + e). Gestalt durch Papierstreifenkonstruktion; MittelpunktsaohseJ1oo 
~le;ohung. 

Losung b) Der Scheitel teilt die Strecke F D im Ver1!.iiJtnis s, somit 
iat d und B bekannt; man kann mit der Beziehung r=sN die Ellipse kon
atruieren und ihre Gleichung in Form (129b) aufstellen. Oder: Bekannt iat tI 
und a-e, wofiir 8 gest.tzt sei. Aus (130d) ermittelt II\an B=8:(d-8); 

. d8 d-8 
Welter 1St p=Bd=:;--; man ha.t nooh a(l-BI);;o:::ed oder a=8-:;--2 

.. -8 (6- , 

unde=ea= 4 81
28 , fe~eI bl=ed= 4 ,.42, .ilia.! kann "m auoh die Mittel

punktsachsengleic~ung aufstellen. 

14:4. Charakteristisch fur die Ellipse 
zI 'III 
-+--1=0 ist a l bl . 

ih:re l!:ntstehung aus dem umschriebenen Kreis ~ + yI = a l durch 
homogene Deformation in der y-Richtung. Damit ist die Ellipse als 
affin und affin gelegen zu diesem Kreis erkannt; die :t-Achse ist 
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dabei Affinitatsachse. Will man Punkte als zur Kreisebene gehorig 
kennzeichllen, dann wird man sie durch ' hervorheben, also A', H, 
0', ... P', Q' ... , und dementsprechend ihre Koordination mit z', 
11' usw. Dann 8011en diesen Punkten· der Kreisebene die Punkte 
A, B, 0, ... P, Q ... der Ellipsenebene mit den Koordinaten z, y usw. 
zugeordnet sein, siehe Abb.148 und 14'9. Mit dem tJbergang des 
Kreises in die Ellipse durch die homogene Deformation 

a y=-y 
b 

(a) 

gehen auoh alle mit dem Kreis in Beziehung gebTaoMen geometrisohen 
Gebilde: Durohmesser, Tangente, Polare, Tangentenpaar uew. iiber in 
die affinen:-: Gebilde. So auoh mit 

(b) 

die Kreispolare' zum Punkt Po' 

x'xo' +y'Yo' -a'= 0 

in die Polare des Punktes Po bezuglich der Ellipse 

xa~O+'!f~o_l =0. (0) 

Durch (138e) wtlrde die namliche Gleichung bereits entwickelt, 
ausgehend von der allgemeinen Gleichung Q = 0 der Polaren zu 
einem Kegelschnittspunkt Po' 

Den Pol Po zu einer gegebenen Geraden Ax+By+O=O 
kann man wieder mit Vermittlung der homogenen Deformation finden; 
oder man schlieBt: umgekehrt muB zu 1'0 die Polare heiBen 

xXo+YYo_1=0 oder Ax+By+O=O. 
as bll 

Beide Gleichungen stellen die namliche Gerade vor, sonach muB gelten 

oder 

xo. YO·-1·=A·B·O 
all' bB ' • • 

bl B 
Yo=- O' (d) 

145. Liegt der Punkt Po auf der Ellipse selbst, so wird die 
Polare zur Tangente in diesem Punkt. Man hat demnach als Gleichung 
der Tangente im Punkt Po der obigen Ellipse 

(a) 

E g ere r. Ingeniellr-Mathematlk. I. 20 
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Die Richtung dieser Tangente, namlich 

b2 x 
tgT=- _...!l, 

a2 yo 

iBt auch gleichzeitig die Richtung der Ellipse im Punkt Po. 
Die Richtung einer Kurve im Punkt Po wird sehr oft folgender-

1 maBen· ermittelt. Eine behebige Sekante durch Po und einen zweiten 
Ellipsenpunkt P l hat die Richtung tg T = (Yl - Yo) : (Xl - xo)' Po \Ind 
Pl miissen die Kurvengleichung erfiillen, 

2 2 

~+JIL-l=O 
at b2 ' 

und 

woraus sich zunachst durch Subtraktion 

und daraus 
b2_ ~l + Xo 

- a2 • 11t +Yo 
(c) 

~ls Richtung der Sekante POPl ergibt. Diese Sekante geht in 
die Ta.ngente iiber, wenn P1 nach Po riickt, also Xl = xo' Yl = Yo 
wird. Da.nn geht die Richtung der Sekante iiber in die Richtung 
der Tangente ,tg'( = -;"" b1xo: a·yo wie oben. 

Die Normale im Punkt Po zur obigen Ellipse hat nach (87h) 
die Richtung a2 yo: bB..cO und damit die Gleichung 

b1 xo(Y-1I0)-a'lIo(x-Xo) =0. «1) 
Aufgabe a) Han zeichnedie Ellipse :s + ~~ -1 = O. Ferner bestimme 

man von ihr: Bnlllnweite Il, numerische Exzentrizitiit Ii, Ordinate p im Brenn
punkt; man zeichne die Direktrix. Man bestimme Tangente und Normale der 
~llipse im. Punkt Po = :1:0 1110, wenn :1:0 = 4. 

Losung: Die Gestalt ist durch Abb.l77 wiedergegeben. Beispiel 130b) 
lieferte bereits a=5, ~'-3, e=4, e=0,8, d=2t, p=lt Fur :1:0=4 
findet man zwei symmetrische Punkte Po = 41 ± It. In ihnen iet die Richtung 

der Tangente tg ~ = + 295'~1 = + t' und die der N~rmalen tg v = ± !. Die Tan-

gente h&t die GIeichung ~~4 ± ~1_ 1 = Q oderb ± 51/ -,25 = 0 und die 

Normale.)l+! =±H:I:-4) oder 25:1:+2011-64=0. 
Aufgabe b) Gegeben eine Ellipse mit den Halbachsen a und b. Durch 

den Mittelpunkt M dieser Ellipse 'legt man zwei zueinander senkrechte Strahlen 
und bringt sie zum Schnitt mit der Ellipse; die Verbindungsgerade der so er
haltenen Schnittpunkte beriihrt einen Kreis um den gleichen Mittelpunkt M. 
Welchen Radius hat dieser Kreis? 

Losung: Man macht M zum Nullpunkt, die Ellipsenachsen zu Koordi
natenachsen, dann lautet die Ellipsengleichung blx' + a2 1/2 =·a1t/1I, die GIeichung 
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der zwei Strahlen y = }.:I: und y = - ~ :1:. Die durch diese Strahlen bestimmten 

Schnittpunkte P1 und p. sind P1 =:1:1 l.t:l:t, p. = ~ I t~· Die Unbekannten 

Xl und x. sind aDs der Bedingung zu ermitteln, daB P1 und p. Ellipsenpunkte 
sind; es gilt 

bl :l:12 + .2.t2:1:11 =a1 b2 oder :1:11 =all b2 : (bB +a2 }.2) 

und entsprechend 

).lIbS:l:s.+al~S=alb • .tll oder ~2=a.b.i.II:.(~+.tllbB). 

Wenn man zur Abkiirznng a = .;re + aB i..B und b' = -Jr-:all:-"+"""-:i.""'11 b=. 

setzt, so werden die Koordina.ten ' von PI und P 2 durch PI = a b I A. a 6 , 
a' I a 

p.= a;/ I b~b geg,eben sein. Die Gerade PIPS hat di" Gleichung 

:I: Y 1 II: Y 
ab ;tab 

1 ab }.ab a' "7 -,;r =0 oder =0, 
abi. -ab 

1 ab.t -ab b' y b' 
oder wenn man na(!h der ersten Zeile entwickelt und die allgemeine Gleichung 
zur' Normalgleichung umformt, 

:I:(.tb' + a') + Y (.t a' - b') - ab(1 + .tB) = O. 
V(.tb' + a''/' + (.ta' - b',/, 

Dann iet der Abstand 'P dieser Geraden vom Nullpunkt, 

. ab(1 + .til) ab(l + ).2) 

'P = V .t2 6'. + a'. + .tl a'lI + 6111 V(l + .t2)(a'. + b'B) 

abvr-~ ab 
VbB+ali.2+all+.tllbB Val + bll ' 

unabhitngig von .t konstan,t, das heiBt die Gerade beriihrt den Kreis vom Radius p 
urn den Nullpunkt. 

* US. DIlS Tangentenpaar von Po aus an die Ellipse ist die 
homogene Deformation des Tangentenpaares von Po' = xo' I 'Yo' aus 
an den Kreis x''I. + VI - a2 = 0 . Von letzterem Paar kennt man 
die Gleichung, siehe (116c). Die homogene Deformation 

, a , , a 
:1:'= x, Y =-r;Y, XO =xo, Yo =1)110 

fiihrt dieseB Paar iiber in das Tangentenpaar an die Ellipse 

xo(i-xo) +,Yo(1/-,lIo) + XYo-xollVXo· + 1/0· -1 =0. la) 
a" bl - ab a l bB 

Die beiden para'Helen Tan-gent'en von gegebener RiAlhtung 
l = tg 'l' an die Ellipse bilden einell Sonderfall des vorausgehenden 

'l0' 
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Paares, insofem man Iilimlich an Stelle des Punktes Po den unendlich 
femen Punkt U = e cos Tie sin T wahlt. Gleichung (Ii) geht liber in 

e cos T ,(x-e cos T) + e sin T· (Y-e sin T) 
a2 b2 

= _e(xsinT-ycosT), /e2cos2T +,/sin2 T -1. 
+ ab V a 2 b2 

Wenn man mit el dividiert und dann e = 00 setzt, erhalt man 

_ cos2 't' _ sinl T =+ x sin T'_ Y cos T 1 /COS2~ + sin2 T 
a2 b2 ab V a2 b2 

und nach einigen Umformungen 

Y =AX + V'bll +a2 ,fi 
als gesuchtes Tangentenpaar. 

(b) 

147. Die konjugierten Durchmesser kann man bei der 
Ellipse auch noch auf andere Weise definieren alsdas in Nr. 142 
geschah, indem man namlich die Ellipse wieder in Beziehung setzt 
zu dem Kreis, aus dem sie durch homogene Deformation hervorging. 
Ein Kreis hat 001 Durchmesser, je zwei senkrechte Durchmesser 
bilden eiri ausgezeichnetes Paar, nach Np: 142 sind sie konjugierte 
Kreisdurchmesser, so daB es 001 Paare konjugierter Kreisdurch
messer gibt. Da nun jedem Kreisgebilde durch die Transformations
formel (144a) ein affines Ellipsengebilde zugeordnet ist, so wird ein 
Paar konjugierter Kreisdurchmesser in ein Paar Ellipsendurchmesser 
libergehen, die deswegen konjugierte Ellipsendurchmesser heiBen sollen: 

Konjugierte 
affinen Gebilde 

Ellipsendurchmesser sind die 
zu einem- Paar senkrechter 

Kreisdurchmesser. (a) 

Solcher Paare gibt es 001, zu jedem einzelnen Ellipsendurchmesser 
einen bestimmten konjugierten Durchmesser. 

Durch die affine Zuordnung geht der 8atz: Die Tangente in 
einem Krf'ispunkt Po und der zum Durchmesser M Po senkrechte 
Kreisdurchmesser sind parallel, na·ch (97 c) liber in: 

Die Tangente in einem Ellipsenpunkt Po und 
der zum Durchmesser MPo konjugierte Ellipsen-
durchmesser sind parallel. (b) 

Das durch die neue Definition charakterisierte Paar konjugierter 
Durchmesser ist sonach das gleiche wie das frliher definierte. 

Rei der Affinitat bleiben Streckenmittelpunkte erhaIten, es geht 
somit die Aussage: Die zu einem Kreisdurchmesser parallelen Sehnen 
werden vom senkrechten Kreisdurchmesser halbiert, liber in:. 
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Die zu einem Ellipsendurchmesser parallelen 
Sehnen werden vom konjugierten Durchmesser 
halbiert. ~(c) 

Siehe Abb.191, vergleiche auch Beispiel 142b). 

Bei!!piel~ Man schneidet zwei zum Mittelpunkt homothetiFlCh 
liegende Ellipsen mit einer Sekante; welche Beziehung besteht unter 
den Sekantenatiicken zwischen beiden Ellipsen. 

Abb. 191. Abb. un 

Sind zwei Kegelschnitte ahnlich und ahnlich gelegen, oder in 
der kiirzeren Sprechweise: sind beide homothetisch, mit dem Mittel
punkt als .Ahnlichkeitszentrum, siehe Nr. 96 und Nr. 106 so sind. 
irgend zwei konjugierte Durchmesser des einen Kegelschnitts auch' 
gleichzeitig konjugiert bezuglich des' andern Kegelschnitts. Damit 
ist' ein Satz bewiesen: 

Auf jeder Sekante werden durch zwei zum 
Mittelpunkt homothetische Kegelschnitte gleiche 
Stucke zwischen den beiden Kegelsohnitten ab-
geschnitten. (d) 

Denn ist M' der Mittelpunkt der Sehne P1 P2, dann ist der Durch
messer M M' konjugiert zur Richtung von PI Ps' also ist M' auch 
Mitte von QIQ. ll"';d damit P1Ql =p.Q •. 

148. Analytisch werden Beziehungen zwischen den konjugierten 
Ellipsendurchmessern recht einfach mit Hilfe der affinen Beziehung 
der Ellipse zum umschriebenen und eingeschriebenen Kreis auf
gestellt. Beim Kreis ist die Lage eines beliebigen Durchmessers am 
einfachsten durch den Winkel q> von einem festen Durchmesser aus fest
zulegen. Dieser Winkel g; tritt demnach als Parameter auf: Jedem 
Wert g; ist ein bestimmter Kreisdurchmesser zugeordnet, und um
gekehrt entspricht jedem Kreisdurchmesser ein bestil lmter Para
meter q>. Es ist praktischer, statt der Durchmesse.' die Halb
messer einzufiihren. Durch den ausgewahlten Kreishalbmesser ist 
dann ein bestimmter,' Kreispunkt PI' festgelegt, siehe Abb, 193, der 
die Koordinaten :t = a cos qJ, y' -----:- a sin qJ hat, und gleichzeitig ein 
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bestimmter Ellipsenhalbmesser 0 PI = a, sowie der Ellipsenpunkt PI 
mit den Koordinaten 

x=ac08cp, y=b sin cp, (a) 

deren Darstellung die Gleichung der Ellipse in der Parameter
form ist. Diese Darstellung wurde iibrigens in Nr. 107 unmittelbar 
aua der Abb.149 abgelesen. Wenn man die beiden Gleichungen 
quadriert und cos2 cp + sin2 cp = 1 beniitzt, kommt man wieder zur 
gewohnlichen Ellipsengleichung. 

Konjugiert sind die Kreishalbmesser 0 P/ und 0 P2' mit den 
Parametem WI = cp. und CPt = cp + 90°, also auch die Kreispunkte 
PI' = a cos cpla sin cp und P./ = a cos (90 + cp) I a sin (90 0 + cp) oder 
PI' =-asin cp;a cos cp. Zu beiden KreispunktenP/undP2' sind affin die 
heiden Ellipsenpunkte 

PI =a cos cplb sin cp und PlI=-asincplbcoscp, (b) 

die demgemaB als konjugierte 
Ellipsenpunkte zu bezeichnen sind; 
entsprechend sind konjugiert die 
EllipsenhaIbmesser a mit dem Para
meter cp und /3 mit dem Parame
ter cp + 90°. Zwischen den Langen 
a und /3 muB dann eine Rela
tion bestehen ebenso wie zwischen 

AJ.b. \93. ihren Richtungen tg'll'l und tg'll'2' 
so daB mit dem einen Wert auch 

der andere bekannt bzw. zu ermitteln ist. 

An Hand der Abb. 193 liest man ab 

a2 = X l 2 + YI II = at cos2 cp + b2 sinl cp 

/32 =x211 + Y2 2 = al sinlcp + b2 cos2 cp 

und erhalt durch SumIhierung 

all -l- /32 = all -+- b2 

unabhangig v)n der Wahl des Paares. 
Ebenso fiir die Richtungen der beiden Halbmesser 

t Yl b g'll'l = - =-tgcp, 
Xl a 

und wenn man muitiphziert, 

Y; b 
tg1p =~=-- cotgcp, 

2 X, a 

b2 
tg'" .tg'" =--"-1"-1 a2' 

(c) 

(d) 
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das ist die bereits aus Nr. 142 bekannte Beziehung zwischen zwei 
konjugierten Richtungen. 

Zur Gleichung eines Durchmessers 

Ax+By=O ist Bb2 x-Aa2 y=O (e) 

der konjugiertc Durchme8Ser, da durch tg "P1 = - ~ bestimmt ist 

b2 Bb2 

tg "P. = - 2": tg "P1 = A 2' a a 
A ufgabe a) Man versuche eine ParameterdarstelIung der Ellipse, indem 

man als Parameter dil' Richtung ). = tg 'P = Y : x des Durchmessers einfiihrt. 
Losung: .\\lit OP=r wird x=rcos'P, y=rsiri'P. SolI P=~liI EI

Iipsenpunkt sein, so gilt 
bl r2 co~2 'P + a 2 r2 sini tp = all bll , 

woraus mit tg 'P = lund deswegen 
sin'P : cos .t 'f' = l :.1 : ,)1 + ).11 

ab l~ 
., = Vb9 cosll,p + all sinl tp = ab V b2~ l2 

wird und damit die gewiinschte ParameterdarstelIQng 

x = r cos 'P I oder x = Vb2 ~b a2l2 )' (f) 
lab 

y = r sin 'If' y = Vb2 + a2 ).2 

Aufgabe b) Man suche Gleichung und Liinge des unter 60 1l geneigten 

Durchmessers der Ellipse ~2 + r; - 1 = 0, sowie die Gleichung der Tangente 

im Endpunkt des Durchmessers. Gesucht ist femer die GroBe und Richtung 
des konjugierten Durchmessers. 

Losung: 'P1=60 o liefert y=xtg60 0 oder y=xV3 als Gleichung des 
Durchmessers (hier Gerade). Er schneidet die Ellipse in den Punkten 

12112,,'3 -121-12Y3 .. 48 
Pl= {431 V43 und ~1'= y43 y43; Durchmesserlange 20c = V43; 

Tangenten • x + t y V3 - V43 = 0 und ~, x + t '!J V3 + V43 = O. Der kon-
. . rte D h h d' R' h > 16 16 d d' Jugle urc lfle/sser at Ie IC tung tg ~)2 = - 9' cotg 'PI = - 9 yB un lj;l 

Litnge 2{J = 21 ~:. 
149. Der Winkel f) zwischen den beiden konjugierten Halb

messern a und p ist bestimmt durch 

sin f) = sin ("P2 - "P1) 
= sin VJ2 cos "P1 - sin VJ1 cos "P~ 

b cos cp a cos cpb sin cp a sin cp ab 
=-p-'-a---a-'--p-= ap 

oder ap· sin f) = abo (a) 
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Nun stellt aber afJ sin {} daB in der Abbildung lrobraffiert gezeichnete 
Parallelogramm dar, den vierten' Teil des umechriebenen Parallelo· 
gramms, woraus sich der Satz. ergibt, 

AIle der Ellipee umschriebenen ParalIelo
g'ramme haben den gleichen Flacheninhalt F= 4ab, 
wenn die Parallelogrammseiten konjugierten 
Durchmessern parallel sind. (b) 

Diese Wahrheit hiitte auch die affine Beziehurig zwischen Ellipse 
und . umschriebenem Kreis entwickeln konnen. edee der angegebenen 

Parallelogramme kann man sich durch homo gene 
Deformation hervorgegangen denken aus einem 
dem Kreis mit dem Radius a umschriebenen 
Quadrat. Nun hat letzteres immer die Flache 
F' = 4al , durch die homogene Deformation 
wird diese Flache auf eine neue im Betrag 
F= F'· (b:a) = 4ab transformiert. Die Diagona
len des dem Kreis umschriebenen Quadrates stehen 

zueinander senkrecht, gehen Bonach durch die homogene Deformation 
in konjugierte Durchmesser uber. 

Ganz allgemein gilt: 

Die Diagonalen eines beliebigen der Ellipse 
umschriebenen Parallelogramms sind konjugierte 
Durchmesser; (c) 

denndieses Parallelogramm istzu betrachten als affine Abbildung 
eines Rhombus, daB dem zur Ellipse affinen Kreis umschrieben ist 
und (lessen Diagonalen demnach senkrecht stehen miissen. 

Ein der Ellipse eingeschriebenes Parallelogramm ist zu ' be
tracliten als homogene Deformation eines Rechteckel?, das dem Kreis 
Xl + y2 = as eingeschrieben ist. Es mussen also die Seiten dieses 
Parallelogramms zwei konjugierten Durchmessern der Ellipse paral
lel sein. 

Leicht einzusehen ist: Das der Ellipse eingeschriebene groBte Recht
eck hat die FIache 2 ab, da es aus einem dem Kreis x2 + y2 - a2 = 0 
eingeschriebenen Quadrat von der Flache 2a2 durch homogene Defor
mation hervorgeht. 

Beispiel: Zum Durchmesser mit dem Richtungswinkel a ist 
eine Tangente pBralleI an die Ellipse gelegt (siehe Ahb.194); welchen 
Abstand p hat sie vom Durchmesser~ 

Die Tangentengleichung in der Normalform ist 

b1xxo +a2 yyo-a2b· -- 0 

Yb'xol +a'yoll 
oder -xsina+ycosa-p=O, 
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da daa Lot p den Winkel a + 90 0 gegen, die x-Achse bildet. Der 
Vergleich liefert, wenn man zur Abkiirzung Yb4xo 2 + a4yo 2 = w setzt, 

. b'xo 
-Slna=--, 

w 

a2 y 
COSa= __ 0, 

w 

Mit einigen Umformungen wird 

aBb2 b2x 2 + ally 2 a2 b4x 2 + bll.a4'1 II p2=a.2b2. __ =a2b2 o· 0 = 0 Ie ~o 
w'J. w2 w2 

oder 

(d) 

* 150. Die Tangente bzw. Normale im Ellipsenpunkt Po, siehe 
N r. 145, schneidet auf der x- Achse die Stiicke OT = t und 0 N = n 
abo und zwar ist 

x e2 
n-_o_ woraus tn=e2 

- a2 ' 
(a) 

folgt. Das heiJ3t aber dach (101 c) nichts anderes, als daB die Schnitt
punkte T und N ven Tangente und Normale auf der groBen Ellipsen
achse die Strecke FI F2 harmonisch teilen. 

Diese vier Punkte F I , F2 , T und N werden vom Ellipsenpunkt Po 
aua harmonisch gesehen, die vier Strahlen nach diesem Punkt miissen 
harmonisch sein, oder die beiden Brenn
strahlen von einem Ellipsenpunkt Po aus 
werden durch Tangente und Norm~ in 
diesem l'unkt harmonisch geteilt. Wenn 
aber von vier harmonischen Strahlen zwei 
aufeinander senkrecht stehen, dann miis
sen sie nach (136e) die beiden Winkel
halbierenden der beiden andern Strahlen bilden, 
liegenden Fall ergibt: 

Abb. 19;:'. 

so daB sich im vor-

Die Winkel der heiden Brennstrahlenrl und'2 
zum Punkt Po werden von Tangente und Normale 
in diesem Punkt halbiert. (b) 

Damit erklart sich die Bezeichnung "Brennpunkt" und "Brenn
strahlen" Denkt man sich die Ellipse spiegelnd, 80 wird ein Strahl, 
der vom Brennpunkt F. zum Punkt P kommt,' von der Ellipse, die 

I · 0 

in diesem Punkt dur,~h die Tangente ersetzt werden muB, zum Brenn-
pUllkt F z reflektiert. 
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Schreibt, man dIe Tangentengleichung in der Normalform 

b2xxo+a2yyo-a2b2 =0 

Vb4X02 +a4Yo2 

an, 80 werden die Abstande dl und d2 der beiden Brennpunkte 
FI = e I 0 und F2 = - e I 0 von ihr sein 

b2 Db2 2 d _ e Xo - a _ b2 a - e Xo l----v-=---- -y--
b2 2b2 a2 + d = - exo-a =_b2 exo 

2 V y- , 
woraU8~sich 

b4 (a4 e2x 2) d d - - 0 -b2 
I 2- V V - (c) 

ergibt, da man den Radika~den 

b4xo2 + a4Yo2 = b4xo2 + a2 (a2b2 - b2X02) 

= - b2xo2e2 +a4b2 = b2(a4-e2xo2) 

setzen kann. Das Produkt der Lote dl und d2 von den Brenn
punkten auf die Tangente hat sonach einen vorn Berlihrpunkt Po 
unabhangigen konstanten Wert b2• 

* 151. Aus der .Ahnlichkeit der Dreiecke PNlFl und PN2 F. 
folgt noch, siehe die Abbildung, 

d l : d~ =rl :rz . (a) 

Verlangert man das Lot vorn Brennpunkt Fl aus auf die Tan
gente urn sich selbst, so gelangt man zu einern Punkt F', der ebenso
weit hinter der Tangtmte liegt als Fl vor ihr und der somit das 
Spiegelbild von F t zur Tangent.e darstellt. 

Abt.. 191:. 

Wegen der Beziehung (150b) 
muG dann F2 P F' eine ger~de 

Strecke sein und den Wert/t +r2 

= 2 a haben. Weil nun F2M = M Fl 
und FtNt = N1F', so muB MNI 
= a sein; ebenso erweist man !If N 2 

= a, also liegen die FuBpunkte NI 
und N2 der von den beiden Brenn
punkten aus a.'lf die Tangente ge
fallten Lote auf dem der Ellipse 

umschriebenen Kreis, auf dem Kreis mit dern Radius a. 
Flir die Tangente von einem Punkt Po aus an die Ellipse 

hat man zwei Konstruktionim. Entweder. man ermitt.elt noch den 
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Punkt N 1 (oder N 2) und hat dann von der Tangente zwei Punkte, 
Po und N l . Letzterer liegt einmal auf dem Kreis mit dem Radius a 
um den Ellipsenmittelpunkt M, andererseits auf einem Kreis iiber 
PI Poals D9i'chmeBBer. Genauer wird die Konstruktion, weun man 
den Punkt F' ermittelt, dann hat man in dem Schnittpunkt P der 
Ellipse mit F2 F' unmittelbar den Beriihrpunkt. Nun liegt F' ein
mal auf- einem Kreis um F2 mit dem Radius 2 a, andererseit.s wegen 
seiner symmetnschen Lage zu 1"1 auf einem Kreis um Po Gurch Fl. 

152. Wlihlt man fiir ein neues Ko-
ordinatensystem als schiefwinklige Koordi
natenachsen zwei konjugierte Durchmesser, 
so wird die Gleichung der Ellipse nicht 
verwickelter. Der Ubergang zu diesem 
neuen Koordinatensystem, siehe Abb. 197, 
verwendet. die Transformation (78 f) 

y=~sin1pl + 'I) l!l1p2 = ~~'+'I) ~2 
oder mit Beniitzung von (148 b) 

Abb. 197. 

x=~~coscp +'1) -asincp 
a p 

oder 

x ~ cos cp 1') sin cp 
~=-a---p--

y = ~ b si!l1P + 'I) b cos IP 
a p 

y _ ~ sin cp + 1') cos cp 
b--a- --p-

und fiihrt die Ellipsengleichung 

(X)2 (y)2 a + b =1 

tiber in (~COSIP 'l)Sin lP )2. (~Sincp + 'l)COscp)2_ -a---p- + -a- -p--1 

~2 r;2 
-- +-=1 
(\2 p2 oder 

JC 

(a) 

Der Spezialfall, daB die beiden konjugierten Durchmesser nicht 
senkrecht stehen, aber doch symmetrisch liegen zur Ellipse, erfordert 
a = p. Das geht auch analytisch daraus hervor, daB zu dieson 
beiden Ellipsendurchmessern die affinen Kreisdurchmesser den Para
meterwinkeln 45 0 und 135 0 ents,,,>echen miissen, die Rechnung so
mit a = p liefert. 

* Sind zwei konjugierte Durchmesser 2 a und 2 p nach GroBe und 
Lage gegeben, so hat man zwei Mogliehkeiten fiir die Konstruk-
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ti6n del' Ellipse. Entweder nach Ahb. 198: man beschreibt iiber 
dem groBeren Durchmesser 2fJ einen Kreis, del die Hilfspunkte Qo' 

Abb. 198. 

Ql' Q.; .. enthiilt, und zieht OQo 
senkrecht zum Durchmesser, ferner 
QoPo' wo Po der Endpunkt des 
kleineren Durchmessers 2a. Nun 
wahlt man auf dem Durchmesser 
2 fJ einen beliebigen Punkt R und 
zieht von· R sowie von dem zuge:. 
horigen Hilfspunkt Q aus Parallele 
7;U OPo bzw. QoPo' womit der El
lipsenp~t P enteteht. 

Hat It den Abstand TJ vom Mittelpunkt, So wird RQ = V fJl - ;;a 
und wegen der ~lichkeit- der Konstruktionsdreiecke 

RP:RQ=OPo:OQo oder ~:VfJ2-'YJI=a:fJ 

oder ~2 'YJ~ 
a2 + fJI = 1, 

das ist die Ellipsengleichung. 
0. 

o 
Abb. 199. 

f1 

L. E.;; mm. 

Oder man konstruiert nach Abb. 199 
zunachst die Halbachsep a und, b, indem 
man A 0 senkrecht zum Halbmesser fJ zieht, 
danll 0 A um fJ verlangert bis D. Die 
Strecke. DO wird in M halbiert und um 
M ein Kreis durch A gelegt Dieser schnei
det auf DO die bestimmenden Punkte E 
und F aUB. AEundAF geben die Rich
tung der Halbachsen,· 0 Fund 0 E deren 
GroBen. 

Es ist namlich AO = a sin {}, OD = a sin {}+ [1, 00 = a cos {} 
also 

OD =;= V(O DY' + (00)2 

=Va2 + fJ2 + 2afJ sin{}=Va2 +b2.+ 2ab 
wegen (148c) und (15tra). Damit wird 

OD=a+b und OlJ.-l = t(a + b). 
Den Radius M A findet man nach einigen Umformungen (OD cos w 
ist die Projektion von OD auf die Gerade OA) 

MA=V(OA)2+ (OM)2_2.0A.OMcosw 

=Va2 +t (a+ b)2_ a·ODcos w 

=Va2+ t(a + b)2-a:(a+ fJsin{}) 

=t V(a + b)2 -4 afJsin{} = tea-b), 
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womit 
OF=OM-MF=b, OE=OM+ME=a. 

Beispiel a) Die Gleichung 

; = a cos ip, 1] = b sin ip (b) 

liefert auch bei schiefwinkligen Koordinaten ;, 1] eine Parameter
darstellung der Ellipse. Eliminiertman namlich den . Parameter qj, 

so erhalt man ;: + 'f/b: = 1, das ist die Ellipsengleichup.gbezogen 
, a 

auf zwei konjugierte Durchmesser ala Koordinatenachsen, Abb. 200. 

Beispiel b) Es wird gefragt, ob auch analog durch 

~l=acosip, 'f/l=bsinip und e.=-asinip, fJ.=bcosip (c) 

ebenfalls wie beim rechtwinkligen System, siehe (148 b), konjugierte 
Punkte Pl und PI und damit konjugierte Durchmesser 2 a und 2 f3 
dargestellt werden. 

Man bildet nach (75 d) 

al = as cos2 ip + b' sin2 ip + 2 a cos ip b sin ip cos W 

/38 = as sin-ip + b2 cos2 ip - 2 a COS ip bsinipcosw 

und erhalt die bekannte Formel 

a8 + pi = at + b2. 

Durch sie wird bestatigt, daB die ange
setzten Gleichungen tatsachlich zwei konju~ 
gierte Halbmesser a und /3 charakterisieren: 

Aufgabe: Die beiden konjugierten Halbmesser 
der Abb. 198 und 199 haben die Langen Qt = 3, 
P = 4: und schlieBen den Winkel {) = 30 0 ein. Man 
analytisch die Halbaclmm a und b. 

Losung: Analytisch setzt man 

Abb. 200. 

ermittle graphisch und 

Gli + bl = Qtl + pi = 25, ab = Qtp sin {) = 6 oder Gllbl = 36. 

Von den Werten a2 und bl kennt man Summe und Produkt, nach Aufg. 
Mb) findet man a = 4,84, b = 1,24. 

Die Konstruktion der Abb 1.99 bestiitigt diese Werte. 

Hyperbel. 

153. Uber die wichtigsten Eigenschaften der Hyperbel sind wir 
BUS friiheren Untersuchungen bereits orientiert. Deren Ergebnisse 
ka.nn man kurz zusammenfassen: 

Die Hyperbel is"t ein Kegelsrhnitt, eine Kurve zweiter Ordnung 
wie Ellipse und Parabel, die von der unendlich fernen Geraden ste~ 
in zwei reellen nichtzusammenfallenden Punkten geschnitten wird und 
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deswegen immer zwei reelle und verschiedene Asymptoten hat, die 
sich im Endlichen schneiden. Wie die Ellipse hat sie einen im End
lichen liegenden Mittelpunkt,: AIle Geraden durch dies en Mittelpunkt 
sind Durchmesser. Unter diesen zeichnen sich die heiden Haupt
durchmesser oder Achsen aus, die aufeinander senkrecht stehen Man 
unterscheidet sie' als Hauptachse (oder auch reelle ,Achse), wenn sie 
die Hyperbel in reellen Punkten, den Scheiteln, schneidet und als 
Nebenacllile (oder imaginare Achse), die die Hyperbel in imaginiiren 
Pl1nkten trifft. Auf der reellen Achse liegen die heiden Brenn
punkte F. und F2 der Hyperbel, man spricht deshalb zuweilen auch 
von der Brennpunktsachse. Der erzeugende Pun~t besitzt gegeniiber 
den Brennpunkt'en .die Eigenschaft r1 - r 2 = + 2a. 

Abb. 201. 

Angenahert findet man 
rasch die Gestalt der Hy-

9, perbel mit Ililfe des der 
Hyperbel umschriebenen 
Achsenrechteckes aus den 
Seiten 2 a und 2 b; die Dia
gonalen dieses Rechteckes 
bzw. ihre Verliingerungen 
sind die Asymptoten dar 
Hyperbel, diese selbst be
riihrt zwei der Rechteck
seiten in den Scheiteln. 
Die Die.gonale des Recht

eckes ist 2e. Zwis<?hen der Brennweite e und den Halbachsen ,;J 

und b besteht die Beziehung e2.= iJ2 + bZ• 

Nach (13680) ist die Direktrix die Polare des Brennpunktes. 
J edem BJ;ennpunkt ist eine eigene Direktrix zugeoronet, deren jede 

den Abstand +: vom Mittelpunkt. hat. Der erzeugende Hyperbel

punkt P. ~t gegeniiber dem Brennpunkt und der Direktrix die 
Eigenscha.ft r1 = eN1 bzw. rl = EN'}.. Aus dieser Eigenschaft lassen 
sich analog zu (14380) die Formeln 

ableiten. 

pUllkt. 

und (a) 

bl 
Der.Halbparameter p= - ,ist die Ordinate im Brem

a 

Gegeniiber den beiden Asymptoten hat der erzeugende Punkt 
der gleichseitigeri Hyperbel die Eigenschaft N 1 N I = c .. , wo N 1 und 
Ni seine Abstande von den beiden Asymptoten sind. Diese·Eigen
schaft und ihre noch zu entwickelnde , Erweitetung alif beliebige 
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Hyperbeln ist die Grundlage fiir eine Reihe von Hyperbelkollstruk
tionen. In technischer Hinsicht ist sie eine der wichtigsten Hyperbel
eigenschaften, von der besonders die Wiirmelehre vielfach Gebrauch 
macht. 

Anmerkung; Die Hyperbel geht durch homogene Deformation aus dem 
namlichen Kreis her,'ol' wie die Ellipse, allerdings durch eine imaginare. Wer
den wieder die Punkte der Kreisebene bezeichnet durch P' = x' I y', die der 
Hyperbelebene dur('h P = x i y, dann soll zwischen den Gebilden der Kreis
ebene und denen der Hyperbelebelle (beide Ebenen liegen natiirlich aufeinander 
und haben das niimliche Koordinatensystem) der Zusammellhang 

x'=x, 

bestehen, das ist cine hOl1logene (imaginiire) Deformation III del' y-Richtung. 
womit dann der Kreis x'2 + y'2 =a2 iibergeht in 

( a y\2 
x2 + --;-) - a2 = 0 

~ b, odel' 

odeI' in die behandelte Hyperbel. Vorstellbar ist diese homogene Deformation 
fl'eilich nicht, auch nicht geometrisch darsteiIbar, sie hat nur einen analytischen 
Sinn. Sie macht klar, daB im Bereich von x = - a bis x = + a kein reeller 
HyperbelpullkL vorhandell seill kann, wei I in diesem Bereich reelle Kreispunkte 
auftreten, deren Deforml\tion in der y-Riclitung eben imaginare Hyperbel
punkte liefpl't.. 

Diese. Tattillche, daB die Hypcrbel durch die oben prazisierte homogene 
Deformation aus dem Kreis hervorgeht, ist wieder eine Bestiitigung der alJge
meinen Regel, daB man fiir jede Ellipsenformel die. entsprechende Hyperbel
formel erhiilt, vrenlJ. man + bl durcll - b2 ersetzt, also hier b = fbi dllrch 
V - bi ~~ ib. Der analytische Ansatz fur die homogelle Deformation des KreiSf:s 

zur Ellipse war x' = x, y' = i· y, i1lso muBte der Ansatz fiir die hom gene De-

formation zur Hyperbel lauten x' ~~ x, y' = .ab y, wie oben steht. . . 
Der vorausgehend skizzierte Zusammenhang zwischen der Ellipse und der 

Hyperbel wird in spateren teehnischen Anwendungen oft von Bedeutung sein. 
Aufgabe a) und b) Man zeichne die Hyperbeln 

xB y2 yB xB 
a) T-T-1=O und b) T-T-I=O. 

Ferner bestimme man von ihnen die GroBen f, £, p, d und die LagI' der Dj· 
rektrix. 

Losung: Die Halhachsen sind a=3, b=2, siehe Abb. 152 und 153. 
Fiir die erste Hyperbel ist I 

= 1 _11<>' 4 4 _11<> II 9_11<> 
e= VIS, e='3vI3, P='3' d=13 vI3 , -;-=18 v I3 ; 

fii.r die zwp,ite wird 

a = 2, b= 3, e= VIS, E= ; Vi3, p= ~ , d= I:'J v'f3, : = l~ VU. 
Man bea('hte, daB man' als "reeUe" Halbachse a immer diejellige auf dtlt' 

Brennpunktsachse bezeichnet. 
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*" 154:. Die Polare des Punktes Po = Xo Yo zu der Hyperbel 
Xl y" 
----1=0 ist naeh (138e) aB bl . 

XXo UYo 1-0 as-V- - . (a) 

Will man umgekehrt den Pol Po zu einer gegebenen Geraden 
Ax + By + 0 = 0 ermitteln, so iiberlegt man wie . bei der Ellipse 
und findet entsprechend (144d) 

.A. 
x =-al -o 0' (b) 

Fiir einen Hyperbelpunkt Po geht die Polare in die Tangente 
fiber, so daB 

(e) 

die Tangente im Punkt Po der Hyperbel ist. Ihre Riehtung 

b!l x 
tgT=_o (d) 

a2 yo 
is15 aueh gleichzeitig die Riehtung der Hyperbel im Punkt Po' 
Wie bei der Ellipse kann man noeh dureh die Punkte P r; und PI 
der Hyperbel eine Sekante legen und findetl entsprechend wie dort 

tgT=1h -~=~b:. Xl +xo (e) 
xI-XO a YI + Yo 

ale Riehtung der Sekante PDP!, 
Die Richtung der Normalen zur Hyperbel im Punkt Po ist 

reziprok und negativ zur Riehtung der Tangente, sonaeh -a2 yo: b2xo; 
dann ist die Gleiehung der N ormalen im Punkt Po nach (84d) 

bZxo(y-yo) + aZyo(x-xo) = 0, (f) 

oder wenn man nach Variablen ordnet und gleichzeitig all + bZ' = el 

setzt, 
xa2 yo + y b2xo - e'l.xoYo = O . 

.Aufgabe: Zu der Hyperbel der .Aufg. 153a) ermittle man die Tangente 
und Normale im Punkt Po = Xo I Yo, wenn Xo = 5. Ferner gebe man die Polare 
zum Punkt PI = 1 11. SchlieBlich gebe man die Gleichung alIer Geraden an. 
die zur Geraden x = 1 konjugiert sind. 

Losung: P o=51 ±t. Tangente 5xf6y-9=0, Normale 18x±15y-

130=0. Polare 4x-9y-36=0; Pol zu x-l=O ist :1:1=-9· 11=9, 

o 
III = 4· _ 1 = 0; alle Geraden durch PI = 9 I 0 sind zu x-I = 0 konjugiert 

oder polar; Gleichung dieses Buschele y = U II: - 9). 
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lS5. Die Eigenschaften der Hyperbel stehen mit ihren Asym. 
ptoten im iniligsten Zusammenhang. Nach Definition weill man be
reits, daB, jeder Kegelschnitt 
zwei Asymptoten hat. Es 
solI ein allgemeines Verfah- Y 

ren fUr die Ermittlung der 
Asymptoten der Kegelschnitte 

Xl y21 
a2 - b2 +r=O (a) 

angegeben werden. 
Ohne viele Rechnung 

kann man schlieBen: Er-
reichen x und yoder auch 

Abb. 2oe. 

nur x od~r y allein unendlich groBe Werte, so kann man ihnen gegen
iiber den endlichen Summanden r in der Gleichung vernachliissi~en, 
so daB fiir die unendlich fernen Punkte dieser Kurve gilt 

oder 

das heiBt diese Kurven haben aHe die gleichen unendlich fernen 
Punkte und damit die gleiche Ailymptotenrichtung unabhangig von r. 

'Man beachte daB fUr die Asymptotenlage damit zunachst noch 
nichts gesagt ist. 

Analytisch wird man fiir die voHstandige Bestimmung der 
Asymptote zunii.chst auch die Richtung der Asymptoten aufsuchen, 
das ist die Richtung zu den unendlich fernen Punkten U dieser 
Kurven. Die Punkte U mit den Koordinaten (! cos cp , (! sin cp miissen 
der obigen Kegelschnittsgleichung geniigen. 

(!2 cos2 cp (!2 sin2 cp cos2 cp _ sinlcp + _1 __ O. -b2 -+ r =O oder 
~ ~ ~ ~ 

Nun ist (! = 00, es gilt aomit fiir die Richtung A. = tgcp der 
Asymptoten 

oder 

das heiSt die obigen Kegelschnitte haben aHe die gleiche Asymp
to~enrichtung unabhangig von y. Die Asymptotenrichtungen sind 
aHe reell und verschieden, obige Kegelschnitte also Hype*beln. 

Die Asymptote selbst habe die Gleichung y = ,t x + l, wo l zu 
ermitteln ist aus der Bedingung, daB die Asymptote die Kurve im 
Unendlichen beriihrt. Kombiniert man beide Gleichungen 

Egerer. Ingenieur-Mathematik. I. 21 
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und 

so erhii.lt man filr die Abszissen x die Gleichung 

r(bZ-bl)- 2 ablx + al (" bJ-ll)=O, 

die .zweim&l die namliche Wurzel x = 00 liefem muB; es muB na.ch 
Ni. ',64 sowohl der Koeffizient von r wie der von x verschwinden, 
sona.ch r 0 sein. 

Damit ist die Asymptote fur a.lIe die obigen Kegelschnitte un
abhangig von " gefunden in der Form 

Zu den Hyperbeln 

Asymptotenpaar 

r 1/. 
---=0 
a l bl 

b 
1/ =+-:1;. \b) -a 

r 1/ 
a" - bl +" = 0 gebOrt ihr gemeinsames 

odei' (~_1L) (~+1L) =0 
a b a b 

selbst. Die beiden Aymptoten sind degenerierte oder ausgea.rtete 
Hyperbeln. Alle diese Hyperbeln (a) sind nach Nr.106 homothetisch, 
d. h. sie sind iiJmlich und ahnlich gelegen, .Ahnlichkeitszentrum ist der 

Mittelpunkt, denn aus irgend einer dieser Hyperbeln ~ - :: + r~ z= 0 
geht eine andere a 

(c :t:)1 _ ~ 1/)1 + r' = 0 oder x· _ y8 + . ./, = 0 
all bl as bl I 

hervor. Fur negative Werte " erhalt man das in der Abbildung aus
gezogen ,gezeichnete Hyperbelsystem, fUr positive " das System der 
gestrichelt gezeichneten Hyperbeln. 

* 156. Die Ellipse wird von jedem 
DiIrchmesser reeH geschnitten. Nicht so 
die Hyperbel. !hre Asymptoten haben die 
Richtung + b : a und - b : a. Der Symme
trie wegen braucht man nur einen Quadran
ten der Hyperbel zu untersuchen. Ein Durch
messer, deBBen Richtung l=tg1p kleiner ist 
als die Richtung der Asymptote, schneidet 
di~ Hyperbel reelI, ist seine Richtung groBer, 
schneidet er imaginar. Wenn sonach (! ein 
echter Bruch ist, dann gilt : Ein Durchmesser 
von der Richtung (b : a). (! schneidet die Hy
perbel reelI, ein Durchmesser von der Rich-

Abb. 203. tung (b: a): (! imaginar. 
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Nun sei zu einem Durchmesser untel' dem Winkel "PI del' kon. 
jugierte gesucht. Der erste Durchmesser solI die Hyperbel im mellen 
Pu!lkt PI schneiden, dann iSt die Tangentenrichtung tg'l1 in diesem 
Punkt gleichzeitig die Richtung. tg "PI des konjugierten Durchmessers. 
Es ist 

'!I b2 x 
PI =Zl I '!II , tg"Pl=ZI, tg'll=~=tg"Pl (a) 

1 a Y1 
naoh (154,d). Zwischen den Richtungen der beiden konjugielten Durch
measer besteht dann wieder die schon aus Nr. 142 bekannte Beziehung 
tg "Pl' tg "PI = b" : a l • Da PI als reell vorausgesetzt wurtle, ist 

'!II (! b b 
tg"Pl=-=-' also tg"P2=lla' 

ZI a '" 

der konjugierte Durchmesser schneidet die Hyperbel imagmar. Von 
den zwei konjugierten Durchmessern einer Hyper-bel schneidet Banach 
der eine die Hyperbel reell, der andere imaginar. 

Fiillt der erste Durchmesser in die Richtung der Asymptote, 
dann ist (! = 1, es muB der konjugierte Durchmesser in die gleiche 
Richtung fallen, sonach sind die 

Asymptoten als je zwei Paare zusammen· 
fallender konjugierter Durchmesser zu betrachten. (b) 

Zwischen den heiden Hyperbeln 

:r;2 '!II :r;2 y2 
----1=0 und ---+1=0 
al bl at. b2 , 

die die niimlichen Asymptoten haben, besteht ein einfacher Zu
sammenhang. Sie heiBen zu einander konjugiert, und Zwar aus 
folgendem Grund. 

Von den heiden konjugierten Durchmessern der ersten Hyperbel 
schneidet der eine OP1 die Hyperbel reelI, der andere imaginar. Um
gekehrt muB eine entsprechende Betrachtung wie die oben angefiihrte 
ergeben, daB die konjugierte Hyperbel vom zweiten Durchmesser in 
einem reellen Punkt P2 geschnitten wird und vom ersten· imaginar. 
Fiir diellen Schnitt·punkt p. des zweiten DurchmJ'lssers y = x tg "P2 
mit der konjugierten Hyperbel geIten wegen (a) die Gleichungen 

b'/"z x2 '!I2 
'!I=X a2~ und a 2- bl + 1 =0, 

woraus sich ZII = i '!II und '!I2 = ~ Xl ergibt. Die Tangente in diesem 

Punkt PI hat nach (154 c) die Gleichung Xa~2 - Yb~2 + 1 = 0 und somit 

21* 
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die Riehtung tg 'f2 = b: X 2 ..L 1!.! , das ist die Richtung des ersten 
a Y2 XI 

Durchmessers 0 PI. Die beiden Durchmesser, 0 PI der eriten Hyperbel 
und OP2 der zweiten Hyperbel, verhalten sieh also gena~ 80 wie 
wenn sie konjugierte Durchme8fe~ des namliehen Kegelschnittes 
waren. Genauer: ala Gerade betraehtet sind die beidenDurchmesser 
natiirlieh konjugiert, nieht aber ala Strecken: ist der erate Dureh
messer OPI reell, dann wird der konjugierte imaginii.r und umgekelirt. 

Fur die beiden Halbmesser q und p, die man in Zukunft der 
Einfachheit halber aueh konjugiert nennt, gilt 

all = XIIl + Yill und P"=X"I +Y2" 
und damit 

al - pi = X i ll - Y211 + yI 2 - Xli" 

= XII (1-!:) +YI1 (1-::) = (aB-bl ) (;: _~~I) 
=al-bl , 

ein Resultat, das man erwarten konnte entBpreehendder Formel (1480) 
fur die Ellipse. 

Beispiel: Man beweise den Satz: 

Die,Tangenten in zwei konjugierten Hyperbel-
punkten schneiden sioh auf der Asymptote. (d) 

1m Punkt PI = ~ I Yl der Hyperbel ist die Tangente :~I - Yb~1 -1 = O. 

Dem Punkt PI =XI!YI ist der Punkt PlI =X2 !Y" der konjugierten 
Hyperbel zugeordnet; dessen Koordinaten wurden eben zu Xli =a YI : b, 
Yll = b XI : a ermittelt, so daB die Tangente ,im Punkt P2 wird 

oder XYI_YX1.+ 1 =0. 
ab ab 

Sollen nun die beiden Tangenten sioh auf der Asymptote bx-ay = 0 
sehneiden, so muB die Asymptotengleichung b:t-ay=O sieh in 
der Form 

(XXI _YY1_ 1)_ 1(XYI_YXI+1)=O 
.~ ~ ab ab 

ansehreiben lassen, was in der Tat fur 1 = - 1 zutriflt. 
* 167. Man kann erwarten, daB sieh auch fur die Hyperbel eine 

einfaehe Parametergleichung aufstellen lli.Bt. Die Abbildung gibt eine 
Konstruktion fUr die Hyperbel. Fur jeden Parameter cp erhalt man 
einen Hyperbelpunkt P, der naeh dieser Konstruktion die Koordina.ten 

a 
X=--, . eoscp 

y=btgcp (a) 
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haben md. Die Elimination von q; aus beiden Gleichungen mit 

Hilfe der Beziehung --;- - tgl q; = 1 liefert wieder die gewohnliche 
cosq; 

Hyperbelgleichung. Fur die . konjugierte Hyperbel lautet die Para.
meterdarstellung 

z=atgq;, 

deren Richtigkeit ebenfalls sofort 
mitHilfe der obigen goniometrischen 
Beziehung. erwiesen wird. Man er
hilt SO fUr jeden . Pa.rameter q; 
Bowohl auf der ersten wie auf der 
konjugierten Hyperbel einen Punkt. 
Beide Punkte PI und PI nennt man 
wieder konjugiert; denn zurn er
sten Punkt PI = a: cos q; I b tg q; ist 
die Durchmesserrichtung tg 11'1 = 

/ 

(b) 

y 

Ahb. 204. 

b sin qJ: a, zum Punkt P!i = a tg q; I b : cos q;auf de:r konjugierten Hyper
bel tg 11'. = b : a sin q;, WOBUS sich wieder die bekannten Beziehungen 
wie in der vorausgehenden N ummer 

tglpl·tgV'2 =b' :az und a2- fJl =al!_b2 (0) 

ableiten lassen. 
Wie bei der Ellipse laSt sioh fiir den Winkel der beiden kon

jUgierten Halbmesser a und fJ entwiokeln 

oder 
sin f) = sin ('1'% -11'1) = a b: a fJ 

a.b = a fJ sin f), (d) 

was wieder den Satz liefert: aHe der Hyperbel umschriebenen 
Parallelogramme haben den gleichen Inhalt 4ab, w-enn die 
Parallelogrammseiten konjugierten Durchrnessern parallel 
sind. 

Beispiel a) Man versuche eine Parameterdarstellung der Hy
parbel entsprechend der Aufgabe 1480.). 

Wie dort setzt man 

z=,COSlp=,:v'l +ll, y=,sinlp=d :v'l +ll! 

in die Hyperbelgleichung und erhii.lt daraus zunii.chst 

abvT+Ji 
v'bl!- alll 
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und daraus wieder 
abl 

* 1 f}S. Wiihlt man irgend zwei konjugierte Durchmeeser aJs 8chief
winklige Koordinatenachsen, 80 ist wie bei der Ellipse zu erwlU'lien, 
daB die Gleichung der Hyperbel fUr dieses neue Koordinatensystem 
gleich einfach bleibt. Der tJbergang zum neuen System benutzt die 
Transformation (78f) wie in Nr. 152 

oder 

und wandelt die Hyperbelgleichung 

(Za-)I _ (~b)SI = 1 um in (-1-+ 7J tgtp)l_ (~tg tp + _'1_)11= 1 
a cos tp {J a {J cos tp 

~ "II 
oder ---=1 (a) 

a'l p 
Viel brauchbarer far die weitere Behandlung der Hyperbel und 

ihrer Eigenschaften ist jenes schiefwinklige Koordinatensystem, das 
das Asymptotenpaar als ·Koordina.tenachsen hat, siehe Abb. 205 
und 206. 

Abb. 205. Abb. 206. 

Die Transformation (78 f) fahrt mit a = -I e, P = t e zu diesem 
neuen System abel', in der Form 

E E 6 a 
z=E~i+7J~i=~+a~i=~+a; 

Y=-~~~+7J~~=~-a~~=~-a! 
2 2 2 fl' 

(b) 
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wandelt also die Hyperbelgleichung 

in 

oder 
(c) 

Utn. M'tE'nf"hru . 2 . e 6 24b k di· 1 1 U ng von sm 8 = sm - CQ8 -2 = -1- ann man ese 
2 e 

Gleichung auch noch schreiben 

2 ~ ?] sin 8 = a b (d) 
und hat dann eine einfache geometrische DeutlDlg der linken Glei
chungsseite. Sie stellt den doppelten Inhalt des aus den Koordinaten 
~ und ?] gebildeten Parallelogramms vor. In Abb. 205 ist diese Flache 
echraffiert·. gezeichnet, die Fliiche a·b, dasScbeiteltangentendreieck 
zwiscben den Asymptoten, ist gleichfa.lls hervorgehobfm. Damit ist 
der fur die Konstruktion der Hyperbel wichtige Sa.tz bewiesen: 

AIle Parallelogramme mit zwei Seiten auf den 
Asymptoten sind inha}tsgieich, wenn sie einen 
Eckpunkt auf der Hyp~rbelhabfl'n. (e) 

Diesen Satz hatte man ohne Benutzung der neuen Gleichung 
folgendermaBen bewiesen. Die Asymptoten der Hyperbel bl zS-al 1/ 
=albl sind 

b b 
1I=-z und 1I=--z a a 

oder in der Normalform 

o. 

Man kann nun die Hyperbelgleichung auch in der Form 

bz-a1l bz+a1l alibi albl 
Val+bl • ~+bI-al+bl oder N1·N.= al+b' 

echreiben, wo Nl der Abstand d~ Punktes P=zt1l von der ersten 
Asymptote ist und N. der Abstand von der zweiten. Ala Eigenschaft 
des erzeugenden Punktes P aufgefaBt sagt somit diese letzte Form 
der Hyperbelgleichung aus-, daB die Abstande des Hyperbelpunktes P 
von den Asymptoten ein konstantes Produkt baben. N ach Skizze 200 
kann man mit N 1 = 7J sin 8 und N I = ~ sin 8 die letzte AUBBage noch 
8chreiben . 

.. I _ albl 

hem 8-.al + bl oder 1~1)=IJI+bl 
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wie vorher und· kommt damit zur neuen Form der Hyperbelgleichung, 
ohne eine Transformationsformel anwenden zu mussen. 

Beispiel a) Man stelle die Gleichung des Hyperbe)systems 
r yl 
a'J -ij2 + r = 0 auf, bezogen auf die Asymptoten als Koordinaten-

achsen. 
In der vorangehenden Umwandlung der HyperbeJgleichung 

x"2 yS 
as - 1>1- 1 = 0 zur Asymptotengleichung bleibt alIes unverandert, 

wenn man r Rtatt -1 setzt; man erhii.lt dann 

(fJ~~r-(fJ e ~r=-r oder 4~'f}=-yeS 
oder auch 2~'f}sjne=-r·ab. Es heiBt daher zu einer Hyperbel 
~fJ - as = 0 die konjugierte Hyperbel ~1l + a l = O. 

Beispiel b) Die vorausgehende Transformationsformel 

x 1] +; Xo 1)0 + ~o - = ~- - = -'-'--'---
a e a e 

oder 
y 'f}-~ 
1)=-e-

fiihrt die Gleichung der Tangellte 

e 

xXo YYo "b' ( ) ---= 1 u er 10 2 ~llo+ll~o =e l . 
all bl 

* 159. Satz (147 d) nimmt fUr die Hyperbel die Form an: 

Auf jeder Sekante werden durch die Hyperbel und 
ihre Asymptotengleiche Stucke zwischen Hyperbel und 

(f) 

~ymptote abgeschnitten. (a) 

Denn' die Hyperbel und ihr 
Asymptotenpaar sind zwei zum 
Mittelpunkt h"omothetisch liegende j_ Kegelschnitte, fUr die die gleiche 
Entwicklung gilt wie fiir die bei
den Ellipsen der Abb. 192. 

Nach diesem Satz kann man 
eine Hyperbel konstruieren, 
wenn auBer dem Asymptotenpaar 

Abb. 20';. nooh ein Hyperbelpunkt gegeben 
ist, so wie die A:bbildung andeutet: 

Man legt durch diesen gegebenen Punkt P l eine beliebige Sekante, 
die die beiden Asymptoten in den Punk1;en Ql und Q. schneidet. 
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Auf dieser Sekante ma.cht man PI QI =p.Q. und erhalt in Pa einen 
weiteren . Hyperbelpunkt. 

Wird die Sekante im Spezialfall zur Hyperbeltangente, so fallen die 
Punkte PI' Pa mit dem Mittelpunkt M der Strecke zusammen, dann gilt: 

Das Stuck einer Hyperbeltangente zwischen den 
ABymptoten hat im Mittelpunkt den Beriihrpunkt. (b) 

In Verbindung mit dem Satz (158e) folgt damus, daB die 
Tangente im Punkt Po = ~o i?Jo auf den Asymptoten die Stucke 2 ~o 
und 2 'fJo abschneidet, daB daher die durch die Asymptoten und die 
Hyperbeltangente charakterisierten Dreiecke den konstanten Inhalt 
2·2~?Jsin8 oder 2ab haben. In Verbindung mit dem Satz (b) wird 
man zusammenfassen: 

AIle Dreiecke., deren eine .Seite die Hyperbel 
beruhrt, wahrend die anderen auf den Asymptoten 
liegen, sind inhaltsgleich. Die tangierende Drei-
ecksseite wird im Beruhrpunkt halbiert. (0) 

Anfgabe a) nnd b) Man konstruiere eine Hyperbel, wenn gegeben ist 
a) Mittelpunkt M, eine Asymptote und zwei Punkte PI' P2 ; 

b) eine Asymptote unddrei Punkte PI' Pg, P a. 
Losung a) Durch PI und P g legt man eine Gerade, die die Asymptote 

im Punkt Q1 schneidet. Man ma.cht auf dieser Geraden P1Ql = P2Q2' dann 
muB Qa ein Punkt der zweiten Asymptote sein. Do. diese auch noch durch 
den Mittelpunkt M geht, ist sie als Gerade MQ2 bestimmt. Die Winkel
halbierenden der' beiden Asymptoten sind die Hyperbela.chsen. Nach (a) oder (c) 
ka.nn man noch beliebig viele Hyperbelpunkte konstruieren. 

Los u n g b) Man zieht wieder die 'Gerade PI P 2, die die Asymptote in Ql 
schneidet. Dann ma.cht man auf dieser Geraden P1Ql = PsQa und hat in Q. 
einen Punkt der zweiten Asymptote. Genau so macht man auf der Geraden 
PIPS die Stucke P1 R1 uud.PaRa· gleich und findet .in Ra einen weiteren Punkt 
der zweiten Asymptote" wenn Rl auf der erst en liegt. Durch die Punkte Q_ 
und Ra ist die zweite Asymptote bestimmt. Dann weite wie oben. 

* 160. Die Tangente und Normale im Hyperbelpunkt PO) siehe 
Nr. 154, schneiden auf der ~-Achse die Stucke t = OT und n = ON 
ab und zwar ist t = all : Xo und n = xoe2 : a2 , woraus sich wie bei 
der Ellipse tn = ell ergibt und . ebenso, daB die Schnittpunkte der 
Tangente und Norma1en mit der Brennpunktsachse die Strecke FIF. 
harmonisch teilen, siehe Nr. 150. 

Dann werden die~16 vier Punkte F I , F 2, T, N von jedern Punkt 
£,US harmonisch gesehen; die Strahlen vorn Hyperbelpunkt Po aus zu 
diesen Punkten sind also. vier harmonische Strahlen. Dnd wieder 
wie bei der Ellipse folgert man: 

Die Winkel der Brennstrahlen zurn Hyperbelpunkt Po 
werden in diesem durch Tangente und Normale halbiert. (a) 
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Der Satz gestattet die Konstruktion· der Tangente und 
Normalen im Punkt Po mit Hilfe der Brennstrahlen zum Punkt Po' 

Von einer beliebigen Hyperbeltangente 

11:11:0 YYo 0 d blll:lI:o-alyyo-albl 
-. --I -1 = 0 er 0 
a b Vb4.lI:o. +a4.,o. 

haben die beiden Brennpunkte Fl =elO und F.=--eIO die Abstande 

woraus sich 

bl lIbl Z a _ ell:o-a __ blla -exo 
1- V - V ' 

-blex _albl a = __ ::=0 =-__ 
II V 

b4. fa4. --.elll: I) bl (a4. - el II: .) a a = ~ • = 0 =_bll (b) 
1. b4.lI:o. +al (~llI:ol-alb') xollel -a4. 

ergibt. Wie bei der Ellipse sieht man, daB dieses Produkt a1 a. 
einen von der Auswa.hl der Hyperbeltangente unabhangigen Wert hat. 

Wegen der Gleichheit der Winkel zwischen Tangente und Brenn
etrahlen folgt die Ahnllchkeit der Dreiecke POF1NI und PoFaNI' 
woraus sich wieder wie bei der Ellipse 

Abb. 208. 

(c) 

ergibt. 
Eine ent&prechende Ent

wicklung wie fUr die Ellipse 
laBt erkennen, daB die FuB
punk~ N lund N I der von 
den Brennpunkten aus auf 
die Tangenten gefii.llten Lote 
a1 und a. auf einem Kreis 
mit dem Ra.dius a um den 
Mittelpunkt liegen. Und fer
ner, daB das Spiegelbild F 1' 

des Brennpunktes F 1 beziiglich derTangente im Abstand r 1-t'l = 2 a 
von F. liegt. Ana.loges gilt fiir FI und F,/. 

Jede der beiden Aussagen gibt eine Konstruktion fiir das 
Tanp:entenpaar von einem Punkt PI aus an die Hyperbel, 
genau so wie sie bei der Ellipse angegeben wurden. 

ParabeL 

161. Aus friiheren UntelBuchungen der Nummem 104, 125, 129 
sind eine Reihe von Einzelheiten iiber die Parabel bereits bekannt. 
So die allgemein gesta.ltlichen Verhiiltnisse. Weiter daB die Parabel 
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im Gegensatz zu Ellipse und Hyperbel keinen Mittelpunkt hat oder 
richtiger ihren Mittelpunkt M im Unendlichen. DaB ebenso ihr 
zweiter Scheitel und zweiter Brennpunkt im Unendlichen liegt. DaB 
jeder Strahl von einem Parabelpunkt. aus parallel der Achse ein 
Durchmesser und gleichzeitig zweiter B:rennstrahl sein muB. DaB 
deswegen der erste Brenn
strahl r den Wert r=x + tp 
haben muB. DaB ferner der 
sogenannte Halbparameter p, 
das ist die Ordinate im Brenn
punkt, gleich del' doppelten g 

Entfernung f des Brennpunk-
tes vom Scheitel ist. Die 
letzte Bedingung liiBt den 
Brennpunkt ermitteln, wenn 
man von einer gezeichnet 
vorliegendenPara.bel die Achse 
kennt; manz1eht vom Schei-

Abb. 209. 

tel aus unter der Riohtung 2 : 1 einen Strahl wie die Abbildung an
gibt, so d~ also tg 0 = 2: 1 1St; dieser Strahl trifft die Parabel im 
gleichen Punkt wie die Ordinate p. Weiter ist bekannt, daB der er
zeugende Parabelpunkt gleichen Abstand von Direktrill: g und Brenn
punkt F hat, daB sona.ch die Direktrix vom BrennpunKt den Abstand 
p hat und der Schei1iel in der Mitte zwischen Brennpunkt und Di
rektrix liegt. 

Die Parabel ist als spezieller Fall der Ellipse sowohl wie auch 
der Hyperbel zu betrachten, sie bildet zwischen beiden den Ober
gang. 1m Gegensatz zu ihnen ist die Parabel ein spezieller Kegel
schnitt, insofern fiir sie gilt e = 1. 1m Wort Parabel ist bereits eine 
der fiinf Bedingungen enthalten, die man einen. beliebigen Kegel
schnitt vorschreiben kann; somit bleiben fiir die Parabel nur mehr 
vier Bedingungen, die sie erfiillen kann. 

Eine Parabel ist durch vier Bedingungen be
stimmt. (a) 

Das zeigt auch der Bau der Parabelgleichung: es tritt in der 
Scheiteltangentengleichung y2 = 2 P x nur eine einzige Unbekannte auf, 
der Halbparameter p. Die Lage der ParablH ist durch drei Bedin
gungen bestimmt, somit die Gestalt durch eine einzige. Die Lage 
der Parabel ist zum Beispiel gegeben durch Scheitel und .scheitel
tangente~ der Scheitel ist als unbekannter Punkt durch zwei Angaben 
bestimmt, und die Scheiteltangente durch eine weitere, da sie ja 
durch ibn hindurchgehen muB; oder man fixiert zuvor die S,cheitel-
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tangente durch zwei Angaben und dann den Scheitel selbst auf ihr noch 
durch eine weitere Angabe. Hat man die Lage der Parabel ermittelt, 
so wird man durch eine weitere Zahl die Gestalt festlegen, indem man 
etwa den Halbparameter p angibt oder die Lage des Brennpunktes 
oder der Direktrix oder indem man noch einen Parabelpunkt festlegt. 

Man kann also jedenfalls aIle die oo~ Parabeln der Ebene durch 
Verschiebung und Verdrehung so verlegen, daB sie den Scheitel und 
die Scheiteltangente und somit auch die Achse gemeinsam haben; 
dann ist ihre gemeinsame Gleichung fli = 2 px, wo p fiir jede Parabel 

einen anderen Wert hat. Eine 
ausgezeichnete u~ter diesen Pa
rabeln ist dann diejenige mit 
dem Wert p = 0, das ist die 
doppelt zahlende x-Achse, und 
eine andere ausgezeichnete die 
Parabel mit dem Werte p = 00, 

das ist die y-Achse im Verein 
mit der unendlich fernen Gera
den. Beide Parabeln sind dege
nerierte oder .ausgeartete Para
beln, namlich ausgeartet zu je 
einem Geradenpaar. (Man be-

ALI... 210. achte wieder, daB ein Kegel-
schnitt, da er ja eine Kurve 

zweiter Ordnung ist, immer nur in ein Geradenpaar 'ausarten kann, 
nie in eine einzelne Gerade. Es ware also falsch, wenn man sagen 
wiirde, fiir p = 00 erhalt man die y-Achse). In Abb. 210 ist dieses Pa
rabelliystem skizziert, fiir positive p oilnen die Parabeln sich nach 
rechts, fiir negative p nach links. 

AIle diese Parabeln sind ahnlich .und ahnlich gelegen mit dem 
Nullpunkt als Ahnlichkeitszentrum. Denn setzt mancx statt x 
und cy statt y, so geht die Parabel y2 = 2 P x in eine andere 
(cy)2 = 2p(cx) oder y2=2p'x liber, die zum namlichen System ge
hort. Da nun aIle Parabeln dieses Systems einander ahnlich sind, 
so sind aIle Parabeln der Ebene iiberhaupt einander iihnlich, da sie 
immer durch Verschiebung und Drehung so gelegt werden konnen, 
daB sie den Scheitel und die Achse und damit die Scheiteltangente 
gemeinsam haben. 

Irgend zwei Parabeln der. Ebene sind also 
einander ahnlich. (b) 

Man beachte aber, daB sie deswegen noch nicht iihnlich ge
legen sind. 
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Beispiel: Man leite aus der Polargleichung r = Peine 
l-cos~ 

Konstruktion der Pa.rabel a.b. 
Man schreibtdie Gleichung p=r-r C08~; der zweite Summand 

ist die Projektion des Brennstra.hles auf die Achee. Ein Kreis um 
den Brennpunkt J' mit dem Fahrstra.hl r Bchneidet die Achee im 
Punkt Q, . so daB FQ = r; tragt man von Q aus riickwarts das 
Stuck p ab, so liefert die Ordinate im Punkt R durch ihren Schnitt 
mit dem angegebenen Kreis einen Parabelpunkt P, siehe Abb. 209. 

Den Beweis fiir die· Richtigkeit dieser Konstruktion hatte man 
ubrigens auch aue der Form 2 x: y = y : p der Scheiteltangenten
gleichung entwickeln konnen, wenn man noch r = x + tp beruck
sichtigt. Nach d.i.eeer Darstellung ist die Ordinate aee Parabelpunktee 
das geometrische Mittel aue de}! doppelten Abszisse und dem Halb
parameter p. 

Aufgabe a) Man zeichne die Parabel yll=4z; dann gebe man die 
Lage von Brennpunkt und Direktrix an. Wie heiBt jene Parabel, deren Brenn
punkt die doppelte Entfemung vom Nn11punkt hat wie der Brennpunkt der 
gegebenen Parabel? Wie zeicbnet man diese zweite Parabel, wenn die erate 
gezeichnet v,orliegt? Wie zeichnet man das Parabelsystem der Abb. 210 am ein
fachsten? 

Losung: Die Parabel hat den Halbparameter p= 2, sie ist in dem 
System der Abb. 210 stark ausgeZeichnet;· durch Abb. 209 wird sie gleichfalls dal'
gestellt, nur in anderem MaBstab. Brennpunkt: F = 1 I O. Direktrix: z = - 1. 
Dis zweite Parabel hat den Brennpunkt F' = 2 I 0 und somit den Halbpara
meter p' = 4, ihre Gleichnng ist yt = 8 z; eie ist homothetisch zur ersten 
Parabel, das heiBt ahnlich und ahnlich gelegen, der Nullpunkt ist Ahnlichkeits
zentrum; man hat also nur die R8.dienvektoren zur zweiten Parabel doppelt 
so groB zu nehmen wie zur ereten. Auf die gleiche Weise, mit Hilfe der 
Radienvektoren, zeichnet man aIle Systemparabeln, wenn man eine von ihrien 
kennt. 

Auf gab e b) Von einer Parabel kennt man den Brennpunkt, die Achsen
richtung und einen weiteren Punkt. Wie viele Bedingungen sind dadurch ge
geben? Man konstruiere den Scheitel und die Direktrix, femer stelle man die 
Gleichung dieser Parabel auf. 

Losung: Mit der Angabe des Brennl'unktes hat man der Parabel zwei 
Bedingungen vorgeschrieben, mit der Angabe der Achsenrichtung eine weitere 
und ebenso noch eine mit· Angabe eines Parabelpunktes Po, insgesamt also vier 
Bedingungen. 

Die Achse geht durch den Brennpunkt in der vorgeschriebenen Richtung; 
man ermittelt zuerst p nach der Konstruktionsangabe des vorausgehenden Bei
spieles, dann iet der Scheitel urn tp vom Brennpunkt entfernt und die Direk
trix urn p. Die Aufstellung der Gleichung beniitzt entweder Polarkoordina,ten 
mit dem Brennpunkt als -Anfangspunkt und der Achse als Anfangsstrahl und 
lautet dann 

T= P ,wo ro=--P--
1 - cos cP 1 - cos CPo 

fUr den gegebenen Punkt Po gilt und p ermitteln laBt. Oder manwahlt Achee 
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und Scheiteltangente ala rechtwinklige Koordinatenachsen; fiir Bie heiSt die 
Gleichung 1/' = 2pz, wo p wieder den Wert ro (1 - cos lPo) hat. 1m vorliegen
den Fall der Abb. 209 ist ro = 4, CPo = 60 0, also p = 2; dann lauten die beiden 
Gleichungen 

2 
r=----

l-coB'1' 
und 

162. Wichtiger aIs die bisher besprochenen Gleichungsformen 
ist fUr den praktischen Gebrauch eine neue Form, die unseres Wissens 
bisher noch nicht gebraucht ist. In der Baupraxis des Ingenieurs 
tritt von !tIlen krummlinigen Kurven die Parabel am hanfigsten 
auf oder andere Bogenformen, die mit groBer Annaherung durch 
Parabelbogen e1'8etzbar sind und wegen der einfacheren Behandlungs

... 

Abb , 211, 

moglichkeit auch meist ersetzt werden. Von 
solchen Bog6ll kennt man meistens die Spann
weite 2b, sowie den sogenannten Biegungs
p f e i I a. Es ist daher praktisch, eine Glei
chungsform zu ermitteln, die in einfacher 
Weise aus diesen beiden Werten a und b sich 
herleitet, und das ist die Abschnittsglei
chung der Parabel. Wie der Name andeutet, 
wahlt sie jene Geraden, auf denen Spannweite 
und Biegungspfeil gemessen werden, aIs Koor
dinatenachsen. Am einfachsten stellt man diese 
neue Gleichung auf, indem man von der Schei
teltangentengleichung ausgeht. 

Auf das Koordinatensystem X, y' bezogen, siehe Abb. 211, lautet 
ihre Gleichung y'1= 2px, wobei natiirlich bei der getroffenen Wahl 
des Richtungssinnes der Koordinatenachsen p negativ ware. Der 
Obergang zum neuen System a:, '!I geschieht durch x = a: - a, y' = '!I 
uod fiihrt die vorausgehende Gleichung in' '11'1. = 2p (a:-a) iiber; .die 
Unbekannte p ermittelt man aUB der Bedingung, daB derPunkt 
A = 0 I b der Parabelgleichung geniigt, daB aIso bl = 2 P (0 - a), und 
erhalt. damit die neue Gleichungsform 

bi 
yB=--(a:-a) 

a 
oder 

a: y~ 
-+---1=0 
a ' bl ' 

(a) 

Abschnittsgleichung genannt, weil mit dem Bekanntsein der beiden 
Parabelabschnittea ,und b auf den Achsen diese Gleichungsform 
bestimmt ist.. Man vergleiche. mit ihr die Abschnittsgleichungen der 
Geraden sowie der Ellipse und Hyperbel, letztere gewohnlich Achsen
gIeichungen genannt. 

Ala Charakteristikum war fUr die Abschnittsgleichung der Geraden 
angegeben, daB das absolute Glied, d. i. das von den Variablen freie 
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Glied,den Wert -1 hat. Dann kann man aus der Abschnitts
gleichung der Geraden 

~+1!..-1 =0 
a b 

unmittelbar ablesen, daJ3 sie auf der z-Achse das Stuck + a ab
schneidet, auf der y-Achse das Stuck + b. Naturlich konnen a und b 
auoh negativ sein. Auoh die Absohnittsgleichungen von Ellipse und 
Hyperbel haben - 1 ala absolutes Glied. Von den Ellipsen 

und 

ist eratere reell, letztere imaginar. Bei der erateren sind die beiden 
Abschnitte auf der z-Achse + a und -a, die beiden Abschnitte 
auf der y-Achse +b und -0: bei der imaginaren Ellipse sind die 
Abschnitte auf der z-Achse +ia und -ia, die der y-Achse +ib 
und -ib. Von den beiden konjugierten Hyperbeln 

~ ~ ~ ~ 
all + _ bll - 1 = 0 und =- all + bll - '1 = 0 

hat eratere reelle Abschnitte +a und -a auf der z-Achse und 
imaginare + ib und -ib auf der y-Achse, letztere umgekehrt. 

Die Abschnittsgleichung der Parabel ist entweder 

z ~ ~ y 
-a+bll - 1 =0 oder all+b-1 =0, (b) 

je nachdem man die Koordinatenachsen benennt. Von den beiden 
Variabeln x und y tritt eine im eraten Grad auf, wie bei der 
Abschnittsgleien:ung der Geraden, die zugehorige Koordinatenachse 
schneidet nur einen einzigen Abschnitt ab; die andere Variable tritt 
im zweiten Grad auf, wie bei der Abschnittsgleichung der Ellipse 
oder Hyperbel, auf der entsprechenden Koordinatenachse eracheinen 
zwei gleiohe Abschnitte. 

Beispiel a) mit d) Die Gleichungen 

~~yll_1=0 xll_Jt-1=0 2X_ 1I
4

2 -1=0, ~+.'+2=O 
4 I 9 ' 2' 11 

oder 
xi y 1+ _2-1 =0, 

x2 y 
_ (V2)2 + _ 2 -1=0 

stellen Parabeln vor. Die erate ist symmetrisoh zur x-Achse und sohneidet 
auf ihr das Stuck + 4, auf der y-Achse die Stucke + 3 und - 3 
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abo siehe Abb. 212. Die zweite Parabel ist symmetrisch zur y-Achse 
und schneidet auf der x-Achse die Stiicke + 1 und - lab, auf 
der y-Achse das Stiick - 2, siehe Abb. 213. Die dritte Parabel ist 
symmetrisch zur x-Achse und schneidet auf der x-Achse das Stiick 
+ 0,5 ab, auf der y-Achse die Stiicke + 2i und - 2i, das heiBt 
die y-Achse wird imaginar geschnitten, siehe Abb. 214. Die vierte 
Parabel ist symmetrisch zur y-Achse und schneidet auf der x-Achse 
die Stiicke + iV2 und - iV2 ab, das heiBt sie schneidet die x-Achse 
imaginar, auf der y-Achse ist der Abschnitt - 2, siehe Abb. 215. 

Abb ~u. Abb. 213. Abb. 214. Abb 215. 

Die Abschnittsgleichung ist aus der Scheiteltangentengleichung 
hervorgegangen. Man kann umgekehrt natiirlich auch letztere aus 
der ersteren ableiten; fur den in der Scheitelgleichung auftretend~n 
Halbparameter p, den man bei diesem Dbergang benotigt, ist weiter 
oben entwickelt 

b2 
p=-- bzw. 

2a 

je nachdem man die erste oder zweite Gleichung (b) meint. 

(c) 

Beispiel e) Wii.hlt man als Nullpunkt bei der Abschnittsgleichung 
den Brennpunkt, so wird b = p, 
a = - ~ p fur die erste Parabel (b) 
und a = p, b = - ~. p fiir die zweite, 

h und dhLllit die Abschnittsgleichung 
selbst, siehe Abb. 216, 

2x yS 
P, -p-+ pl-1 =0 

Xl 2y 
Ahh. :!lfi. '1 ,1, '17 bzw. ----1=0 .", .:. . p2 P 

oder y2_2px_p2=0 bzw. xl-2py_pl=O. (d) 

Auf gab e: Gegeben sind von einer Parabel die Achee und zwei Punkte 
PI 'und P2 , S. Abb. 217. Verlangt ist die G1eichung und Konstruktion der Parabel. 

Losung: Man wiihlt die Achse als x-Achse und eine Senkrechte durch 
PI ale y-Achse, dann ist die G1eichung der Parabel 
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X yl Xsi yr,B a + bll - 1 = 0, wo aus Ii + 1)2 - 1 = 0 

die Unbekannte a zu ermitteln ist. 1m vorIiegenden Fall der Abbildung ist 
b=Yt=3; x2=-'2, 112=-2 und somit a=-1'8:5, also die Parabel-

gleichung - 15S x + _~2 - 1 = 0; p = ~ b2 : 2 a = {. Der Scheitel liegt im 

Abstand a.= - 3,6 vom Nullpunkt, der Brennpunkt im Abstand t p = t vom 
Scheitel. Damit ist die Konstruktion der Parabel nach Nr. 125 oder Nr. 161 
ermoglicht. . 

163. Die Gleichung der Polaren des Punktes Po=xo!Yo fiir 
dIe Parabel y2 = 2px ist nach (138f) gefunden in der Form 

YYft =p(x+xo)' (a) 
Zu einer gegebenen Geraden A x + By + a = 0 findet man 

den Pol xol Yo wie bei der Elliplle dadurch, daB man die Polare 
Zll letzterem, nii.mlich yYo = P (x + xo), identisch mit der gegebenen 
Geraden ansetzt und durGh Vergleich 

A=(}p, B=-eyo, O=epxo 
oder 

(b) 

erhim. So ist z. B zur Direktrix ~ + t p 0 der Pol ein Punkt 
mit den Koordinatenvxo =.} p, JJo = 0, das ist der Brennpunkt; 
eine beteits bekannte Tatsache, da Brennpunkt und Direktrix polar 
liegen. . 

. 1st der Punkt Po = x~: Yo ein Parabelpunkt, so wird die Polare 

yYo = p(x+ xo) (n) 

zur Tangente in diesem Parabelpunkt Po' Deren Richtung 

tg1=-'P.= ~ (d) 
Yo 2xo 

ist auch gleichzeitig die Richtung der Parabel im Punkt Po = xo!Yo' 
Diese Richtung hiitte man wie in Nr. 145 fiir die Ellipse noch 

auf andere Weise ableiten konnen. Die Sekante durch Po und einen 
andern Punkt P t hat die Richtung tg 1 = (Yt - Yo) :( Xl - xo). Beriick
sichtigt man, daB fUr Po und PI gilt 

Yo2=2pxo und Yt 2 =2px1 oder Yt2_yo2=2p(XI-XO)' 

so findet man flir die Richtung der Sekante POPt 

(e) 

Die Richtung der Normalen im Punkt Po ist reziprok und negativ 
Egerer, Ingelliellr-llfathemutik. I. ;,!;,! 
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zur Kurvenrichtung, also - Yo: p, und damit die Gleichung der 
N ormalen im Punkt Po 

Y-Yo=- -~(x-xo) oder xYo+YP=(PYo+xoYo)· (f) 
2 

Beispiel a) Man ermittle die Richtung der Parabel ~ + ~2 -1 = 0 

im Punkt Po und dann die Gleichung der Tangente in diesem Punkt 
Die Richtung der Parabel yi = 2 P x war tg 1" = P : Yo. Bringt 

man nun diese Parabel auf die Abschnittsgleichung, indem man den 
Nullpunkt auf der x-Achse verschiebt, so lindert sich fUr den Punkt Po 
bei dieser Verschiebung die Ordinate Yo nicht, es bleibt daher wegen 
(d) die Formel 

oder 

fUr die Richtung der Parabel im Punkt Po erhalten. Die Tangente 
in diesem Punkt wird dann y - Yo= tg 1"' (x - xo) oder 

bi . Xo Yo2 y-y = _ _ IX-X) und wegen -- + - -1=0 
o 2 a Yo \ 0 (1, b2 

noch zu x+XO +'!/Yo_1=0. 
2a bi 

(g) 

Beispiel b) Entsprecbend erhlilt man durch Vertauschung der 
Achsen und Abschnittsbenennungen 

xXo I Y + Yo 2bxo (h) -1---1 =0 bzw. tgr=--i-
a2 2b a 

2 

fiir die Tangente der Parabel ' x 2 + J!.. - 1 = 0 im Punkt Po bzw. die 
Richtung in diesem Punkt. a b 

Aufg'abe a) Eine zur y-Achse symmetrische Parabel wird von der Ge
raden 2 x + y = 4 im Schnittpunkt mit der x-Achse beriihrt, Gesucht ist die 
Gleichung der Parabel, die Lage ihres Brennpunktes und ihrer Direktrix. 

Losung: Die Gerade bildet die Abschnitte 2 und 4 auf der x- bzw. 
x2 y 

y-Achse. Es ist die Abschnittsgleichung der Parabel a2 + 7}' -1 = 0; wo 

Abb. l! 18. 

a = 2 und b noch unbekannt ist, 1m Punkt 210 
hat die Parabel die Richtung 

tgT = -2bxo: a2 =- 4b: 4=- b 

nach (h) und andrerseits die gleiche Richtung 
tg 1 = - 2 : 1 wie die beriihrende Gerade, woraus sich 
b=2 ergibt. Weiter erhiilt man p=_a2 : 2b=~1, 
das heiBt die Parabel ot'fnet sich nach unten. Der 
Scheitel hat die Koordinaten 0 12 und damit der 
Brennpunkt 011,5, die Diniktrix die Gleichung 
Y= 2,5. 
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Aufgabe b) Die Gerade y=J.x+2 schneidet die Parabel yII=4x in 
zwei Punkten PI und PI' Wie muO man). wahlen, damit die beiden Tan
genten in p] und P 2 sich auf der Geraden x + 2 = 0 schneiden? 

Lusung: Die Gera.deP1 P2 muO nach Nr.142 polar liegen zur gegebenen 
Geraden x + 2·= 0 und somit durch deren Pol Po gehen. Nach (b) ist Xo -= 2: 1, 
Yo = - 0: 1. Aus der Bedingung Yo = )..To + 2 bestimmt man). = - 1 und dB.
mit die gesucht{' Gerade als x + y - 2 == o. 

164:.' Die Tangente im Parabelpunkt Po hat die Richtung 
t,g f = Yo: 2xo' es mull somit TS = SO = Xo sein, wenn T del 
Schnittpunkt der Tangente mit del' x-Achse iat. 8iehe Abbildung. 
Die Tangente ist dann leicht als Gerade durch T und Po zu zeichnen. 
Man nennt den Abschnitt'TPo auf der Tangente zwischf'n Beriihrpunkt 
und Schnittpunkt mit der Achse Tangentenstiick and dessen Pro
jektion TC auf die Achse Subtangente. Mit dieser neuen Sprechweise 
erhalt man den Satz: 

Die Subtangente wird durch den Scheitel 
halbiert. (a) 

Danngilt auchSA=tyo, sieheAbb. 219. DaDS=tp=SF, 
wenn D der Schnittpunkt der Direktrix mit dl~r Achee ist, so wird 
T D = FO und damit T E gleich und parallel dem Brennstrahl 

T 

Abb. ~l\I. 

I - :- . - --p -_.- . .., 

F Po=ro; Viereck TEPoF ist also ein Rhombus, wegen ro=xo+tp 
nach (125a) und TS = Xo wie oben angegeben. Es ist dann FA 
senkrecht zur Tangente, was den Satz gibt: 

Die FuBpunk.te der vom Brennpunkt aus auf 
die Tangenten gefallten Lote liegen auf der 
Scheiteltangente. (b) 

Die in der RhombushliUte T PoF auftretenden Winkel bei T 
und Po sind gleichgroll mit dem Winkel zwischen Tangente und 
Durchmesser an der Stelle Po' Daraus folgt: 

22* 
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Tangente lInd Normale an der Stelle Po hal-
bieren den Winkel der beiden Brennstrahlen, (c) 

da ja der zweite Brennstrahl in Richtung des Durchmessers geht 
Denkt man sich an der Stelle Po die Parabel spiegelnd, so werden 
aIle vom Brennpunkt ausgehenden Strahlen parallel zur Achse reflek
tiert. und umgekehrt aIle Strahlen parallel zur Achse in den Brenn
punkt. 

Die N ormale im Punkt Po hat die Richtung der Rhombus
diagonalen E F. Bezeichllet man den Abschnitt PaN auf der Normalen 
zwischen dem Kurvenpunkt Pound Schnittpunkt N mit der x-Achse 
aIs N ormalenstiick. dessen Projektion ON auf die x-Achse als Sub
nQrmale, so folgt aus obigem der Satz: 

Die Subnormale der Para bel ist konstant 
l 'b ,/d) g elC p, 

der eine einfaehe Konstruktion der Normalen gestattet. 
Am; der Abbildung kann man noch ablesen: 

To = F Po = T F = DC = F N 

und daraus folgern. daB der Kreis urn den Brenllpunkt mit dem 
RadiuR To durch die Schnittpunkte T und N von Tangente und 
~ormale mit der Achse geht. Mit dies em Kreis hat man gleichfalls 
eine einfache Konstruktionsmoglichkeit fiir Tangente und Normale. 

:\hL. 2:!O. 

Wegen del{" Beziehung cp = 2t kann man 
die ofter auftretende Winkelfunktion 

1 - cos cp = 1 - cos 2 t = 2 sin2 t 

setzen, also speziell den Fahrstrahl 

r = ~-p- .-= -p--
1. 3~~ . 1 - COB cp 2 sin2 t . 

(e) 

Beispiel: Der vorausgehende Satz (b) er
klart ohne weiteres die durch Abb. 220 gegebene 
Parabelkonstruktion aus Tangenten. Jede Senk
rechte zum Brennstrahl in dessen Schnittpunkt 
mit der Scheiteltangente mtiB eine Parabeltan-
gente sein. 

Aufgabe: Man konstruiere eine Parabel vonder man den Brennpunkt F 
und zwei Punkte PI und P2 kennt. 

Losung: Der Kreis um einen Parabelpunkt durch den Brennpunkt be
riihrt dip Direktrix, siehe Abb. 219. Man zieht demnach um PI und P2 Kreise, 
die durch den Brennpunkt F gehen, dann ist die Direktrix eine der zwei 
reellen gemeinsamen Tangenten an diese Kreise. MaJ;l erhalt zwei Direktri;x
linien und damit zwei vers<>hiedene ,Parabeln. Die Senkrechte zur Direktrix 
durch den Brennpunkt ist Parabelachse, in der Mitte zwischen Brennpunkt 
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und Direktrix Iiegt der Scheitel der Parabel, deren weitere Konstruktion nach 
einer der im voram!gehenden gegebenen Methoden erfolgt. 

* 165. Die Konstruktion der Tangente von einem Punkt Po aus 
an die Parabel stlitzt sich auf die Tatsache, daB der Schnittpunkt A 
dieser Tangente mit der Scheiteltangente recht einfach gefunden werden 
kann. Er liegt auf einem Kreis liber PoF als Durchmcsser, weil FA 
uild Po A als Diagonalen des oben erwiihnten Rhombus zueinander 
senkrecht stehen, s. Abb. 221. Daher die Konstruktion des Tan
gentenpaares von Po aus an die Parabel: Man zeichne einen 
Kreis liber P of als Durchmesser, 
der die Scheiteltangente in den 
Pnnkten Al und A2 schneidet, dann 
sill(~ POAI und POA2 die Tangen
ten. Oder man erinnert sich, daB 
die Eckpunkte E und F des er
wiihllten Rhombus von der Tan-· 
gente und damit auch von Po 

/ 
/ 

E;"'.-;- - ------- P, 
I \ " 
I \ '-
I \ 
I \ 
1 
I 

gleichweit ·abstehen und konstru- ---7-L--__ ~I-... --> • .--.><f--.---,~fe--

iert: Der Kreis um Po durch den Po " ~ 
Brennpunkt schneidet die Direk- ,"-." I / 

trix in z\Vei Punkten EI und E 2 ; \ [;/ 
...... [l, ............ 

Parallele dUJ;ch EI und E2 zur , ....... -
Achse schi.eiden auf der Parabel die Abb. 

Berlihrpunkte PI und P2 aus. (Mit 
diesem E2 ist der Punkt E2 der Abb. 221 natlirlich nicht iden
tisch, siehe den nachfolgenden Absatz.) 

Liegt der Punkt P, von dem aus die Tangenten an die Parabel 
gelegt werden sollen, im besonderen auf der Direktrix, so muB nach 
der angegebenen Konstruktion PEl = P F = P E2 das Dreieck EI F E~ 
rechtwinklig sein und damit auch das Dreieck PIP P 2' Man hat so 
den Satz: 

Die Direktrix ist der geometrische Ort der 
Schnittpunkte senkrechter Parabeltangenten. (a) 

Da nun andrerseits die Direktrix die Polare des Brennpunktes 
ist. oder umgekehrt die Polare eines Direktrixpunktes durch den 
Brennpunkt geht, so folgt noch:· 

Jedes senkrechte Tangcntenpaar berlihrt die Parabel 
in Punkten, deren Verbindungsgerade durch de.1 Brenn-
punkt geht. (b) 

Das Tangentenpaar von einem Punkt Po = Xo I 'Yo aus an 
die Parabel y2 = 2 P x UiBt sich analytisch folgendermaBen ermitteln. 



342 Kegelschnitte. 

Die Tangente von Po aus beriihrt die Parabel im zunachst unbe
kannten Punkt P l = Xl i Yl' so daB ihre Gleichung 

YYl =p(x+xl )· 

Die beiden Unbekannten Xl und Yl ermittelt man aus zwei Anfangs
bedingungen: Pl liegt auf der Parabel, also gilt ~12= 2PXl und Po 
liegt auf der Tangente, deswegen Yo Yl ::..- P (xo + Xl). Aus beiden 
Gleichungen findet man 

Yl=Yo+Vy~'J.-2pxo und X 1 =Y12 :2p, 

so daB die Gleichung der Tangenten von Po aus wird 

2YY1 = 2pX+Y11I 

oder 
2Y(Yo+VYol -2pxo) = 2px+(Yo+VYo'J.-2pxo)2. (c) 

Durch passende Umformung kann man noch die Wurzeln entfernen 
und erhii.lt das Tangentenpaar in rationaler Form, aber nicht ge-
trennt, 

(d) 

In der namlichen Weise entwickelt man die Gleichung einer 
Tangente von gegebener Richtung A. an die Parabel. 

Ware ihr Beriihrpunkt Po = Xo I Yo bekannt, so wiirde ihre Glei
chung YYo = px + pXo sein. Die Unbekannten Xo und Yo eI'mittelt 
man aus den zwei Anfangsbedingungen: Po liegt auf der Parabel, 
,also gilt Y02 = 2 pXo'. und die Richtung im Punkt Po ist 1- = p: Yo· 
Die erhaltenen Werte Yo = P : A. und p Xo = i Yo 2 = t pi : AI wandeln 
die Tangentengleichung' um in 

p 
y=i1x+2,f. (e) 

Man hiitte diese Gleichung auch aus (c) ablciten konnen, indem 
man sagt, der Punkt Po, von dem aus dasTangenpaar an die 
Parabel gezogen werden solI, liegt im Unendlichen:; die Richtung zu 
ihm hin ist A. = tg <p, es sind sonach seine Koordinaten (} cos <p I (} sin <p, 
wo· (} = 00. Man wird die Gleichung des von Po aus gezogenen 
Tangentenpaare.'J 

p(x -(} cos <p)2 = 2(y- (} sin <p)(x(}sin<p - yecos <p) 

zuerst mit (}2 dividieren und dann (} = 00 setzen, so daB man erhalt 

pcos2 <p = 2 (- sin<p)(xsin<p -ycOS??), 

oder wenn man mit cos2 <p dividiert und tg <p = A setzt, 

p =- 2A(XA -y) oder 

wie vorher. 
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'* 166. Der Mittelpunkt der Parabel ist der unendlich feme Punkt 
M in der Richtung der Parabelachse, das ist fUr die Parabel y2 = 2px 
die x-Achse. Deshalb sind aIle Strahlen parallel der Parabelachse 
als Durchmesser zu betrachten. Dann besteht zwischen den zwei 
konjugierten Richtungen bezuglich der Parabel folgender Zusanunen
hang: Die Richtung der Parabelachse ist zu jeder anderen Richtung 
konjugiert; umgekehrtaber gibt es zur Richtung der Parabelachse 
001 konjugierte Richtungen. Dem Begriff der konjugierten Rich
tung, so wie er in Nr. 142 definiert wurde, haftet sonach bei de~ 
Anwendung auf die Parabel eine Unbestimmtheit an, da eben bei 
ihr aIle Durchmesser parallel sind und nicht mehr wie bei den Mittel
punktskegelachnitten durch ihre Richtung allein unterE!chieden werden 
ki:innen. Analytisch ist das durch die Gleichung (142e) zuni Aus
druck gebracht. Man muB diese Durchmesser hier durch ihre Lage 
unterscheiden. Irgendein solcher y = Yo schneidet die Parabel im 
Punkt Po=xolyo, wo xo=Yo2:2p. Dann ware. die Richtung der 
Tangente in diesem Punkt ala konjugiert zur Richtung des Durch
messers durch diesen Punkt zu bezeichnen. In Anlehnung daran seien 
der Durchmesser durch Po und die Tangente in diesem Punkt als 
konjugiert bezeichnet, oder ganz allgemein der Durchmesser durch 
Pound eine Parallele zur Tangente in Po' Solcher konjugierter 
Paare von Tangente und Durchmesser gibt es 001 ; unter ihnen zeichnet 
sich zahlenmaBig dasjenige Paar aus, bei dem die beiden Geraden 
zueinander senkrecht stehen: Parabelachse und Scheiteltangente. 

Es ist somit bei der Parabel y2 = 2 px dem Durchmesser y == Yo 
die Parabeltangente mit der Richtung A. = p : Yo zugeordnet und um
gekehrt. 

Von den so zugeordneten Geraden bildet das ausgezeichnete Paar, 
Achse und Scheiteltangente, fur die Parabel ein giinstig gelegenes 
Koordinatensystem, die Parabelgleichung ist 
fur dieses System naturgemaB auch von 
recht einfacher Form, y2 = 2 P x bzw. 
x2 = 2 P y. Indes ist wie bei Ellipse und 
Hyperbel zu erwarten, daB die Gleichung 
ihre einfache Form behalt, wenn man irgend
ein anderes. der besprochenen Paare ala 
schiefwinklige Koordinatenachsen ~, 1j er
wahlt. Fur den Dbergang zu diesem neuen 
Koordinatensystem nimmt man zncrst eine 

Abh. :!:!;!. 

Verschiebung zu ein'em neuen rechtwinkligen System x', y' Yor, das 
den Parabelpunkt Po als NUllpunkt hat, 

x=x' +xo 
I , 

y=y-t-yo· 
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Dann dreht man die rechtwinkligen Acbsen X, 11 zum · End
system ~, fj, indem man 0 statt a und a statt p in (7Sf) setzt, und 
erhii.lt x = ~ + t] cos a, y' = 1J sin a. 

Die Gesamttransformation 

Z=~+1Jc08a+zo' y=1]sina+yo (a) 
fiihrt die Parabelgleichung y. = 2 P zuber in 1]. sinl a = 2 P ~, wenn 
man die Beziehung yo·=2pzo und A.=p:y~ oder p . Yotga be
achtet. Man schreibt 

wo 
, p 

p = Sin1a (b) 

ist, und hat damit fur daB neue KoordiIiatensystem die namliche 
Gleichung wie fur daB alte. 

Gegenuber der ~-Achse dieses neuen Koordinatensystems ist 
dann die Parabel, wie teilweise bereits bewiesen und ganz allgemein 
die Gleichung rl=2p'~ zeigt, schiefsymmetrisch, daB heiSt zu 

T 
I 

I 

/ 
/ 

/ 
I 

jedem Parabelpunkt PI = alb gehOrt ein 
anderer ,p. = a 1-b; wegen dieser schie
fen Symmetrie mussen· dann die bei
den Tangenten in diesen Punkten 
P1=alb und P2 =al-b mit der ~
Achse den namlichen Schnittpunkt T 
gemeinsam haben. Zu diesem Punkt T 
ist die Gerade P 1 PI die ' Polare, es lie
gen a180 die Punkte T. 0, M und der 
unendlich ferne Punkt U auf der ~-Achse 
harmonisch, daB heiSt der Sehnenmittel

punkt M und der Tangentenschnittpunkt T liegen gleichweit ent· 
ferot vom Nullpunkt O. 

Beispiel: Man beweise die durch die Abb. 224 angegebene Para
belkon'atruktion aus einer Tal gente mit Beruhrungspunkt A, einem 
weiteren Parabelpunkt 0 und einem Durchmesser A U (im speziellen 
aus Scheitel A, Achse AU und ParabelpunktO): Man macht 013 11 AU, 
teilt AB sowie Be je in n gieiche Teiie, und zieht Einzelstrahlen 

c 

Ab], . :!~4. 

so wie die Skizze andeutet. Nach 
Konstruktion ist, wenn D der in Abb. 
224 mit :3 bezeichnete Punkt auf 
Be ist, 

AQ:AB=QP:BD=BD:BO, 
oder mit Einfiihrung eines Propor
tionalitatsfaktor (} und wenn man 
AB = p, Be = a setzt, 
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AQ=eP, QP = eB.D = e~ BO = (!·a. 
1m Koordina.tensystem ~, fJ der Abbildung ist .AQ =.", Q P =~, as 
gilt somit von den Koordina.ten des Punktes P 

woraus 
fJ=(!p, 

'fJB= pi ~ 
a 

sich aIs GleicllUng des von P erzeugten Ortes, einer Parabel a.lso, 
ergibt. 

Aufgabe: Eine Parabelliegt gezeiohnet vor, 80 wie Abb. 225 zeigt. Man 
konstruiere die Achsenrichtung, die Achse, den Scheitel, den Brennpunkt, die 
Direktrix, femer im Punkt PI Tangente und Normale, 80wie eine zweite Tan
gente, die zur ersten senkrecht steht; femer noch eine Tangente mit gegebener 
Richtung 1 = t;g l'. 

Losung: Man zieht eine beliebigc Sehne PIPS sowie eine parallele Sehne 
PaP~; deren Mitten bestimmen einen Durchmesser und somit die Achsen
riclitung. Man zieht die Sehne PI Pa' 
und die para.llele Sehne PaP,' senk
recht zum D~rchmes8er; deren Mitten 
bestilbmen die Achse selbst. Die Achse 
schneidet die Para.bel im Scheitel B. 
Eine Gerade durch B mit der Richtung 
2 : 1 gegen die Achse sohneidet die Pa
ra.bel im Ptmkt G, das Lot von G auf 
die Achse hat den Wert p' und trifft die 
Achseim Brennpunkt F. BF=tp=BD 
auf der Aelise bestimmt die Direktrix 
als Senkrechte zur Achse im Punkt D. 
Der Kreis un.. F durch Pl schneidet 
auf der Achse die Punkte T und N aus, 
die Geraden T PI und N PI sind Tan
gente und Normale in Pl' Die Tangente 
T PI schneidet die Direktrix in 0, die 
Gerade PI F die Parabel in P 6' dann 
ist 0 p& die zu T PI aenkrechte Parabel
tangente. Der Brennstrahl von F aua 

Abb. 225. 

unter dem Winkel <p = 21 schneidet die Parabel in Po, die Tangente in Po 
hat die geforderte Richtung tg l' = 1. 

* 167. Die auf schief~ konjugierte Durchmesser bezogenen mei
chungen von Ellipse und Hyperbol 

~I fJB 
al +p-l=O, 

haben sich fur eine Reihe von Untersuchungen als recht brauchbar 
erwiesen. In Anlehnung . an die schiefwinklige Abschnittsgleichung 

~ 1) der Geraden ~ + 7i - 1 = 0 sollen diese KegeIschnittsgldchungen 
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ebenfalls als (schiefwinklige) Abschnittsgleichungen der Kegelschnitte 
bezeichnet werden. Man kann erwarten, daB auch eine schiefwinklige 

T 

Abu. ,!~fj. 

Abschhittsgleichung der Parabel gute Dienste 
fiir die Untersuchung der Parabel und ihrer 
Eigenschaften leisten wird. Man beachte als 
Charakteristikum der Abschnittsgleichungen 
der Kegelschnitte, daB die Koordinatenachsen 
zueinander konjugiert sind. Das trifIt auch 
bei der Parabel noch zu, wenn man nach 
Abb. 223 den Durchmesser T M als ';-Achse 
beibehii.lt und als 1J-Ac.hse die Gerade P l P 2 

wiihlt Dann geht das neue Koordinatensy
stem .;, 1J aus dem alten e, 1J' durch eine Verschiebunr in der ';-Rich
tung hervor. Man kann schlieBen, daB die schiefwinkligen Abschnitts
gleichungen der Parabeln 

.; ~ ~ 1] 
--+ - -1=0 bzw -+--1=0· (a) 
a ' P ~ P 

in der gleichen Weise aus 1J2 = 2 p''; bzw. ';2 = 2 p'1] hervorgehen 
wie die Abschnittsgleichungen (162b)' aus y2 = 2px und :tf = 2py. 

a und p sind die Abschnitte der Parabel auf den Koordinaten
acllSen (die Sehne 2 p auf der 1]-Achse ist natiirlich als konjugiert 
ZUlll Durchmesser, der ';-Achse, vorausgesetzt). 

Beispiel: 1m Fall der Abb. 226 ist a = - 2, P = 2, somit die 
Gleichung der Parabel 

.; 1]2 
--+--1=0 
-2 4 

oder 

Man beniitzt die Abschnittsgleichung ! + ;: - 1 = 0 fiir eine 

neue einfache Konstruktion einer Parabel aus drei Punkten 

Abb. 

C, D, E und der Achsenrichtung 
M N (speziell wenn gegeben eine zur 
Achse vertikale Sehne CD und ein wei
terer Parabelpunkt E). Hauptlinien der 

-'1'--+-..... N Konstruktion sind die Sehne CD und 
der Durchmesser (parallel der Achsen
richtung M N) durch den Sehnenmit
telpunkt. Beide Gerade macht man 
zur 1J- und ';-Achse eines schiefwink
ligen Koordinatensystemes. Auch del' 
Durchmesser EF ist ein wichtiges 
Konstruktionselement. Man konstru
iert: C E schneidet die ';-Achse in H, 
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durch' Heine Parallele zu CD schneidet E F in J; die Gerade DJ 
liefert den Parabel- und Durchmesserpunkt A. Hat man 80 A ge
funden oder war A bereits gegeben, so konstruiert man Punkte E' 
umgekehrt: Man zieht eine beliebige Gerade durch C, die den Durch
messer A G in H' schneidet, die Gerade parallel CD durch H' 
schneidet AD in J'; man zieht die Gerade J' F' parallel der ~-Achse 
und schneidet sie mit C H' im Parabelpunkt E'. 

Nach dieser Konstruktion ist, s. Abb. 227, 

EF:HG=CF:CG und JF:AG=FD:GD, 

oder wenn man AG=a, CG=GD=P, F E=~, GF='YJ setzt und 
J F = H G beachtet, und beide Gleichungen multipliziert, 

~ P+'YJ p-'YJ 
~ = -p_. -P- oder 

Jas ist die Abschnittsgleichung der Parabel. 

Auf gaoe a) Von einer Parabel sind 
zwei Punkte PI und P 2 mit den zugehorigen 
Tangenten gegeben. Man gebe ihre Gleichung 
an, ferner zeichne man Achse, Scheitel und 
Brennpunkt der Parabe!. 

Losung: Wenn G die Mitte von PI P2 

und Q der Schnittpunkt der Tangenten, so 
ist Q G ein Parabeldurehmesser, der gleich
zeitig konjugiert ist zur Sehne PI P2 . Der 
Mittelpunkt A von QG illt Parabelpunkt; eine 
Parallele dureh ihn zu PI P2 ist Tangente. 
Man macht die Geraden AG und PI P2 zu Ko
ordinatenaehsen und erhiilt fiir dieses System 
; '1'/2 '(; + p2 -1 = 0 als Parabelgleichung, wo a und .\1010. l:?I..[. 

p aus der gegebenen Lage zu entnehmen sind. 
Nach der vorausgehend angegebenen Konstruktion ermittelt man den 

Schnittpunkt P s der Sekante durch PI senkreeht zum Durchmesser, dann ist 
der Durchmesser dureh den Mittelpunkt der Sehne Pi Pa die gesuchte 
Achse. Sie sehneidet die Parabel im Scheitel S. Die Tangente und Normale 
im Punkt PI schneiden die Aehse in den Punkten 
T und N; der Mittelpunkt der Streeke TN ist. der 
gesuchte Brennpunkt F. 

Aufgabe b) Wenn nach der vorhergehenden 
Aufgabe von der Parabel zwei Tangenten mit den 
Beriihrpunkten PI und P2 gegeben sind, wie kon
trolliert man dann, ob ein gegebener Punkt Po ein 
Parabelpun.kt ist? Man leite aus dieser Kontrolle 
eine praktische KOl1struktion fiir die Parabel ab. 

Losung: Abb. 229 gibt den Punkt Po. 1st er 
ein Parabelpunkt, dann ist PePI eine Parabelsehntl", 
also der Durchmesser dureh den Sehnenmittelpunkt Abh.2l9. 
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Ml eine IIchiefe Symmetrieachse ZUni System der Geraden POP1 ulld Q1Rl' 

somit Ql ein Punkt der Tangente in Po.· Ebenso muD PoP, eine Parabelsehne 
sein und der Durchmesser durch den Sehnenmittelpunkt .M, illl Verein mit 
PoP, ein schiefes Symmetriekreu'7, fiir die Parabel und deswegen Q, auch !lin 
Punkt der Tangente in Po sein. Es muD also die Gerade Q1 Q2 al~ Tangente 
in Po durch diesen Punkt Po hindurchgehen. 

Macht man wie friiher die Gerade AM zur ~-Achse und die 
Gerade P 1 P'I. zur 1J-Achse eines schiefwinkligen Koordinatensystems, 
siehe Abb. 229, so haben die Punkte 

M. P1 , PI' Qo' R1 • Rp 

0, {J, - {J, fJo' 'fJl = ~ (fJo + {J), '72 = ~ (Ilo - {J) 

als Ordinaten. Damit ergibt sich 

PIRB={J+YJ2=H'fJo+{J)=~h ' MRl 

oder in anderer. Scbreibweise 

P2Q2:P~A=PIR2:PIM=M R1 : MP1 = AQ1 :AP1 , 

das heiBt das Tangentenstiick PIA wird vo 
Q2 lm gleichen Verhii.Itnis geteilt wie das Tan 
gentenstiick A Pl von Ql' 

Damit ist dann die durch Abb. 230 gegebene 
Konstruktion erklii.rt. Man teilt das Tangenten
stiick PI A in n gleiche Teile und ebenso daH 
Tangentenstiick A P 2' Die Verbindungsgeraden 
entsprechender Punkte - man beachte die 
Reihenfolge der Numerierung - sind Tangen
ten an die Parabel. 

Diskussion der allgeineinen Kegelschnittsgleichung Afij -.:.. o. 
168. Hat ein Kegelschnitt eine ganz allgemeine Lage zum 

Koordinatensystem, so wil'd seine Gleichung naturgemii.B auch recht 
allgemein werden, Je giinstiget man das Koordinatensystem gegen
iiber dem untersuchten Kegelschnitt wii.hlt, desto giinstiger, das heiBt 
desto einfacher wird die Gleichung des Kegelschnittes, so daB man 
unmittelbar aus dieser einfachen Gleichung iiber die Eigenschaften 
des zu untersuchenden Kegelschnittes ori.entiert ist. 

Von solchen Eigenschaften wird uns besonders interessieren: 
1) Welcher.Art ist der Kegelschnitt~ Ellipse, Hyperbel oder Parabel? 
1st er ein wirklicher oder degenerierter Kegelschnitt (zerfallender 
Kegelschnitt oder Geradenpaar)~ 2) Welches ist die Lage und Gestalt 
des KegeIschnittes ~ 

Hat der KegeIschnitt aber eine ganz allgemeine Gleichung, etwa 
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x l -2xy+2yl -4'x-6y+3=O, so wird eine schnelle Orien
tierung liber die obigen Fragen schwer. Man hat nun zwei Wege, 
um diese Fragen zu beantworten: EIi.tweder man stellt allgemeine 
Satze auf, die fUr jede Kegelschnittsgieichung 8 = 0 geiten, und 
operiert nor mit diesen Satzen; zum Teil haben wir das bereits 
get.a.n, beispielsweise indem wir eine Iltllgemein giiltige Formel fUr 
die Polare eines Kegelschnittes aufstellten. Oder man wahlt das fUr 
den einzelnen Kegelschnitt glinstigste Koordinatensystem und formt 
die allgemeine Kegelschnittsgleichung om; in diesem Fall muB man 
aber vorher iiber die Lage des Kegelschnittes orientiert sein. Hier 
sollen beide Aufgaben gel6st werden; dazu hat man die Betrachtung 
der Nommern 134 und 135 wieder aufzunehmen und analytisch 
weiterzofiihren. . 

Man geht aus von der allgemeinen Kegelschnittsgleiphung 

8 = an Xl + 2alll xy + auY· + 21llax + 2aza y + au = 0, 

in der aIle ail< als reell vorausgesetzt werden. 
Die Art des Kegelschnitts ist durch die Angabe der Asymptoten 

bestimmt oder auch schon der Asymptotenrichtu.ngen. SolI der un
endlich ferne Punkt U =, e COB ({! I e sin ({! auf dem Kegelschnitt liegen, 
der durch vorstehende Gleichung dargestellt wird, so muB er dessen 
Gleichong erilillen, 

e2(ah C08I ({! + 2 all cos ({! sin ({! + a~2 sinl ({!) + e(2a13 cos ({! + 2 all 3 sill ({!) 
+aaa=O, 

oder wenn man mit ell dividiert und dann e = 00 setzt, 

au cosll ({! + 2 all cos ({! sin ({! + a,. sin Z ({! = ° . (a) 

1st nun die Richtung 1 = tg ({! des unendlich fernen Punktes, 
das ist die Asymptotenrichtung, unbekannt, so kann sie aus der 
letzten Gleichung ermittelt werdcn. wenn man diese zuvor mit coai q; 
dividiert, zo 

t - a l • + v'~---=a;l ala gq;= ----
an 

Nun iSt all'J.- all all = -(aUlltS-aIZ') = -A.~ nach Nr. 131, 
womit 

(b) 

wird und so in einer fiir die Diskussion brauchbaren Form erscheint. 
Die Wurzel und damit die beiden Asymptotenrichtungen 11 =tg'({!1 

und Az = tg 'Pz werden imaginar, wenn der Radikand negativ, a.lso 
A33 positiv ist. Man hat die Fiille zu unterscheiden: Die beiden 
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Asymptotenrichtullgen Al und ).2 und damit die beiden Asymptoten 
selbst sind 

reell und verschieden } 1 Hyperbel 
reell und gleich wenn A33 = O. Parabel 
imaginar und verschieden Ellipse. 

'(c) 

Beispiel a) Fiir das obellstehende Zahlenbeispiel x2 _ 2xy 
+ 2112 - 4 x - 6 Y + 3 = 0 ist all = 1, a 12 = - 1, a22 = 2, 
a l3 = - 2, a 2B = - 3, a33 = 3 und damit die Kegelschnitts
determinante (131 d) und deren wichtigste Unterdeterminanten 

1 ~1 -2 A 31 =+J3+4) =~. 
A= -1 2 -3 und A32 =-'(-3-2)=5, 

1-2 -3 3 A =+(2-1) =1, __ . 33. 

also A=-2·7 -3·5 + 3·1 =-26. 

Hier ist A8~ = + 1, folglich stellt die Gleichung eine Ellipse vor. 
Beispiel b) Fiir die Gleichung x2 -2xy-_2 y2_4x-6y+3 

= ° ist all = 1, a l2 = - 1, a22 = - 2, G'13 = - 2, a23 = - 3, 
a S3 == 3, 

1 -1 -2 

A= -1 -2 -3 

-2 -3 3 

A3I ~~ + (3 - 4) = - 1 
A32 = - (- 3 - 2) = + 5 

A33= +(-2-1)=-3 
A=-2 ·-1-3 ·5+3--3=-22. 

Wegen A38 < 0 steilt die Gleichung eine Hyperbel vor; die 
Richtungen zu den beidenunendlich fernen Punkten sind nach (b) 

'=+ 1 ±' V3- ).1 =-0,5-0,5 Vij-=-1,37 
II. oder 

-2 A2 =-0,5 +0,5 yif = + 0,37 

Beispiel c) 1st die allgemeine Kegelschnittsgleichung vorgelegt, 
so kann man sofort angeben, ob sie einen Kreis vorstellt. Es muB 
ftir diesen Fall au = a22 und au = ° sein. Die Asymptotenrichtung 
ist heim Kreis als Spezialfa1J der Ellipse natiirlich imaginar, tg 'I' = + i, 
wenn ma,ri die Formel anwendet. 

Beispiel d) Auch fiir den Fall der gleichseitigen Hyperbel hat 
man ein einfaches Merkmal. Die Asymptot,en stehen zueinander senk
recht, das Produkt ihrer Richtungswerte muB sonach den Wert -1 

haben, tg 'P2 = - 1 : tg 'PI oder tg 'PI . tg 'P2 = - 1 oder 

- au + var.:;= _ ~'1 ,-au. - G'12 - Vaf;--=~ = _ 1 
a22 ~2 

Oder ai2 -a i .,2 +alla22 + 1 =0 + oder all a22 = O. 
G'22 
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Die Beziehung a21! = - all stent demnach eine gleich-
seitige Hyperbel vor. 'd) 

169. Man sieht aus der vorausgehenden Betrachtung, daB die 
drei Glieder zweiter Dimension der Kegelschnittsgleichung, namlich 
all x2, 2al2 xy, a2ll y2, maBgebend sind fiir die Bestimmung del' 
Richtung der Asymptoten und damit fiir die Beurteilung der Art 
des Kegelschnitts. Spater wird sich zeigen, daB auch die Achsen
richtung eines Kegelschnittes durch die zweidimensionalen Glieder 
bestimmt ist. 

1st die allgemeine Kegelschnittsgleichung von der Form 

a2x2 + 2abxy +b2y2 + 2al3 x + 2a23 y + a33 = 0 
oder 

so stent sie stets eine Parabel VOl'; .$lW9 es ist all = a2 , al2 = a b, 
a22 = b2, somit AS3 = a2 . b2 - (a b)2 = o. U mgekehrt gilt fiir die 
Parabel A33 = all all2 - al22 = 0 odeI' all a22 = a122, womit die drei 
zweidimensionalen Glieder del' allgemeinen Kegelschnittsgleichung 
all x2 + 2a12 xy + a22y2 in 

all x2 + 2 v' all a22 xy + a22y2 = (ax + b y)2 

iibergehen, wenn man all = a2 und a22 = b2 setzt. Man merke also: 

Bilden die zweidimensionalen Glieder einer 
Kegelschnittsgleichung ein Quadrat von del' 
Form (ax+by)2, so stellt die Gleichung eine Pa-
rabel VOl'. (a) 

Und umgekehrt: 

Die zweidimensionalen Glieder jederParabelgleichung 
Illiissen ein Quadrat von del' Form (ax + by)2 bilden. 

Fiir die Asymptotenrichtung del' obigen Parabel geht die allgemeine 
Formel (168b) wegen Aas = 0 iiber in 

A = -aI2 : all2 =-a: b. (b) 
Beispiel a) Die Gleichung x2-2xy+y2_4x-6y+3=O 

odeI' (x-y)2-4x-6y+3=O stent eine Parabel VOl', weil di( 
zweidimensionalen Glieder ein Quadrat von del' Form (ax + by)2 
bilden. Fur sie ist ail = 1, a l2 =-1, a 22 = 1, alB = - 2 
a 23 =-3, a 33 =3, 

1 

A= -1 

-2 

-1 -2 I A31=+(~+2) =+5 
1 -331 A3B =-(-3-2)=+5 

-3 Asa=+(l-l) 0 
A=-2 .5-3.5+3 ·0=-25. 
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Die Richtung zu den heiden unendlich femen Punkten ist die gleiche, 
11=lz=1 

Beispiel b) Ebenso stellt die Gleichung 

2 yl+6y-+ 4x-10=0 

eine Parabel vor; hier ist nur ein einziges zweidimensionales Glied 
vorhanden, 2y', das sicher von der Form (ax + by)1I ist, namlich 
(0.x+1"2.y)l. Es ist au=O, au=O, ass =2, a13 =2, a23 =3, 
asa =-10; 

10 0 2 Aa1 =-4, 

A = 0 2 3 Au = 0" 
2 3 -10 A33= 0, 

A=2·-4+3 ·0-10· 0=-8. 

Die Asymptotenrichtung ist gegeben durch 

11 =111 ='-0: 2=0. 

Die gegebene Parabelgleichung kann man umwandeln 

yl+3Y+t-t+2x-5=0 oder (y+l)II+2(x_2l)=O, 

diese Parabel geht also aus der Parabel yll + 2x= 0 durch Ver
schiebung in der x-Richtung um 3~- und in der y-Richtung um - ~ 
hervor. 

170. Fiir dIe Bestimmung der Lage eines Mittelpunktskegel
schnittes ist das wichtigste Element der Mittelpunkt. Die ge
brauchlichste Form der Darstellung von Ellipse und Hyperbel ist 
die durch die Mittelpunktsachsengleichung, die als Nullpunkt den 
Mittelpunkt voraussetzt. Aus Nr. 105 kennt man ein Merkmal dafur, 
daB der Mittelpunkt Nullpunkt ist~';:''Fur den Kegelschnitt laBt sich 
dieses Merkmal Rpezialisieren: Wenn in der Kegelschnittsgleichung 
die (in den Variablen) linearen Glieder 2a13 x und 2a23 y fehlen, so 
ist der Nullpunkt Mittelpunkt des Kegels~bnittes. Denn dann treten 
die Variablen nur meht- i.l der Form au x2 + 2au xy + allllyll auf, 
die sichnicht andert, wenn man an (_X)2 + 2a11l (-x)(-y) -1--a22 (-y)1 
setzt. Und umgekehrt ist die Bedingung dafiir, daB der Nullpunkt 
Mittelpunkt des Kegelschnittes wird: die linearen Glieder der Kegel
schnittsglelChung mussen v.erschwinden. Ein Kegelschnitt. mit dem 
NulIpunkt. als Mittelpunkt muB also eine Gleichung vori der Form 

au x2 + 2a12xy + a22yll + ass = 0 (a) 

haben. Wenn nun der Mittelpunkt nicht mit dem Nullpunkt identisch 
ist, so liillt sich seine Lage auf recht einfache W mse ermitteln. 

'* Man weiB aus Nr. 141, daB der Mittelpunkt eines Kegelschnittes 
die unendlich feme Gerade alB Polare hat. Wenn M = xo! Yo der 
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Mittelpunkt ist, dann muB nach (138c) seine Polare die Glejr>hung 
haben 

x (all xO+a12 yO+ a13)+ y(a21 xO+a22YO+a23)+ (a 31 xO+a32 !10+aa3) = 0, 

wo also die Klammerausdriicke Konstante sind. Andrerseits ist die 
Gleichung diesel' Polaren, del' unendlich fernen Geraden, 0 = 0, 
das heiBt x· Q + y. 0 + 0 = O. Beide Gleichungen stell en die nam
liehe Qerade VOl'. es muB sonach 

all Xo I" a12 yo -I- a 13 = I) 

a21 xo + a22 Yo -I- a23 = 0 
(b) 

sein. aus welchen Gleichungen man die unbekannten Koordinaten 
xo' Yo ermittelt, am einfachsten in del' Form 

I 

a13 i A 4 A 
I = 31: ~ 32: 33 

a23 i 
odeI' 

(c) 

Fiir den Fall A33 = 0, der eine Parabel charakterisiert, werden die 
Koordinaten Xo und Yo unendlich groB, vorausgesetzt daB nicht auch 
gleichzeitig A 31. = A32 = 0 wird; die Parabel hat Bonach ihren MitteI
punkt im Unendlichen. 

Beispiel: Die Mittelpunkt" der speziellen Kegelschnitte der 
vorausgehenden Beispiele N r. j G8 und 169 haben die Koordinaten 

3. Xo = 00, Yo = 00, genauer Xo = e cos ({J, Yo = (! sin 'I', 

iVO tg ({J = 1, e = oc . 

171. Verschiebt man das Koordinatensystem so, daB del' Mittel
punkt M zum neuen Nullpunkt eines Systemeg x', y' wird - selbst
verstandlich ist ein Mittelpunktskegelsehnitt vorausgesetzt --, so 
miissen in del' umgeformten Kegelschnittsgleichung die in x' und y' 
Iinearen Gliedel' hinausfallen. Die Gleichung wird also del' Form 
nach im neuen System x', y' bedeutend einfacher als im urspriing
lichen x, y. Die Beziehung 

x=x' +xo. y=y' +Yo 
transformiert die Kegelschnittsgleichung S = ° in 

au (x' + X O)2 + :2 au (x' + xo) (y' + Yo) + a22 (y' + Yo)Z 

+ :2 a13 (x' + xo) + 2 a23 (y' + Yo) + a33 = I) 

Egerer, Ing"ni"u,.-~[athematik. 1. 23 
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oder ausgereehnet 

au X'i + 2a12 :x! y' + a22 y'2 

AY 
I 
I 
I 
I 
I 

+ 2x'(au xo + a12 yo + alS) 
+ 2y' (au Xo + a22 yo + a 2S) 

+ (auxoB -+ 2a12 xoYo + a22 Yo 2 + 2a1S x O + 2a23 yo + a3S) = O. 

z· 

4--

Man beaehte. daB die zweidimensiona
len Glieder sieh nicht geandert haben; das 
hiitte man vorhersagen konnen. wenn man 
weiB, daB diese Glieder nur fiir Rieht.ungs
verhiiltnisse maBgebend sind, da eben bei 
einer Parallelversehiebung in diesen Verhiilt
nissen sieh niehts andert. Die Koeffizienten 
del' in x' und y' linearen Glieder miissen 
nach (170a) versehwinden, so wie vorausge

Abb_ 231. 

sagt. Man hii.tte iibrigens diese Tatsaehe aueh beniitzen konnen zur 
Ermittlung der Koordinaten Xo und Yo des Mittelpunktes M und wieder 
wie dureh (170c) gefunden 

Xo =A81 : Ass, Yo = AS2 : Ass' 

Der letzte Summand, das von den Variablen freie Glied, laBt sich 
ordnen 

xo(aUxO+a12YO+a13)+YO(a21 xO+a22YO+a23) + (a31 Xo + a32 yo + ass) 

+ + A31+ A 32 + = 0 0 a Sl • A- a32 :4- - a33 
- 33 33 

= (a3l Au + au ..132 + au Ass) : A83 = A : A3I • 

so daB im neUl"ll System x', y' die Kegelschnittsgleichung lautet 

'2 + 2 " + '2 + A - 0 anx al2 x Y a22 y A - , 
33 

(a) 

also die linearen Glieder verloren hat, wie das als notwendig voraus
gesagt wurde. 

AIs Mittelpunkt eines degenerierenden oder zerfallenden Kegel
schnittes, eines Geradenpaares, ist dessen Schnittpunkt zu betrachten. 
1st d88 Geradenpaar parallel, so kann man jeden Punkt der Mittel
linie zu den beiden Parallelen als Mittelpnnkt betrachten. Setzt man 
die beiden Geraden als nichtparallel vorans nnd verlegt man den 
Nullpnnkt des Koordinatensystem x', y' in den Mittelpunkt, den 
Schnittpunkt, so mnB einerseits die Gleichnng des Paares von der 
soeben entwickelten Form (a) sein, andrerseits nach (105d) homogen, 
A ronB also verschwinden. 

Die Bedingnng A = 0 charakterisiert somit 
einen zerfallenden (degenerierten) Kegelschni tt, (b) 
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ein Geradenpaar, und umgekehrt ist A::z 0, das heiBt A von Nun 
verschieden, die Bedingung'fiir einen wirklichen Kegelschnitt. Flihrt 
man den Begriff "Krlimmung" ein, so kann man sagen, der Kegel-
8chnitt hat die Krlimmung Null, wenn A = O. Man sieht aus dem 
Vorausgehenden: 

A gibt liber die Krlimmungsart. A33 liber die 
Form des untersuchten Kegelschnittes AufschluB. (c) 

BeispIel: Die Kegelschnitte der Beispiele der Nr. 168 und 169 
sind wirkliche Kegelschnitte, weil bei allen A von 0 verschieden ist. 
Verschiebt man bei den zwei Mittelpunktskegelschnitten der Bei
spiele 168 a) und b) das Koordinatensystem, bis ihre Mittelpunkte 
Nullpunkte werden, so erhii.lt man die neuen einfacheren Gleichungen 

a) x'2-2x'y'+2y'2_26=O b) x'2-2x'y'-.2y'2+¥=0. 

Auf gab e: Man zeige, daB die Gleichung 

Xl -4xy+3y2 +2x-2y=O 

einen zerfallenden KegeIschnitt vorstellt, uild zerlege diese Gleichung. 

Losung: IDer ist (111=1, Gt2=--2; Ilz:I ,,3, -18"#.1, oIz,=-I, 
lias = 0, I 1 - 2 I I A3l = - 1 

A = I - 2 3 - 1 lund AS2 = - 1 
I 1 - 1 0 ! Aaa = - 1, 

also A= 1·-1-1·-1 +0.-1 =0. 

Die Bedingung A = 0 charakterisiert einen degenerierten Kegelschnitt, Ain 
Geradenpaar. Wegen ASI = -1 ist das Geradenpaar die Ausartung einer 
Hyperbel. 

Man kann die Kegelschnittsgleichung schreiben 

(x-3y)(x-y)+.2(x-y)=0 oder (x-y)(x-3y+2)=0 

und hat damit die heiden Geraden x - Y ~= 0 und x - 3y + 2 = 0 ermittelt. 
Wenn man diese Zerlegungsmoglichkcit nicht ohnc weitf'res sieht, wird man so 
vorgehen: Der Mittelpunkt des Paares, ihr Rchnittpunkt, ist gegeben durch 
Xo : Yo : 1 = -1 : -1 : -1, also Xo = 1, Yo = 1. Dann sind die GleichungaD 
OOider Geraden y-l=).I(X-l) und y--l=).2(x-l) oder ;'lx-y+l-,{I=O 
und ).2 x - Y + 1 - ).2 = 0, somit die Gleichung des Paares 

().I X-Y+ I-J.1W2x-y+ 1-).2)=~ 0 

oder e(xS -4xy + 3yt -+ 2x - 2y)= O. 

do. ja beide GleichunglVl das namliche Paar vorstellen. Der Vergleich der 
beiden Gleichungen liefert ).1 = J, ).2 = 1 : :1 odeI' ).1 = 1 : 3, ).2 = 1 und damit 
die Geraden wie oben. 

* 172. Zwischen den Richtungen 21 und A2 von zwei konjugierten 
Durchmessern des Kegelsclmittes 8 = 0 besteht nach (142 b) die 
Beziehung 

23* 
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. Fiir den Spezialfall, daB diese beiden konjugierten Durchmesser 
zueinander senkrecht stehen, also Achsen des Kegelschnittes sind, 
wird .1.2 = -1 : AI' oder wenn man Al = A schreibt, A2 = - 1 : A. Die 
gesuchte Achsenrichtung tg a = A laBt sich aus der obigen Gleichullg 
ermitteln, da diese von den Werten .1.1 und A2 erfiillt werden muB, 

oder 
A 

Man erinnert sich an die trigonometrische Formel 

2 tgcc 2A tg 2 (( = - - ----
i- tg2a 1-A2 

und findct somit die Richtung der Kegelschnittsaehsen ausgedriickt 
durch die Formel 

(a) 

Sie gibt zunachst den doppelten Achsen winkel 2 (( bzw. 2 a + n 
an. Indes hindert nichts, mit Hilfe von trigonometrischen Relationen 
aus ihr eine neue Formel abzuleiten, die unmittelbar dell Achsen
winkel a bringt. Eine solche Formel ist aber weniger notwendig als 
Formeln fiir den Sinus und Kosinus des doppelten Achsenwinkels. 
Wie im Beispiel 13b) wandelt man vorstehende Formel zu emer 
Proportion urn, 

sin 2 a: cos 2 ((: 1 = 2 a12 : (all - ai2): h, 

und findet mit h = (+) V 4 a122 + (all - a22)2, wenn man also das 
Wurzelvorzeichen positiv wahlt, 

sin2a=2aI2 :h, cos2a=(all-a22):h. (b) 

Man wird in gegebenen Fallen aber die Aufgabe praktischer 
losen, indem. man zunachst einen Strahl unter 'dem doppelten Rich
tungswinkel 2 a bzw. 2 a + n konstruiert; die beiden Winkelhalbieren
den Hefem dann die Achsenwinkel (( und a +.~ n, in der Abbildung 
stark ausgezeichnet. 

Die Fonnel fiir den doppelten Achsellwinkel 2 a werde kurz 
diskutiert. Wird a12 = 0, dann auch 2 (( = 0, die beiden Achsell 
laufen parallel den Koordillatenachsen. also stellt 

all x2 + a22y2 + 2a13 x + 2a23 y + ass = 0 (c) 

einen Kegelschnitt vor, dessen Achsen parallel den Koordinaten
achsen sind. 

Das natte man auch unmittelbar einsehen kiinnen; durch die quadratische 
Erganzung zu un x2 + '2 au x und a22y2 + '2 ~3 Y kann man die Kegelschnitts
gleichung, auf die Form 

all (x + a)2 + a22 (y+ b)2 + c== 0 
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bringen. Aus ihr ist zu ersehen, daB der ulllersuchte Kegelschnitt aus dem 
KegeJsphnitt au x2 + a22y2 + c = 0 durch Verschiebung hervorgeht; Jetztere 
G1eichung steUt aber einen Kegelschnitt vor, dessen Achsen mit den Koordi
natenachsen zusammenfallen, also mlissen die Achsen des untersuchten Kegel
schnittes ihnen parallel sein. 

au = a22 macht 2a zu 90° bzw. 270 0 oder a1 =45 0 und 
a2 = 135 0 ; die Kegelschnittsachsen sind parallel der Mediane und 
der zu ihr Senkrechten. 

Solange nicht gleichzeitig a 12 = 0 
und au = a22 ist, erhalt man stets zwei 
bestimmte Achsenrichtungen. N ur wenn 
gleichzeitig a12 = 0 und au = a22 ist, 
wird tg 2 (( und damit auch der Achsen
winkel unbestimmt; das ist auch leicht 
erklarlich, da au = a22 mit au . 0 die 
Bedingung fur einen Kreis ist, in welchem Abb. 2:!;!. 

Fall man jede Richtllng als Achsenrichtung ansehen kann. 

Beispiel a) mit c) Fur die Kegelschnitte der Beispiele der 
Nr. 168 und 169 wird 

2--1 
a) tg 2 a = -{ _ 2 = 2. Man ermittelt rein geometrisch zunachst 

die Richtung tg 2 a so wie die Abb. 232 angibt. Man beachte, 'daB 
man zwei Richtungen erhalt, deren Winkel sich urn 7l unterscheiden. 
Von diesen Richtungen. soIl die mit dem Pfeil ausgezeichnete alB 
erste Hilfsrichtung bezeichnet werden. Es scheint das Nacpst
liegende, hier den urn 7l geringeren Winkel, der in der Abbildung 
durch einen gestrichelten Bogen bezeichnet ist, als ersten Winkel 2 a1 

zu bezeichnen. Man beachte aber, daB die Gleichungen (b) 

sin 2(( 7= 2a12 : h = - 2 :k, cos 2 a = (au - a22) : k = - 1 : k 

durch . die Vorzeichen angeben, daB 2 a im dritten Quadranten liegt. 
~Iit diesem bestimmten Winkel 2 a ist dann auch der Achsenrichtungs
winkel (( festgelegt, so wie die Abbildung durch den Pfeil andeutet. 
"Oll den vier verschiedenen Achsenrichtungen, die durch den Mittel
pUllkt M moglich sind und die sich aIle urn .~ 1T unterseheiden , ist 
also eine 'bestimmte ausgezeichnet. die entsprechend dem oben be
merkten als erste Achsenrichtung bezeichnet werden soIl. Der 
Kl'\.~elschnitt ist durch Abb. 234 wiedergegeben. 

2·-1 2 
h) tg 9. a - - Es sind wieder zwei Richtungs-.. ~ -1+2--3" 

winkel 2 a und damit vier verschiedene Achsenwinkel a moglich. 
Die genauere Formel (b) 

sin 2a= 2a12 : k=- 2: k. 
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sa.gt aus, da.B 2 a im vierten Quadrant liegt, siehe Abb: 235, .wo 
die erste Ach!'ll'nrichtung des KegeIschnittes mit einem Pfeil ver
sehen ist. 

2·-1 
c) tg2a= 1-1 =00; sin2a=-2:h, cos2a=O:h; aus 

dem negativen Vorzeichen von sin 2 a schlieBt mau, daB 2 a = 270 0 

oder a= 135 0 ist. 

Abb. 233. 

* 173. Wii.hlt man irgend zwei konju
gierte Durchmesser als Koordinatenachsen, 
dann ergibt sich nach (142 f), auch die Skizze 
der Abb. 233 zeigt ea, daB mit dem Punkte 

t a \ b auch die Punkte - a I b, - a 1-b, a 1-b 
auf dem Kegelschnitt liegen, das heiBt das 
Vorzeichen der Koordinaten, hier etwa ~ und 
'fI, muB belanglos sein. Man schlieBt: 

Wiihlt man irgend zwei konjugierte Durchmesser eines 
Kegelschnittes aIs Koordinatenachsen ~, 'fI' so erscheint 
die KegeIschnittsgleichung stets in der Form 

A~2 + BtJ' +0=0. (a) 
Wiihlt man spezieU das Paar ausgezeichnetet konjugierter Durchmesser, 
die KegeIschnittsachsen, zu Koordinatenachsen, so erhiilt man wieder 
die gewohnliche Mittelpunktsachsengleichung A Xli + BV2 + 0 = o. 
Um zu letzterer iiberzugehen, hat man nur das Koordinatensystem 
x',· V' der Abb. 231 bzw. 232 urn den in der vorausgehenden Nummer 
bestimmten Achsenwinkel a zu drehen. Das neue System soIl x", V" 
heiBen. Zu ihm transformiert man mit der Formel (78 a) 

:i = :i' COB a - V" sin a, 

die .Gleichung (171a) in 

y' = x" sin a + y" COB{t 

all (:i' COB a - V" sin a)" + 2au (x" COB a - V"sinoa) (x" sin a + y" C08 a) 
. A + au (x"sm a + y" cOBal + A = o. 

as 

Man beachte, daB bei dieser Drehung das konstante Glied sich nicht 
indert. Man ordnet die neue Gleichung 

:i'l [all cos1a+ 2a1l 8in a COB a + alll! sinl a] 

+ 2x"V" [- (all - ( 22) sin (( cos a +'au(cosl a -sinla)] 

+ y"l[au sin2 (( - 2a12 sina COB a + au cosla] +-1- = 0 .. 
oder abgekiirzt lc X"2 + k y"2 + .~ = 0 (b) 

1 2 Au ' 
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das ja das Glied mit x" y" fehlen muB. In der Tat ist das Ver
schwinden des Koeffizienten dieses Gliedes, namlich 

[-(au -ass) lsin 2 a + all cos 2 a] = 0, (c) 

nur eine Umformung der Gleichung (172 a), die den doppelten Achsen
winkel 2 a liefert. Die Koeffizienten kl und. kg der neuen Gleichung 
lassen sich mit Beniitzung der Formel (17 2 b) fUr den doppelten 
Achsenwinkel 2a der Reihe nach folgendermaBen umformen: 

kl = au cos2 a + 2a12 sin a cos (( + a22 sin2 a 

k2 = all sins a - 2 a12 sin a cos (( + all2 cos2 a 

oder 

:! kl = au (i + cos 2 a) + 2a12 sin;2 a ---l- a22 (1 - cos 2 a) 
:!k2 =ap (l-cos ;2a)- 2a12 sin 2a +a22 (1 + cos 2a) 

, . 
oder 

2 kl = [all + a22] + [(au - a22) ,os 2 a + 2a12 sin 2 a] 

2 k2 = [au + a22] - [ (all - a22) cos 2 a + 2 a, ~ sin 2 a] 

oder 

2 k1 = [all + au] + [(au - a22)2 + 4 alii] : h 

2k2 = [all + a22] -[(all -ri2Z)2 + 4a121]: h, 

oder da h = V(au - a22? + 4a122 , 

(d) 

kl =-}[all +a22 + h] =t[all + a22 + V(an -a22)1 + 4au l ] (e) 

k2 -:-} [a; 1 + a22 - h) = -Hall + a22 - V(au - a22)1 + 4a12 I). 

Eine kurze Diskussion dieser Formeln fUr kl und ka sa.gt &U8: 

Der Radikand in h ist stets positiv, also h stets reell, also sind a.uch 
die beiden Werte kl und k. stets reell. Weiter: h kanI'l, da die an 
alIe reeH sind, nur verschwinden, wenn gleichzeitig all = al! und 
all = 0 ist; dann wird kl = ks und damit der Kegelschnitt (b)ein 
Kreis, was natiirlich auch unmittelbar aus dessen Gleichung zu er
sehen ist. 

Die letzt erhaltene 
wird man mit - A : An 

Forni (b) der Mittelpunktsachsengleichung 
dividieren, 

Xl yl 
---+-----1 =0 
-A: k1A38 -A: k2An 

oder 
Xl y. +--+ --1 =0, (f) at b2 

und damit auf die gewohnte Form der Mittelpunktsachsengleichung 
bringen, so daB a}so, abgesehen vom Vorzeichen, 

A A a2 =__ b2=~_. (g) 
kI A 33 K2 A 3S 
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Natiirlich gibt ein negatives Vorzeichen des ersten oder zweiten 
Summanden an, daB die Kurve eine Hyperbel ist; werden beide 
Summanden gleichzeitig negativ, so hat man die imaginare Ellipse. 

..... 
Ahb. 2:14. 

Beispiel a) und b) Von den 
zwei Mittelpunktskegelschnitten der 
Beispiele 168 ist mittlerweile ermittelt 
worden: die Art und die Asymptoten
richtung in N r. 168, die Lage des Mit
telpunktes in Nr. 170. die Achsenrich
tung in Nr. 172. Die vorausgehen
den Formeln geben fur den ersten 
Kegelschnitt, eine Ellipse, an 

k = -r5., kl = 0,5 (3 + V5) = 2,618, k2 = 0,5(3 - V5) = 0,382. 

-A:AS3 =26, 

ond somit 

a2 = 26 :k1 = 9,93, b2 =26: k2 = 68,1, 

a = 3,15, b = 8,25 

Xl , y2 
3152 --t- 8252 - 1 = ° , , 

als ihre Gleichung fiir 
das neue Koordinaten
systeul. Die Gesamtheit 
dieser Angaben gestat
ten dann ihre Konstruk
tion recht einfach, so 
wie Abb. 234 zeigt. Da 
das neue Koordinaten
system gegen das alte 
um den Winkel a ver
dreht ist, so fallt die 
positive x-Richtung in 
die obengenannte erste 
Achsenrichtung. Auf der 
x-Achee schneidet die 

Ellipse die Stucke + a und - a ab, 
+b und -b. 

auf der y-Achse die Stucke 

Fiir den ,zweiten Kegelschnitt, eine Hyperbel, hat man 

k=V13; k1 =0,5(-1+V13)=1,3, 

k2= 0,5 (-1-V13)=-2,3; -A :A 3S =-¥; 
a2 = (-) 22 : 3,9 =(-) 5,64, b2 = 22 : 6,9 = 3,19; a = 2,37, b = 1,79 

und aomit 
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als Glpichung fur das neue Koordinatensystem. Die Asymptoten
richtungen waren bercchnet zu A.I = tg CPI = - ] ,37 , A.2 = tg CP2 = 0,37. 
Die Vereinigung all di('ser Angaben HtBt dann 
die HyperbeJ so konlltruieren, wie sie in 
Abb. 235 dargestellt ist. Die positive neue 
x-Achse ist wieder mit der ersten Achsenrich
tung gleichgerichtet. 

v Aufgabe a) Man beweise: 'Yahlt man einen 
beliebigen Durchmesser als x-Achse und die Tangente 
im Endpunkt desselben als y-Achse, so hat jeder 
Kegelsehnitt die Gleichung A x2 + B yLj_ 0 X = o. 

II Losung: Gegeniiber dem System del' beiden (schiefwinkligen) Koordinaten
achsen ist der Kegelsehnitt schiet,:;ymmetrisch, es muB zu jedem Punkt PI = a' b 
auf del' Kurve immer noch einen Kurvenpunkt P 2 = a! - b gel . en, das heiBt 
das Vorzeichen von y muB in del' Kegelschnittsgleichung belanglos sein. Ferner 
muB del' Nullpunkt der Gleichung geniigen, also .muB das absolute Glied fehlen: 
Dann kann die Kegelschnittsgleichung abel' nul' lal1ten all x2 + a22y2+ 2al3 x =- 0, 
das ist die angegebene Gleichunli(. 

Aufgabe b) Ein Punkt bewegt sieh so, daB die SUlllme der Quadrate 
seiner Entfernungen von den dret Seiten eines Dreiecks PI P 2 Pa konstant gleich 
a2 ist. Welchen Ort beschreibt er? Speziell wahle man PI = ° ·0, P 2 = ~ 2, 
Pa = -212, a2 =16. 

LOBung: Die drei Geraden dureh die Eckpunkte heiBen illl allgemeinen 
Fall NI = O, N2 =0, N~ = O, wenn man die Normalformen wahlt. Dann hat 
der erzeugende Punkt von ihnen die Abstande NI bzw. N2 und Na, so daB 
seine Gleichung lautet 

NI2 + N22 + N3 2 = a2 ; 

sie stellt einen Kegelsehnitt VOl', <la die Variablen hoehstens in del' zweiten 
Dimension auftreten. 

lm speziellen Fall sind die drei Geraden 

G23 = y-2=O, 
also 

und damit die Kegelschnittsgleichung 

(x_y)2 (y-2)~ (x + y)2 
'-');- -+-1-+- -2- --= 16 

oder 
x2 +2y2 - 4y-12 =0. 

Der Kegelsehnitt ist symmetrisch zur y-Achse, denn das Vorzeichen von x ist 
belangloB; dann ist 'also die y-Achse eine Kegelschnittsaehse. Will man die 
Mittelpunktsachseng~iehung, so braucht man nur das Koordinatensystem in 
der y-Riehtung verschieben. Oder man iiberlegt: Dureh die quadratische Er
gii.nzung kommt die vorstehende Gleiehung auf die Form 

odeI' 
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Man sieht, daB der untersuchte Kegelschnitt aus der Ellipse ~ + ~~ - 1 = 0 

durch Verschiebung in der y-Richtung urn die Strecke + 1 hervorgeht, siehe 
Nr. 105. Man hatte auch die vorausgehenden Formeln fiir die Diskussion 
dieses Kegels('hllittes verwenden konnen, es sollte aber gezeigt werden, wie 
ma.n mit Hille weniger allgemeiner Sa.tze schneller una anscha.ulicher zum Ziel 
kommt. 

* 174. Von den zwei Parabelachsen liegt die eine irn Endlichen, 
die andere fallt mit der unendlich fernen Geraden zusamrnen. Wenn 
man yon der Achse ainer Parabel spricht. meint man natlirlich immer 

Abb. ~3'. 

die im Endlichen liegende, die Symmetrie
achse. 1st diese Achse einer Pa.rabel parallel 
zur x-Achse, so wie Abb. 237 angibt, so lali
tet ihre Gleichung 

a22yll + 2a13 x --I-- 2a23 y + ass = 0 . 

Man kann Rich namlich diese Parabel aus 
der Parabel y2 = 2 px durch Verschiebung 
hervorgegangen denken und zwar in der x
Richtung urn xo' in der y-Richtung urn Yo, 
bis der Scheitel S die durch die Abbildung 
gegebene Lage erreicht. Dann muB nach 
(105c) die Gleichung der versohoben gedach
ten, hier der zu untersuchenden, Parabel sein 

das ist die oben angesetzte Form. Das hlitte man iibrigens aqch 
rein analytisch eiosehcn konnen. 1m vorliegenden Fall sind wegen 
au = 0 die Kege1schnittsachsen parallel den Koordinatenachsen, 
siehe (172 c), wegen all = O. an = 0 wird A33 = 0, die Gleichung 
stellt eine Parabel vor. 

Umgekehrt wird man die Gleichung der zu untersuehenden 
Parabel in der einfachsten Form erhalten, wenn man das Koor
dinatensystem zum Scheitel S = xo: Yo verschiebt, so daB im neuen 
SY8tem :I, y' dann ihre Gleichung' y'li = 2 px' heiBt. Eine solche 
Koordinatentransformation x = x' + xo' y = y' + Yo fiihrt die ge
gebe~e Gleichung liber in 

a'l (y' + Yn)! + 2a13 (x' +xo) + 2a23 (y' + Yo) + au = 0 

oder 

aI2 y'2+ 2a13 x + 2'11 (a22Yo--l--a23) --I--(a22Ye 1I+ 2 a13 xo+ 2au Y.+ aaa)= () 

Diese Gleichung und die Gleichung y'l - 2px' = 0 stellen die n~m
liche Knrvf> vor, der Vergleich der beiden Gleichungsfornwn liefert 
somit, wenn man e alB Proportionalitat.sfaktor einfiihrt, 
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Q· l=a22 , -(l'P =a18 , (l.0=aIl2 YO+aza , 

(l'O =a22 Yo2 + 2ala xo + 2a23 yo + ass· 

Aus dem ersten Gleichungspaar ermittelt man 

(a) 

aus dem letzten die Lage des Scheitelpunktes S 

xo: Yo: 1 = (an S - a22 aS3): - 2a18a23 : 2a13 a22 • (b) 

Man beachte aber wohl, daB diese Formeln sich nur beziehen auf 
eine Parabel, deren Achee parallel der x-Achee liiuft. 

Beispiel: 2yl-f-8x+12y-3=0 steIlt eine Parabel vor, 
deren Achee parallel der x-Achee ist. Fiir sie ist au = 0, a l2 = 0, 
aliI = 2, a l3 = 4, a23 = 6, a 3S = - 3. N ach der vorausgehenden 
Formel ist dann der Scheitel gegeben durch 

xo:Yo:l=(36-i-fi):-48:1fi, also xo=2~. Yo = -3, 

der Brennpunkt durch p = - -I : 2 = -- 2, das heiBt die Parabel 
aflnet sich nach links. Abb. 237 gibt die Gestalt der Parabel, der 
Brennpunkt F hat vom Scheitel S die Entfernung .~ P = - 1. 

Anmerkung: Man hiitte den Scheitel 8 = Xo iyo auch 'durch folgende 
'Uberlegung tindentitonnen: Jede Gerade x = a parallel der y-Achse schneidet 
die Parabel in zwei verschiedenen Punkten, die Gerade x = Xo aber in zwei 
zU8&mmenfallenden; diese beiden sind bestimmt durch 

2y2 + 8xo + 12y - 3 = 0 oder 2y2 + 12y+(8xo - 3) = 0, 

welche Gleichung die beiden Wurzeln hat 

-12 ± V1« - 8·(8xo - 3) 
y = 4 . 

Damit die beiden Wurzeln gleich sind, muB 
1« - 8 (8xo - 3) = 0 oder Xo = 2~ sein; 
d&8 zugehorige Yo ergibt sich aus dieser Glei
chung zu Jlo = - 3. 

Aufgabe a) Gegeben ist ein Kreis 
vom Radius C; gellUcht ist der geometri8Che 
Ort der MiUelpunkte jener Kreise, die gleich
zeitig den gegebenen Kreis und einen featen 
Durchmesser A 0 d_lben beriihren. Man 
:&eichne die entt¢ehende Kurve. 

Los u n g: Vom erzeugenden Punkt P 
kennt man die Eigenschaft: 

PQ=PR. 

Abb. :!:If.! . 

Wihlt man das KoordinatensY8tem so wie die Abbildung angibt, so kann man 
die!'le Eigenschaft umformen 

OQ-OP=y oder c-r=y oder ",Xli + y2 = C-y oder X2 = c2-2cy. 
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Die Kllrve ist eine Parabel symmetrisch zur y-Aohse (oder genauer ein Paar 
von Parabeln, die zweite heiBt x2 = c2 + 2cy). Sohreibt man die Gleichung 

in der Form x2 = - 2 C (y - ~) , so sieht man, die untersuchte PI! rabel geht 

aus der Parabel x: = - 2cy hervor durch Verschiebung in der y-Richtung urn 
den halben Grundkreisradius c. Der Parameter der Parabel ist p = - c, wo
mit die Konstruktion der Parabel ermoglicht ist. Abb. 238 gibt die Kurve fur 
die Wa.hl c = 3. 

Aufgabe b) Man diskutiere die Kurve x=y2+2y. 

Losung: Die Kurve ist eine Parabel, deren Achse parallel ist zur x
Achse. Man formt die Gleichung urn 

x+l=y2+2y+l oder x+l=(y+l)2 

und sieht, daB die Parabel ails einer andern Parabel x = y2 durch Ver
schiebung hervorgeht und zwar in beiden Achsenrichtungen je urn - 1. 

Aufgabe c) Man diskutiere die Kurve y=x2 +x-2. 
Losung: Man formt die Gleichung urn Y+1=x2+x+1-2 oder :, + 21 = (x +t)2; sie stellt eine Parabel vor, die aus einer andern Parabel 

y 0= x2 durch Verschiebung hervorgeht, in der x-Richtung urn - t und in der 
y-Richtung um - 2} . 

. * 175. Die allgemeinste Lage einer Parabel in einem gegebenen 
Koordinatensystem ist die, daB ihr Scheitel und ihre Achse eine be
liebige Lage bzw. Richtung gegen die Elemente des Koordinaten
systems haben. Fiir die rein geometrische Behandlung del' Parabel, 
fUr ihre Konstruktion etwa, ist die Lage allerdings belanglos. Nicht 
abel' ftir die analytische. Man wird deswegen wieder zu einem neuen 
Koordinateruiystem iihergehen, das eine moglichst giiustige Lage zur 
Parabel hat. Und zwar wird man wieder die Parabelachse zur x

Alt h. ;':m. 

Achse machen, den Scheitel wahlt man 
als Nullpunkt, dann ist die Scheiteltan
gente als y-Achse bestimmt. 

Del' Ubergang zum neuen System 
x", y" geschieht durch eiue Drehung und 
eine Verschiebung des alten Koordina
tensystems. Es erweist sich als vorteil
haft, zuerst eine Drehung urn den Achsen
winkel a zum Zwischensystem x'. y' vor

zunehmen. Diesel'Dbergang, nach Formel (78a) 

x'-x' cos a-y' sina. y=x'sina -+y' cos a, 

fiihrt die gegebene Parabelgleichung 

(ax + by)2 +- 2a13 x + 2a23 y + aS3 = 0 
libel' in 

[x' (a cos a + b sin a) +y' (-a sina +b cos a)]2 
+ 2x' (a13 cos a + a28 sin a) + 2y' (-a13 sin a + a23 cos a) + au = O. 
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Da die Parabelachse im nenen System parallel der x'-Achse ist, so 
muB die Parabelgleichung den in der vorigen Nummer diskutierten 
Aufbau haben, es narf also von den zweidimensionalen Gliedem nur 
das Glied mit y''J, auftreten, also muB 

a cos a + b sin a = 0 oder tg a = - a : b • 
of :; :.~: 

sein. Wennman.nach Nr. 169 beriicksichtigt, daB a2 =an , ab=a12 , 

bl! = a22 ist und man schreiben kann tg a = ---r a2 : a b = - ab : b2 , 

so ergibt sich in der Form 

(a) 

die Richtung der Parabelachse. Natiirlich hatte man diese 
Formel auch aus der fiir aIle Kegelschnitte giiltigen Beziehung 
tg 2 a = 2 a12 : (an - a22 ) ableiten konnen. Fiir uns ist die erste Ab
leitung also eine Kontrolle. 

Man beachte noch, daB nach der vorausgehenden Formel die 
Gerade ax + by= 0 die gleiche Richtung hat wie die Achse, also 
ein Parabeldurchmesser ist. Mit dem gefundenen Wert der Achsen
richtung tg a wird 

oder 
sin a : cos a: 1 = a : - b : y~2 +[)2 

sin a : cos a : 1 = all : - a 12 : YaIl2 + a12 2 • 

Man hatte natiirlich auch schreiben konnen 

sin c(: cos a: 1 = - a: b: Y-; 

(b) 

die getroffene Wahl soIl angeben, daB man von den zwei entgegen
gesetzten Richtungspfeilen auf der Parabelachse jenen als positiven 
wiihlt, der (im WinkelmaB gem essen) der positiven x-Richtung am 
nachsten liegt. Mit dieser Wahl wird die neue Form der Parabel
gleichung 

( ,_~~+b2_)2+ 2 ' aa23-=-_~~a13 _ ,~~~a13+ba2S+ =0 
y y~2+b2, X y~2 + b2 2y ya,2 -t--62 a33 

oder 

y'2 + 2 x' a a~3 - b a l3 _ 2' y' ~a13_±~.~23 + _(l"~ = 0 
(a~+b~i (a2+b2)~ a2+b2 

oder 
y'2 + 2mx' + 2n y' + l= 0, (c) 

wo 

(d) 
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Die letzte GIeichung kann man nun genau so weiterbehandeln 
wie die Parabelgleichung der vorigen Nummer; man verschiebt sie 
auf das System x', y" In dies em Endsystem, das den Scheitel
punkt S als Nullpunkt hat, lautet die Parabelgleichung y"2 = 2px'. 
Den Wert p. findet man ebenso wie die Koordinaten des Scheitels S 
aus der vorigen Nummer, wenn man dort 1 statt a22 , m statt a13 , 

n statt a23 , 1 statt a33 setzt, so daB also mit 

p=-m, (e) 

xo':Yo': 1 =(n2-l):-2mn: 2m 
IV 

und der vorausgehenden Formel' fur den Achsenwinkel (( alles gegeben 
ist, was man fur die Ermittlung der Lage und Gestalt der Parabel 
~notigt. Man beachte noch, daB xo', Yo' die Koordinaten des Scheitels 
nir das x' - y' - System sind. Die Koordinaten fUr das ursprungliche 
System x, y sind durch die Transformationsformel (78a) gegeben, 

Xo = xo' COB a - Yo' sin ((, . Yo = xo' sin a + Yo' cos a 

oder mit Substitution der Winkelfunktionen aus (b) 

xo: Yo: 1 =-(bxo' + a Yo') : (axo' -byo'): Va2+b2. (f) 
Beispiel: Die Parabel des Beispieles 169 kann man in der 

Form (:!; - 11.)2 - 4 x - 6 Y + 3 = 0 anschreiben. Rier 1St a = 1, t 
b=-1, a13 =-2, a2s =-3, a33 =3. Mansieht,.daB.c-y=O 
ein Durchmesser ist, also tg a = 1· die Achsenrichtung. Das hli.tte 
naturlich auch die Formel sin a : cos a: 1 = a : - b: Va-i -+ b2 . ergeben. 
Man dreht das Koordinatensystem urn a = 45 0 und erhli.lt fiir dieses 
neue System die Gleirhung 

y'S + 2mx' + 2ny' +1= 0. 

Mit a2 +b2 =2 wird m=-tV2, n=-iy"2, l=l. Ver
schiebt man das, Koordinatensy
stem noch, bis der Seheitel Null
punkt ist, dann crscheint die Glei
chung der Parabel in der einfachen 
Form y"l = 2px". Die Koordina
ten des Scheitels im System x', y' 
sind bestimmt durch xo': Yo' : 1 = 

11:10:20V2- oller xo'=O,a89, 
AIol,. ~40. Yo' = 0,354, im alten System x, y 

sind diel'e Koordinaten Xo = ~, 
Yo = H· Der Halbparameter ist p == t V2-= 1,77. 

Abb. 240 gibt eine Zeichnung dieser Parabel. 
Aufgabe: Man diskutiere nnd zeichne die Kurve 

VX+ViJ=Va· 
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Losung: Man maeht die Gleichung zuerst rational, 

:l:+~,,' :l:y+y=a oder (:l:+y-a)2=4xy oder 

(:l: - y)2 - 2a(x + y) + a2 = O. 

Die Gleiehung steUt eine Parabel vor; die erstgeschriebenenFormen gCUCll 

an, daB sie symmetrisch zur Mediane ist, da man x und y vertauschen kann, 
ohne daB die Gleiehung sieh andert, siehe (104 d). Das heiBt dann, daB die 
Mediane die Parabelachse ist. Die einfachste Gleiehungsform erhiilt man. wenn 
man das Koordinatensystem urn 450 verdreht, nach (78a) 

x = (x' - y') : \ '2, 

so daB fiir das neue Koordinatensystem die Gleichung 

2y'2_2aV2·x'+a2=O oder y'2-av'2(x'-a.-1-~)=0 
heiBt. Verschiebt man noeh den Nullpunkt auf der x'-Achse urn -ia ,,'')., trans
formiert also 

x'=x"+{aV2, y'=y", 
bO lautet die Scheiteltangentengleichung der Parabel 

y". =a.j2 x", wo also p = ta y2 
ist. Nun iBt bekannt: die Pal'8.belachse, der Sehei· 
tel, der Halbparameter p, also auch der Brennpunkt, 
die Parabel ist somit ohne weiteres zu konstruieren. 
Abb. 241 gibt die Parabel unter der Annahme a = 4. 

;r' 
z " 

• :z: 
.. _-a,._.- - .. 

Ahl. . ~41. 

Natiirlich hatte man die Aufgabe ganz sehf'matisch auch mit Anwenduqg 
der entwickelten Formem 1000n konnen. 

* 176. Der Fa.l~ daB.f der Kegelachnitt zu einem Geradenpa.a.l' 
ausartet, ist durch A = 0 '6h~rakterisiert, Die Geradenpaare lassen 
sich noch unterilcheiden als Ausartungen der Ellipse, der Hyperbel 
und der Parabel. 1m ersten Fall is~ das Geradenpa.a.r imaginar oder 
genauer gesprochen konjugiert imaginar, beide Gerade schneiden sich 
aber in einem· reeIlen Punkt. Ala Beispiel sei angefiihrt der in 
N r. 109 bereits besprochene degenerierte Kreis x' + y2 = 0, de
generiert namlich zu einem Geradenpaar (x + i y)(x- i y) =, 0; die 
beiden konjugiert imaginiiren Geraden x + i y = 0 und x - i Y = 0 
haben den reellen Schnittpunkt 0; 0 gemeinsam. Fur das Paar von 
zwei verschiedenen konjugiert imaginiiren Geraden gilt A == 0 zu
sam men mit A33 > 0, da es eine degenerierte Ellipse vorstellt. Die 
ausartende Hyperbel verlangt A = 0 mit A33 < 0; dieses Ger'aden
paar l'Ietzt sich aus zwei reellen und verschiedenen Gm'aden mit 
einem im Endlichen liegenden Schnittpunkt zusammen. Von den 
Hyperbeln bZ x2 _a2 y2 = ya2 b2 , wo y ein Parameter ist, wird die
jpnige J' = 0 die Ausartung charakterisieren, namlich das ZI1 allen 
dieAen H yperbeln gemeinsame Asymptotenpaar b2 x2 - a2 y2 = 0 oder 
rbx-ay)(bx+ay)=O. OdL'1' es artet schlieBlich die Parabel aus 
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und liefert em Geradenpa.a.r mit dem MitteJpunkt (= Sclmittpunkt) 
im Unendlichen, ein paraJieles Geradenpaar, fur das dann A = 0 
mit Asa = 0 gilt. 

Der letzte Fall mull gesondert betrachtet werden; die heiden 
Parallelen dieses Paares konnen 8ein: entweder reell und verschieden, 
oder reeH und zU8ammenfallend, oder- konjugiert imaginar und ver
schieden. Man urteilt folgendermallen: das Geradenpaar bzw. der 
Kegelachnitt hat jedenfalls die Gleichung 

(zcos a + ysina-p)(zcos a +usina- p') =1); 

a ist sicher reell, wahrend p und pi gleichzeitig reell oder imaginar 
sein konnen. Ordnet man die, Gleichung 

zlcos1a + 2 xysina cos a + yl sinla-28zcoS cc--2sysin a +pp' = Il, 

wo abkiirzend 28 = P + pi gesetzt wird, so ist deren.. Determinante 

Q08l a 
A= sinaCOBa 

-8COSa 

sin a cos a 
sinBa 

-8sina 

-8COS(( I 
-8sina I 

pp' I 

Man sieht zunichst, daB neben A33 auch A3l und A31! ver
schwindet; dann wird aber die Formel 

zo: Yo: 1 =A31: A s2 : Asa =0: 0: 0 

zur Ermittlung des Mittelpunktes des Kegelschnittes ganz unbestimmt. 
Das ist dadurch erklarlich, daB man jeden Punkt der Mittelparallelen 
der beiden gegebenen Parallelen ala Mittelpunkt betrachten kann. 

Ein Unterscneidungsmerkma! geben die beiden Unterdetermi-
nanten 

Au =sin2a (pp'-81!)=-tsinlla (p_p')2 

A22 = cosll a (pp' - 82) = - t cos2 a (p _ p')2 , 

deren Vorzeichen nur mit dem Klammerwert -(p - pi)!! variieren kann. 
da sin2 a uno cos2 a wegen des reeHen a immer positiven Wert haben. 
Simi beide Parallele reeH und verschieden, dann auch p und p', 
daun wird Au < 0 und ebenso A2!! < O. Sind die beiden Parallelen 
konjugiert imaginar und verschieden, also p und p' von der" Form 
p=a+ib, p'=a-ib, so wird (p-p')2=(2ib)2=-4b2 und 
Au > 0 ebenso wie -A2!! > O. All = 0 oder AIl2 = 0 bedingt p = 'p' 
und somit zusammenfaHende Parallele, eine Doppelgerade. In 
eine solche geht beispielaweise das von einem Punkt Po aus an 
einen Kegelachnitt gezogene Tangentenpaar iiber, wenn Po selbst 
auf. dem Kegelachnitt liegt. 

Der Fall all = a12 = all!! = 0 oder 2 alB z + 2 au y + aS3 = 0 
charakterisiert, ala Kegelschnitt betrachtet, ein Geradenpaar, dessen 
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eine Gerade die unendlich ferne Gerade ist. SchlieBlich gibt 
all = a12 = a 22 = au = a 23 = O· oder a 3S = 0 die doppeltzahlende 
unendlich ferne Gerade wieder. 

Auf gab e a) Man diskutiere und zeichne den Kegelschnitt 

4:t2 - 4:ty+y2 -12x+ 6y+ 9= O. 

Losung: Es ist. 

1 
4- - 2 - 61 A3l = 0 

A= -2 1 3; somit A32=0, 
-6 3 9 A38=0 

also A='O. 

Die Gleichung steUt wegen A = 0 'und A33 = 0 ein paralleles Geraden
.paar vor. Man findet auch noch Au = 0 und siehl; daraus, daB die' beiden 
Geraden zusammenfallen. Fur die Zeichnung ermittelt man zwei beliebige 
Punkte, etwa die Schnittpunkte mit den Achsen, A """ t I 0, . B·= 0 1- 3. Dann 
ist (2 x - y - 3)2 = 0 die Gleichung dieser doppelt zu zahlenden Geraden durch 
A und B; die Ausrechnung ergibt wieder die obe.nstehende Kegelschnitts
gleichung. 

* 177. Die Resultateder vorausgehenden Untersuchungen lassen 
sich in einer DiskussioIlBtabelle zusammenfassen. Die Determinante A 
des Kegelschnittes S = 0 liSt seine Kriimmung beurteilen: 

A § 0 Eigentliche (d. h. nicht zerfallende) Kegelschnitte, 
A = 0 Zerfallende Kegelschnitte oder Geradenpaare. 

Die Unterdeterminante .04 33 giht das Verhalten des Kegelschnittes 
gegeniiber oer unendlich fernen Geraden an: 

A)~ :§ 0 Mittelpunktskegelschnitte, 
Au = 0 Parabeln. 

A I AS3 I 
<0 Hyperbel 

~() =0 Parabel 

>0 f Ellipse; wenn all A < 0 oder a2llA < 0 
'\ Imaginarer Kegeischnitt, wenn all A > 0 oder an A > O. 

<0 Paar von reeUen Geraden mit Schnittpunkt im Endlichen 

Au oder An 

<0 reell und verschieden 

c=o =0 Paralleles 
=0 zusammenfallend Geradenpaar 

I >0 I konjugiert imaginar und verscbieden 

>0 Paar von konjugiert imaginaren Geraden mit Schnittpunkt im 
Endlichen 

Anm. Hier ist noch nachzutragen: 1st A von Null verschieden und 
Au > 0, so steHt die Kegelschnittsgleichung die reeHe oder die imaginare Ellipse 

Egerer. Ingenieur-Mathematik. I. 24 
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vor; letztere nennt man vielfach auch "imaginarer Kegelschnitt" Man .\tann 
beide rechi einfach unterscheiden, wenn man ihre Achsen ala Koordinaten
ac4sen wihlt und sie auf die Mittelpunktsachsengleichung transformiert. Sie 
erscheinen da.nn in der Form 

bzw. 

Will man aber die Koeffizienten o"k der Kegelschnittsgleichung allein 
sprechen lassen, so echlieBt man: Der Koeffizient lItl sei zunachst positiv 
vorausgesetzt; soll dann Ala> 0 sein, da.nn muB auch a22 positiv sein, denn 
ein negatives Iln wiirde Ass = au a. - a1llJ wieder negativ machen. Trans
formiert man die allgemeine Kegelschnittsgleichung auf die Achsengieichung, 
so erscheint sie in der Fi>rm kt xl + ~yl + A : A8s = O. Jedenfalls haben kt. 
und ~ das gleiche Vorzeichen, denn ein verschiedenee Vorzeichen wiirde ja 
eine Hyperbel bestimmen. Nun ist lItl und damit "u positiv, somit nach (173e) 
auch k,.; andrerseits ist An ebenfalls positiv, es wird daher in der vorstehenden 
Gleichung das Vorzeichen des letzten Gliedes durch A allein bestimmt, siehe 
(173 f). Ea erscheint also die Mittelpunktsgleichung in der. Form 

X2 y2 x2 y2 
a2 + bs - 1 =0 bzw. all + h2 + 1 =0, 

je nachdem A negativ oder positiv iet. ZusammengefaBt: Unter Voraussetzung 
eines poeitiven all oder "211 iet durch A < 0 eine Ellipl!e bestimmt, durch A > 0 
ein ima.ginii.rer Kegelschnitt. 1st aber au negativ, so fiihrt; die analoge Wieder~ 
holung der vorausgehenden Betrachtung zu dem SchluB, daB umgekehrt A > 0 
die Ellipse und A < 0 den imaginaren Kegelscbnitt kennzeichnet. Beide SchluB
folgerungen kann man zusammenfassen: Ein negatives lItlA oder auA kenn
zeiclmet ewe Ellipse, ein positi' es lItl A oder "aliA den imaginaren Kegel
Bcbnitt. 

Um eine vorgelegte Kegelscbnittsgleichungzu diskutieren, kann 
man entweder ganz schematisch die aufgestellten Formeln anwenden, 
so wie das bei den nachfolgenden Aufgaben d) und h) geschehen ist. 
Man 'geht dann von der Determinant~ der Kegelschnittsgleichung aus. 
Die Gleichung selbst wird man gegebenenfalls erst in eine giinstigere 
Form uberfiihren, beispielsweise auftretende Briiche beseitigen. Die 
Determinante liefert die GroBen A ond Asa die die Art des Kegel
schni~es entscheiden lassen. B~i Mittelpunktskt"gelschnitten wild man 
dann die Lage des Mittelpunktes. und der Achsen angeben. Die 
Gestalt. selbst erhalt man durch Angabe der einfachsten Gleichung, 
da diese die Halbachsen a und b enthiilt. Aus dieser einfachsten 
81eichung laBt sich iibrigensauch die Art ohne weitere Rechnung 
ablesen. Bei Parabeln hat man entsprechend Formeln fiir die Achsen
richtung und den Scheitel und damit fUr die Achse selbst. Eine 
weitere Formel fiir p liefert den Brennpunkt, so daB man die Parabel 
konstruieren kann. 

In den meisten einfacheren Fallen wird man ohne Beniitzung 
der Formeln zurecht kommen, auf Grund bekannter Siitze. Recht 
haufig kann man die Eigenschaften des Kegelschnittes unmittelbar 
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aus der Gleichung ablesen. Gegebenenfalls wird man beide Diskussions
methoden gemeirisam beniitzen. 

Aufgabe a) Man diskutiere den Kegelschnitt 

z2+y'l.-4x-6y=0. 

Losun.g: Kreis durch den Nullpunkt. Die quadratische Ergiinzung formt 
die Gleichung .um zu 

212 -4x+4-4+y2 -,6y+9-9=0 oder (x-2)2+(y-3)2-13 =0. 
Aufgabe b) Man diskutiere und zeichne den Kegelschnitt 

x2+6Y-.4x+ 10=0. 
Losung: Parabel mit der V-Achee aIs Durcnmesser. Die quadratische 

Ergiinzung formt die Gleichung um zu 

zI-4x+4- 4+ 6y+ 10 =0 oder (x _2)2 + 6(y+ 1)=0. 
Die vorliegende Parabel geht aus der Parabel 
X2 = - 6y hervor durch Verschiebung in der x-Rich
tung um+ 2, in der 11 Richtung um - 1. Der Halb
parameter ist 'P = - 3; Abb. 242 gibt die Zeichnung. 

Auf,gabe c) Man -diskutiere den Kegelschnitt 

x2+2xy+y2-1 =0. 

Losung: Man formt um zu 

(x+y)2-1 = 0 oder (x+ y -1)(x + y+ 1)=0; 

also zwei parallele Gerade. 

II 

Abb. ~4~. L. E. :; 1Il1ll . 

Aufga.be d) Man diskutiere u~d zeichne den Kegelachnitt 

212 +2xv+ 4y2 - x = O. 

Loaung: Da /Ita = - ~ ware, formt man um zu 

Nun iat 
2212 + 4xy+8y2 - 2x=0. 

I i A=I 2 

2 -1 I .481 = S 
8 0 lund A 82 =-2, also A=-S. 

-1 o 0 I Aaa= 12 

Ellipse wegen Asa = 12; wirkliche Ellipse wegen. A = - 8. Mittelpunkt: 
xo:Yo: 1=8:-2'~12 oder xo=·i, Yo=-r,. Achsenrichtung:J tg2or;=4:-6 
= - 2 : 3; sin 2 or; = 4 : h, cos 2 or; = - - 6 : h; also 2 or; im zweiten Quadrant. Ein
fachate Gleichung fUr das neue System kl x"2 + ~y1/2 + A: Asa = O. 

Mit h=+Vi;"2 wird k1 =5+v'13=8,6, ~=5-v'T3=1,4, also die 
Mittelpunktsachsengleichung 

"1 "2 2 _ X" 2 y"2 ~ 
8,621 + 1,4y -3 - 0 oder 0282 + 0692 - 1 - O. , , 

Kontrolle: Der Kegelschnitt schneidet die x-Achse ~ 
in den Punkten. 0 I 0 und 110, die y-Achse in dem 
doppelt ziihlenden Nullpunkt, er beriihrt sie dort, 
siehe Abb. 243. 

Aufgabe e) Man diskutiere den Kegel
schnitt 

z2 + y2 - 2 Y = O. Abh. ~4:i . 

~4· 
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Lusung: Man liest aus der GIeichung ab, daB der KegeIschnitt ein Kreis 
ist, der dil> x-Achse im Nullpunkt beriihrt, siehe Nr. 111. Man formt die GIei
chung durch die quadratische Ergiinzung um zu x2 + (y - 1)2 -1 = ° und 
findet dadurch den Radius e = 1. 

Auf gab e f) Man diskutiere den KegeIschnitt 
x2 -2xy+y2+2x- 2y = O. 

Losung: Die drei zweidimensionalen Glieder bilden ein Quadrat (x - y)2; 

also Parabel. Man formt die GIeichung urn zu 
' ,11 ~.r:' ..(x-y)2+2 (x-y)=o oder (x - y)(x-y+ 2)=0, 

- - --:::c.-'"*-/---',. also paralleles Geradenpaar. 

~" S "";//" Aufgabe g) Man diskutiere den Kegelschnitt 

, / x2-l-2xy-4x=O . 

.....- Losung: Man formt UID zu x{x+2y-4) 

/ = 0, also aegenerierte Hyperbel. 
Aufgabe h) Man diskutiere und zeichne 

den Kegelschnitt Ahb. 244. 

x2 _2xy+y2 +4x+ 9=0. 

Losung: Die drei zweidimensionalen Glieder bilden ein Quadrat (X_y)2; 
also Parabel; x - y = 0 ist ein Durchmesser. Man wiihlt die Parabelachse 
und ~cheiteltangente ala neue x" - und 11" -Achse. a _ 1, b = - 1, a13 = 2, 
a~3=O, aS3=9; a2 +'b2 = 2; m=h/2, n=-tv'2, l=~; p=-tv2. 
das heiBt die Parallel ofinet sich gegen den Pfeil der x"-Achse. Der Scheitel 
hat illl System x', y' die Koordinaten xo' = - 2 \/2, Yo' = t v'~, im System x, y 
somit Xo = - 2,5, Yo = -1,5, siehe Abb. 244. 

"bb. ·l4;) . 

Aufgabe i) Es gibt 001 Kreise, 
die durch den Punkt A = 21 0 gehen 
und gleichzeitig den gegebenen Kreis 
x2 + y2 = 2 beriihren. Welchen Ort 
bilden die Mittelpunkte dieser Kreise? 

Losung: Die Hauptelemente der 
Konstruktion eines dieser Kreise sind 
in der Abb. 245 stark ausgezeichnet. 
Man schlagt einen Hilfskreis urn 0 mit 
dem Radius r, einen zweiten solchen urn 
A mit dem Radius e = r - ..f2; beide 
Hilfskreise schneiden den erzeugenden 
Punkt M aus, den Mittelpunkt eines 
der 001 Kreise. 

A=21 0, M---:xly, somit AM=v'(x-2)2+ yl. 

VOID erzengenden Pnnkt M gibt man der Konstruktion entsprechend an: 

OB+BM=r oder OB+AM=r 
und hat damit bereits, wenn man die auftretenden GroBen nach x nnd y au>!
driickt, die GIeichung der Ortskurve aufgestellt, namlich 

\,'2 + 1(;; =-2)2 + y'l. = \IX2+ y2. 

Man maeht die Gleichnng rational durch Quadrieren m:ld erhalt schlieBlich 

2x2-2y2-4x+l =0 oder 2(x-1)2_2y2_1 =~O. 
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Die durch diese GIeichung dargestellte Kurve geht aus der gleichseitigen 
Hyperbel xll- yl- t = 0 durch Verschiebung .in der x~Richtung um + 1 
hervor, iet also selbst eine gleichseitige Hyperbel. 

Aufga;be Ii) Gegeben iet eine Pa-
rallele zur y-Achse im Abstand a von ihr. 
Man ziehe alle moglichen zu ilmen senk
recht etehenden Geraden (Schnittpunkte PJ 

und P e mitder y-Achse bzw. der Pa
rallelen) Imd teile pJPe im Verhaltnis y :a, 
wenn y der Abstand der Geraden P l P e 
vom Nullpunkt iet. Gesucht ist der geome
trische Ort des Teilpunktes P. Man disku
tiere diese Kurve. 

Losung: Vom erzeugenden Punkt P, 
siehe Abb. 246, gilt l = PPl : PP2 oder 
PPl =l·PP2 , welche Eigenschaft die GIei
cnung des Ortes ist, wenn man die Koordi
naten substituiert hat. Mit l = Y : a, 
P=x1y, Pl=Oly, P2 =a!y wird obige 
Eigenschaft 

p 

.-\.bu. 24ft 

O-x=l.(a-x) oder -ax=yta-x) oder xy=a(x+y). 

Durch diese Gleichung ist ein Kegelschnitt symmetrisch .;&ur Mediane gegeben, 
siehe (104 d). Fur die weitere Diskussion formt man die Gleichuug Um znr 
bequemeren Form 2 xy - 2 ax - 2 a y = o. Man erhiilt 

I 0 1 - a I · Au = - a 
A= I 0 -a l und A a2 =-a, also A=2al • 

i-a - a 0 I AS3 = - 1 

Mittelpunkt M = a I a; gleichseitige Hyperbel, da die Asymptotenrichtung 
tg 'PI = 00 mit den Hyperbelachsen den Winkel 45 0 einschliel3t. Einfachste 
GIeichung, auf die Kegelschnittsachsen bezogen, x2.- yll = 2a2 Die Hyperbel 
geht durch den Nullpunkt. 

Spannungskreis. Tragheits- und Zentrifugalmomente. 
Tragbeitskreis und Tragbeitsellipse. Superpositionsprinzip. 

* 178. In der Elastizitatstheorie bzw. Festigkejtslehre hat ma.n 
beim "ebenen Problem" folgende Grundaufgabe: 

Fur jeden der 001 Schnitte, die man parallel einer bestimmten 
Geraden (spannungslose Richtung) an der untersuchten Stelle U eines 
Korpers· legen kann, ist die Beanspruchung an dieser Stelle U ge
geben durch die Werte 0' und T', fur die man die Formeln 

o + (1 (J -(1 • 
0' == ---L-~_ + 1 2 2 COB 2 cP - "l sm 2 cP 

-1= 
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kennt, wo der Winkel cp die Lage eines jaden Schnittes durch U 
bestimmt; a1 ,' a2 und T sind gegebene Werte. Man diskutiere die 
GroBen a' und T'. 

I'f. 

Ahb. ~47 : 

NaturgemiiB wird man hauptBiichlich folgende Frage stellen: In 
welchen Schnitteu erreichen a' und T' extreme Werte und wie groB 
sind diese? Fiir die Beaniwortung Ilolcher Fragen verwendet man 
meist di~ Difierentialrechnung, obwohl bei den meisten praktischen 
Aufgaben die Kenntnisse der Kurven erater und zweiter. Ordnung, 
also von Geraden und Kegelschnitten zur LOaung der Aufgabe voll
stiindig ausreichen; bei der graphisehen Behandlung kommt noch 
hinzu der Gewinn an anschaulicher Beurteilung durch Diagramme 
nnd an Konstruktionsmoglichkeiten. 

Setzt man iril vorliegenc\en Fall zur Abkiirzung 01 +02 = 28 
nnd 01 - 02 = 2 d, wo 8' und d die halbe Summe bzw. DifIerenz der 
beiden gegebenen Werte 01 und 02 sind, und schreibt 

0' :- 8 = d cos 2 cp ~ T sin 2 cp, 

l = d sin 2 cp + T cos 2 cp , 
(a) 

80 erkennt man 0' und T' als Koordinaten eines Kreispunktes und 
damit das vorstehende Gleichungspaar als Parameterdarstellung eines 
Kreises. Quadriert man niimlich beide Gleichungen und addiert, so 
erhiilt man 

(0'-Sl+T,a--(d2 +T2)=0 oder (0'_s)2+ T'2=r2, (b) 

das ist die Gleichting eines Kreises yom Radius r = v' dB + T2 urn 
den Mittelpunkt M = 81 0, niiinlich (x - 8)2 + y2 = r2, wenn man einen 
Augenblick ;i; statt 0' und y statt T' setzt. 

Den Parameter 2 cp ziihlt man von einem Anfangsstrahl aus, 
der durch den Parameter 2 cp = 0, also durch 00' = s + d . °1 , "Co' = T, 

in der Abbildung durch den Punkt N = aliT bestimmt ist. Der Punkt P 
der Abbildung mit dem Parameter 2 cp hat die Koordinaten o' ! l. 
Seine Konstruktion erfolgt mit Hilfe der im Punkt N gezogenen 
Kreistangellte. Man beniitzt die Beziehung, daB der Umfangswinkel 
gleich ist dem ha.lben Zentriwinkel. Der Strahl, der von dieser 
Tangente aus nnter dem Winkel (jJ gezogen wird, schneidet auf dem 
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Kreis den Punkt P 'mit dem Parameter 2 cp und deshalb mit den 
Koordinaten a' und -l aus. Es ist, wie die Abbildung ersehen liiBt, 

rcos 2a=d, rsin 2a=f, 

MQ=rcos(2a+ 2cp)=dcos 2 Cp-fSin 2cp = 0' -8, 

QP= rsin (2a + 2cp)= dsin 2cp + fCOS 2cp=-l 

Eille weitere Diskussion dieses Spannungskreises ist Aufgabe 
der Festigkeitslehre. Hier solI nur kurz noch darauf aufmerksam 
gemacht werden, daB man die extremen Werte von a' durch die 
Punkte A und B des Spannungskreises dargestellt findet, also 

a;"tr = 8 + r 
= t(a1 + (2 ) +t V(a1 - ( 2)1 + 4 fll, (c) 

und daB die beiden Schnitte, in denen diese Extremwerte von 0 

auftreten, durch die Gleichung 

(d) 

bestimmt sind. Man ver~reiche damit die li'ormeln (173e) und (172a). 
Beispiel: Fiir die 'Werte a1 = 250, a2 = 100, f = 100 wird 

8 = 175, d = 75, r = 125. Der Spannungskreis hat den Mittelpunkt 
M=17510 unddenRadiusr=125, siene Abb.249. DerNullstrahl 
ist durch den Punkt N = 250 1100 bestimmt. 1m Punkt A er
reicht a' seinen kleinsten Wert 50, in B seinen groBten Wert 300. 
1n der Abbildung stellt je 1 mm die Spannung 5 dar. 

All!) , ~4!l. 

* 179. Man bezieht die Massenpunkte einer Scheibe wieder wie 
in N r. 67 auf eine beliebige feste Gerade in der Scheibenebene. 
Diese Bezugsgerade oder Bezugsachse kann man sich als eine Dreh-
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achse denken, wenn sie nicht wirklich einesolche ist. Wie in N r: 102 
definiert man mrs als Trii.gheitsmoment des Ma.ssenteilchens m fUr 
aie Bezugsachse, entsprechentl mir.' als Tragheitsmoment des Massen
teilchens mi ; und ferner als Tragheitsmoment ,des Korpers die 
Summe 

(a) 

wenn n MassenteiIchen vorhanden sind. Die Tragheitsmomente von 
MassenteiIchen und Masaensystemen haben atets positiven Wert, da
m immer nur poaitiv iat. GIeichzeitig zeigt die Definition auch noch,. 
daB J um so groBer wird, je weiter dIe Bezugsachse sich von emerr 
mittleren Punkt der Scheibe, der als Schwerpunkt vermutet wirtl 
entfernt. Auch das ist zu erwarten, daB bei einer Scheibe mit mehr 
liinglicher Form die Trii.gheitsmomente fiir die mehr in der Langs
ricl);tung gehenden. Bezugsachsen kleiner sein werden als fiir Achsen, 
die quer zur Ungsform gehen, weil bei letzteren die Einzelmassen 
groBere Abatande haben. Man bep,chte als ganz charakteristisch, 
daB das Trii.gheitamoment einer Masse sich mit dem Quadrat des 
Abstandes von del' Achse andert, daB also etwa im zehnfachen Ab
stand von ihr das Tragheitsmoment hundertmal so groB ist -als im 
einfach~n Abstand. Filr die praktische Anwendung von 'Uragheits
momenten spielt in dem Produkt mrl die Masse meist eine .unter
geoOOnete Rolle gegenilber dem Abstand r. 

In Erinnerung an Nr. 102 ist zu erwarten, daB beziiglich del' 
Tragheitsmomente die Schwerachsen des Korpera unter allen Achsen 

ausgezeichnet sind. Del' Schwer
punkt S ist als bekannt vorausge
setzt. Durch ibn wiOO irgendeine 
Schwerachse gezogen und zu diesel' 
eine parallele AChse im Abstand a. 
Ftir die Schwerachse ist .nach (67 c) 
dasDrehmomentD=ImydesMassen-

Abb. 250. systems Null. Das Tri\gheitsmoment 
fiir die Schwerachse sei tnit J. bezeich

net, dasjenige fUr die Parallele mit J.. Die Massenteilchen m haben von 
beiden Achsen die Abstande y und r, so daB r = y + a. Dann wird 

J.=,Imyi und J=,Imrl , 

wo die Summierung sich tiber alle Massenteilchen der Scheibe er
streckt. Tritt indiesen Summen a als Faktor eines jeden Summanden 
auf, so ist er als gemeinsamer konstanter Faktor vor die Sum me 
zu setzen. Es wird 

J =,Im(y+a)1 =,Imy2 +,I2mya +,Imsl 

=,Imyl+2a,Imy+all Im=Js +2s·D+a' ·M, 
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oder da D verschwindet, 
J=J.+M811 , 

das ist der gleiche Satz wie· (102 b), 

linter allen parallelen Achsen tritt fiir die Schwer
achsen das kleinste Tragheitsmoment auf. 

(b) 

ZwisQhen zwei parallel en Achsen im Abstand 8 1 und 82 vom 
Schwerpunkt besteht nach dieser Entwicklung die Beziehung 

J 1 =J.+M812 und J s =J.+MB'/.2 
sonach 

J 1 - M 8 12 = J 2 - M 8 22 • (c) 
Man denke sich die ganze Masse auf den Abstand i "reduziert", 

das heiBt alle Massenpunkte im Abstand i' von der Bezugsachse 
angebracht, und diesen Abstand i so I!;ewahlt, daf3 das Tragheits
moment J def! "reduzierten" Korpers sich n"icht andert, dann nennt 
man i wieder wie in Nr. 102 den l'ragheitsradius oder Trag
heitshalbmesser des Korpers. Dann ist, wegen dietler Definition i 
bestimmt durch die Beziehung 

J=.2'mil =m1,"lI+ m2 i 2 + ... =i2Zm~=Mi2 
also '2 J 

, =M' oder 

Wie in Nr.102 beweist man wieder: 

Der Tra.gheitshalbmesser i eines Massensystemes ist 
immer groBer als der Abstand B des Systemschwerpunktes 
von der Bezugsachse. 

Beispiel: Die Mechanik lehrt, daB 
das Tragheitsmoment eines rechteckigen 
Querschnittes von der Hohe h und der 
Breite b fUr die quer zur Hohe laufende 
Symm~trieachse, nach Abh. 25i die x-AcMe, 
den Wert J.,=f.,;bh* hat .. Fur die quer 
zur Breite gehende ·Symmetrieachse muB 

y II 

Abh. "l: 1. 

(d) 

(e) 

X 

. ~ 

dann jedenfalls das Tragheitsmoment sein Jy=-(:!hb s. Setzt man 
die Masse Mdes Rechteckes gleich seiner Fliiche F = ab, so Irann 
man aueh. schreiben 

J =-l.,.Mblll , Y T" 
{f) 

Die Trii.gheitsradi~n lur beide Achsen sind bestimmt durch J x = i,,2 M 
und J 1/ = '1/1 M, hier durch 

i.,=~V3, 'y=%li3 
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Fiir die Reehteekseiten als Bezugsaehsen wird naeh (bl 

J~=J.,+M(~)1 =tMkl = 4JII:' 

J" = J" + M (~)1 = tMbl = 4J y' 

Fiir die Werte b=24 em,.h-=12.em der Abb.251 wird 

M =F = 288 ems, J.,=3456 cm4, JI/=.13~2'4_em\ 

i.,=2Y3=3,46em, i =4v'3=6,95em, J~=4J",=13 824cm4 
y -

i 
~ I 

~ I 

J,,= 4JI/= 55 296 cm4 = 16J",. 

Y 

I 

~ 

1#1 A 

I 
I 
! 

.--<~ - - . ...; 

,\hh. :!'-':!. 

Aufgabe: DerQuerschnitt der Abb. 252 hat die 
niimliche Fliiche wie derjenige des vora'!.sgenenden 
Beispieles, namlich M = F= (2.72+3.48) cm2 

= 288 cm2 • Man vergleiche. die Tragheitsmomente 
dieses Querschnittes mit denen des vorausgehenden 
Beispieles. 

Losung: Je aines der horizontalen Rechtecke, 
im vorliegenden Fall genannt ~Obergurt" und nUn
tergurt" des Querschnittes, hat die Masse MI = Fl 
= 72 cm2 ; fiir die vertikale Schwerachse, die y-Achse, 
ist dessen Tragheitsmoment. 

JI!! =i.·72·242 cm6 = 3 456 cm6 . 

Das vertikale Rechteck, der sogenannte "Steg" des 
Querschnittes hat die Masse Me = F. = 144 cm2 und 
fur die vertikale Schwerachse das Tragheitsmoment 

h!l = T',-' 144 .32 cm4 = 108 cm4. 

Das Triigheitsmoment Jy des geeamten Querschnittes 
fur die y.Achse ist 

J y= 2Jl y+J2y = (2·3456+ 108) cm6 = 7020 cm4 . 

Man beachte, daB fiir das Tragheitsmoment um die vertikale Achse der Steg 
des Querschnittes fast nicht in Betracht kommt. Sein Beitrag zum gesamten 
Tragheitsmoment ist weniger als 20/0' 

Der Obergurt wie der Untergurt hat fUr seine eigene horizontale Schwer
achse ~ das Triigheitsmoment 

JI~ = -h.72· 32 cm4 = 54 cm4 . 

Fur die x·Achse iet sein Tragheitsmoment 

Jl x = JIe + M·25.52 cm2 = (54+46818) cm4 =46 872 cm4 , 

Der Steg hat fiir die x·Achse das Tragheitsmoment 

Jh= r\·I44·482 cm4 =27 648 em6 • 

Das Tragheitsmoment des gesamten Quersehnittes fiir die x-Aehse 

,)", = 2Jtx +J2.= (2.46872 + 27 648) cm6 = 121 392 em •. 

Gegenuber den Tragheitsmomenten des vorausgehenden Beispieles fUr die Sym-
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metrieachsen ist jetzt J", im Verhaltnis 121392: 3 456 gewachsen, J!I im Verhalt
nis 7020: 13824; ersteres ist also rund 40mal so groB geworden, letzteres rund 
2mal so klein. 

* 180. Liegt die Achse, fUr die man das Tragheitsmoment einer 
Scheibe ermitteln' soIl, in der Scheibenebene selbst, so nennt man 
sie aquatoriale Achse und sprjcht von 
einem aquatorialen Tragheitsmo
ment. AHe bisher behandelten Trag
heitsmomente waren ii.quatorial. Steht 
die Bezugsachse senkrecht zur Scheibe, 
so nennt man sie polare Achse und 
spricht von einem polaren Tragheits
moment. Denkt man sich in einem be
liebigen Punkt Po der Scheibe eine polare 
Achse errichtet und gleichzeitig ein 
aquatoriales senkrechtes Achsenkreuz, so 

r 

Abb. 253. 

wie Abb. 253 angibt, so ist das polare Tragheitsmoment der Scheibe 

J '=Imr%=Imx2 +Imy"=J +J (a) p' . :II II' 

das polare Tragheitsmoment einer Scheibe ist 
gleich der Summ,: der Tragheitsmomente fiir ein 
aquatoriales orthogonales Achsenkreuz durch den 
namlichen Scheibenpunkt. 

Do. man das aquatoriale Achsenkreuz beliebig wahlen bnn, 
wenn es nur senkrecht ist,so gilt 

~=~+~=~+~, M 
die Summe der Tragheitsfnomente ,fUr 
irgendein aquatoriales senkrechtes Ach
senkreuz durch den namlichen Schei
benpunkt ist konstant. 

Fur das polare Tragh.eitsmoment 
gelten die gleichen Formeln wie fur 
ein aquatoriales.. 1st namlfuh J: das 
Trii.gheitsmoment fiir die polare Schwer-
achse der Scheibe," die also in S senk
recht zur Scheibe, steht, J' dasjenige 

Abb. 254. 

fiir eine paraIlele Achse durch den beliebigen Punkt Po der Scheibe, 
der vom Schwerpunkt den Ahstand 8 hat, so wird 

J' =Ime" =Im(~ + 1J1) ==Im~ +Im1J" 
=J.,+:Jq, 

wenn man mit J! und J'I die Trii.gheitsmomente fiir die e- und 
1J-Aebse bezeichnet, siehe Abb. 254. Andrerseits ist nach (179b) 
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J,=J., + MYoB, J'1 =JI/+Mxo'", 
Xo I Yo die Koordinaten des willkiirlich ausgewahlten Punktes P" 
Mit diesen Werten wird 

J' = J II< + J" + M (xo B + 110'") 
=J.' +M81 , (c) 

das ist die entsprechende Formel zu (179b) fiir die aquatorialen 
Drehachsen. Damit folgt auch fiir die polaren Triigheitsmomente, 
daB sie, bezogen auf parallele Bezugsachsen, fur die Schwerachse 
den kleinsten Wert annehmen. 

AlsDeviationsmoment oderZentrifugalmoment des Massen
teilchens m. einer Scheibe beziiglich eines in der Scheibe liegenden 
Achsenkreuzes x, Y definiert man das Produkt m.xiYi' und entsprechend 

ifJ",/= ~mxy (d) 
als das Deviationsmoment oder Zentrifugalmoment des Massensystemes 
der Scheibe fUr das x-y-Kreuz. Es ist durch diese Festsetzung nicht 
ohne weiteres bestimmt, daB dieses Achsenkreuz senkrecht sein muB, 
man wird schiefe Achsen oft mit Vorteil verwenden, indes soIl immer 
ein rechtwinkliges Kreuz vorausgesetzt sein, wenn nicht eigens eine 
andere Festsetzung getroffen wird, siehe Abb. 253. 

Zunachst laBt die Definition ersehen, daB ein Zentrifugalmoment 
ebensowohl positive wie negative Werte annehmen kann und im 
speziellen auch den Wert Null, da ja x und Y gleiche und. verschie
dene Vorzeichen .haben konnen. Weiter sieht man, daB das Zentri
fugalmoment eines symmetrischen Massensystemes den Wert Null 
hat, wenn man die Symmetrieachse und irgendeine andere dazu 
senkrechte Achse als Achsenkreuz annimmt. Denn wenn man die 
Symmetrieachse zur y-Achse macht und irgendeine senkrechte Gerade 
zur x-Achse, so kann jedem Massenteilchen m des Systems mit den 
Koordinaten x I y ein symmetrisch gelegenes gleich groBes Massen
teilchen m mit den Koordinaten - x i 11 gegeniibergestellt werden, so 
daB immer je zwei einzelne Zentrifugalmomente mxy und m(-x)y 
als Summe Null haben. Dabei ist die Lage der zur Symmetrieachse 
senkrechten zweiten Bezugsachse ganz belanglos. 

Fiir ein Achsenkreuz x, y durch den Schwerpunkt S ha.be das 
Zentrifugalmoment des Massensystems den Wert ifJ.,,,, gefragt ist 
nach dem Zentrifugalmoment ifJ; '/ fiir ein paralleles Achsenkreuz ~,1) 

durch -den Punkt Po = Xo I Yo, siehe Abb.254. Letzteres ist nach Defi
nition ifJl;., = I m~1) und nimint mit x = ~ + xO' 11 = 1) + Yo den Wert 

ifJ,'1 = ~m~1) =~m (:r.-xo) (y- Yo) 
= ~mxy-~mxYo-Imxoy + Zmxoyo 
=~mxy.-1IoImx-xoImy+xoyl)~m 
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an. I mx und I m y sind die statischen Momente fUr die y- und 
x-Achse und verschwinden, weil diese Schwerachsen sind. also wird 

(e) 

Beispiel: Nach diesem Satz ist das Deviationsmoment eines 
Rechteckes fiir irgendein vorgeschriebenes Achsenkreuz parallel 
den Rechteckseiten, siehe Abb. 255, 

Denn fiir das ~chsenkreuz. das dem vorgeschrie-
beRen parallel durch den Rechteckschwerpunkt 
gelegt wird) verschwindet das Deviationsmoment 
f/J"!I' Xo und Yo sind die Koordinaten des Punk-
tes Po fUr das durch den Schweqmnkt gehende 
x, y-Kreuz, odeI' auch die Koordinaten des Recht~ 
eckschwerpunktes S flir das vorgeschriebene ~, 'I]

Kreuz. 

(f) 

Ahh. 2:>5. 

Ganz allgemein ist aus dem gleichen GfI,md das Deviations
moment eines Symmetriequerschnittes fUr irgendein Achsenkreuz, 
dassen eine Seite parallel del' Symmetrieachse ist. 

(g) 

wenn wieder der Querschnittschwerpunkt die Koordinaten Xo und 
Yo hat. 

* 181. Durch den Schwerpunkt eines scheibenformigen Massen
systemes gehen 001 in der Scheibe liegende Achsen. Man solI unter
suchen, wie sich das Tragheits-
moment des Korpers andert, wenn ~ 

man der Reihe nach aIle diese (x;1 
Achsen als Drehachsen wahlt. Zu 
diesem Zweck nimmt man zwei 
beliebige zueinander senkrechte 
Schwerachsen als x- und y-Achse 
eines reehtwinkligen Koordinaten
systems. Dann sind m,xl und 
m,y;'~ die Tragheitsmomente des 
Massellteilehens m i fiir die y- bzw. 
x-Ach.~e) ferner m,x,y, sein Zentri Abu. 256. 

fllgalmoment fiir das x-y-Kreuz. Entsprechend sind 

Jz=2:my'l. J!/=Imx2 , f/J .. ,,=Imxy (a) 

die Tragheitsmomente des Korpers fiir die x- und y-Achse bzw. das 
Zentrifugn.lmoment fUr das x-y-Kreuz. Fiir ein neues Koordinaten-
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system u-v, das gegeniiber dem x-y-System um den Winkel cp verdreht 
ist, . sind die Tragheitsmomente bzw. das Zentrifugalmoment 

J",=Imv", J,,= ;Emu", q)uv=Imuv, 

wenn u. und vi die Abst1i.nde des Massenteilchens mi von der f)

bzw. u-Achee sind. Nach (78b) ist 

u = x cos ffJ + y sin ffJ, v = - x sin ffJ + y cos ffJ 

und damit 

J" = Imv = Im(y cos ffJ- x sin cp)2 
= cost. ffJ' Imtl' + sint.q:;· Imx2 - 2 sin ffJ cos ffJ' Imxy 
= J., cost. ffJ + .$int. ffJ - q'j.,y sin 2 ffJ· (b) 

Das Tragheitsmoment fUr -die v-Achee, die eine um 90° griiBere 
Winkelentfernung hat alB die u-Achee, ist dementsprechend 

J" =J.,sins ffJ + J y cos2'ffJ +.cP.,y sin 2 cp. 

Die Summe J" + J" muB nach 180 b) gleich sein J", + J 1/' was als 
Kpntrolle dient. 

Das Deviationsmoment fiir das neue Acheenkreuz ist 

q'j"" = Imuv =Im(xcos tp + y sin ffJ)(- XSlllffJ + Y cos ffJ) 
=-cosmsinm.J +cos1m. q'j -sin2 m. q'j +sinm cosm.J 

TTy y- I xy Y ., xU' ,...... T T x 

= HJ",-Jy),sin 21P+ JP",y'cos 2ffJ· (cJ 
Die Formeln erinnern zum Teil an Nr.178, wo 'r' analog aufgebaut 
ist wie q'j uv' Man fiihrt zu diesem Zweck 

J.,+Jy =28, J.,-Jy =2D 
ein und erhalt z'unachet 

q'j",v = D sin 2ffJ + q'j.,v cos 2 ffJ· 

Die Werle J "': und J" lassen sich umformen zu 

2Ju =0£.,(2 COSI ffJ-1) + J"", +Jy(~ sin' ffJ-1) + ~.fI-2 ~"!lsin 2ffJ 
=J., cos 2ffJ -J cos 2ffJ + 28 - 2 q'j"v sin 2 q'j v _ 

oder J,,=8 + Dcos 2ffJ- q'j~!lsin 2ffJ. 

Setzt man <p + 90 0 statt ffJ, so erhalt man 

J,,= 8 -Dcos 2ffJ + q'j"v sin 2ffJ· 
Das Gleichungspaar 

J -8=x-8=Dcos2m- q'j sin2m 
" . T "v T 

q'j"" = 'Y = D sin 2 cp + q'j.,y coe 2 ffJ 
(d) 

bestimmt ebenso wie das Paar (p8a) einen Kreis, wenn man J" 
alB Abszisse x und q'j II" als Ordinate 'Y eines erzeugenden Punktes 
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betrachtet, und zwar einen Kreis in der Parameterdarstellung. Die 
Beseitigung des Parameters 2 ({J liefert 

(J u - sy' + IP~" = DI + lPi" oder (x - $)2 + yl = BI, 

das ist ein Kreis mit dem Radius B = V DI ~;" urn den Mittel
punkt M = S I 0 auf der x-Achse. Wie beirn Spannungskreis zahlt 
man den Parameter 2({J ala Mittelpunktswinkel \ron einem Nullstrahl 
aus; -dieser ist durch die Abszisse Xo = S -+ D = J", und die Ordinate 
Yo = IP "'II des Anfangspunktes N bestimmt. 

--- -..{. _ .. ---

I 
--J, 

o+-__ ~~r---~--~~~~--

ALl,. "2':>7 . 

Die Abbildung zt'igt dann noch, wie man fUr jeden Achsenwinkel ({J 

die WerteJu und lPuv ablesen kann. Man benutzt wieder die Beziehung. 
daB bei einem Kreis der Umfangswinkel gleich dem halben Mittel
punktswinkel iet und tragt von der in N gezogenen Tangente aus, 
die man sich ala x-Achse des Querschnittes denkt, die Achse an, fUr 
die man das Tragheitsmoment J" aufsucht. Diese Achli\,e schneidet 
den Tragheitskreis im Punkt IT, dessen -Ahszisse J" und dessen 
Ordinate qJuv ist. Der Beweis erfolgt genau so wie unter Nr. 178 
fiir den Spannungskreis. Ein zu N U senkrechter Strahl N V _ trifft 
den Kreis in einem Punkt V, dessen Abszisse J v und dessen Ordi
nate - qJuv ist. NaturgemaB muB UV ein Durchmesser des Tragheits
kreises sein und damit die Summe aus J u und J v wieder den Wert 2 S 
entsprechend der Formel (180b) errcichen. 

Man nennt Haupttragheitsmomente des Massensystems die 
extremen Werte, die das Trii.gheitsmoment fur eine Schwerachse 
erreicht, und Hauptachsen jene Schwerachsen, fUr die das Trag
heitsmoment extrem wird. 

Die Abbildung gibt dann an, daB es fUr eine Scheibe zwei 
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Hauptachsen gibt, die zueinander senkrecht stehen. Die Haupt
tragheitsmomente 'haben die Werte 

-=-::,.......,.----",..,--
Jntr .... =8+ R=8+V D2 + lPill 

,-:-=---::-7::--;----;;-

=t(Jz+JII)+tV(J.,-Jl+4lP;", (e) 

die Hauptachsen sind gegen den Nullstrahl unter ejnem Winkel a 
bzw. a + 'l-n geneigt, der durch die Formel 

tg 2 a = ~Zll = ..:~ lP~1f... (f) 
D J-J ., y 

bestimmt ist. In der Abbildung sind diebeiden Hauptachsen punktiert 
eingezeichnet. Aus dem Diagramm fur die Tragheitsmomente liest man 
weiter ab, daB flir das Hauptachsenkreuz das Deviationsmoment Null 
ist. 'Ferner daB die extremen Deviationsmomente den Wert 

extremes lP"v =+R=+·~ V(J.,-Jy)2 + 4lPill 
= + .~.(J ... ax - J min) (g) 

hahen. wo J ... ax und J min das groBte bzw. kleinste Tragheitsmoment ist. 

I: 
-*~J: 

Ii ~0t4A~~ ______ ~~ ____ -\_,-~~ 

~ 

Ahh. 2[,9. 

BeispieJ: Von dem durch Abb. 258 gegebenen Querschnitt kennt 
man den Schwerpunkt, ferner fUr das x-y-Kreuz die Werte 

J~' 2289cm', J = 367cm" lP·=-667cm4 
- . Y xv 

=-O~-=-:-

Mit8=1328cm', D= 961 cm'wird R=VDI+lPill = 1170cm'. 
Damit keunt man vom Tragheitskrei~ 'den Mittelpunkt M·= 1 328\ 0 
und den Punkt N = 2 28g 1-- 667, der gleichzeitig auf dem Nullstrahl 
liegt, so daB man diesen und den Tragheitskreis .zeichnen kanll. 
Abb. 259 gibt diese Zeichnung im MaBstab.l mm = 50 cm'. Die Tan
gente in N stellt die x-Achse des Querschnittes vor. Die heiden 
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Hauptachsen sind durch die Punkte A und B des Tragheitskreises 
bestimmt. Die Haupttragheitsmomente werden der Zeichnung ent
nommen zu 

J~ = J max = 2 500 cm4 J'1 = J min = 150 cm4. 

Die extremen Deviationsmomente sind be ide entgegengesetzt gleich 
groB; sie sind als Ordinaten der Punkte 0 und D gegeben mit 
+ 1170cm4. 

Fiir eine unter 60° gegen die x-Achse gezogene Drehachse ent
nimmt man der Zeichnung J = 28,5 . 50 cm4 = 1 425 cm4. 

* 182. Fur die Ermittlung von Tragheitsmomenten und anderen 
mit ihnen in Beziehung stehenden GraBen kann man auch die Triig
heitsellipse bzw. Zentralellipse beniitzen, !lie folgendermaBen 
entsteht. Die Formel (18~ b) 

Ju = J x cos9 cp + J y sin' cp - tPX!I sin 2cp 

kann man vereinfachen, wenn man unter aU den 001 Achsenkreuzen 
jenes als Koordinatensystem wlihlt, fiir das das Deviationsmoment 
venlchwindet, das Kreuz der Hauptachsen. Die Triigheitsmomente 
fiir dieses Kreuz, die Haupttriigheitsmomente, seien mit J 1 und J. 
bezeichnet. Dann gilt fiir jede andere Schwerachse, die unter dem 
Winkel a gegen die erste Achse geneigt ist, 

J a = J 1 coal a + J 2 sinB a. 

Fiihrt man die Triigheitsradien durch die Beziehungen 

ein, so nimmt obige Gleichung die Form an 

iaB = i/ COSI a + i/' sinll a, 
die an die Formel (149 d) erinnert. 

(a) 

(b) 

Ermittelt man fUr jede der 001 Schwerlinien den Triigheits
radius ia und triigt ibn jedesmal yom Nullpunkt aus auf der Schwer
linie ab, so erhiilt man auf jeder solchen Schwerlinie einen Punkt P, nam
lich den Endpunkt dieser Strecke ia , insgesamt 001 solcher Punkte, 
also eine Kurve. Wiirde man deren Gleichungermitteln,.so wiirde man 
sie vom vierten Grad finden, somit nicht gut geeignet fUr die weitere 
Behandlung.· Man versucht daher eine andere graphische Darstellung 
der Tragheitsrn<>mente und fiihrt' zu diesem Zweck einen Radiusvektor 
r = eB : i, also 

ein, wo c eine ·verfiigbare Konstante; dann geht die letzte Gleichung 
tiber in 

Egerer, Ingenieur-:r.Iatbemalik. 1. 25 
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1 _cos2a+sin2a, 
oder ~-~ -r.~ 

a 1 3 

oder wenn man ra cos a = x und ra sin a = y setzt, siehe Abb. 260, 

x2 y2 
--+ - -=1 
r 12 r2 2 

das ist die -,\chsengleichung einer Ellipse, Zentralellipse genannt. 
wenn man den unten angegebenen Wert von c wahlt. Man be-

merkt, daB der Proportionalitatsfak-
~ //\ tor CS scheinbar aus der Gleichung 

---7-F---~'~-..,; ausgefallen ist; er ist natiirIich in 
r l und r2 noch enthalten. Seine 
Bedeutung ist hier die, daB man fiir 

-r--"'--7I<:""''''7---''-t--+J, jeden anderen Wert c2 eine andere 
Ellipse erhalt, natiirlich aIle iilm
lich, nur durch ihre GroBen ver
schieden. Das heiBt c2 ist von 

Abu. 2fiO. Belang fiir den MaBstab, in dem 
man diese Ellipse zeichnen will. Wii.hlt man nun c2 = i l i2 , so werden 
die Halbachsen der Zentralellipse 

und damit ihre Gleichung 

Die Tragheitsradien 
Achsen, filr die sie 
Satz (149 d) 

i1 und i2 stehen somit senkrecht zu beiden 
genummen sind. Man erinnert sich an den 

pZ = a Z sini a + b'l!:08t a 

und vergleicht ihn mit Formel (b) 

dann gilt, siehe Abb. 260, 

Fiir jede beliebige Achse. als gedachte Dreh
achse erhalt man den' Tragheitsradius als Ab
stand der Achse von der zu ihr parallelen 
Tangente an die Zentralellipse. (0) 

Das Triigheitsmoment J a fiir diese Achee erhalt man dann ale Pro
dukt aus der Masse M ~al dem Quadrat 'des so gefundenen Trag
heitsradius i a, namlich J a = Mia 2 • 
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Beispiel: Fiir den Querschnitt des Beispieles 181 soIl die 
Zentralellipse gezeichnet werden. Die Querschnitteflache ist gegeben 
mit F = 38,7 cm2 • 

Rier sind nicht die x- und y-Achse, sondern die ~- und f)-Achee 
Hauptachsen, alsoJ. =J" J 2 =J'I' Mit M =F wird i 2 =J: 38,7 cml, 
im speziellen 

'12 =.64,6 cm2, '22= 3,9 eml, in runden Zahlen i1 = 8 em, i2 = 2 em. 

Die 'Zentralellipse hat die Hauptaehsen des 
Quersehnittes als Aehsen, ihre Gleichung fiir die-

~2 2 
ses System ist - +-.!L6 = 1. Abb. 261 gibt 

3,9 64, 
die verlangte Zeichnung im LangenmaBstah 
1: 5. AlB Konkolle lege man eine ZUr" x-Achse 
parallele Tangente an die Ellipse. Diese mu£ 
vom Mittelpunkt den Abstand iu haben. 
,,,,I=J,,:F=59,2cm2, i a =7,7cm. FUr eine 
unter 60° gegen die x-Achse gewgene Dreh
achse entnimmt man der Zeichnung i = 6,1 cm 
und el'halt dam it fur diese Achse J = M ,2 
= 1440 cm4 • (In Abb. 261 ist del' kleine Ellip
senhalbmesser unrichtig 5 mm statt 4 mm.) 

AbL. 2(jJ. 

* 183. Durch einen beliebigen Punkt Po des scheibenformigen 
Korpers lege man aIle moglichen iiquatorialen Drehachsen. Deren 
giht es 001 . Fur jede derselben ermittle man das Triigheitsmoment 
und trage wieder vom Punkt Po aus auf jeder Drehachse einen zum 
Tragheitsradius i u'mgekehrt proportionalen Radiusvektor r = c2 : i abo 
Die Endpunkte diesel' 001 Radienvektoren bilden eine Ellipse (wie 
gezeigt wird), die man die Tragheitsellipse del' Scheibe im 
Punkt Po nennt, wenn man c2 = i1 i2 
wiihlt. Dann ware also die Zentralellipse 
eine spezielle Tragheitsellipse. 

Man tragt unter dem beliebigen 
Winkel a gegen die x-Achse eine Dreh
achse an; del' Rechnungsvereinfachung 
halber wahlt man die Koordinatenachsen 
parallel zu den Hauptachsen durch den 
Schwerpunkt 8. Zieht man durch diesen 
eine paraUele Drehachsl;l, die den Abstand 
s von del' gegebenen Achse hat. so gilt 

Abb. 262. 

nach (179b) fiir das Tragheitsmoment J del' gegebenen Achse 

p 

J=JB +Ms2 odeI' Mi?-=Mi.2+Ms2 oder i l =i/+s2, 
25* 
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oder da i. die namliche GroBe ist wie ia der vorausgehenden Nummer, 

£2 = i12 cos2 a +i22 sin2 a + 8 2• 

il und i2 sind die Haupttragheitsradien, beziehen sich also auf das 
Koordinatensystem ;, YJ durc~ den Schwerpunkt. Mit del' Ein
fiihrung r=c2:i, im speziellen r1 . c2:il' r2 -=c2:i2 .und ro=tr:8 
wird die vorstehende Gleichung, da man mit c4 wegdividieren "ann. 

oder 

t _ COfl2 a + sin2 a + 1 
r2 -~ 7- T""2 

,1 , 2 0 

1 '== (r cos a)2 + (r sin a)2+ ~, 
r2 r2 r2 

1 . 2 0 

dis ist, wie erwartet, die Gleichung einer Ellipse. d~r Tragheitsellipse. 

* 184:. Haben zwei GruBen U1 und U2 - im folgenden seien 
sie "Ursachen" genannt - wenn sie gemeinsam auftreten, die Wir
kung W, so nennt man diejenige GroBe U, die die namliche Wir
kung erzielt wie U 1 und U2 zusammen. die Resultierende aus 
den beiden GroBen odeI' EinzeJursaehen U1 uhd U2 . In diesem 
Znsammenhang nennt man U 1 und U2 aueh die Kumponenten 
der GroBe U. Ob sieh zwei GroBen U1 'und U2 immeI' dureh eine 
Resultierende U ersetzen lassen, hangt natiirlieh vollstandig V(,)ll del' 
Wirkung W abo tlie man hetraehtet; eine Ant-wort auf diese :FI'Hge 
im Sinn der Teehnik gibt ill der Hauptsaehe die Meehanik. Wenn 
nun die Einzelursache U1 fiir sieh die Eillzelwirkung WI hervorruft 
und die Einzclursache U2 fiir sieh die Einzelwirkung W2 , so ist 
eine Hauptfrage der Praxis: In welchel' Weise hangt die resultierende 
oder Gesamtwirkung W einerseits mit den Einzelwirkungen WI nnd W2 

und andrerseits mit der resultieI'enden Ursache U zusammen? 
In der Meehanik ist die erste· und wichtigst.e resultierende 

GroBe die Resultante P von zwei KriiJten PI und P 2 • Unter der 
Voraussetzung, daB zwei Krafte 1\ und P 2 iiherhaupt eine Resul
tante haben, lehrt. die Mechanik. daB .diese Resultiel'ende P gleich 
del' graphisehen Summe der beiden Einzelkrafte PI und P 2 ist. In 
der Sprechweise del' Vektol'en: m = '1 + ,~. [Die wichtige Eigell
sohaft der Resultante von zwe'i KriiJten. daB sie dUl'ch den Schnitt
punkt der heiden Einzelkrafte gehen muB, ist aber durch die vor
stehende Spreeh-und Schreibweise llieht zum Ausdruck gebracht.] 
Man lasse von diesen Ewei Einzelkraften beispielsweise PIan einem 
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Korper angreifen, der gestiitzt ist; dann wird P 1 ganz bestimmte 
Stiitzendrucke oder Auflagerkrafte' hervorrufen; der Stiitzdruck an 
einem dieser Stiitzpunkte sei als Wirkung von P1 mit W1 bezeichnet. 
Die Einzelkraft P 2 fiir sich ruft einen Stiitzdruck W2 an dieser 
Stelle hervor. Greifen PI und P2 gleichzeitig an, oder statt ihrer 
die Resultierende P, so wird ein Stiitzdruck W entstehen, der nach 
dem Superpositionsprinzip1), 

Die resultierende Wirkung ist gleich der graphischen 
Summe der Einzelwirkurigen, (a) 

aus den Einzeldriicken W1 und W2 als deren graphische Summe 
gebildet wird. 

Ais weiteres Beispiel sei ein ganz spezieller Fall gewahlt. Die 
Abbildung stellt einen sogenannten Kragtrager vor, einen Stab, der 
horizontal am einen Ende eingespannt ist und .am freien Ende eine 
lotrechte Einzellast P tragt. Diese Ursache 
P lOst eine Reihe von Wirkungen aus, von 
denen uns im vorliegenden Fall aber nur die 
durch P. hervorgerufene Senkung f des Quer
schnittsschwerpunktes interessiert. Nimmt man 
an, daB der Stan ein symmetrisches Prisma 

.. ' t . -1.0 

4~~r 
~.I 

ist, nach Abb. 264 etwa mit rechteckigem Querschnitt, und die Kraft P 
in der vertikalen Symmetrieebene des Stabes liegt, so lehrt die 
Festigkeitslehre, daB das freie Ende dieses Kragtragers unter dem 

EinBuB der Last P sich urn (= ~ . P durchbiegt. In diesel" 
3EJ 

Pormel ist 1 die Lange des S~bes, E dessen Elastizitiitsmodul, 
J das Triigheitsmoment des Querschnittes fiir dessen hodzontale 
Schwerachse. Mall kann schreiben. f = eP, wo dann e nur mehl" 
von den konstanten GroBen l, E, J abhangt; also ein Proportionali
tatsfaktor ist. Der Zusammenhang zwischen der Ursache P und der 
Wirkung fist hier recht einfacher Natur: Wird die Ursache c-mal 
80 groB, dann auch die Wirkung. · Von zwei lotrechten .Kraften P 1 
und P2 ruft die en.te fiir. sich die Wirkung (1 = eP1 hervor, die 
zweite die Wirkung f2 = e P 2· LiiBt man P 1 und P 2 gleichzeitig 
angreifen, so ist die resultierende Wirkung nach dem Superpositions
prinzip f=f1 +f2=e(P1 +P2)=eP, da P1 und P2 als parallele 
Krii.fte die R~sultierende P = P 1 + P2 haben. Nun erweitert man 
die vorstehende Aufgabe: Man liiBt am freien Ende .des Stabes 
eine Kraft Pl lotrecht und eine zweite Kraft P2 wagrecht angreifen, 

1) ~#!:he des Verfassers: .,Neue Methoden der Berechnung ebener und 
raumlicher Fachwerke", Berlin 1909. Jul. Springer. 
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so daB beide Krii.fte mit den Symmetrieachsen des Querachnittes 
zusammenfallen. Pl fiir sich ruft eine Verachiebung fl in der Kraft
rich tung hervor, 

fl = (2t Pl ' wo €h =13: 3EJ1· 

Dabei ist J 1 = Mil 2 das Tragheitsmoment des Querschnittes fur die 
erate Symmetrieachae, die Horizontalachae. Greift P 2 fiir sich an, 
in wagrechtel Richtung, so wird es in dieser Richtung eine Ver
schiebung f2 des freien Endes hervorrufen; entsprechend der eraten 
Verachiebung fl muB sein 

f2 = f12 P2' WO (!2 = l3 ~ 3E J 2; 

dabei iat J 2 = M;2 2 daa Tragheitamoment des Querachnittes fur die 
zweite Symmetrieachae, die lotrechte Schwerachse. 

Die beiden Krafte PI und P 2 haben 
nun eine Resultante P; wenn PI und P2 

~ 
gleichzeitig angreifen, so rufen sie die 
namliche Wirkung f hervor, wie wenn die 

P, ~, Resultierende P allein allgreift. Nach dem 

I 
l~1 Superpositionsprinzip ist dann die. Wir

kung oder Verachiebung f von P gleich 
der graphischen Summe der Einzelver-

Ahb. 264. 8chiebungen fl und f2' wie das Abb. 264 
andeutet. 

Bei dieser Gelegenheit soll auf sinen Irrtum aufmerksam ge
macht werden, der oft auftritt: Die Verschiebung f geht namlich 
nicht in Richtung der Kraft P vor sich, sondern im allgemeinen 
in anderer Richtung. . Die Richtung von P ist im vorliegenden Fall 
tg ({J = PI : P 2' die Richtmig von fist tg'l/' = fl : f2. Die beiden 
Richtungen sind im allgemeinen voneinander verschiedell. Aber eines 
liWt sich ohne wei teres einsehen, daB namlich zwischen dies en beiden 
Richtungen ein gesetzmaBiger Zusammenhang existieren muB, so daB 
man tg'l/' berechnen kann. wenn man tg ({J kennt und umgekehrt. 
Fiir diesen Zusammenhang zwischen beiden Richtungen vermutet 
man, ein ganz einfaches Gesetz, ausgehend davon. daB ja f durch 
lineare vektorielle Gleichungen aus P bzw. PI und P2 hervor
gegangen ist. 1m vorliegenden Fall ist 

tg'l/' = f1: f2 = (11 PI : (12 P2 ,= (ll.tgcp. 
(12 

Oder mit Einfiihrung der Werte von (11 und (12 

J 2 i22 
,tg'l/' =J-- tg ({J = ~ tg ({J. 

1 ~1 
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Diese Beziehung erinnert an die Formel (148d); man formt sie des
wegep. urn, indem man den Winkel gJ' = 90° + 'If' oder tg 'If' = - cotg rp' 
einfiihrt. Man erhli,lt dann 

i 2 

tg'lf'=-cotggJ' = ~tggJ 
~1 

oder (b) 

das ist eine Formel, die genau den gleichen Aufbau hat wie die er
wahnte Formel (148d). Nun sind aber il und i2 die Halbachsen der 
Zentralellipse, die man in den gegebenen Querschnitt einzeichnen 
kann. Dann heiBt die gefundene Beziehung zwischen gJ und gJ' n!chts 
anderes, als daB die Richtung der gegebenen Kraft P und die Rich
tung der Senkrechten zur Verschiebung f konjugiert sind beziiglich 
der Zentralellipse. Oder in pmktischer Form: Unter dem EinfluB 
der Kraft P verschiebt sich das freie Ende des Stabes senkrecht 
zur konjugierten Richtung von P beziiglich der Zentralellipse . 

. Noch einfacher laBt sich das ErgEl'hnis zusammenfassen, wenn 
man ii berlegt, daB die Wirkung der am freien Stabende angreifenden 
Kraft doch ein~ Drehung der einzelnen Querschnitte 
ist und daB beim Eintritt .einer solchen Drehung 
des Endquerschnittes dessen Schwerpunkt sich senk
recht zur Drehachse bewegen muB. Naher auf 
diese Formanderungen einzugehen ist eine Aufgabe 
der Festigkeitslehre. Dorthin gehort auch der Satz, 
den wir durch die vorausgehenden Betrachtungen 
entwickelt haben: 

Unt~r dem EinfiuB einer am freien Stabende 
senkrecht zum Stab angreifenden Kraft P dreht 
sich der Stabquerschnitt urn eine Achse, deren Rich
tung konjugiert ist zur Richtung der Kraft P be-
ziiglich der Zentralellipse des Stabquerschnittes, siehe Abb. 265. 

* 185. Welche Unterlagen haben die vorausgehenden Betrach
tungen? Kommt die gefundene Beziehung nicht eigentlich iiber
,'aschend. da doch aHe die Formeln. die f aus P entstehen lieBen. 
analytisch oder vektoriell linear waren. Ware nicht aus diesem 
Grund eher zu erwarten gewesen, daB man die Richtung von f durch 
lineare Losungen, das heiBt dUfch aUeiniges Ziehen von geraden 
Linien gefunden hatte? 

Man macht gewohnlich einen Grundfehler, wenn man eine vek
toriell-lineare Gleichung als eine lineare Gleichung im Sinne der ana
Iytischen Rechnungsweise betrachtet. Man merke: 

Die in einer Vektorgleichung linear auftreten
den Summanden sind analytisch durch Gleichun-
gen zweiten Grades verbunden. (a) 
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Das ist zunachst recht einfach an einem speziellen Fall nach
weisbar. Hat wie in Abb. 265 die Kraft P die Komponenten PI 

und P 2' so gilt vektoriell ,= '1 + '2' dagegen analytisch p2 = 
PII + P22. Ganz allgemein aber ist der Satz dadurch nachweisbar, 
daB jeder Vektorsatz durch ein Polygon dargestellt wird, und ~aB 
Beziehungen zwischen den einzelnen Polygonseiten mit Hilfe des 
verallgemeinerten Pythagoraischen Lehrsatzes aufgestellt werden, der 
die Einzelstrecken des Polygons im Quadrat enthalt. 

Wenn lPan diesen angegebenen Satz beachtet. dann muB man 
direkt vermuten, daB vektoriell-lineare Beziehungen der Ebene ihren 
graphischen Ausdruck zum groBen Teil mit Hilfe von Kegelschnitten 
finden. Denkt man weiter an die Tatsache, daB bei Kegelschnitten 
lineare Relatiomin geschaffen werden durch die Einfiihrung des 
Polarenbegriffes, so. wird man ohne besondere spezielle Uberlegung 
erwarten, 

daB die Begriffe Ursache und Wirkung, wenn -fiir 
sie das Superpositionsgesetz gilt, durch po-Iare 
Beziehungen zugeordnet sind. (b) 

In del' Tat zieht sich darch ein groB'es Gebiet der Mechanik 
und zwar gerade durch das in der Praxis anwendbare wie ein roter 
Faden der Begriff der polaren Zuordnung, das ist der vektoriell
linearen Zuordnung zwi/lchen Ursache und Wirkung. Besonders 
fruchtbar wird diese Zuordnung im Gebiete der Festigkeitslehre und 
Dynamik. 

DaB unter gewissen Voraussetzungen - die iibrigeps in der 
Praxis. fast immer zut.reffen - wirklich dieser polare Zusammenhang 
zwijlchen .ursache und Wirkung existiert, laBt sich recht einfach be
wemen. Zu diesem Zweck betrachte man in der Ebene - _ die ent
sprechende Ent~icklung fUr den Raum folgt an spaterer Stelle -
zwei Gruppen von Vektoren U und w; die erst en Vektoren U seien 
Ursachen genannt, 'die letzteren W Wirkungen. Dann ist durch diese 
Sprechweise bereits angedeutet, daB es zu jedem Vektor U einen von 
ihm abhangigen Vektor tv gibt. Von zwei Ursachen u1 und U2 sei 
voransgesetzt, daB sie eine Resultierende haben, die gleich ihrer 
graphischen Summe ist. Umgekehrt kann man dann eine Ursache U 

in .zwei 'l'eilursachen oder Komponenten nach beliebiger Richtung 
zerlegen. In der praktischen Anwendung werden die Vektoren U 

meist Krafte oder Momente !lein. 
Von zwei verschiedenen Wirkungen lUI und w2 sei gleichfalls 

vorausgesetzt, daB sie eine Resultierende W haben, die resultierende 
Wirkung, die gl,eich ist ihrer graphischen Summe; dlj.nn kann man 
umgekehrt W auch wieder nach zwei beliebigen Richtungen in Kompo-
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nenten zerlegen. 1m praktischen Fall werden die Vektoren W. etwa 
Stiitzdriicke oder Auflagerkrii.fte seinl oder Spannungen., Formiinde
rungen, Geschwindigkeiten, Winkelgeschwindigkeiten usw, Zwischen 
diesen Ursachen U urid Wirkungen W soIl .. in vektoriell-lirtearer Zu
sammenhang "orausgeset~t werden, der seinen allgemeinsten Aus
druck in der Form des Superpositionsprinzipes findet,. 

die resultierende Wirkung ist gleich der g~aphi
schen Summe der Einzelwirkungen. 

1st also irgendeinem U rsachenpaar U1 und u. ein Paar von 
Wirkungen W1 und WIl zugE)Ordnet, dann muB jeder Ursache 

U = lh "1 + ell u2 eine Wirkung W = e1 W1 + ell W\1 

zugeor~net sain. Denn wenn. zur Ursaohe U1 die Wirkung W1 ge
hort, dann muB jeder c-fachen Ursache nach dem Superpositionll
prinzip auch eine c-fache Wirkung entsprechen, also gehort zur Ur
sache el U1 die Wirkung el W1• Der Satz: wird die Ursache c-mal so 
glOB, dann auch die Wirkung, ist also nul' ein spezieller F!11I des 
Superpositionsprinzipes. Und gebOrt zur., Ursache u. eine bestimmte 
Wirkung W., dann gebOrt zur Ursache e.u2 auch die WiPkung eIlW., 
Und setzt sich weiter die Ursache U aus zwei' jnzelursachen e) u1 

und ellU. zusammen, dann muB sich auch die entsprechende Wirkung 
W aus den Einzebvirkungen el WI nnd e.tu. als. Resultierende zu
sammensetzen. 

Einer c-fachen Ursache eU entspricht auch eine c-fache WiTkung 0". Die Betrachtung verliert sonach nicht an Allgemeinheit, wenn 
man nur Ursachen U vom Zahlenwert 1 untersucht; dann unterscheiden 
sich die Einzelursachen nur durch ihre Richtung - denn die Lage 
solI ,bei den von uns gebrauchten Vektoren imItler als belanglos 
vorausgesetzt werden. Trii.gtman nun 'die 001 Vektorep U, die mog
lich sind, aIle .vom ~mlichen gegebenen oder beliebig gewii.hlten 
Punkt 0 aus ab, so bilden ihre Endpunkte einen Einheitskreis. Auch 
die zugeordneten 001 Vektoren " werden von einem bestimmten 
Punkt 0 ana abgetragen, dann bilden ihre Endpunkte ebenfalls eine 
Kurve, die uns zunii.chst interessieren wird. Wir erwarten im 
voraus, daB sie zum Einheitskreis in recht einfacher Beziehung steht. 

* 186. Den Vektor U mit dem 'Zahlenwert '" = t kann ma.n au! 
unendlich viele Arten in Komponenten zerlegen; am einfachsten wird 
die Entwicklung, wenn man U nach zwei zueinander senkrechten 
Richtungen, die man als Grundrichtungen wii.hlt, zerlegt.. Dann ist 

U = i1 cos rp + i. sin rp, also "'1 = cos rp, u. = sin rp, 

wenn "'1 und "'. die ZahIenwerte der Einzelursachen U1 und ull sind. 
Der Ursache il ist eine ganz bestimmte Wirkung 'I mit dem Ein-
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heitsvektor '\ und dem Zahlenwert c1 zugeordnet, ebenso dem Vek
tor i2 ein ganz bestimmter Vektor "2' mit dem Einheitsvektor (2 und 
dem Zahlenwert c2 , so daB also 

"1 = c1 (1 und ", = c2 (2' 

Selbstverstandlich mul3 diese Zuordnu~ eine ganz allgemeine sein, 
es dad zwischen "1 und "2 keinerlei Zusammenhang existieren, sie 

miissen voneinander ganz unabhangig sein, so
wohl Wa{! die Richtung als was den Zahlenwert 
anlangt. N ach dieser Angabe sind den Vektoren 
U1 und U2 in den beiden Grundrichtungen als 
U rsachen die Wirkungen u 1 , c1 (I' und u2 • CI (2 

zugeordnet. Wenn, wie oben angegeben und 
auch aus der Abbildung ersichtlich ist, die Kom
ponenten von U durch 

Ul = i 1 cos f{! und U2 = i l sin f{! 

gegeben sfud, dann sind ihnen zugeordnet die Wirkungen 

Man sieht, zur Ursarhe tt gehort eine Wirkung W mit den Kom
ponenten 

~ = "1 cos cp, und 

in den durch (1 und e2 bestimmten Richtungen.. Macht man diese 
Richtungen zur ~- und'l1-Achse eines (im allgemeinen) schiefwinkligen 
Koordinatensys~emes, so liefert die Beseitigung des Parameters f{! als 
Gleichung fiir die Kurve. die der Endpunkt von W beschreibt, 

e 'Yj2 
---- + --1=0 c/ C2 2 

da.s ist die Gleichung einer Ellipse bezogen auf zwei konjugierte 
ni.trchmesser alB Koordinatenachsen. siehe (152b). Durch die beiden 
gegebenen Einzelwirkungen WI und w2 ist somit eine Ellipse be
stimmt, die vom Endpunkt der Wirkung W durchlaufell wird. wenn 
die entsprechende Ursache It durch ihren Endpunkt einen Einheits
kreis beschreibt. 

'Man hat demnach zunachst: 

Sind zwei Vektoren tt und W vektoriell-linear, das heiJ3t durch 
das Superpositionsprinzip verbunden, so ist nach (152c) jedem Paar 
von zwei zueinander senkrechten Vektorell It und tt' vom gleichen 
Zahlenwert ein Paar von Vektoren W und lui zugeordnet, die beide 
konjugierte Halbmesser del' namlichen Ellipse sind. 



Trii.gheitskreis und Tragheitsellipse. Superpositionsprinzip. 395 

Mit dieser Ellipse weiterzuarbeiten ist Aufgabe. der Mechanik. 
An dieser Stelle solI nur mehr ein praktisch hiiufig auftretender Fall 
behandelt werden, daB namlich einem Paar von senkrechten Ursachen 
"1 und "2 ein Paar von gleichfalls senkrechten Wirkungen WI und 

I 
I 

..... -.--
/ 

/ 

( 

/' 
I 

\ , 

Abb. 267. 

--"'-"-. /. 
c, _ ').. 

"'. zugeordnet ist, das gegeniiber dem. Ursachenpaar urn 90° ver
dreht ist. Irgendeine beliebige Ursache u mit den Komponenten 
VI = U cos cp und v2 = V sin cp in den beiden . Gnmdrichtungen hat 
dann die Richtung tg cpo Die ihr zugeordnete Wirkung IU hat in 
den niimlichen beiden Grundrichtungen die Komponenten 

WI = CI VI = CI V cos rp und WI = c2 V z = c2 U sin cp, 

wo WI die Richtung von VI und WI die Richtung von - u l hat; die 
Richtung der Wirkung ist dann 

C] cos cp cI , tg1jJ=-w :w =--.--=--cotgcp 
I 2 C2 sm cp C2 

oder 

Die Richtungen von Ursache u und Wirkung W sind in diesem Fall 
nach (148 d) konjugiert beziiglich einer Ellipse Illit den Halbachsen 

Vs und ic. in den beiden Grundrichtungen. 

Die in Nr. 184 behandelte Durchbiegung eines Stabquerschnittes 
iet ein Spezialfall der vorausgehenden Betrachtung. Bei ihr ist diese 
Ellipse die Zentralellipse des Querschnittes. 

Beilaufig soIl erwahnt werden, daB man die vorausgehende Be
trachtung unter Vermeidung von Vektoren auch dadurch hiitte an
steHen konnen, daB man irgendeinem Punkt U = x i y. dem .,Ur
sachenpunkt", einen andern Punkt W = ~ I f), den .. Wirkungspunkt" 
durch ein System von linearen Gleichungen 

~=aIx+ bIY+ cI ' f) =a2 x+ b2 y + c2 

zuordllet. Dem Punkt 0 = 0 I 0 ist dann zugeordnet der Punkt 
0= C1 1 c2 • Durch jeden Punkt U ist dann ein Vektor u von 0 
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nach U bestimmt, die "Ursache", durch den zugeordnl'ten Punkt W 
ein Vektor ro von G nach W, die "Wirkung" Das vDrausgehende 

r u~ Ji-.. .; \ ? 
o :r: , 

AhJ, . ~I; , '. 

Gleichungspaar ersetzt also die \'f·ktoriell-linear 
genannte Zuordnung zwischen It und ro. Wei
ter ist dann zu ersehen, daB diese Zuord
nung im innigsten Zusammenhang steht mit 
der affinen AbbildunR einer Ebene auf eine 
andere. Die Kenntnis dieser Tatsache wird 
nicht nur in der theoretischen sondern auch 
in der praktischen Anwendung der Mechanik 
gute Dienste leisten. 

Die praktische Anwendung der vorausgehenden Betrachtungen 
wird im demnachst erscheinenden ersten Band (Statik starrer Korper) 
der "Ingenieur-Mechanik" gezeig~. . 



Vierter A bschnitt. 

Lineare Gebilde des Raumes in 3113lytischer 
und vektorieller Behandlung. 

Einige Raumbezielmngen. Orientiel'uug im' Raum~ Raum
kool'(linaten. Richtung, Stl'ecke, Gerade. .Ebene. 

187. Eine der wichtigsten GroBen der Raumgeometrie ist die 
Richtung. Eine solche wird zunachst durch eine Gerade charakteri
siert oder auch durch eine Strecke. Alle parallel en Geraden. und 
Strecken haben die narnliche Richtung, sie sind gleichgerichtet. Man 
kann von einer bestimmten Richtung sprechen, ohne deswegen an 
eine bestimmte Gerade denken zu mussen. Es reprasentiert eben von 
parallelen Geraden jede einzelne die namliehe Richtung. Zur genauen 
Charakterisierun,g einer Richtung gehort al\ch noch die Festsetzung 
eines Richtungssinnes, also eines Vorzeichens der Richtung. Auf 
einer Strecke ist eine solche· Festsetzung leichter als auf eirier Geraden, 
weil man auf ersterer meist einen Anfangspunkt und eioon Endpunkt 
unterscheiden kann. Durch die Schreib- oder Sprechweise "Strecke 
P 1 P 2 " oder "Strecke AB" ist auch ohne ausdruckliche Festsetzung 
eine Bewegung von PI nach P2 bzw. von A nach.B gegeben und da
mit ein Richtungssinn. Noch mehr tritt ein solcher'Riehtungssinn 
durch den Begriff "W eg" hervor. Auf einer Geraden einen beStimmten 
Richtungssinn festzulegen, ist zunachst unmoglich. Das hmdert 
aber nicht, einen solchen Richtungssinn uns auf· ihr vorzustellen, 
durch einen Pfeil etwa. Dann hat dadurch die Gerade mehr die 
Bedeutung eines Strahles erlangt; einen zu ihr parallelen ~trahl durch 
den Nullpunkt stellen wit uns am einfachsten vom Nullpunkt aus
gehend vor, also gewisl!erinaBen als Halbstrahl, das ist erne Strecke 
mit dem ·Nllllpunkt als Anfangspunkt und dem unendlich femen 
Punkt U als Endpunkt. 
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Was versteht man dann unter dem Winkel zweier Geraden oder 
Strecken im Raum? Ob diese sich schneiden oder nicht, ist dabei 
belanglos, denn die Definition: 

Der Winkel von zwei windschiefen Geraden 
oder Streck en ist der, den zwei zu ihnen Par8l11ele 
durch einen beliebig ausgewahlten Punkt bilden, (a) 

fiihrt immer auf zwei sich schneidende Geraden bzw. Strecken zuriick. 
Hat man etwa zwei Strecken P1P2 und QIQ2' so verschiebt man 
me parallel, bis die beiden Anfangspunkte PI up.d Q1 zusammenfallen; 
bei dieser Verschiebung wird weder an den absoluten noch an den 
relativenRichtungsverhaltnissen etwas geandert. 

Ahh. ~69. All!>. ~70. 

Wie in der ebenen Geometrie, so gilt auch im Raum, daB die 
Sprechweise: "Winkel zwischen zwei Geraden 1 und 2" ebensowohl 
den Winkel von 1 nach 2 ala auch den von 2 nach 1 bedeuten 
kann. Ob diese Sprechweise fiir die Resultate belanglos ist oder 
nicht, wissen wir noch riicht; jedenfaJla kann sie zu Zweideutigkeiten 
fiihren und ist deswegen zu vermeiden. Wir gebrauchen daher die 
Sprechweise "Winkel von 1 na,ch 2". Und wenn eine andere Schreib
oder Sprechweise wie diese vorliegt, so wollen wir Sie entBprechend 
der vorgeschlagenen deuteD.. 1m vorliegenden Fall ist nun der Winkel 
von der Strecke P1P2 zur Strecke Q1Q2 immer noch zweidcmtig. In 
der ebenen Geometrie war das einfacher. Dort war definiert.: Der 
Winkel ist im positiven Sinn zu lesen, das ist in der Mathematik 
linksum. Eine solche FestBetzung "rechtsum" und "linksum" odeI 
"im Uhrzeigersinn" und "im Gegenubrzeigersinn" ist in der Ebene 
moglich, wo der Beschauer oder Rechner immer nur die eine "Seite" der 
Ebene vor sich hat. Ohne wei teres kommt eben bei einer Aufgabe der 
Ebene niemand auf den Gedanken, daB man die Gebilde dieser Ebene 
&ouch von einem Starulpunkt hinter dieser Ebene betrachten kann, 
wo dann alIe Drehungen sich umkebren, alao Linksdrehung wird, 
was vorher RechtBdrehung war, und umgekehrt. Eine so}che ein
fache Unterscheidungsmoglichkeit zwischen RechtBdrehung und Links
drehung liegt aber im Raum nicht vor. Denn denkt man sich etwa 
durch die Punkte P2 P IQ2 der Abbildung eine Ebene gelegt, so kann 
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der Beschauer sowohl vor wie hinter dieser Ebene stehen. Erscheint 
ihm "yor" der Ebene der Winkel von P IP 2 zu QIQ2 rechtsum ge
zogen, dann "hinter" der Ebene linksum und umgekehrt. Es waren 
freilich Auswege da, urn den Richtungssinn dieses Winkels von PI P2 
nach QI Q2 festzulegen, aber sie sind mit Umstandlichkeiten ver
bunden. Man hilft sich hier dam it, daB man als Winkelfunktion jene 
wahlt, fiir die diese Zweideutigkeit belanglos ist. Die beiden Dreh
winkel von PI P 2 nach Q I Q 2 sind entweder w oder 2 n - w, daa 
heiBt - w; nun ist 

cos w = cos (- w) = cos (2 n- w), 

man wahlt daher die Kosinusfunktion zur Charakterisierung einer 
Richtung im Raum. Es kommt noch hinzu , daB auch aus andern 
Grunden sich die Wahl dieser Funktion als selu gliicklich erweist. 

Den Winkel zwischen zwei Geraden 1 urid 2 wird man der 
Sicherheit halber zunachst auch immer als den Winkel von der 
Geraden 1 zur Geraden 2 definieren. Dann ist er aber immer noch 
nicht eindeutig festgelegt, wie Abb. 270 zeigt. Stellt man sich aber 
jede der beiden Geraden als Halbstrahl vor, die beide vom Punkt 0 
ausgehen, dann hat man die gleichen Verhaltnisse wie beim Winkel 
der beiden Strecken der Abb. 269, so daB dann nur die beiden durch 
stii.rkere Zeichnung hervorgehobenen Winkel in Betracht kommen. 
Und wahlt man wieder die Kosinusfunktion zum Ausdruck der rela
tiven Richtung der heiden Geraden, dann ist es ganz belanglos, 
welchen der beiden Winkel man als Richtungswinkel bezeichnet. 

Auf den Winkel von zwei Geraden wird zuriickgefiihrt der 
Winkel zweier Ebenen a und {J und zw.ar durch den Satz: 

. Zwei Ebenen a und {J schlieBen den gleichen 
Winkel ein wie zwei zu ihnen senkrechte Gerade. (h) 

Zieht man namlich durch einen willkiirlich gewahlten festen 
Punkt 0 des Raumes zwei Gerade senkrecht zu den beiden Ebenen, 
so ergiht sich die Figur der Abb. 271, wenn ma.n die gegebenen Ebenen 
mit einer Hilfsebene durch die beiden Senk-
rechten schneidet. Die Pfeile der Abbildung 
geben an, daB dem Winkel von a nach {J auch 
der Winkel von a nach b entspricht, beide Win
kel im namlichen Drehsinn gemessen. [Natiir
lich kann hier ein Drehsinn unterschieden wer
den, da ja die untersuchten Gebilde alIe der 
namlichen Ebene angehoren.] Gehen die bei-

Abu. 27J. 

o 

den Senkrechten a und b zu den Ebenen nicht durch den namlichen 
Punkt, so daB sie also windschief werden, dann fiihrt man den Be-
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weis mit. Hilfe der oben angegebenen Definitionvom Winkel zweier 
windschiefer Geraden. 

Unter dem Winkel einer Geraden g mit einer Ebene e 
versteht man den Winkel, den die Gerade g mit ihrer lotrechten 
Projektion g' auf e bildet. 

188. Die gleiche Festsetzung beziiglich des Richtungssinnes gilt 
auch bei einer Strecke. Fast jede Zweideutigkeit verschwindet1 

wenn man sieh eine Strecke AB immer als Vektor oder als Weg 
vorstellt, durehlaufen von A' nach B. Denkt man sich j~de Strec~e 
mit einem Riohtungssinn versehen, dann haben auch die Projektionen 
einer Strecke auf eine Gerade einen bestimmten Richtungssinn, der 
sich durch das Vorzeichen auBert. Wenn wir von Projektion schlecht
;weg sprechen, meinen wir immer die senkrechte. In der Elementar
ma.thematik gilt der Satz: Die Projektion einer Strecke auf eine 
Gerade ist. gleich dem Produkt aus Originalstreeke mal Kosinus Nei
gungswinkel. Gemeint jst zunachst die Proiektion. in einer ·Ebene. 
So wie Abb. 272 zeigt, gilt.aIs Neigungswinkel in der Elementarmathe
matik immer der Winkel zwischen Strecke und Gerade, der kleiner ~st 
als 90 0, unabhiingig vom ·Richtungssinn. Man .hat also· nach diesem Satz 

A'B'= AB,cosa, C'D'=CD.'cosy. 

Die Strecken AB und CD sowohl wie die Projektionen sind dttbei 
aIs a.bsolute Werte, aIso ohne Vorzeichen, das heiBt ohne Beriick
sichtigung eines Drehsinnes gedacht. 

A~ 
I I 
I I 
I I 
I , 

A' ) 8' 0' ., r:'~!1 

Ahh. <!72. Abh. 273. 

An dem Satz selbst andert sich nichts in der hoheren Mathe
matik. N ur miissen die Begriffe Strecke, Gerade, Projektion, N eigungs
winkel scharfer ge£aBt werden. Wie Abb. 272 zeigt, haben die Pro
jektionen A' B' und C'D' entgegengesetztes Yorzeichen.. Es muB also 
noch derBegriff NeigungswinkeI gem!.Uer definiert werden. Darunter 
wollen wir in Zukunft verstehen den Winkel von der Geraden zur 
Strecke., wenn man die Gerade (aIs Strahl· oder basser Halbstrahl 
gedacht, das heiBt ll1it einem Pfeil oder Rich£ungasinn versehen) und 
die Strecke vom gleichen Punkt ausgehen liiBt; also so wie die Skizze 
der Abb. 273 zeigt. 

Anmerkung. In der Ebene ist festgesetzt, daB man den Winkel im 
positiven Drehsinn (das ist linksum in der Mathematik) ziihlt, so wie er auch 
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in die Abbildung eingezeichnet wurde. 1m Raum aber kann man den Neigungs
winkel ebensowohl linksum wie rechtsum zii.hlen, also IX oder 2 Jl - IX bzw. l' 
oder 2 Jl -)' als Neigungswinkel nehmen, da man ja zur Festlegung der Rich
tung im Raum nur die Kosinusfunktion verwendet, fUr die das Vorzeichen des 
Winkels belanglos ist. 

Unter dieser Voraussetzung ist A'B' = AB cos a positiv, das 
heiSt mit g gleichgerichtet, und O'D' = OD cos r negativ, daB heiSt 
entgegengesetzt gerichtet mit g. 1m ersten Fall wird eben cos a 
positiv, im zweiten cos r negativ. 

Die gleiche Festsetzung des Neigungswinkels ffJ gilt auch, wenn 
die zu projizierende Strecke windschief ist zur Geraden. Man hat 
dann wieder von einem beliebigen Punkt 
aus die Gerade ala Strahl und die Strecke 
als ". W eg anzutragen und den N eigungs
winkel von der Geraden zur Strecke zu 
ziihlen und erhalt dann na.ch Belieben ffJ oder 
2 If - q; als N eigungswinkel. Die Projek
tionslote sind naturgemii.B auch windschlef, 
wie daB Abb. 274 zeigt, die Projektion se]hst 
ist aber gleichgroB, ob man nun die PUl;lkt.e 
A und B unmittelbar auf II oder auf die 
zu ihr p&rallele Gerade g' dur~h A h~rab
lotet. Folglich ist wied~r 

A' B' = A B" = AB cos q;. 

9 

Abb . 274. 

Die Projektion einer Strecke AB auf eine Ebene Ii ist aber im 
Gegensatz zu den beiden vorhergehenden Fallen ridhtungslos. a;lso 
zunachst immer dem absoluten Zahlenwerl nach zu wahlen. Durch 
die beiden Lote AA' und BB' auf die gegebene Ebene Ii ist eine 
neue Ebene bestimmt, die' die Projektii:ms
ebene e in einer Geraden II schneidet. Fur 
diese Gerade der Projektionsebene ist kein 
Richtungssinn vorgesehen. Man kann so 
mit hier als N eigungswinkel q; den Winkel 
zwischen g und AB wahlen, der kleiner ist 
als 90°, Wie in der Elementarmathematik 
erhli.lt man dann A' B' = A B cos ffJ. Damit 
gilt dann. wenn man aUe bisherigen Einzel
faIle zusammenfaBt: 

Die Projektion einer Strecke auf eine Ebene 
oder Gerade (auch winds chief) ist gleil'h dem 
Produkt aus Originalstrecke mal Kosinus Nei
gungswinkel. 

Egerer, Ingenieur-Mathematik. I. 
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Die Projektion eines Streckenzuges auf eine Gerade ist natiirlioh· 
gleich der Summe der Einzelprojektionen, siehe Abb.275, WO 

P/p .. '=P/P2' +P2' Pa' + ... +P .. '-l p .. ' 
=P1 P2 cosal +.P2 Pa cos a2 + ... + Pn-1P .. C08an-l. 

Das gilt, ob nun wie im vorliegenden Fall der Abbildung die Einzel
strecken mit der Projektionsgeraden g in der namlichen Ebene liegen 
oder ob sie unter sich und zu g windschief sind. 

SchlieBt sich der Linienzug, das heiBt wird er zu einem Polygon, 
so daB also PI mit p .. zusammenfallt, dann wird P/ p .. ' = 0, 

die Projektion, eines geschlossenen Polygons auf 
eine Gerade ist Null, (b) 

unabhangig ob die einzelnen Polygonseiten unter sich und zur Pro
jektionsgeraden Windschief sind oder ob sie unter sich bzw. mit der 
Projektionsgeraden in der namlichen Ebene liegen. 

189. Es '!lei wieder festgesetzt, daB die Sprechweise "Winkel 
zwischen zwei Ebenen a und {J" eine abkiirzende ist fur die ge
nauere "Winkel. von der Ebene a zur Ebene {J". Schneidet man 
die beiden EbeDen a und {J mit einer dritten Ebene r senkrecht zu 
beiden, so ist als. Winkel von der. Ebene a zur Ebene {J oder als 
N eigungswinkel der Ebene {J gegeniiber der Ebene a' definiert 
der Winkel von der Geraden ar zur Geraden {Jr. Da ein Richtungs
sinn fiir die Zahlung des Winkels von a nach {J nicht festgesetzt ist, 
so kann dieser N eigungswinkel ebenSogut qJ wie 2 n - qJ sein. Fiir 
die K08inusfunktion des Winkels ist das aber wieder belanglos. 

Hat man ein ebenes Flachenstiick, etwa ain Dreieck, so wird 
man unter ~em Neigq.ngswinkel dieses Flachenstiickes gegen eine 
Ebene e entt;;prechend verstehen den Winkel von der Ebene (3 zu 
der Ebene des Flii.chenstiickes. 

Nun seien 

B~ _ __ ~ 

gegeben zwei Ebenen e und 13'. In der ersten liegt 

, 

ein Dreieck ABO so, daB die eine Seite A B 
auf die Schnittgerade .EE' faUt. Dieses Dreieck 
oder gen&uer die einzelnen · Flachenpunkte pro
jiziert man auf die Ebene (3' und erhalt das Drei
eck A'B'O', wo A' und B' mit A und B zusam
menfallen, siehe Abb. 276. Es ist der Flachen-
inhalt des Originaldreieekes ,6. = } g h ·und des 
projizierten ,6.' = t (I' h'. Da nun g' = g und 
h' = h· cos a, so wird ,6.' =,6. . cos a, das heiBt 

,-------____ tfj die Projektion dieser Dreiecksfiache auf die 
.~ d andere Ebene ist gleich dem Produkt aus Origi

naldreieck mal Kosinus des Neigungswinkels. 
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Die Abbildung laBt erkennen, daB man die gleiche projizierte 
FIache ~' erhalten hatte, wenn man als Projektionsebene seine zur 
Ebene s' parallele Ebene e" gewahlt hatte. 
Auch in diesem Fall ware ~"= ~. ('os a. 

Liegt nun schlieBlich das Dreieek AB 0 
in der Ebene belie big, so kann man durch 
eine Parallele AD zn e s' das Dreieck ~ in zwei 
Teile 6 1 und 6 2 teilen, so wie Abb. 277 zeigt. 
V OJ) diesen Einzelteilen gilt dann 

;6/= 61cosa, 62'=/:::"2cosa 

und damit auch wieder 6' = 6 cos a wie oben. 
Hat man nun in der Ebene ein beliebiges 

ebenes FIachenstiick F, dessen Begrenzung AI,b. :!77 

durch gerade Linien gebildet (lei, so kann 
man diese Fliiche stets in Dreiecke F 1 , ]j' 2' . . . F H zerlegen, dann gilt 
von deren Projcktionen auf die Ebene e' 

F 2' = F2 cos a, ... F H' = F" cos a 

lind somit. wenn man addiert, wieder F' = F cos a. 
Dnd ist schlieBlich da.s ebene Flaclwnstiick F beliebig begrenzt, 

im allgemeinsten Fall krummlinig, so wird sich dies nur dadurch 
auBern, dal3 die Zahl der Dreiecke unendlich groB ist. Wenn auch 
der exakte Beweis filr die Richtigkeit erst an spaterer Stelle gefiihrt 
werden kann, so ist doch ohne weiteres einzusehen, daB auch in 
diesem Fall gilt F' = F cos a. Dbrigens wird in diesem Band nur 
mit geradlinig begrenzten FIachen operiert. 

FaBt man die Einzelergebnisse zusammen, so hat man den Satz: 

Die Projektion eines ebenen Flachenstiickes 
auf eine andere Ebene ist gleich dem Produkt 
au·s Originalflache mal Kosinus des Neigungs-
winkels. (a) 

190. 1m Raum hat der Punkt dre~ Freiheitsgrade oder Be
wegllngsmoglichkeiten oder in der Sprechweise der Mathematik, er· 
hat drei Koordinaten. Urn seine jeweilige Lage durch diese drei 
Koordinaten festzulegen, braucht man ein Koordinatensystem, das ist 
ein System von fest en Elementen. Vom teehnischen Gesichtspunkt 
aus ist zunachst das rechtwinklige Koordina·tensystem das 
einfachste. 1m Raum ist dasselbe gebildet durch drei zueinander 
senkrechte Ebenen, die Koordinatenebenen (auch Anfangs- oder Null
ebenen genannt), die wir als X-, y- lind z-Ebene unterscheiden. Durch 
die drei Ebenen sind all> deren Rdmittgerade drei ebenfalls zu-

~6* 
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einander senkrechte Gerade bestimmt, ' unterschieden als X- , y- und 
z7Achse. so daB die x-Achse senkrecht steht zur x-Ebene, entsprechend 

die y- und z-Achse, siehe Abbildung. Oft 
sprieht man auch von xy-Ebene statt z-Ebene 
und will damit die Ebene durch die x- und 
y-Aehse andeuten; entsprechend von yz- und 
zx-Ebene. Den Punkt 0 , in dem die drei 
Achsen und Ebenen zusammenstoBen, nennt 
man wieder Anfangspunkt oder Nullpunkt. 

Bei Rechnungen in der Raumgeometrie 
gebraucht man zur Ullterscheidung verschie

dener GroBen Indizes ], 2, 3. Es ist wohl selbstverstandlich, daIJ 
man allen GroBen, die sich auf die x-Achse oder x-Ebene beziehen. 
den Index 1 gibt ; man denkt sich eben die x-Achse als erste Achse. 
die y-Achse als zweite und die z-Achs,e , ala ,dritt~. . Entsprechend 
wird man die Koordinatenebenen numerieren. 

Das System der drei zueinander senkrechten Koordinatenachsen 
kann natiirlich jede beliebige Lage und Stellung im Raum haben. 
fiir gewohnlich aber denkt man sich die z-Achse lotrecht und somit 
die .,-Rhene horizontal. Dann kann man letztere auch analog der 
Sprechweise der darstellenden Geometrie. bezeichnen als GrundriB. 
Die x-Achse 'ist zum Beschauer gerichtet zu denken, so daB die 
x-Ebene als AufriB und die y~Ebene als SeitenriB erseheint. Die 
UrundriBprojektion eines Gebildes G soIl bezeichnet werden mit G'. 
der AufriB mit G", der SeitenriB mit Gil'. 

In der ehenen Geometrie hatte man eine gewisse Aufeinander
folge der x- und y-Achse eines rechtwinkligen Systems : drehte man 
die x-Achse um den NUllpunkt zur y-Achse. so war diese Drehullg 
eine Linksdrehullg. eine positive. Es ist jetzt allgemein iiblich. diese 
Aufeinanderfolge der beiden Achsen zu wahlen. Entsprechend wird 
man aueh im Raum eine bestimmte Aufeinanderfolge der drei Achsen 
als die normale, die allgemein iibliche wahlen. Es sei vorausgesetzt. 
daB die x-Achse 'der Abbildung vom Nullpunkt weg zum Beschauer 
geht, also in den Raum vor der AufriHebene. dann nennt man da!1 
System der drei Koordinatenachsen in der Aufeinanderfolge x, y. z 
ein Rechtssystem. Zur Erklarung dieses Begriffes denke man 
an die I Bewegung einer Schraube: Schraubenbewegung oder kurz 
Schraubung genannt. Das Charakteristische dieser Bewegung be
steht darin, daB jeder Punkt der S chraube eine Rotation urn die 
Schraubenachse ausfiihrt und gleichzeitig eine Translation in Rich
tung dieser Achse. Nun unterscheidet man zwei Arten der Schrau
bung: die in der Praxis iibliche Schraube ist re chtsg a ngig im 
Gegensatz zur seltener gebrauchten linksgangigen. ~ieht bei der 
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rechtsgangigen Schraube del' Beschauer in Richtungder Schraubenachse, 
so kann er wahrnehmen. 'daB die Nchraube beim "Zuschrauben" 
odeI' Hineinschra~ben eine Reehtsdl'ehung (Uhrzeigerdrehung) aus
fiihrt und sich von ihm entfernt. und da13 sie beim "Autschrauben" 
odeI' Herausschrauben eine Linksdrehung ausflihrt und sich ihm nahel't. 
Bei del' linksgangigen Schraube )st die Bewegung natiirlieh umgekehrt. 

Denkt man sich nun dementspreehend bei dem System del' 
x-y-z die z-Achse als Schraubenachse, so entsteht eine Schrauben
bewegung, wenn das Koordinatensystem in Richtung der z-Achse 
so wie der Pfeil angibt eine Schiebung ausfiihrt und gleichzeitig da
mit eine Drehung urn die z-Achse von del' x-Achse zur y-Achse. 
Je nach dem Sinn derSchiebung und Drehung erhiilt man entweder 
ein Rechts- odeI' Linkssystem. Es miiBte sonach ein Beschauer, del' 
seinen Blick in die z-Richtung wendeL, also so wie del' Pfeil ltnzeigt, 
wahrnehmen, wie das rechtsgangige Koordinatensystem sieh von ihm 
entfernt und gleiehzeitig rechtsum dreht ("Zusehrauben") odeI' er 
miiBte wahrnehmen, wie dieses namliehe System zu ihm herankommt 
und gleiehzeitig linksum rotiert ("Aufsehrauben"'). Bei einem Links
sYdtem ist die Drehung wieder umgekehrt. Dureh das nachfolgende 
Schema wird del' Begriff des Rechts- und Linkssystems kurz Zll

sammengefaBt. 

Rechtssystem: Entfernnng mit Rechtsdrehung 
oder Naherung " Linksdrehung, 

Linkssystem: Entfernung mit Linksdrehung 
odeI' Niiherung " Reehtsdrehung. 

Es ist belanglos, ob man vom x-y-z- odeI' y-z-x- oder z-x-y
System spricht. wenn nul' die Aufeianderfolge x-y-z-x-y-... erhalten 
bleibt. Statt del' z-Achse kann man SOllflCh auch die x-Achse siC'h 
als Schraubenachse vorstellen. Dann ware das Rechtssystem y-z-x 
definiert durch eine Rechtsdrehung del' yz-Ebene um die x-Achse 
von del' y- zur z-Achse und eine gleichzeitige Schiebung in Richtung 
del' positiven x-Achse odeI' durch eine Linksdrehung von del' Y" zur 
z-Achse und gleichzeitig eine Schiebung gegen den Pfeil del' x-Achse, 
beide Male gesehen von' einem Beschauer, del' seinen Blick in Richtung 
del' positiven .z;-Achse hat, also in die Pfeilrichtung schaut. 

Anmerkung: Mit ner sogenannten Daumenregel will man das Ce
sagte mechanisch prazisieren. Da diese Regel auch im Gebiet der Physik oft 
gebraucht wird, so soil sie aucb hier Erwabnung finden. Man denke sicl! YOIl 

der linken Hand den Mittelfinger als x-Achse, den Zeigefinger als y-Achse 
und den Daumen als z-Achse, dann bild.,t ~laR System dieser drei Fingerrich
tllngen ein Rechtssystem, wie man eR allch im Raum halten mag. Selbstver
gtiindlich miissen die drei Hinger zlIeinan<ler 'Pllkrpcht stehen, daR heil3t ge
~preizt sein. 
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191. Als rechtwinklige Koord inaten x, y, z eines Punktes P 
definiert man wie in der ebenen Geometrie die Wege vom Null

r'- -
I 
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Y I I 
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Abb. l!79. 

r 

punkt 0 aug in Richtung der drei 
Koordinatenachsen zum Punkt P, siehe 
Abb. 279. Die Strecke 0 P ist der Ra· 
diusve~tor, den man wieder als Weg 
von 0 nach P aufzufassen hat, so 
wie der eihgezeichnete Pfeil andeutet. 
Auf, der angegehenen Definition tolgt 
zuniichst, daB die Koordinaten. x, 1/, Z 

des Punktes P auch gleichzeitig des
sen Abstiinde von der x- bzw. y- und 
z-Ebene sind. Viel gebraucht wird 

der auch aus der Koordinatendefinition hervorgehende Satz, der ohne 
wei teres einzusehen ist: 

Rechtwinklige Koordinaten x, y, z des Punktes P 
sma die Projektionen des Radiusvektors r auf die drei 
Koordinatenachsen. (a) 

Durch die drei Koordinatenebenen werden im Raum acht Raum 
teile oder Oldanten gebildet, aie man durch die Vorzeichen der 
KoordiD'tten lhrer Punkte unterscheiden kann. So hat etwa im ersten 
Oktanten, der begrenzt ist durch die drei positiven Koordinaten
achsen odf'r Koordinatenebenen, ein beliebiger Punkt die Koordi
natenvorzeichen + + + Den ersten vier Oktanten ensprechen 
die Vorzeichenkombinationen +++, ++- +--, +-+, 
den letzten vier die umgekehrten. 

Stellt man sich die Koordinatenachsen immel" als Strahlen vor, 
me vom NUllpunkt ausgehen, entsprecheI'l.d dep Radiusvektor als 
Weg oder Vektor, 80 sind die Richtungswink~a. [3, r des Radius
vektors -gegen die Koordinatenachsen bis auf das Vorzeichen eindeutig 
bestimmt. Dann gilt 

oder 

also 

x=rcosa, 

x 
c08a=r' 

Nach Abb. 27f1 gibt 

r2=r'2 +Z2 

y=rcos[3, 

y 
cos[3=-, 

r 

und 

z=rcosy 

z 
cosy=,. 

Ih) 

(c) 

einen weiteren Zusammenhang zwischen dem Radiusvektor und den 
Koordinaten. Da in diesem Band nur mit rechtwinkligen Raum-
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koordinaten . gerechnet wird, so sollen mit Koordinaten 8~hlechtweg 
immer nur rechtwinklige gemeint sein, wenn nicht· eine andere Fest
setzung eigens getroffen 1St. 

Die vorangehende Gleichung liiBt sich auch noch anschreiben 

r2 = (r cos a)2 + \r COli {J)'l. + (r cos r)2 

und liefert damit in der Richtlingsformel 

(d) 

einen Zusammenhang zwischen den drei Neigungswinkeln a, {J, r 
eines Radiusvektors oder zwischen den drei Richtungskoeffizienten 
oder Richtungsfaktoren cos a , cos {J, cos r, wenn man mit diesen 
Na.men die Kosinusfunktionen der Neigungswinkel bezeichnet. In 
Worten heiBt. die Richtungsformel: 

die Summe der QUQ.d.rate der drei Richtungs-
faktoren ist 1. (e) 

Nach Nr. 68 ' ist ein Einheitsvektor 
definiert ala ein Vektor yom Zahlenwert 1. 
Bezeichnet man mit iI' i2, ia die Einheits
vektoren in den drei Achsenrichtungen, und 
mit ~, ~'i die KO'mponenten des Ra
diusvektors t, SQ fst 

t=~+·~+, . 
was mit 

auch geschriebeu werden kann 

t = il X + i2 y + i3~' 

r-:::-' 
I 
I 
I 
/I 
I 
I 
I 
I 

.... ~ 

Au"'. l! /lO. 

(f) 

Auf gab e a) mit d) Man ermittle den Zahl:nwert, die Riohtungsfaktoren 
und die Richtungswinttel ' der Radienve~toren zu den Punkten 

a) Pl=31010, b) P2=21011, c) P3=OI211, d) p.=ll1ll. 

L08ung: 'a) r=3; oos«=I, 008/1 = 0011/,=0; «=0, /I = /,=±900; 
2 1 

b) r=.;5; C08«=--:= , C08/1=O, cos)' = - - ;.«=26035', /1=90 0, 1'=63 0 25'; 
.j5 V5 

.1- 2 1 c) r=v5; cos 0( = 0, C08/1=-:=, C081' = --:=; 0( = 900, /1=26 0 35', /,=63 0 25'; 
V5 yr, . 

d) r= {J; C080( = OOS /1 = cos,, ~ ~':': ; ' « = ,8=" = 540 45'. 
\ '3 

Aufgabe e) Der Radiusvektor r der Abb. 281 ist durch Grund-und Auf
riB dargestellt. Man ermittle seine Projektionen, Komponenten und Richtungs
faktoren sowie Neigungswinkel gegen die Koordinatenachsen. 

Losung: Der Abbildung i8t zu entnehmen: x=2, y=l, z=2; da-
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mit wird r = cb V4.f--f + 4 = ;3; die Komponenten sind ~ = 2· ii' I} = I . i~, 
a = 2· Is, also t = ~i1 + i~ + <!Is; die Richtungsfaktoren sind cos ex ~~ ?, 

cos{J=t, cosr=t, woraus ex=(±)48 0 10', 

z 

(J = (±) 70 0 RO', r = (±) 48 0 10'. 

Aufgabe f) Die namlichen Grullen ermittle 
man fur den Radiusvektor a von Abb. 281. 

Lusung: :1: = 2, Y= 3, z = -1; ~ = 211 • 

I} = iH2 • ~ = -13; 0 = 2i1 +:112-13 ; r=vi4; 
~---+------~~y - 2 _ 0 "4 6 • - 3 - 0 801 (I cos oc - -- -::= - - ,St) , cos f) --- - =:.-- --, .. , 

x 

. 40" \1'14 V14 
. -1 . 

a,' ---- -,AH cos;,=-::::--: =-0,2673; ex= ;),040', P=ilfi 0 40'. 
V14 

r= 105 0 30'. 
.. ""-. I 

I 
I 
I 

'A' 192. Keine Beziehung wird in der ana· 
.·\hl> . ::!!l l. lytischen Geometrie des Raumes so oft ver

wendet" aIR die l~ichtungsformel und ihre Umformungen. Die nach
folgende Elltwieklung gibt eine oft und mit groBem Vorteil beniitzte, 
Methode bt'i der Lasung von Richtungsaufgaben, bei denen natur
gemiiB meisttHl!< dit' Riphtungsformel ?our Anwendung gelangt. 

Tragt man alIt' Einheitsvektoren VQm Nulh:mnkt aUI:! ab, so 
liegen die Endpullktt' auf einer Kugel mit dem Radiusvektor r = 1, 
auf del' Einheitskugt'l. Jedem del' 002 Einheitsvektoren di6 P,S 

im Raum gibt. entspricht dann einer' der 002 Punkte auf der Ein
heitskugel. Man Kann dann jeden solchen Puukt P' als BIld nehmen 
fiir den entsprechenden Einheitsvektor t' und mit diesen Kugel
punkten p' operieren statt mit den betreffenden Einheitsvektoren: 
Hat del' Einheitsvektor t' die Neigungswinkel a, p, )' gegen die drei 
Achsen. odeI' die Richtungskoeffizienten cos ((, cos p. cos)" so hat 
nach ( 191 b) del' Punkt P' die Koordinaten cos a I cos P i cos)'. Del' 
Einheitsvektor selbst ist dann bestimmt durch 

t' = i1 cos a + i2 cos P + is cos)'. (a) 

Jeder del' 002 Einheitsvekt,oren reprasentiert eine bestimmte 
Richtung im Raum. so daB es also oc2 Richtungen im Raum gibt. 
Dementsprechend gibt es durch jeden Punkt de';! Raumes 002 Gerade 
oder Strahlen. die in ihrer Gesamtheit ein Strahlenbi.indel odeI' 
Geradenbiindel bilden (die oc1 Geraden del' Ebelle durch einen 
festen Punkt bilden ein Geradenbiischel odeI' Strahlellbi.isehel). Da
mit ist gesagt, daB eine Richtung im Raum durch zwei 
Zahlenangaben.bestimmt ist und deshalb auch durch \<lwei Zahlen
angaben eine Gerade durch einen festgewahlten Punkt. Man kannte 
auch sagen: Eine Gerade durch einen festen Punkt hat zwei Frei
heitsgrade odeI' zwei Koordinaten. Ais Mall' fUr eine Richtung 
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ftihrt llIan Winkel oder praktischer Winkelfunktionen eill. In der 
Ebene hat sich die Tangensfunktion als brauchbar erwiesen; in den 
vorausgehenden Betrachtungen ist schon darauf hinge wiesen worden. 
daB im Raum die Kosinusfunktion das beste RiehtungsmaB liefert. 
Man entschlieBt sich also im Raum als Riehtungsma13 die Kosiuus
funktionen von Winkeln zu bentitzen und definiert: 

Und: 

Richtungswinkel einer Geraden oder Strecke (hzw. 
eines Strahles oder eines Weges) nennt man ihre drei 
N eigungswinkel gegen die positiven Koordinatenaehsen. (b) 

Richtungs£aktoren (auch Richtungswerte oder 
Richtungskoeffizienten genannt) einer Geraden oder Strecke 
nennt man die Kosinusfunktionen der Richtungswinkel. 
Der kiirzeren Darstellung halber schreibt man oft a 
statt cos a, fJ statt cosfJ usw. (0) 

DaB die Richtung einer Geraden oder Strecke -tatsachlich dureh 
die Angabe von nm zwei Zahlen hestimmt ist, ergibt sich auch durch 
die Beziehung zwischen den drei Richtungsfaktoren cos a, cos fJ, cos,' 
einer Geraden oder Strecke, durch die Richtungsformel 

cos2 a + cos2 fJ + cos2 y = 1. (d) 
Denn da diese Beziehung bewiesen ist ftir die Richtungsfaktoren 
eines Radiusvektors, so gilt sie auch filr diejenigen einer Strecke 
oder Geraden, da man stets einen Radiusvektor parallel dieser Ge
raden oder Strecke ziehen kann. 

Kennt man von einer bestimmten Richtung zwei Richtungs
winkel a und fJ, so ist durch beide der dritte Richtungswinkel y be
stimmt, aber .nicht eindeutig. Dann zu einem festgesetztena und fJ 
gehort eindeutig ein bestimmtes cos'a und cos fJ und zu diesen nach 
der Richtungsformel cos y = =*= V 1 cos2 a - 00S2 if. Durch Angabe 
von zwei Richtungswinkeln oder Richtungsfaktoren ist also die Rich
tung selbst nicht eindeutig, sondern zweideutig bestimmt. Geometrisch 
liiBt sich das recht anschaulich klar machen. AIle Radienvektoren 
(vom NuIlpunkt aus) von gegebenem (( oder cos(( liegen auf einer 
Kegelflache mit dem N uIlpunkt als Kegelspitze und mit der Offnung 
2a urn die x-Achse als Kegelachse. Ebenso liegen aIle Radif'u
vektoren von gegebenem fJ oder cos fJ auf einer Kegelflache mit der 
Offnung 2 fJ urn die y-Achse. Schreibt man nun einem Radius
vektor a und fJ' vor oder cos (( und cos fJ, so muf3 er beiden Kegeln 
angehoren, das heiBt er ist die gemeinsame Schnittlinie derselbRn. 
Beide Kegel sind symmetrisch zur z-Ebene, sie schneiden sich in 
zwei Geraden, die symmetrisch liegen zur z-Ebene, oder mit anderen 
Worten, die beiden Radienvektoren haben die z-Ebene als Spiegel. 
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Entsprechend der Richtungsformel besteht zwischen den Koordi
naten X, y', z' eines Punktes P' der Einheitskugel um den Null
punkt die Beziehung 

X'2 + y'2 + .Z'2 = 1, (e) 

da ja diese Koordinaten nichts anderes sind als Richtungsfaktoren 
des zugehorigen Einheitsvektors. 

AIle parallelen Geraden fUhren zum namlichen unendlich 
fernen Punkt U, da sie sich ja aIle in U schneiden. Es gibt so
nach im Raum 002 ' unendlich ferne Punkte, namlich so viele als es 
Richtungen im Raum gibt. Einen unendlich fernen Punkt gibt man 
durch die zu ihm fiihrende Richtung an und schreibt sonach seine 
Koordinaten an 

U = U cos a i u cos P I u cos r, wo u=oo. (f) 

Man muB dieseSchreibweise beachten bei allen Beziehungen mit 
unendlich fernen Punkten. Die einfache Angabe, daB der unend
Hch ferne Punkt unendlich groBe Koordinaten hat, ist viel zu un
bestimmt fiir die Charakterisierung eines einzeblen dieser 001 mog
lichen unendlich femen Punkte. Ein bestimmter unendlich ferner 
Punkt hat eine bestimmte Richtung und diese ist durdl di~ voraus
gellende Schreibweise festgelegt. 

z 

Abb. ~~~. 

Beispiel: Von einer Geraden g durch 
den N ullpunkt kennt man ihre Richtungs
faktoren cos a, cos p, cos r. Man er
mittIe die Projektion eines beliebigen 
Radiusvektors 0 P auf sie, ferner den 
Abstand d des Punktes P von ihr. 

Man geht auf zwei Wegen zum Punkt, 
P, wie das in Abb. 282 angedeutet ist 
und in Vektoren geschrieben wird, 

Diese Vektorgleichung projiziert man auf die Gerade g und erhalt als 
gesuchte Projektion 

p=xcosa +ycosP + zcosy, (g) 

da der Vektor d senkrecht zur Geraden steht und somit die Pro
jektion Null hat. Das Dreieck OPQ ist bei Q rechtwinklig, so daB 

d2 =r2_p2=(x. + y2A-z2)-(xcosa + ycosp + z cos y)2 

= x2(1 - cos2 a) + y2(1_cos2 P) +zB(l- cos2 y) 

- 2 xy cos a cosfJ- 2yz cos fJ cos y- 2zx cos r cos a 
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oder mit Beniitzung der Richtungsformel (191d) 

d2 = (y2 + Zll) cos ll a + (Z2 + Xli) cosll fJ + (x2 + y2) cosll Y 
- 2 xy COSa cosfJ - 2 yz cosfJ cos r - 2z.x cos y COSa. (h) 

Aufgabe a) und b) Vom Ursprung aus ist p;n Strahl von der Lange r 
gezogen, der mit den Achsen die Winkel IX, p, r bildet. Man bestimme cos r 
und die Koordinaten des Endpunktes, wenn r, IX, fJ gegeben. 

a) r=8. 1X=450, fJ=450; b) r=5, lX=fiQo, fJ=45° 
1 

Lusun.g: a)coslX= V2 =cosp, also cosr=O; :r:=4V2=y, z=O. 

1 5 
b) f'OSIX=-}, cosfJ='-li' also cosr=±t; x=t, Y=-V2', z=±t 

Aufgabe c) Wie muB eine Gerade gerichtet sein, damit sie mit den Ko
ordinatenachsen eines raumlichen Systems gleiche Winkel einschlieBt? 

L u sun g: IX = fJ = r oder cos IX = cos fJ = cos r; die Richtungsformel Hefert 
1 

3 COS2 1X = 1, oder cos IX = ±)3' = cos fJ = cos r. Gibt nur eine Gerade, da 

durch das Zeichen (-) die Richtung entgegengesetzt p; 
bestimmt wird wie durch das Zeichen (+). 

Aufgabe d) Yom Radiusvektor I kennt man 
zwei Richtungsfaktoren C()~ IX = }, (lOS fJ = - f, sowie 
die Komponente 1=-4ia; man stelle ihn im Grund-
nnd AufriB dar. 

Lusung~ Nach der Richtungsformel ist 
cosr=±f: nit z=-4=lcosr wird 1=6, da 
vder Radiiisvektor nur positives Yorzeichen hat. Man 
erhiilt zwei Uisungen: 

Pl=21- 4 1 4, P,2 = 2 t - 4 : - 4, 

so wie Abb. 283 zeigt; die erste Lusung wird durch 
den ausgezogenen Radiusvektor bezeichnet·, die zweite 
Lusung durch den gestrichelten. 

z 

+--------,jf~y 

193. Hat eine beliebige Strecke R im Raum mit den Rich
tungsfaktoren cos a, cos fJ, cos y die Projektionen X, Y, Z auf die 
drei Koordinatena;chsen, so kann man den Anfangspunkt diesel' 
Strecke als N ullpunkt des Koordinatensystems wahlen und erhii.lt 
dann die Beziehungen der vorausgehenden Nummern, wenn man R 
statt r und X, Y, Z statt x, y, z setzt, also speziell 

R= YXCfp+ ZII, (a) 

X= Rcosa. Y = R cos fJ, Z=Rcosy 
oder (b) X Y Z 

cosa= R cosfJ= R' cosr= R 

Entsprechend der Betrachtung in N r. 71 haben die Projektionen 
\selbst die Werte 
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(c) 

wenn die beiden Punkte P1 und P 2 ganz beliebig im Raum liegen, 
siehe Abb. 284. 

z 

die Beziehung 

Hat man einen beliebigen Vektor 
~ im Raum mit den Projektionen At, 
A 2 , As auf die drei Achsen, dann 
werden diese, als Vektoren betrachtet 
und als solche Komponenten von 
~ genannt, in der Vektorensprache 
ausgedriickt durch 

~1 = i1 A1 , ~2 = '2 A~ , ft, = ia As 

Dann gilt entsprechend wie in Nr. 70 

(d) 

Diese Gleichung ist dann vollstandig hinreichend zur.Charakteri
sierung des Vektors W, wahrend in der Sprache der analytischen 
Geometrie drei Gleichungen notwendig sind, urn den Vektor ft voll
stan dig zu beschreiben, etwa 

A=,IA t+A 2+A 2 Y 1 23' 

urn den Zahlenwert anzugeben, und zwei der Gleichungen 

A 1 =Acosa, A2 =Acos/3, A3=Acosr 

fiir die Richtung. 

Diese letzte Formel faBt man mit (b) zusammen zum Satz: 

Die Projektionen einer Strecke oder eines 
Vektors sind proportional ihren Rrchtungsfak
toren. 

(e) 

(f) 

(g) 
Beispiel a) Man gebe Zahlenwert 

und Richtung des Vektbrs B der Abb. 285 
durch eine einzige Gleichung wieder. 

x. 

Es ist 

B3 =-2, 
also 

~ = - 2 . i1 - i .. i2 - 2· ia . 

In der analytischen Geometrie miiBte 
man schreiben 

B=Y4+1+4-=3, 
COSlX- = -2:3, cos/3 = -1:3, cos I' -:- -2:3. 
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Bei8p.iel b) Von einer Strecke PIP2=~v'19 kennt man den 
Anfangspunkt PI = 618 iJ und da8 Verhaltnis der Richtungsfaktoren 
cos « : (·os fJ : cos )' = 3 : - ;J : 1. Gesucht sind die Projektionen der 
Strecke und der Endpunkt P 2' 

Man setzt cos a = B e. cos fJ = - 3 e. cos /' = e und ermittelt 
mit Hilfe del' Richtungsformel e = 1 : ± v'1~ und dam it 

3_ ;J + 1 
C08a= eosf/=+--=, cos/,= _~, 

V1!)' ,/19 V19 

wobei entweder nur das obere odeI' nul' das untere Vorzeichen gilt. 
Man erhalt Bonach zwei Richtungen. die abel' be ide auf der nam
lichen Geraden liegen und sich nul' durch den Richtungssinn untel'
scheid en; geht die eine naeh vOl'warts, dann die andere nach riick
warts. Das ist IdaI', dlt <'os (:r+- q'l = - cos 9" ist, die R,ichtungs
faktoren also ihre Vorzeichen 'umkehrenJ wenn man den Richtungs
sinn wechseit. Man merke IlUB diesel' Betrachtung 

Dureh das Verhaltnis del' Richtungsfaktoren 
ist die Richtung b~stilllmt, aher ohne Angabe des 
Richtungssinnef<. (h) 

1m vorliegenden Fall erhalt lIlan demgemliB wegen des nicht 
festgestellten Riehtungssinnes zwei Losungen; die heiden Strecken 
PI P2 und PI PI' Iiegen auf der gieichen Oeraden. Es wird 

X=2V19'+~ =+H eben so Y:=-+'6, Z=+2, --V19 --, 

wo wieder ent-weder ntu die ol)('ren odeI' nul' die ullterell Vorzeichen 
geiten. Dann wird 

X+ ., 12} 
x 2 = Xl = -t- H -r Ii = , -', 0 
odeI' 

und 

In vielen Fallen ist nun del' Riehtungssinll beianglos und nul' die 
Richtung ohne Angabe des Sinnes maBgehend. wenn man etwa von 
zwei pf.rallelen Geraden odeI' Ebenen spl'ieht. In solchen Fallen 
empfiehlt es sieh, nur mit dem Verhliltnis der Riehtungsfaktoren zu 
rechnen und nieht mit den Werten selbst, also wie im vorliegenden Fall 

oder besser 
eos (( : cos fJ : cos /' = 3 : - B : 1 

cos a = Be, cos fJ = - ,l e. cos r = Q 

zu setzen und den Proportionalitatsfaktor nieht eher zu ermitteln, 
als es unbedingt notwendig ist. In den allerwenigsten Fallen be-
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notigt man dies en Wert (!. meJstens falIt er aus der Redll1ung 
hinaus. wie die spateren Beispiele -fast aile zeigen. 

Aufgabe a) Man stelle den Vektor' = 2h + 3i2 - ia durch Grund- und 
AufriB dar. 

Losung: Die Lage des Vektors is! belullglos, also trage man auf der 
x-Achse irgendwo den Vektor '1 = 2f1 an, so wie Ahb. 285 angibt, entsprechend 
'2 = 3 i2 auf der !/.;Achse und 'a = -18 auf der z-Achse (es sei wieder er
innert, daB die Schreibweise durch gotische Buchstaben nur flir die Rechnung 
notwendig ist). 

Aufgabe b) und c) Man gebe die Projektionen auf die drei Achsen
richtungen sowie die Richtungskoeffizienten der Strecke PI P2 an. 

b) P1=21011, Pz=110 11; c) P1=41213, P2=3 i-2J-l. 

Losung: 

b) X=~l , Y=O, Z=O; R = l; coslX=-l, cosjJ=O = cosy; 

f9i5 -1 -4 
c) X = -l, Y = -4, Z=-4, R = VH3; COSIX= --= , cosjJ = -==cosy. 

V33 V33 

I Aufgabe d) und e) Yom Punkt PI aus ist ein Strahl P1P2 VOIl der 
Linge R gezogen, dessen Projektionen X, Y auf die x- und y-Achse gegeben 
sind. Man bestimme die Richtungskoeffizienten dieses Strahles Rowie dip Ko
ordinaten von P2, wenn Xl' Yl' ZI als bekannt vorausgesetzt wird. 

d) R= 10, X=5, Y=6; e) R= 6, X= -2, Y=5 . 
L~ung: 

d) cos IX = 0,5, cosjJ=0,6, cosr-+y0,39; ,Z =± V39; Xz=X +Xl = 5+xI , 

Y2 = Y + Yl = 6 + Yl' Z2 = Z + %1 = ± V39 + zl . 

0) cOSIX=-·k, cosjJ=i, cosy=±tv7; Z = ±V7; x2 = -2+XI' 

Y2=5+Yl, ~=±v'7+ %1' 

194. Ein Punkt P auf der Strecke PI P2 teilt die Strecke PI P2 

im Verhaltnisse 1, und zwar ist wiein Nr. 72 das Teilverhaltnis;' 
definiert durch 1 = P PI : P P 2' Entsprechend dieser Festsetzung ist. ,i 
wieder negativ fur einen innern Teilpunkt und positiv Iiir einen 
Teilpunkt auBerhalb der Teilstreckezu nehmen. 

Wenn die beiden Punkte PI und P 2 durch ihre Koordinaten 
gegeben sind, dann kann die Aufgabe lauten, . entweder zu einem 
bestimmten Teilpunkt P das Teilvethaltnis 1 aufzusuchen, oder fur 
ein bestimmt vorgeschriebenes 1 den. Teilpunkt P zu ermitteln. Beide 
Aufgaben sind linear und wie aIle linearen raumlichen Aufgaben 
recht einfach mit Hilfe del' Vektoren zu lOsen. (Man hiitte natur

gemaB eine Losung auch dadurch erhalten, 
daB man dell Gedankengang in Nr. 72 von 
den zwei Koordinaten der Ebene auf die 
drei des Raumes crweitert.) Bezeichnet man 
die Vektoren von einem fest gewahlten NnIl
punkt 0 aus zu den Punkten PI' P2 ' P mit 
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t l , t z, t, so sind die Vektoren PPI und PP2 durch -t+tl bzw. 
- t + t2 dargestellt. In der Vektorensprache nimmt die Definition 
des Teilverhii.ltnisses 1 = P PI: P P2 oder P PI = 1· P P2 die Form an 

tl -t = 1(t2 -t) (a) 

oder (b) 

Man kann beide Gleichungen auf jede der drei Koordinajjenachsen 
"projizieren" und erhiilt im eraten Fall das Teilverhii,ltnis 

x-x y-y z-z 1= __ 1 = __ 1 = __ 1 , 

X-X2 YrY2 Z-Z2 
(c) 

wenn der Teilpunkt P bekannt ist, und umgekehrt den Teilpunkt P 
durch seine Koordinaten 

wenn 1 gegeben ist. 

Y =lY2~YI 
1-1 ' 

(d) 

1st speziell der Mittelpunkt P der Strecke PIP 2 gesucht, 
so erh1i.lt man mit A = - 1 dessen Koordinaten in der Form 

oder 
Vt=t(tl +t2) 

x=t(x1 + x2), y=t(YI + Y2)' Z=1(ZI +Z2)' (e) 
in Worten: 

Die (cartesischen sowohl wie vektoriellen) Koordinaten des Mittel
punktes einer Strecke PIP 2 sind das arithmetische Mittel der Koordi
naten der Endpunkte. 

Beispiel: Unter welcher Bedingung schneidet der Radius
vektor 0 P 3 die Strecke PI P 2 ? 

Es muB sich auf OPs ein Punkt P finden lassen, der gleich
zeitig auch auf PI P 2 liegt. Als Teilpunkt der Strecke PIP 2 hat er 
die Koordinaten 

wo natiirlich A unbekannt ist und auch bleiben kann. Gleichzeitig 
ist P auch ein Punkt auf dem Radiusvektor OPa und hat daher 
die Koordinaten 

X=eXa, Y=eYs' z=ezs' 
wo wieder e unbestimmt bleibt. FaBt man beide Gleichungsgruppen 
zusammen, so erh1i.lt man als zusammengehorig 

e(l-l)xs =lx2 - xi, e(l-l)ys =lY2 - Yl' e(1-1)za =AZ2-Z1 
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und daraus durch Elimination von e und 2, wenn man e().-l) als 
erste Unbekannte betrachtet und 2 als zweite, nach (50b) 

X3 -:1'2 Xl I 
I 

Xl Yl Zl 

Ya -Y2 Yl I =0 oder 
I 

x2 Y2 Z2 =0 (f) 
za -Z2 Zl ! X3 'Ua za 

als gesuchte Bedingung dafiir, daB der Radiusvektor 0 P a die Strecke 
P 1 P 2 schneidet. 

Aufgabe a) und b) Gesucht ist der Mittelpunkt der Strecke Pl P2 · 

a) P l =OIOI9, Pz=liOI1; b) Pl=6!115, P2=--:31411. 

Losung: a) tlOl5 b) il~13. 

AufgabEl c) Gesucht ist der durch t=tl+t2-ta definiertePunktP. 
Wie liegt er gegeniiber dem durch tl' t2' ta definierten Dreieck? 

I Losung: Man schreibt t(t +ta) =·Htl +r2) und ersieht daraus, daB 
der Mittelpullkt der Strecke P Pa auch gleichzeitig Mittelpunkt'ller Strecke PI P2 

ist; dann erganzt P da& Dreieck PlP.p. zu einem Parallelogramm. 

Aufgabe d) Man beweise, daB t= mlrl-1+-mzr2 zu einem PunktP auf 
~ mz 

der Strecke P l P2 fiihrt, der dieselbe im Verhaltnis - m2: m1 teilt. 
Losung: Wenn der Punkt P die Strecke im VerhiUtnis 4= - ms: m1 

teilt, so fiihrt zu ihm der Vektor 

oder mit ;. = _ '1n2 
ml 

195. Durch eine feste Gerade gibt es 001 Ebenen, die in ihrer 
Gesamtheit ein Ebenenbiischel bilden. Man kann diese Tatsache 
auch ausdriicken: Eine Ebene durch eine feste Gerade hat nur einen 
einzigen Freiheitsgrad, nur eine Bewegungsmoglichkeit, nur eine Ko
ordinate, ihre Lage ist durch Angabe von nur einer Zahl vollstandig 
bestimmt. Ais Koordinate der Ebene eines Biischels konllte man 
etwa den Neigungswinkel wahlen. den sie mit einer festen Ebene 
dieses Biischels bildet. 

Eine Ebene durch einen festen Punkt hat zwei Koordi
naten, das heiBt man benotigt zwei Zahlen, urn ihre Stellung voll~ 

standig anzugeben. Schreibt man ihr z. B. noch einen Punkt vor, 
so hat man nach dem eben Erwahnten nur mehr eine Bedingung 
zu erfiillen. etwa sie soIl eine gegebene Flache beriihren oder ~ie 
soIl noch durch einen dritten Punkt hindurchgehen. Man kann da
Iiir auch sagen: eine Ebene durch einen festen Punkt hat zwei 
Freiheitsgrade oder Bewegungsmi::iglichkeiten, oder auch: durch einen 
festen Punkt gibt es Xli Ebenen. Diese (X)2 Ebenen durch einen 
festen Punkt bilden in ihrer Gesamtheit ein Ebenenbiindel. Die 
einzelnen Ebenen eines Biindels unterscheiden sich nur durch ihre 
Stellung. Der Begriff .,Stellung" uder Richtung" einer Ebene s,eht 
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also hier im Gegensatz zu "Lage". 
SteHung einer Ebene fiihrt man ihre 
folgendermaBen definiert: 

Ais MaB der Richtung ode! 
Richtungswinkel ein, die man 

Stellungfl- oder Richtungswinkel einer Ebene 
(oder eines ebenen Flachenstllckes) nennt man die Nei
gungswinkel, die sie mit den Koordinatenebenen bildet· 
sie werden von den Koordinatenebenen aus gezahlt. (a) 

Und weiter: 

R.ichtungsfaktoren (auch Richtungswerte oder 
Richtungskoeffizienten genannt)· einer Ebene nennt man 
die Kosinusfunktionen der Richtungswinkel. (b) 

Da eine Ebene durch einen festen Punkt bestimmt ist durch zwei 
Zahlenangaben, so folgt daraus, daB die Richtung einer Ebene mit 
Angabe zweier Richtungswinkel bekannt ist, denn zu jeder beliebigen 
Ebene kann man durch einen festen Punkt immer nul' eine einzige 
Para.Helebene legen. Es mull also zwischen den drei Richtungswinkeln 
(~, ,3, )" oder was auf das gleiche hinauskommt, zwischen den drei 
Richt~ngsfaktoren cos a, cos fJ, cos r einer Ebene ein Zusammen
hang existieren. Deesen Auffindung geht von dem Satz (187 b) aus; 
errichtet man zur gegebenen Ebene f eine senkrechte Gerade g in ·einem 
beliebigen Punkt, so schlieBt die gegebene Ehene f mit der x-Ebene 
den gleichen Winkel a ein wie die Gerade g mit del' x-Achse; das 
gleiche' gilt auch von ihren Winkeln fJ und r mit del' '!I- und z-Ebene. 
Damus folgt dann: 

Eine Gerade und eine ihr senkrechte Ebene haben 
gleiche Richtungswinkel, daher auch gleiche Richtungs-
faktoren. (c) 

Man driicktdiese TI',tsache wohl auch in der kurzen Sprechweise aus: 

E.,ne Gerade und eine zu ihr senkrechte Ebene 
haben gleiche Richtung, (d) 

lind denkt. wenn man von Richtung einer Ebene spricht, immer 
all die Richtung einer zur Ebene senkrechten Geraden. (Die Kon
sequenz dieser Betrachtung ist dann die, daB man ein Flachenstiick 
ebenso wieeine Strecke aIs Vektor behandeln darf, denn dieses 
1<1achenst\i.ck hat einen Zahlenwert und eine Richtung, also das, was 
den Inhalt eines Vektol'S ausmacht. 1m nachsten Kapitel wird auf 
diese neue Art yon Vekt,oren noch naher eingegangen.) Dann gilt 
ebenso wie bei einer Geraden die Beziehung zwischen den drei 
Richtungsfaktoren cos ((, cos (i. cos)' einer Ebene, namlich die Ric h
t.ungsformel (e) 

Egerer) Tngenieur-"(athelll~tik. L 27 
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Beispiel: Eine Ebene e sei gegeben durch ihre drei Richtungs
faktoren C08 a, cos p, COB" sowie durch ihrenAbstand 'P vom Null

punkt. Gesucht ist der Abstand d eines 
~ beliebigen Punktes P = xlytz von dieser 

Ebene. 
Der Abstand d soll immer von· der 

Ebene aus zu dem gegebenen Punkt ge
¥ ziihlt werden, woraus sich der Pfeil dieser 

Strecke In der Abbildung erklii.rt. Vom 
Ahh. :!~ 7 . Nullpunkt aus geht ma.n zum Punkt P auf 

zwei verschiedenen Wegen, wie das die 
Pfeile der Skizze andeuten. Dann erhii.lt man mit Beniitzung von 
Vektoren 

,,+e+.=~+ tJ+i; 
die Lote 'P und d auf die Ebene sind parallel, beide haben die 
nii.mlichen Richtungsfaktoren cos a, cos p, COS" wie die gegebene 
Ebene, der Vektor e liegt in der Ebene. Projiriert man vorstehende 
Gleichung auf 'P oder d, so erhalt man wie in Nr. 192 

'P+O+d=x~a+yC08p+zC087 

und damit den Abstand des Punktes P von der Ebene 

d= Xcosa + ycosp +%COS 7-P. (f) 
196. Ein Punkt P auf der Einheitskugel, siehe Nr. 192, ist das 

Bild einer bestimmten Richtung, namlich der Richtung Opt, wenn 
o der Mittelpuqkt der Einheitskugel. 1st diese Richtung gegeben durch 

ihre Richtungsfaktoren cos a, COB P, cos 7, so hat det 
Pi D Punkt P' auf der Einheitskugel die Koordinaten 

... P =.cos'iX ! cos PI cos 7. Zwei verschiedene Richtungen, 
>; gegeben durch ihre Richtungsfaktoren cos ai' cos P1' 

P: ~ r1 und COB a2 cos P2' cos r2 finden ihre Bilder 
0 ' ''' I 'durch die Punkte P t ' = cos a1 I cos PI I cos rl und 

P z' = cos a2 1 cos pn I cos r n auf der Einheitskugel Die Abb. 28:-<. .. • 
beiden Punkte PI' und P': haben eine wirkliche 

Entfemung d und eine Winkel- oder Bogenentfemung {} . auf der 
Einheitskugel, denn Winkel werden ja gemessen und dargestellt durch 
BOgen auf dem Einheitskreis. Die wahre Entfemung d kann man 
einma! nach dem Kosinussatz ermitteln in der Form 

d2 =r1l i r22- 2r1 r2 cos {} = 2(1-cos{}), (a.) 

weil r1 = 1 =r2 ist; andrerseits nach (193a) und (193c) in der Form 

,p = (cos az - cos aJ~ + (cos P2 - cos PSj + (COB 72 - cos r1)· 
= Z[1-(cosa1 cos a2 + cos PI cos PI + cos r1 cos r2)] ' 
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wernl man ausrechnet und die Richtungsformel beniitzt. Der Ver
gleich beider Formeln liefert, fUr die Winkelentfernung "J. der Punkte 
P/ und Pz' 

cos f) = cos a1 cos a2 + cos PI cos P2 + COS"1 COS"2. 

Diese Winkelentfernung f) der beiden Punkte ist gleichzeitig auch 
der Winkel zwischen zwei Richtungen oder zwischen zwei Strecken 
oder' Geraden in diesen Richtungen. Auch der Winkel zwischen 
zwei Ebenen ist durch diese Formel bestimmt, denn zwei Ebenen 
schlieJ3en den gleichen Winkel ein wie zwei zu ihnen senkrechte 
Gerade. Man faJ3t somit zusammen: Der Winkel!'} zweier Strecken 
oder Geraden oder z weier Ebenen mit den Richtungsfaktoren 
cos ai' cos PI' COS" 1 und cos a r , cos P2" cos Y2 ist bestimmt durch 

cos# = COSiX l COSiX2 + COSPI COS{J2 + cosrl cos 7'2 . (b) 

Fur manche Zwecke ist es erwunscht, noah eine Formel 

sin l f) = t V(cos a2-cosal?+(cos{J2-cOS PI)B + (cos 7'2 -OOSY1?1 (c) 

zu haben, die elementar aus sin t # =-= t V 2 (1 - cos f)) in Verbindung· 
mit (a) abzuleiten ist. 

Beispiel a) Man driicke den Winkel # zweier Streckeu R1 und Rz 
allein durch diese Strecken und ihre Achsenprojektionen aus. 

Die erste Strecke R1 hat die Achsenprojektionen Xl' Y l' Zl 
und damit na'ch (193b) die Richtungsfaktoren Xl: R I , Y 1 : Rt ·Z1 : R I ; 

entsprechend hat die zweite Strecke die Richtungsfaktoren X 2 : R2 . 

y 2 : Rz, Z2: Rz . Dann ist die Winkelentfernung # der beiden Strecken, 
das heiJ3t der Winkel {} von der ersten zur zweiten Strecke be
stimmt durch 

(d) 

Aufgabe a) Von zwei Geraden hat die erste die Richtungswinkel 60°, 
600, r1' die zweite 45°, 45°, r2; welchen Winkel schlieBen sie ein? 

Lasung: Die erste Gerade hat die Richtungskoeffizienten cos 60°, cos 60°, 
cos rt oder t, t, cos rl; die Richtungsformel liefert cos r1 = ± {t. Entsprechend 
sind die Richtungskoeffizienten der zweiten Gera.den vt, vi, 0, 

Damit wird cosD=tvt+tv't±v't'O=vt oder D=45°. 
Aufgabe b) Welchen Winkel schlieBen die Strecke P1 P2 und der Vektor 

t=2\1+12-213 ein, wenn P1=01012 nnd P2=31 1 1-1? 

Lasung: Die Strecke PI P2 hat die Proiektionen X = 3, Y = 1, Z = - 3, 
woraus R=V19 und C081X1=3:VI9, cos.81=I:VI9, c08r1=-3:V19. Der 
Vektol r hat die Projektionen 2, 1, - 2, also den Zahlenwerl 3 und damit die 
Richtungskoeffizienten coslXz ='2: 3, cos.82 = 1 : 3, cos r~ = - 2: 3. Dann er· 
halt man cos {)= (3·2 + 1·1-3·-2): 3 v'19 = 13: 3 V19. 

27* 
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Stehen die beiden Geraden 91 und 9,. bzw. die beiden Strecken 
Bl und R,. odeI' die beiden Ebenen 8 1 und 8 2 mit den Richtungs
faktoren cos ai' cos PI' cos r Lund cos a2, cos P2' cos r 2 zutlinander 
senkrecht, so wird {} = 90° und damit 

cos ((1 cos ((2 + cos PI cos P2 -/ .. cos "i cos r2 = o. (e) 

Sind aber die beiden Geraden bzw. die beiden Ebenen parallel zu
einander, so haben sie die gl~ichen Richtungsfaktoren, es gilt 

cos PI = cos P2' (f) 

Das Senkrechtstehen von zwei Geraden oder von zwei Ebenen 
ist sonach durch' eine . einzige Beziehung zwischen den .zwei Geraden 
bzw. Ebenen zum Ausdruck gebracht; das Paraliellaufen aber durch 
zwei Beziehungen, denn mit cos ((1 = cos ((2' cos PI = cos p,. ist selbst
verstii.ndlich auch cos rl = cos r2' Verlangt man also, daB eine 
Gerade g2 zu einer Geradell 91 parallel sein soIl, oder eine Ebene 82 

parallel einer anderen Ebene 81 , so sind in dieser Forderung zwei 
zu erfiillende Gleichungen enthalten; dagegen nul' eine, weim man 
verlangt, daB zwei Ebenen 81 und 82 oder zwei Gerade 91 und 92 

zueinander senkrecht stehen sollen . 
. SolI eine Gerade 9 mit den Richtungsfaktoren cos «1' cos PI' 

cos r 1 zu einer Ebene 8 mit den Richtungsfaktoren cos a2 , cos P2 , 
cos r I senkrecht stehen, so sind in diesel' Forderung wieder die zwei 
zU erfiillenden Gleichurigen 

cos al = cos ((2' cos PI = cos fJ.z, cos rl = cos r8 
enthalten, daB niimlich die Gerade und dif' Ebene die gleiche Rich
tung haben; SolI die Gerade fJ aber parallel sein zur Ebene 8, so 
heiBt das soviel wie sie soIl senkrecht sein zu einer. Geraden g'., die 
von gleicht"l' Richtung ist· wie die Ebene, es muB also dann nul' die 
einzige Bedingung (e) erfiillt ·sein. Wenn eine Gerade von der Rich
tung cos a, cos p, cos r parallel ist zu einer Ebene,' so hat man 
dafiir die Sprechweise: die Ebene enthiilt die Richtung COS((, 

cosp, COS". 

Beispiel b): WelcheBeziehung besteht zwischen dellProjektionen 
zweier Strecken Rl und Rz, wenn diese zueinander senkreoht stehen ~ 

Man stiitzt sich auf das vorausgehende Beispiel; mit 1'1= 90 0 

odeI' cos {} = 0 wird 

X 1 X 2 + Y 1 YZ +Z'lZ2=O. (g) 

BeiBpiel c) Wenn die beiden Strecken Rl und R" parallel sind, 
wie viele und welche Beziehungen bestehen dann zwischen den Pro
j~ktionen del' beiden Strecken.~ 
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Geht man hier von der Formel (d) aus, so kommt man auf eine 
umstandliche Rechnung. Man schlieBt hier unmittelbar: beide Strecken 
sind parallel, folglich haben sie gleiche Richtungsfaktoren 

Xl X 2 !J Y2 ZI Z2 
RI R~ , RI R2 ' 1f1 = R~ . 

Scheinbar ,sind das wieder drei Gleichungen, ill Wirklichkeit ist aber 
die letzte Gleichung nur eine Folge der beiden ersten, wie eine 
elementare Rechnung mit Hilfe von Nr. '193 erweist. Da nur die 
Projektionen verwendet werden wHen, so schreibt man die voraus
gehenden Gleichungen entweder in der Form 

XI:YI:ZI=X2:Y2:Z2 bzw. XI:X2=YI:Y2=ZI:Z2 

oder praktischer mit Einfiihnmg eines Proportionalitatsfaktors 

XI = (!X2 , YI =(!Y2, ZI=(!Z2. (h) 
Dieser FaktoOr (! ist, wie die Ausgangsgleichung ersehen HiBt. das 
Verhaltnis R I : R2 der Zahlenwerte der Strecken. 

Aufgabe c) Gesucht'ist eine Richtung COSIX, ('osp, cosr, die senkrecht 
7.U zwei gegebenen Richtungen cos IX], cos PI' cos )'1 und cos cxa, COSP2' cosr! steht. 

Losung: Nach (e) muG von der gesuchten Richtung gelten 

cos IX· cos IXI + cosp·cos PI + cos)' ·cOS)'1 = 0 
COS IX· cos cx2 + cos p. cos P2 + cos r· COS)'2 = o. 

Fiir die unbekannten Richtungskoeffizienten hat man sonach zwei lineare 
homogene Gleichungen, aus denen man ihr Verhiiltnis 

I C08 0(1 cos {11 cos 1'1 
cos IX: cos P : cos y = 

, cos 0(2 cos P2 COS)'2 
nuch Nr, 50 ermitteln kann, 

Aufgabe d) Man lose die vorstehende Aufgabe fiir den Fall 

cos lXi : cos PI : cos )'1 = 2 : 3 : 1 und cos 0(2 : cos P2': COS)'2 = 1 : 2 : 3, 

(i) 

Losung: Mit Einfiihrung von Proportionalitatsfaktoren 1?1 und 122 schreibt 
lIIan C081X1 =2121> cos PI = 3121' C08r1=1'121 und cos 0(2 = 1'122' cOSP2=2(?2' 
CO~)'2 = 3 e2; dann wird 

I 2 01 3 e1 el 'I 
cos IX : cos P : cos I' = I' ' I = 7 el e2 : - 51,1di2 : ell!2 

Q2 2e2 3e2 
=7:-5:1, 

oder cos IX = 7 e, cos fJ = - 5 e, cos r = e, 

Mit Hilfe der Richtungsformel erhiilt man (>2,75 = 1 und daraus 

7 
COSIX=+ _,_ , 

- v75 
P _ 5 

cos =+--;=-, 
\,75 

1 
cosr=+ _lin ' - v75 

wo entweder nur die oberen oder nur die untercn Vorzeichen zu wahlen·sind. 

197. Bei Aufgaben iiber Raumelemente (Ebene. Gerade. Punkte) 
achte man immer darauf, wieviel Bedingungen dem gesuchten Element 
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vorgeschrieben sind. Der Anfanger sieht nieht ohlie weiteres, daB' 
z. B. in der Forderung. eine Gerade soIl durch zwei gegebene.Punkte 
gehen. vier Bedingungen enthalten sind; er wird sehr oft voreilig nur 
zwei Bedingungen erblicken. Er beaehte aber, daB eine Gerade durch 
einen festen Punkt zwei Freiheitsgrade hat, oder in anderer Aua
drueksweise, daB es dnrch einen festen Punkt im Raum 00· Gerade 
gibt (die sieh alle nur durch die Riehtung unterseheiden, siehe Nr. 192). 
In der Ebene war das anders, dort gab es durch einen' Punkt nur 
OCl Gerade; sehreibt man sonach in der Ebene einer Geraden einen 
Punkt vor, so' hat man ihr nur eille Bedingung vorgesehrieben; und 
sehreibt man ihr zwei PUIikte vor. so hat man ihr die beiden Frei
heitagrade genommen. die sie in der Ebene hat. und erhii.lt 'dem
nach eine ganz bestimmte Gerade. 

1m Raurn. gibt es 003 Punkte, em Punkt im Raum ist also 
dureh drei Bedingungen bestimmt. Verlangt man beispielsweise, daB 
der Punkt auf zwei vorgesehriebenen Flaehen liegen soll, so ist er' 
dadurch noeh riicht bestimmt; es gibt OCl Punkte, die dieser Forde
rung geniigen; in ihrer Gesamtheit bilden sie die Schnittkurve der 
beiden Flaehen. Verlangt man, daB der Punkt auf einer vorgeschrie
benen Flache und auf einer vorgeschriebenen Kurveliegen solI, so 
ist er dadurch bestimmt: dureh die erste Forderung hat man ihm 
einen Freiheitsgrad genom men , dureh die zweite zwei, somit durch 
beide' Forderungen seine drei Freiheitsgrade. Und wiirde man ver
langen. daB der Punkt auf zwei vorgeschriebenen Kurven liegen soIl, so 
hiitte man vier Bedingungen gesteIlt, die der Punkt im aligemeinen 
nieht erfiillen kann. 

Eine Ebene dureh eine feste Gerade g hat nul' einen einzigen Frei
heitsgrad, man kann ihr sonach nur eine einzige Bedingung vor
sehreiben. etwa sie soIl eine gegebene Flache beriihren, oder dureh einen 
gegebenen Ptinkt hindurchgehen. Denn wenn man einer Ebene einen 
bestimmten Punkt vorschreibt. so hat man ihr dadurch (andel's als 
bei del'. Geraden) nur einE' einzige Bedingung vorgeschrieben. Oder 
man kann verlangen, daB die Ebene durch diese feste Gerade g eine 
gegebene Richtung enthalten. das heiBt einer gegebenen Richtung 
oder Geraden parallel sein solI. Man verwechsle diese Forderung 
aber nicht mit derjenigen, daB. man der Ebene eine bestimmte Rich
tuug vorsehreibt, indem man etwa verlangt, sie soIl einer gegebenen 
Ebene parallel sein oder senkrecht zu einer gegebenen Geradell 
stehen. Man merke wohl, daB man einer Ebene dureh ihre 
Riehtung zwei Bedingungen vorsehreibt. 

Eine Ebene dureh einen festen Punkt Po hat zwei Freiheits
grade, folglieh kann man ihr noeh zwei Bedingungen vorsehreiben. etwa 
sie solI einer gegebenen Ebene parallel sein oder sie soil zu eiller 
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gegebenen Geraden senKrecht stehen. In beiden Fii.lten hat man ihr 
die Richtung Torgeschrieben. Verlangt man, daB sie eine gegebene 
Richtung enthalten, das heiBt zu einer Geraden mit dieser Richtung 
parallel sein solI, so hat man ihr durch diese Forderung eine einzige 
Bedingung vorgeschrieben; man braucht nur durch den festen Punkt Po 
eine Gerade von der gegebenen Richtung 'ZU. ziehen, dann erfiillen 
aIle Ebenen, durch diese Gerade die aufgestellte Forderung. Wurde 
'man aber verlangen, sie solI zwei gegebene Richtrihgen enthalten, daB 
heiBt zu zwei Geraden mit gegebenen Richtungen parallel sein, so hii.tte 
man fur dadurch zwei Bedingungen vorgeschrieben und sO"die heiden 
Freiheitsgrade genommen; man brauchte nur durch den festen Punkt Po 
zwei Gerade mit den gegebenen Richtungen zu ziehen, dann wire 
durch diese beiden Geraden die Ebene bestimmt. 

Wenn man einer Ebene einen Punkt vorschreibt, dann hat man 
ihr einen Freiheitsgrad genommen. Folglich kann ma.n der Ebene 
durch Po noch zw~i weitere Punkte PI und P g vorschreiben. Ob man 
sagt, die Ebene soIl durch zwei Punkte PI und PI! gehen, ~er ob 
man sie durch die Gerade PI PI! gehen laBt, ist ganz gleichwertig. 
Man merke also, da.B man einer Eben.e zwei B.edingungen 
vorschreibt~ wenn man sie durch eine gegebene Gerade 
gehen 'Ui.Jlt. 

Wieviel E,benen gibt es im Raum ~ Oder wenn man die Frage 
umformt, wieviel Freiheitsgrade hat die Ebene im Raum; oder durch 
wieviel voneinander unabhii.ngige Zahlen wird die Lage einer be
liebigen Ebene im Raum festgelegt~ Offfflibar bereits durch drei. 
~twa wie meist in der darstellenden Geometrie dutch Angabe der 
drei Abschnitte a, h, c, die sie auf den drei Koordinatenachsen bildet. 
Eine Ebene im Raum hat sonach drei Freiheitsgrade oder Koordinatell. 
man kann ihr drei Bedingungen vorschreiben, im Raum gibt es 
003 Ehenen. Man kann beispielsweise verlangen, sie solI zwei ge
gebene Kugeln beriihren und durch einen gegebenen Punkt Po gehen. 
Oder sie EOll zwei gegebenen Geraden parallel sein und eine gegebene 
Flii.che beruhren usw. 

Aufgabe a) Kann man durch eine gegebene Gerade !h eine Ebene 
senkreeht zu einer Geraden gs legen? 

Losung: 1m allgemeinen nicbt; man hat der Ebene zwei 1;iedingungen 
durch die gegebene Gerade g, vorgeschrieben und weitere zwei durch die Forde
rung, sie solI zu der Geraden g. senkrecht !!ein, Denn diese letzte Forderung 
sagt; daB die Ebene die gleichen Richtungsfaktoren hat wie die Gerade g~. 

In einer festen Ebene hat die Gerade- g zwei Freiheitsgra.de. 
Man kann ihr daher in dieser festen Ebene zwei Bedingungen vor~ 

schreiben. NaturgemaB mussen dieselben miteinander vertrii.glich sein. 
Man kann beispielsweise nicht verlangen, daB die gesuchte Gerade einer 
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beliebig gegebenen Geraden schief zur festen EQene parallel sein solI. 
Durch diese Forderung hat man zwar zwei Bedingungen vorgeschrieben. 
die aber im vorliegenden Fall nicht vertraglich sind, weil die Gerade 
aus der gegebenen festen Ebene heraustreten miiBte. 

Die Gerade durch einen festen Punkt Po hat zwei Freiheits-. 
grade und kann so zwei an sie gestellten Bedingungen geniigen. 
Wie bei der Ebene iat zu merken. daB man der Geraden im 
Raum durch ihre Richtung zwei Bedingungen vorschreibt. 
:Man kann beispielsweise verlangen, daB die Gerade durch den Punkt Po 
parallel eein solI einer gegebenen Geraden, denn dadurch hat man 
ihr die gleiche Richtung vorgeschrieben; oder daB sie senkrecht 
stehen solI zu. einer gegebenen Ebene, weil sie dann die namliche 
Richtung hat wie diese Ebene. Sagt man' aber, die Gerade solI zu 
einer gegebenen Ebene parallel sein, oder sie soIl zu einer gegebenen 
Geraden senkrecht sein, so hat man ihr mit jeder dieser Forderungen 
nur eine einzige Bedingung vorgeschrieben. Weiter ist zu merken, 
daJ3 man durch einen Punkt der Geraden im Raum zwei Be
diJ,lgungen vorschreibt. Weiter oben ist das bereits dargelegt. 

Auf gab e b) Kann man durch den' gegebenen Punkt Po eine Gerade 
legen, die auf einer gegebenen Geraden g' senkrecht stehen und gleichzeitig 
durch den Nullpunkt gehen soil? 

LOBung: 1m allgemeinen nicht. Man hat der Geraden eine Bedingung 
vorgeschrieben durch die Forderung sie soil zu g' senkrecht stehen und zwei 
weitere durch die Forderung, sie soil durch den Nullpunkt gehen. Drei Be
dingungen kann man aber einer Geraden durch Po nicht vorschreiben. 

1m Raum hat die Gerade vier Freiheitsgrade; oder in anderer 
Form: es gibt' im Raum 004 Gerade; oder: die Lage einer beliebigen 
Geraden im Raum' wird durch vier voneinander unabhangige Zahlen 
festgelegt. Da namlich eine Gerade im Raum durch GrundriB und 
AufriB gegeben ist und ihre GrundriBprojektion ebenso wie die Auf
riBprojektion jede fiir sich zwei Freiheltsgrade hat, so ergeben sieh 
daraus die vier Freiheitsgrade der Geraden selbst. Oder man kal
kuliert etwa: Die Gerade ist im Raum durch GnmdriB- und AufriB
spur bestimmt. jede dieser beiden Spuren aber selbst wieder durch 
zwei Zahlenangaben. und somit die Gerade selbst durcH vier Zahlen
angaben. Man kann demgemaB der Geraden im Raum vier Be
dingungen vorschreiben. Etwa: siesoll durch einen gegebenen Punkt 
gehen. (zwei Bedingungen) und zu einer gegebenen Ebene senkrec>ht 
sein (zwei Bedingungen). Oder: die gesuchte Gerade 8011 zwei ge
gebene Gerade schneid~n und eine gegebene Richtung haben. Oder:, 
die gesuchte Gerade solI drei gegebene Gerade schneiden und einer 
gegebenen Ebene. parallel sein. Oder: die gesuchte Gerade soIl vier 
gegebene Gel'ade Bchneiden usw. 
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Elementare Prodokte und Quotienteu. mit Vektoren. Arbeit 
ond skaJares Produkt. Das Flach als Vektor. Moment und 

vektorielles Produkt. 

198. Setzt man n als naturliche Zahl voraus, so definiert die 
Elementarmathematik 

a.n=a+t.i+a+ . . . +a, (n Summanden), 

und stOBt bei dieser Definition auf keine Schwierigkeiten. Ent
sprechend sei definiert 

a·n = 4 + 4 + 4 + ... + a, (n Summanden), 

wonach a· n sich ala eine fortgesetzte Summierung und damit als ein 
elementares Produkt erweist. Wenn wir noch weiter festsetzen, daB 

na=4n 
den namlichen Vektor vOfstellt, so folgt aus diesen beiden l>efini
tionen, daB die namlichen Siitze wie beim elementl1ren Produkt ab 
gelten, siehe Nr. 3, also hier 

4·n=na, 

(4 + b)n= 4n + bn, 

a(m+n)=4m+ an. 

(a) 

(b) 

(c) 

Dieses elementare Produkt bietet somit nichts Neues, es ist auf 
das elemimtare Produkt ab zuriickgefUhrt, es ist nichts anderes als 
eine geometrische oder graphische Summe mit gleichen Summanden. 
So ist es auch leicht erklarlich, daB wir die bisher auftretenden 
Vektoren, wie ..!li1 • 2,4i2, - 218 usw., nicht als Produkte behandelten. 

1st nun aber n oder 
m keine naturliche Zahl, 
Bondern eine negative oder 
eine gebrochene oder eine 
irrationale Zahl, so wird 
man den namlichen Gedan
kengang an wendell wie im 
el'Bten Abs<;hnitt dieses 
Buches und ausgehend von 
der Giiltigkeit der obigen 
Sii.tze fur naturliche Zah
len m und n durch pas
sende Definitionen die Gul
tigkeit iiir beliebige Zahlen 
erweitern und so allgemein Abb. 289. L. K !i mOl. 

I 
I 
I 
Vd, 
I 
I 

.---=, ···Y 
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entwickeln, daB die obigen Sii,tze immer gelten, solange m und n 
iiberhaupt reelle Zahlen sind. (m und n als komplexe Zahlen im 
B.llgemeinsten Fall zu betrachten, haben wir keinen AnlaB, obwohl 
selbstverstandlich nichts im Weg steht, auch mit komplexen Vektoren 
im rechnen, die dann allerdings geometrisch zur:tachst nicht darstell
bar waren.) 

Aufgabe a) mit d) Man konstruiere in senkrechter und axonometri
!!Cher Darstellung die Vektoren 

a) 211 +3.2 +3i" b) 2.2 +2.3 , c) 2.1 -1,.5.3 , d)-2h-2ill -3.a. 

Losung: Der erste Vektor hat in den drei Achsenrichtungen die KOlll

ponenten + 2, + 3, + 3. Seine Lage im Raum ist helanglos, in der Abbil
dung ist er als Vektor a von einem belie big gewiihlten Punki A auf der y-Achse 
aua abgetragen, so ,daB seine Projektionen al = 2, a.'= 3, aa = 3 sind. DIe 
f1ndern Vektoren sind von beliebig gewiihlteri Punkten B, C, D aus abgetragen. 

Vnter der Voraussetzung, daB die beiden Vektoren " und l' 
gleichgerichtet sind und n eine reelle Zahl ist, wird der Quotient 

~: t\ = n oder : = n definiert als diejenige Zahl, mit der man IS 

multiplizieren -muB, urn ~ ;m erhalten. In dieser Definition ist die 
einfache Tataache ausgedruckt, daB der Vektor ~ das n-fache des 
Vektors!S iat. Du,rch die Definition ist keine neue Operation ge
schafien, eben so wenig wie durch das elementare Produkt n!S; der 
Quotient ~:!S ist ein elementarer Quotient genau so wie a: b der 
reellen Zahlen a und b, es gelten somit fur diesen Quotienten ~: $' 
genau die gleichen Regeln wie fUr denjenigen der Zahlen' a nnd b. 
Es sei aber ansdrueklich Ilochmals darauf hingewiesen, daB ~ und !S 

gleichgerichtet sein mussen. 
199. Legt ein materieller Punkt m, 

an dem eine Kraft P angreift, den gerad
linigen Weg 8 zuruck und bleibt auf diesem 
Weg 8 die Kraft P nach GroBe und Rich
tung konstant. so definiert man in der 
Mechanik als Arbeit der Kraft P auf dem 
Weg s das Produkt aus Kraft mal Weg mal 
Kosinus des Winkels von P nach 8. Be

zeichnet man diese Arbeit mit A, EO ist also nach Abb. 290 

A =p·s·COS(p. (a) 
Wenn man schreibt 

A = P'8 cos rp= p.s', (b) 
so ergibt sich darans eine andere Formulierung der GroBe A, nii.m
lich: Arbeit ist das Produkt aus Kraft und Wegprojektion; naturlich 
ist die ProjektiOJ auf P gemeint. und zwar die senkrechte. Ebenso 
kann man schreiben 
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A =8.PCOScp=8.P' (c) 
Arbeit ist das Produkt aus Weg mal Kraftprojektion. 

Beispiel a) Es ist im Fall der Abhildung 

291) P = 500 ~g, 8 - 2,5 m, pi = 500 kg, 
292) P = 500 kg, 8 = 3 m. P' = - 500 kg, 
293) P= 400 kg, 8=3 m, P' = 0, 
294) P = 1100 kg, 8 = 1,5 m, P.' = -1000 kg, 

A = 1250 mkg. 
A=-1500mkg, 
A= 0, 
A=-1500mkg, 

wenn man den Richtungssinn in Richtun~ des W e~es 8 positiv wahlt. 

Abb. 291. Abb. 292. Abb. 293. Abb. 294. 
L. M. 1: 200, K. M. 1 mm = 50 kg. 

Will man den Begriff "Arbeit" in"der Sprechweiee der Vektoren 
~um Ausdruck bringen, so denkt man zunachst daran, daB durch 
Angabe der Vektoren Kraft und Weg oder in der vektoriellen Schreib
weise durch Angabe der GroBen , und ~ der Winkel cp von , 
nach ~ schon mitbestimmt ist. Denn durch die Schreibweise , ist 
ja auch die Richtung der Kraft P zum Ausdruck gebracht, ebenso 
diejenige des Weges 8 durch' die Schreibweise~. Folglich ist durch 
das Bekanlltsein von , und'!} auch der Winkel cp von' , nach i 
bekannt. Nun wird man wie bei der Definition der graphischen 
Summe zweier Vektoren iiberlegen: Der Begriff "Arbeit" tritt in 
der Mechanik so oft auf, da13 sich fUr ihn eine Ihoglicbst einfache 
Schreibweise und Sprechweise empfiehlt. Man. nehme einmal an, 
es trete in einer groBeren Rechnung der AnsdrJIck Va Xi + b x + c 
recht oft auf. Man wird dann nicht erm,angeln, fiir diesen Ausdruck 
ein einfacheres abkiirzendes Zeichen, ein Symbol zu eetzen, etwa w., 
statt Vax2 i bx + c, und kiinftig immer mit w'" rechnen statt mit 
diesem Wurzelausdruck. Entsprechimd wird man fiir deri. Ausdruck 
P 8 cos IF ein Symbol eillfiihren. Urn einige Vorschlage zu machen, 
man konllte etwa setzerr p. oder ,. oder ,~ oder ,X ~ usw. Man 
hat sich jetzt meist auf die symbolische Schreibweise ,~ geeinigt. 
Neben dieser wollen wir aus Griinden, die spater ersichtlich werden, 
auch die Schreibweise p. gebrauchen und festsetzen: Mit dem Sym
bol p. oder ,~ soIl die Arbeit A der Kraft P auf d.em Weg 8 zum 
Ausdruck gebracht werden, so daB a.lso 

(d) 
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Dieses Symbol ,~ oder P8 nennt man das skalare Produkt der 
Vektoren , und~. Man beachte wohl, daB das nur ein Name ist! '6 ist nie und nimmer ein Produkt, so wie die Mathematik der 
Zahlen es meint. Man nennt dieses Symbol nur deswegen Produkt, 
weil flir dasselbe Formeln existieren, die denen eines wirklichen 
Produktes entsprechen, und man nennt es speziell skalares Produkt, 

weil das Resultat P 8 cos cp eine skalare, -eine 
richtungslose GroBe ist. Dem N amen PrQdukt 
entspricht aueh die Sehreib· und Sprechweise 
,~, ,,' mal ~ skalar" oder klirzer und besser 
",3 ekalar". Die andere Schreibweise p. laBt 
den Irrtum. als ob. man es mit einem wirk
lichen Produkt zu tun hatte, eher vermeiden. 

AI", . :.'0:.. Man wird aber trotzdem aueh ·meist sagen "P 
mal 8 skalar" statt rich tiger "P 8 skalar". 

Sieht man nun von der oben' angegebenen spe~iellen Bedeutung 
der Vektoren in einem skalaren Produkt ab, definiert sonaeh ~ und !8 
einfach als Vektoren, so wird man- entspreehend dem Vorausgehenden 
das "skalare Produkt" W!8 oder in der andern Schreibweise AB defi
nieren als wirkliehes Produkt der Zahlenwerte A und B und des 
Kosinus des Winkels von !( nach 18. in Zeiehen 

AB = ~!8=A·B.coscp, 

oder mit Hinweis auf Abb. 295 

W!8=A·B'=A'·B 

(e) 

(f) 

Nach dieser Definition wird also ein skalares Produkt ~!8 z~ 
Null, wenn entweder der Vektor A Null ist; oder wenn der Vekt.or B 
Null ist; oder wenn die beiden Vektoren A unrl B senkrecht. zu· 
einander stehen, da in diesem Fall der Winkel von A nach B den 
Wert 90 0 oder 270 0 8J1nimmt. 

Beispiel b) Wann ist 11 "!8=AB? 2) "!8=-AB?· 
Losung: 1) Nach Definition, wenn cos cp = 1. oder 'F = 0, so· 

mit die Vektoren A und B gleichgericht,et sind. 
2) Wenn cos cp = - 1. odei' (I' == 180 0 nnd I'lomit die Vektoren 

A und B entgegengesetzt .. gerichtet Bind. 
Das skalare Produkt Will (wofilr man aher nieht sehreiben soIl 

WI) geht naeh Definition libel' in A2,. ist al!,o gleich dem Quadrat 
des Zahlenwertes von~. Dementspreehend ",it'd 

1111 = i2 i2 = ia i3 = 1 (g) 

da die Zahlenwerte der Eiilheitsvektol'en 1 silld. Andrerseits stehen 
die Grundvektoren f1' i2, is 8ufeinander senkl'echt, so daB 

i1i2=i2il=i3i)=0, 12il=i3i2=ili3=0. (h) 
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200. Bei einem wirklichen Produkt ". b kann man die heiden 
Faktoren a uun b vertauschen; heim skalaren Produkt W!8 trifft die 
namliche Regel auch fUr die heiden Vektoren ~ und !8 zu, so daB man 

hat. Das ist leicht einzueehen, da nach Definition 

~!8 = ABcos cp, !8~=B.A.cos(-cp) = BA cosip 
ist. 

Auch das zweite Hauptgesetz flir ein 
wirkliches Produkt, namlich 

(a+b)C'=ac+bc, 
findet sein Analogon in dem entsprechen
den Satz 

(hj 
fiir das skalare Produkt. Fiihrt man nam- :\hho 296. 

lich flir einen Angenhlick die graphische 
Summe tJl der. heiden Vektoren ~ und 18 ein, so hat- man 

\Jl=~+!8 

oder nooh dem Perojektionssatz 

R'=A'+B', 

(a) 

wenn man aIle Vektoren auf (i projiziert. Letztere Gleichung multi-
pliziert man mit (J, 

KO =A'O+B'O, 

woflir man nach (199 f) schreibell kann 

m~ = ~~ + !8(i, 

oder wenn man statt tJl wieder ~ +~ schreiht, 

(W + !8)1 = til + '86:. 
Will man die Bezeichnung Produkt noch weiter entwickeln durch 

die Begriffe "multiplizieren" lmd "Faktoren", so kann man die be
wiesene Regel in die Worte kleiden: 

Eine (graphische) Summe wird skalar multi~ 
pliziert indem man jeden Summanden skalar 
multipliziert. (~) 

Dieses Multiplikationsgesetz kann man erweitern 

(~+!8)(6:+~) = ~6: + ~~+!86: + !8~, (d) 

indem man etwa i = 6: -+- ~ °einfiihrt und zweimal die letztentwickelte 
Formel anwendet. 
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Man bea.chte wohl, daB das dritte Hauptgesetz des Produktes 
a(bc) = (ab)c auf das ska.lare Produkt nich t angewandt werden kann; 
". (181) ist ja gar kein skalares Produkt: t8i ist eine gewohnliche 
Zahl als Resultat eines skalaren Produktes, demnach' ~ . K ein ele
mentares Produkt, wenn man t8(i = K setzt. In der Operation ~(t81) 
sind eben elementares und skalares Produkt gemischt, es lassen sich 
die vorausgehenden satze also nicht anwenden. Nebenbei ist leicht 
einzusehen, daB" · (181) oder "K ein Vektor von der Richtung 91 
ist, dagegen (9118)·1 ein Vektor von der Richtung i. Beide konnen 
sonach unmoglich gleich sein, auJler sie sind gleich Null. 

Von den drei Hauptgesetzen des elementaren Produktes gelten 
also fiir das skalare Produkt nur die beiden ersten, das dritte nicht. 

Beispiel: Man driicke ,,~ durch die Projektionen von" und 
tl auf die drei Grundrichtungen aus. 

Der Vektor 91 hat die Projektionen AI' A 2 , As auf die drei 
Grundrichtungen, entsprechend t8 die Projektionen Bl' B2 , Ba' 
.nann wird 

und 
9It8=(AIil +A2i2+Aaia)·(BIil +B2i2 +Baia)' 

Man rechnet nach dem letzten Satz aus und beachtet die Formeln 
(199 g) und ( 199 h). Dann erhii.lt· man 

(e) 
Fur die rechte Gleichungssejte gebraucht man in der hoheren Mathe
ma.tik die abkiirzende Bezeichnung A B ; diese Bezeichnungsweise ist 
ein G~nd mit, wenn wir in den folgenden Zeilen zuweilen AB oder 
B.A statt ,,18' schreiben. 

Aufgabe a) Seien Il, b, C die drei Seiten eines 
be1illbigen Dreiecks in Vektordarstellung. Von der 
Vektorrelation zwischen Il, II, C ausgehend beweise 
man den Kosinussatz. 

Loaung: Die Abbildung gibt fiir die drei als 
Vektoren gedeuteten Dreiecksseiten den ZUSamlllE'n
hang 

Abb. 297. Man multipliziert beiderseita skalar mit Il, 

1lIl=(b-t-c)1l oder 1lIl=(b+c)(b+t) 
und beachtet, daB Illl = a2 usw., 

a2 = b2 +-<:2 + 2b( 
= b2 +e2 + 2be cos (be), 

wo (be) de.r Winkel von b nach e ist. In der Abbildung ist angede.utet, daB 
man beide Vektoren vom narnlichen Punkt ausgehen lassen muB. urn den 
Winkel (be) richtig zu bestirnrnen. 
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Aufgabe b) Man driicke den Kosinus des Winkels ~' der beiden Vek
toren tl und t2 nach P, und P2 durch die Betrage 71 und r2 sowie durch die 
Koordinaten von PI und P2 aus (Ebene und Raum). 

Losung: Man bildet das skalare Produkt tl t2 und fiihrt die Projektioncn 
bt'ider Vektoren auf die Grundrichtungen ein. 

tl hat die Projektionen xl' YI. ZI' entsprechend t2 diejenigen X2' Y2' Z2' 

so daB ebenso 'wie beim vorausgehenden Beispiel 

tl t2 = (Xl it + Yl i2 + ZI ta)(x2 il + Y2i2 + ~ia) 
=XIX2+ YIY2 + Zl~ 

wire!. Andrerseits ist nach Defia.ition 

tlt2 = rlT2' cos ~', 

so daB die Zusammenstellung lJeider Gleichungen 

. tl t2 xl x2 + Y1 Y2+ ZI Z.2 
cos'lf'=~-= 

7172 TIT2 

die gewiinschte Formel gibt. Fiir eine ebene Aufgabe ist Zl = 0 = Z2 zu setzen. 

Aufgabe c) Man ermittle das skalare Produkt der Einheitsvektoren r/ 
und t2" wenn deren Ri~htungsfaktoreu cos lXI' cos Pl' eos 1'1 und cos 1X2' cos P2 . 
COS)'2 sind. 

Losung: Es ist nach (1\)2a) 

t l ' = Ii. eos 1X1 + i2 cos PI + i3 cos )'1' t 2' = il cos 0(2 + \2 cos P2 + i3 cos )'2 

und aomit nach (e) 

t I III"JJ = cos 1X1 cos 1X2 + cos PI cos P2 + cos 1'1 COS)'2; 

andrerseits ist nach Definition t 1't2' = 1 ·1· cos {}, woraus sich die bekannte 
Formel (196b) ergibt 

-{}=-~~~+-~-~+-h~~' 

201. Irgendein ebenes FHi.chenstiick F im Raum werde ein 
Flach genannt, entsprechend dem BegrifI .,Vieifach" statt "Poly
eder". Wenn dessen Einzeldimensionen fiir cine gewiinschte Aufgabe 
belanglos sind und ebe~so seine Lage, man also nur nach dem 
Zahlenwert und nach der Richtung bzw. SteHung im Raum fragt. 
daun besitzt das Flach alle charakteristischen Eigenschaften eines freien 
Vektors, namlich Zahlenwert und Richtung. In die Richtung ist auch 
mit eingeschlossen der Richtungssinn, wie gleich nach
herzu ersehen· ist. Ais Richtung einer Ebene und 
damit eines Flaches ist nach Nr. 195 die Richtung 
der zur Ebene senkrechten Geraden oder Strecke 
bestimmt, nach Abb. 298 die Richtung der Strecke A E. 
~i F der Zahlenwert des Flaches. dann ist dieses 
selbst dargestellt durch einen Vektor g:. der den Zahlen
wert F hat und senkrecht zum Flach ~teht. Dieser 
Vektor g:, Flachvektor genannt, ersetzt dann das Flach 
in seinen charakteristischen Eigenschaften Zahlenwert 

{ 

.\ Ioh. 2\}t<. 
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und Richtung. Wenn es nul' auf diese Eigenschaften ankommt, danTI 
1st del' Flachvektor ein vollig aUlsrlliehendes Bild fiir das Flach selbst. 
so daB man ebensogut mit dem Flaehvektur operiert wie mit dem Flacn. 
Diese Moglichkeit hat groBe Vorteile, weil man eben mit Streck en 
oder Vektoren viel einfacher rechnet als mit FIacltenstiicken, siehe 
auch spater Flachentheorie. Wenn man mit solcheR Flachvektoren 
operiert, dann darf man aber nie vergessen, daB sie nur Bilder 
sind fiir diePHichenstiicke, und daB sie diese nur in der Rechnung 
ersetzen. !\Ian ",ird gut damn tun, mind est ens im Anfang, sich neben. 
dem in der Hechnung auftretenden Flachvektor gleichzeiti6 aueh immer 
das Flach selbst vorzustellen, das durch den Flachvektor dargesteUt 
wird. Beispielsweisc neben einem Flachvektor ~ vom Zahlenwert 20 
in Riehtung del' x-Achse ein in dllr x-Ebene liegendflS Flachenstiick 
A yom Flaeheninhalt :W. Dieses Flach A in del' x· Ebene und del' 
\'ektor. ~ parallel del' x-Achse sind natiirlich einander nicht gleich, 
sondel'n es erfletzt nur del' Vektor ~ in der Rechnung das Flachen
Htiiek A. er ist nur dessen Bild. Der Zahlenwert A des Vektors " 
istder gleiehe wie derjenige des Fla.(~hes 4, ersterer in Langenein
heiten. letzterer in Flacheneinheiten. 

Es kann gefmgt werden, welchen Vorteil dip. Darstellung eines 
FInches durch einen Vektor hat. Es ist leicht einzusehen, daB man 
im Raum mit Stre<>ken anschaulicher arbeitet ,~ls mit Flachenstiicken, 
wie ja auch eine Kurve im Raum del' Anschauung eher zuganglich 
ist wie eine Flache. Man kann sich leichter drei von einem Punkt 
angehende Vektoren im Raum gleichzeitig vorstellen als drei durch 
diesen Puukt gehende Ebenen oder Ebenenstiicke. Um ein spezielles 
Beispiel zu nennen: Ein Tetraeder jst aus vier Dreiecken zusammen
gesetzt. \Vill man iiber diese vier Dreiecke eine Aussage machen, 
die nur ihre Zahlen werte und Richtungen anlangt, so wird man mit 
groBem Vorteil statt der vier Dreiecke gleicliwertige einfache Bilder 
einfiihren, eben ihre Flachvektor~n. Mit dies en vier Vektoren kann 
man viel iibersichtlicher und anschaulicher opel'iercn I:Ils mit den 
vier entsprechenden Dreiecken. Will man beispielsweise eine Be
ziehung zwischen den Zahlen- und Richtungswerten der vier Drei
eeke D l , D2 • D3 • D" so hat man nul' den Zusammenhang zwischen 
den vier entsprechenden Vektoren ~1' il2 , ~8' ~, aufzustellen. 

Um zusammenzufassen: Kommt bei einem ebenen Fliiehenstiick 
nul' der Zahlenwert F dieses Plaehenstiickes und die Richtung cos a. 
cos /1. eos r in Betracht. so ist der Flachvektor tJ yom Zahlenwert F 
und del' Richtung eos a, cos /1, cos rein vollig ausreichendes Bild 
flir dieses Flach. Die Zuordnung zWIschen dem Flaeh llnd dem 
elltsprechenden Flachvektor ist eine eineindeutige, so daB eillem be
stimmten Flach eindeutig ein bestimmter FlachvektOl' zugeordllet 
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ist, und umgekehrt einem beatimmten Flaehvektor eindeutig ein be
s.timmt.es Flach. Voraussetzung ist natiirlich, daB aIle l!'lache von 
gleiehem Flacheninhalt und gleicher Richtung als einander gleich 
angeaehen werden, wie aueh die spezielle Einzeldimensionierung 
sein mag. 

trbe)' den Riehtungssinll des .Flaehvekto)'s ij, den wir uns im 
Begrifi Richtung eingesehlossen denken, muB noeh cine Festsetwng 
getrofien werden. Man denke sieh zu diesem Zweek die Begrenzung 
des Flaches in einem bestimmten Sinn durchlaufen, etwa nach Abb. 298; 
von del' Seite A her wird ein Beschauer wahl'llehmen, daB die Be
grenzung linksum dnrchlaufen wird, von del' Seite. E her rechtsum. 
Festgesetzt werde: 

Del' Sinn des Flachvektors oder' dessen Pfeil geht 
zum Be schauer, wenn diesel' die Begrenzung des 
entsprechenden Flaches rechtsum durchIaufen 
sieht, (a) 

also illl Uhrzeigersinn; im Fall del' Abb. 298 wird demnaeh del' Pfeil 
von A nach E gehen, so wie' er auch eingezeichnet ist. 

Hat daa Flach F in einem riiumlichen Koordinatensystem die 
Ril'htungsfaktoren cos a, cos {J, cos r, so sind 

Fl=Fcosa F2=Fcos{J 
f"a~ 

F3=Fcosr 

lJuch (189a) die Projektionen des Flaches auf die drei Koordinaten-
ebenen; dann liefert die Summe del' Quadrate diesel' Gleichungen in 
del' Form 

FI 9 + F./, +Fa2 = F" (cos2 a + cos' {J + coslr) 
odeI' 

F=VF12+F.8+Fs2 

den Zahlenwert des Flaches. 
Man kann diesen Zahlenwert auch noch in del' Form 

F = Fl cos a + F2 cos{J +Fa cosr 

(b) 

(c) 

ermitteln, denn die Substitution del' Werte F 1 = F cos a, F 2 = F cos {J, 
Fa = F cos r liefert wieder F = F (cos2 a + cos2 {J + cos2 r) = F ·1. 

N aturgemiiB sind diese GroBen F 1 = F cos a, F 2 = F cos {J , 
Fa = F cos r auch gieichzeitig die Projektionen des Flachvektors iJ 
auf die drei Koordinatenachsen, da ja das Flach und del' zugehorige 
Flachvektor gieiche Richtung haben. Demnach ist diesel' Vektor selbst 

iJ = il Fl + i2F2 + ia F 3 

= F(i l cos Ct + i2 cos {J + ia cos r)= Ff, 
wenn f del' Einheitsvektor. 

Egerer, Illgt·uieur-M"ath{'matik. I. 28 
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1st das Flach Fein Vielook, deBBen Einzelecken Pi die Koordi
naten xi I Yi I %. ha.ben, so ka.nn man nach Nr. 74 eIlle Formel fur die 
drei Flachprojektionen und damit auch fiir das Flach und den Flach
vektor anschreiben. 1m einfachsten Fall eines Dreiecks L mit den 
Eckpunlden Xl I 111 j %1' x2 1 Y,. I Z2 untt xB I 931%, ist die Projektion 6 3 

des Dreiecks auf die z-Ebene wieder ein Dreieok mit den Eck
punkten xi I Y1' x.19: und z.1 9a ~n dieser Ebene und hat demgemiii3 
naoh (73 i) den Flii.cheninha,lt 

1 Xl Yl 1 

6 a =+ 1 Xz ~, 1 

I Xa Y8 1 
En~prechend findet man durch cyklische Vertauschung 

I Yl %1 1 I ;:1:1 Xlii 

6 1 = i:: :: ~ I und 6. = I ~ :: ~ I 
aJs Projektionen der DreiecksBii.che auf die heiden anderen Koordi
natenebenen und aUB ihnen den Dreiecksinhalt 

(d) 

Der dieBea Flach darstellende Flachvektor ~ ist dann in vektoriellel' 
Form dargestellt durch . 

~=iI6l +462 +i,63 , 

in analytischer durch seinen Zahlenwert und die Richtungsfaktoren, 

6=VLl '+62'+Aa• und' 008«=61 , cosfJ=~!., oos"=6,, 
6 6 6 

Abb. 299. 

Beispiel a) Durch Abb~ 
299 ist im Lan~elllPaB8tab 

1 : 2 ein Flach ·,ABO D durch 
Grund- und AufriB gegeben; 

I Man zeichnet auch noch den 
Seitenri.U und ermittelt durch 
Abmessen 

F1=+8cm2.' 
F z =-10cm2 , 

F 3 =+l1eml 

und dantit 

F=V285 em' = 16,9 em'. 

e Man tragt von einem beliebi-
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gen Punkt aus, etwa vom Punkt A, die drei KOlllponenten F J in 
F l i2 , Fais ab, nach Abb.299 im MaBstab 1 mm fur 0,8 cm2, und 
erhli.lt· alB graphische Summe den Flachvektor 

{J= 8i:t -10i2 + 11 ia · 

Analytische Losung: Gegeben oder irgendwie ermittelt sind 
die Koordinaten del' Eckpunkte des FIaehes ABOD 

A=11113, B=21415, 0=61513, D=512i 1 . 

Dann erhii.lt man nach Nr.74 die Flachenprojektionen 

2Fa =1.4-2.1 +2.5-6.4+ 6·2- 5· 5 +5·.1~1.2 =-22 

und entsprechend 2 F 1 = ~ 16 und 2 F 2 = + 20 FIacheneinheiten, 
und daraus 

F = 1"11 2 + 82 + 102 = V 285 = 16,88 Flacheneinheiten, 

welche Wertei)lit den graphisch gdundenen ubereinstimmen. Die 
Richtung des Flachvektors ist bestimmt durch seine Richtungsfaktoren 

-8 
cos a =--== , 

1"285 

10 
cosfJ=~=, 

1"285 

-11 
cos Y = --=-~-= . 

1"285 

Die graphische Behandlung liefert die Projektionen des Flachvektors 
mit entgegengesetztem Vorzeichen wie die analytische. Seinen Grund 
hat dies darin, daB man bei Festsetzung des Richtung88innes des 
Flachvektors fUr eine Rechtsdrehung in del' Mechanik das (+)-Zeichen 
wii.hlt, in del' Mathematik abel' das (-)-Zeichen. 

Beispiel b) Von zwei FIachen Fund F' hat da" eine die 
Profektionen L, M, N auf die drei Koordinatenebenen, . das andere 
L', H', N'. 

Dann sind die Richtungsfaktoren del' beiden Flache und del' 

zugehorigen FIachvektoren cos a = ~, cos fJ = ~, cos y =!f, und 

COB a' = ~:, cos fJ' = ~;, cos y' =;'-. Beide BchlieBen einan Winkel if 

ein, del' bestimmt ist durch 

LL' + MM' + NN' cos{}=- - -
FF' 

In del' Mechanik hat man des ofteren mit zwei zueinande)' senk
rechten Flachen bzw. Flachvektoren zu arbeitenj fur sie gilt nach 
diesel' Formel 

LL' +MM' +NN' =0. (f) 

Beispiel c} In einem Flach {J mit den Projektionen L, M, N 
28* 
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auf die drei Koordinatenebenen liegt die Strecke R mit den Pro
jektionen X, Y, Z auf die drei Koordinatenachsen. 

Dann muB der Flachvektor ~ senkrecht stehen zur Strecke R; 
nun hat dieser Vektor die namlichen Projektionen L, M, N auf die 
Koordinatenachsen wie das Flach auf die Koordinatenebenen, es muB 
daber nach (196g) gelten 

XL+YM+ZN=O. (g) 
Anmerkung: Mit den Flachvektoren kanll man natiirlich genau so ope

rieren wie mit den gewohnlichen Vektoren. Sie unterscheiden sich ja in nichts von 
diesen. Genau so gut, wie ein Vektor einen Weg, eine Kraft usw. vorstellen 
kann, so kann er auch ein Flach, ein Ebenenstiick repriisentieren. Man bildet 
so die graphische Summe von zwei Flachen oder Flachvektoren g:1 und g:2 und 
erhii.lt ein neues Flach g: = g:1 + g:2 usw. Auf die Bedeutung des Flaches und 
die graphische Summierung von Flachen im Raum kommen wir in einem 
Bpateren Teil gelegentlich der Anwendung nochmals zu sprechen. Einstweilen 
kann darauf hingewiesen werden, dati die Auffas8ung des Flaches ala eines 
stromumflossenen Fliichenstiickes gute Dienste bei allen Stromungserscheinungen 
leistet. 

202. Man denke sich den materiellen Punkt m vermittels einer 
starren gewichtslosen Stange m 0 mit dem festen Punkt 0 so ver
bunden, daB die Stange sich nach jed!'r Rkhtung um 0 drehen 
kann, So da.B sie also, und der Punkt m gllnau so, zwei Freiheits

o 

Abb. :l00. 

grade hat. Praktisch fUhrt man dies alll'!, ill
dem man die Stange durch ein Kugelgdenk mit 
o verbindet. Greift nun am materiellen Punkt 
m eine Kraft P an, so ist aus Symmetriegrlin
den zu erwarten. daB der Punkt m, falls or vor
her in Ruhe war, einen Kreisbogen urn 0 be
schreibt, desst'll Ebene durch die Stange Om und 
die Kraft P bestimmt ist. Die Achse der Drehung 
ist dann senkrecht zu dieser Ebene, wobei natiir
lich vorausgesetzt ist, daB P aus dieser Ebene 

nicht heraustritt. In der Mechanil\ fiihrt man als MaI3 der Dreh
wirkung den Begriff Moment ein. Dieses Moment oder diese Dreh
wirkung der Kraft P beziiglich des Drehpunktes 0 ist hinreichend 
charakterisiert, wenn man Lage, Richtung und Zahlenwert von P 
gegeniiber dem Punkt 0 angibt. 

Zu diesem Zweck definiert man: Der Zahlenwert der Dreh
wirkung oder des Momentes M der Kraft P fUr den Punkt 0 ist 
Jl = Py, wenn y der Dreharm der Kraft P fUr den Bezugspunkt 
o ist, das heiBt der (natiirlich senkrechte) Abstand der Drehkraft 
yom Drehpunkt, siehe die Abbildung. Den Drehpunkt 0 heiBt man 
meist Momentenpunkt. Da es natiirlich belanglos ist, ob der voraus
geht-nd geschilderte Zusammenhang ein wirklicher oder nur gedachter 
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ist, so wird man also unter Mom e n ten pun k t einen gedachten oder 
wirklichen Drehpunkt zu verstehen haben. Der Zahlenwert M = Py 
des Momentes wird 'dargestellt durch das doppelt zu zahlende Drei-. 
eck der Abbildung, das sogenannte Momentendreieck. 

Weiter ist zur Cha.rakterisierung des Momentes oder Dreh
momentes der Kraft P noch anzugeben die Richtung der Dreh
achse. Da es ohnedies feststeht, daB die Dreh-
achse durch 0 hindurchgeht, ihre Lage also be- ... 
etimmt ist, wenn man ihre Richtung kennt, so 
iet nur mehr die Richtung darzustellen durch 
eine beliebig gelegene Strecke senkrecht zum 
Momentendreieck. Der Richtungssinn des Mo
mentes wird am einfachsten durch einen Pfeil 
auf der eben angegebenen Strecke zum Ausdruck 
gebracht. Wir setzen fest: auf dieser Strecke 
muB der Pfeil zum Beschauer gehen, wenn dieser 
wahrnimmt, daB durch die l\.raft P das Momen
tendreieck rechtsum gedreht wird, wie das bei Abb. 301 der Fall ist. 

Nach diesen Angaben ist das Moment einer Kraft ein Vel;}tor: 
zu seiner 'Bestimmung ist Zahlenwert und Richtung mit Richtungs
sinn notwendig. Und zwar ein Vektor von der in der vorausgehen
den Nummer beschriebenen Art, ein Flachvektor: das doppeltgezahlte 
Momentendreieck, dessen Begrenzung umlaufen wird, so wie P an
gibt, bildet· das Flach. 

Das Moment, in der soehen beschriebenen Form, ist, eine in der 
Mechanik so haufig auftretende GroBe, daB sich eine kurze Schreib
und Sprechweise fiir den Inhalt seiner I;>efinition als notwendig el'
weist. Man beachte, daB durch Angabe des Vektors , Bowie de~ 

Vektors t yom Momentenpunkt zum materiellen Punkt m daB Mo
mentendreieck alB Flach vollstandig hestimmt ist. Der Momenten
vektor IJR, wie in Zukunft auch statt Moment gesagt wird, kann 
demnach durch ein Operationszeichen, das nur , und t cnthiilt, 
vollstandig dargestellt werden. Wir .wahlen die Schreibweise [q3 t] 
fiir den Vektor IJR und die Sprechweise .. Vektorprodukt am;' uud t" 
oder "vektorielleB Produkt aus , und r" oder aueh kiirzer T" mal 
t vektoriell". Diese Schreib- und Sprechweise hnt dip Gefahr, daB 
man die neue Operation fiir ein wirkliches l'rodukt halt. Wltf; sie 
natiirlich nie ist. Produkt nennt man ilie neue Operation. weil fUr 
sie analoge Gesetze gel tell wie Iii t' ein wirkliches I)rodukt. auch die 
Schreibweise stiitzt sich auf diese Vberlegung. 1m Gegensatz ZUlU 

skalaren Produkt nennt mall die neue GroUe V e ktorprodukt odeI' 
vektorielles Produkt, weil das Resultat der neUtll Operation eill 
Vektor illt. 
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Den Zahlenwert des MO'mentenvektO'rs kann man nach der Fest
setzung angeben ala M = Py, das ist das Produkt a~s Drehkraft 
mal Dteharm oder das DO'Ppelte des Momentendreieckes (genauer: 
die: Ma.llzahl des MO'mentenvektO'rs ist gleich der Mallzahl des dop
pelten Momentendreieckes), .oder man fiihrt statt des Dreharmes y 
den Hebelarm r (das ist der Vektor vO'm Momentenpunkt zum An
griffspunkt der Kraft, zum materiellen Punkt) ein und hat M =Prsinq>. 

Mit den vorausgehenden Betr-achtungen, die ja ruehr in das Ge
Met der Mechanik zu verweisen sind und deren Fortsetzung dort 
zu. BUchen ist, sollte nur kurz der Wert und die Bedeutung der 
nachfolgenden Rechnungen klargelegt werden. Alle diese haben als 
Hauptzweck, dem Moment (neben Resultante und Arbeit das wich
tigste Element der Ingenieur-Mechanik), das ja. ein VektO'r ist, eine 
vektoranalytisch verwertbare Form zu verleihen. 

Wir definieren alsO': 

Das Vektorprodukt ~=[W!8] - auch vektO'rielles 
oder bisweilen auBeres Produkt genannt - aus den beiden 
Vektoren W und 18 ist ein Vektor, dessen Zahlenwert 
V =.AB sin!p und dessen Richtung senkrecht ist zu 
beiden Vektoren W und 18, . 80 zwar, daB die Vektoren 
I!l, 18, ~ in dieser ReihenfO'lge ein Rechtssystem bilden. (a) 

t ~. v .; .......... 4l!-
I ' ...... 

~
I J<, " i '> 

N ach den friiheren Festsetzungen wird 
der Winkel q> vom Vektor A zuru VektO'r 
B gezii.hlt, wenn man beide vom gleichen 
Punkt aus abtriigt, siehe Abb. 302. 

, / 

I ' / I I / 
I 1'/ 

I / o ~ I / 
I / / 
I / 

/ 

Oder man definiert: 

Der Zahlenwert V des Vek~ 
torproduktes IS ist gegeben durch 
das doppelte aus .A undB gebil
dete Vektordreieck; !8 steht eenk-

Abb. 302. 
recht zum Vektordreieck; wenn 

del' Beschauer \l an (dem als Hebelarm gedachten) !8 an
greifend VO'raU8setzt und nimmt eine Rechtsbewegung wahr, 
dann geht der Pfeil von!8 zu ihm; nimmt er eine Links
drehung wahr, so wendet sich der Pfeil von ihm weg. (b) 

Die beiden DefinitiO'nen beziiglich des Pfeiles oder in anderer 
Sprechweise beziiglich des Richtungssinnee von ~ sind als gleich
wertig aus Abb. 302 zu ersehen. 

Beispiel a) Was iet an der Gleichung ["18] = AB falsch~ 
Antwort: DaB die linke Seite ein Vektor und die rechte eine 
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Ska.la.re ist; ma.n kann nur Vektoren mit Vektoren undo Skalare mit 
Ska.lareIi vergleichen. 

Beispiel b) Kann die Gleichung [.~] =" richtig sein~ 
Nur wenn" = 0 iet; denn · ist" von Null verschleden, · so steht 

der Vektor ["$] senkrecht zu 91, weil ja." die eine Seite des Vektor
dreieckes bildet; es konnen beide Vektoren aber unmoglich gleich ~ein, 
wenn sie verschieden gerichtet sind. 

203. Na,ch der Definition des Vektorproduktes ist [\J$] = 0, 
wenn entweder Vektor A oder Vektor B = 0 ist, oder aber wenn 
beide pa.ra.llel sind, also gieichgerichtet oder entgegengesetzt gerichtet. 
Denn in letzteren beiden Fii.llen liegen die zwei Seiten A und B des 
Vektordreieckes in del· niirolichen Gera.den. 

Daraus folgt speziell, daB 

[,nl] = 0, [~ i1] = [II tJ = lis ia] = O. 

Anmerkung: Das Reehnen mit Vektorprodukten macht dem 
Anfiinger meist gro.Bere Sehwierigkeiten. Hier hilft ni hts anderes, 
alB eben immer und immer wiederholen. Ein Mittel, Itlichter in das 
Wesen der Vektorenrechnung hereinzukommen, ist das, sich jeden 
Vektor riiumlich vorzustellen. Besonders gilt dies vom V~ktor

produkt. Man gewohne sieh deswegen ganz streng daran, beim 
Lesen eines Vektorproduktes, etwa [U$], sieh diese GroBe vorzu
stellen als Vektor senkrecht zu dem aus U und $ gebildeten Vektor
dreieck. Man muB dieses V~ktordreieck vor sich sehen, am ein
fa.chsten, indem man $ als Hebelarm und U als angreifende Kraft 
sich vorstellt, und senkrecht zu diesem Dreieck den Vektor [U$], 
versehen mit dem entsprechenden Pfeil. 

Unmittelbar durch mese Vorstellung allein 
schon sieht man, daB die neue Operation [~~] 
kein wirkliches Produkt ist: bei einem solchen 
gilt als erster Hauptsatz a· b = b . a, was analog 
beim Vektorprodukt heiBen m iiBte ~~] = [~ ~]. 
Stent man sich aber diese beiden GroBen vor, 
also im ersten Fall 91 als Kraft am Hebel ~ 
angreifend, im zweiten Fall umgekehrt, so sieht 
man im zweiten Fall das Vektordreieck Iinkt:'llm-
laufen, wenn es im ersten Fall rechtBumlaufen 
iet und umgekehrt, wie Abb. 303 angibt. Die 

Ahb. 303. 

beiden Vektoren [\J~] und [~~] sind demnach entgegengesetzt gleich, 

~~=-~~ ~ 
wofiir man auch schreiben kann 

[9I~] + [te9l] = O. 
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Die Rechnung mit den Grundvektoren, macht die Ermittlung des 
Vektorproduktes [i1 iJ 'notwendig. Zu diesem Zweck stellt man sich 

Abb. 304, 

a.m einfachsten wieder il als Kraft am Hebelarm 
ill vor, wodurch als doppeltes Vektorendreieck ein 
Quadrat mit der Flache 1 ersch.eint, in Abb. 304 
schraffierl. Demnach ist [il i 2] ebenfalls ein Ein
heitsvektor und zwar gleich is, wie die Abbildung 
zeigt, da der Beschauer, der sich gegen den Pfeil 

von i. wendet, das Vektorendreieck von [il i,] rechtsumlaufen sieht. 
Es ist sonach 

[ili.]=i" [i,i,]=i., [iai1]=i2 ; 

[i2 ia = - ia, [I. til] = - ii' [i1 ia] = - i2 • 
(b) 

Denn aus der eraten Gleichung gehen die beiden nachsten durch 
zyklische Verlauschung hervor uIid aus der oberen Gleichungsgruppe 
die untere nach (a). 

Den Vektor ~ = [9ft8] stellen wir am einfachsten mit Hilfe des 
aus 9f und ~ konstruierten Vektordreieckes dar, so wie Abb. 305 an
deutet. Die Fla.che F des doppelten Vektordreieckes hat die Pro
jcktionen F l , F " Fa auf die Koordinatenebenen, deren Werle sich 
80 ermitteln lassen, wie im Beispiel 201 a) angegeben wurde. Die 
beiden Vektoren A und B sind gegeben durch 

9f=ilAl+t2A2+iaAa und ~=tlBl +iIlBII+iaBs ' 

Tragt man sie beide vom Nullpunkt 
des Koordinatensystems aus ab, so hat der 
Endpunkt PI von A die Koordinaten PI = 
Al l Ali i Aa und entsprechend derEndpunkt 
P 2 des Vektors B die Koordinaten P t = 

.z: Bl I B2 I Ba' Dann ist F der doppelte Flachen
inhalt des Dreieckes OP1PZ und Fa der 

Abb. :-lQ;;. doppelte Fliicheninhalt der Projektionen 
OQl Q2 dieses Dreieckes auf die z-Ebene, so 

wie das Abb.305 zeigt. Wie in (73g) findet man 

F3=AIB2-AIIBI 
und entsprechend sind die anderen Projektionen 

Fl =A2Ba-AaB2' J'.=AaB1--Al,Ba· 
Fl , Fl!' Fa sind die Projektionen deA' Dreieckes F auf die drei Ko
ordinatenebenen, also gilt 

~=F~~ ~=F~~ ~=F~~ 
wodurch dann dieses Dreieck, als Flach betrQ.chte~, vollstiindig be
stimmt ist. 
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Nun ist aber andrerseits auf dem Vektordreieck senkrecht der 
Vektor {J errichtet und zwar so, daB seine MaBzahl gleich ist der 
doppelten MaBzahl des Dreieckes. Dieser Vektor {J und das doppelte 
Vektordreieck haben also gleiche Richtung und gleichen Zahlenwert. 
Dann sind F l , Fa' Fs auch die Projektionen von {J auf die drei 
Koordinatenachsen, folglich muB gelten 

[~!8] ={J=tlFl +t2Fg +iaFs' 
oder wenn ma,n die Werte fiir Fi einsetzt, 

[W!8] =tl(A.Ba - AsBJ + t.(AaBl -AlBs) + ta(AI Bg -A2El). (c) 
Die zyklische Reihenfolge verrat schon, daB mese Summe eine 

Determinante ist, man kann schreiben 

[~!8] = Al A2 As 
Bl B2 Bs 

(d) 

was durch Entwicklung dieser Determinante nach der eraten Zeile 
ohne weiteres ersichtlich zu machen ist. 

204:. Man halte fest, daB ein Vektorprodukt durch die Deter
minante darstellbar ist. In einem spateren Teil werden wir von 
dieser Determinante ausgehend eine neue Bezeichnung mr das Vektor
produkt einfiihren und mit deren Hilfe eine leichtere Behandlung 
der hoheren Dynamik erreichen. Man halte weiter fest, daB im ·Ge
biet der Summierung fiir die Vektoren die namlichen Satze gelten 
wie fUr gewohnliche Zahlen, und ebenso im Gebiet des elementaren 
Produktes. In beiden Gebieten operiert ~an demgemaB mit den 
Vektoren genau so, wie wenn es gewohnliche Zahlen waren. 

Dann ergibt sich aber recht einfach der zweite Hauptsatz des 
Vektorproduktes 

(a) 
Setit man namlich einen Augenblick 91 = ~ +\\, und sind Ai' 

B., 0. und R. die ProJ'ektionen der Vektoren A bzw. B, ° und [l •• • 
auf die drei Koordinatenachsen, so daB also Ri = Ai + B;, so ka.ntl 
man der Reihe nach schreiben 

il i2 ia 

[(~ + !8)i] = [Dli] = R, R2 Ra 

°1 °2 03 

tl i2 i3 il 12 i3 il i2 is 

= Al +Bl Aa+ B2 As+Ba Al A2 As + Bl B2 Bs 

°1 °2 0 3 °1 °2 °a °1 0. 03 

= [~i] + [!8i], 
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womit dann der obige Hauptsatz bewiesen ist; man kann diesen, 
wenn man die Spreehweise des gewohnliehen Produktes auch auf 
das Vektorprodukt ubertragt, in Worte fassen: 

Eine (graphisehe) Summe wird vektoriell multi
pliziert, indem man jeden Summanden vektoriell 
multipliziert. (b) 

Den Beweis hatte man auch fiihren konnen mit Hilfe des 
Satzes: 

Zwei' Vektoren 'sind gleich, wenn ihre Kom
ponenten in Riehtung der Koordinatenachsen 
gleieh sind, (c) 

der ja unmittelbar einzusehen ist. Setzt man wieder'W + ~ = ut, 
dann sind die Projektionen von [9Ui] bzw. [Wi] und.(~i] auf die 
z-Achse 

R1 0 2 -R2 0 1 bzw. A 1 0 2 -A2 0 1 und B1 0 2 -B2 0 1 , 

Nun ist aber Ri = Ai + Bio also 

RI 0 2 -R20 1 =(Al +B1)02-(A2 + B2)OI 
= (AI O2 - A20 1) + (BI 02 -BPI)' 

Es sind also die z-Projektionen von [uti] und [Wi] + [~i] einander 
gleieh und damit auch die Komponenten in diesen Richtungen; die
selbe Beziehung gilt naturlieh auell fur die Komponenten in der 
:/l- und y-Richtung, dann folgt aber daraus" daB die Vektoren [uti] 
und [~i] + [~i] einander gleieh sind, oder wenn man wieder 
ut = ~ + $ eetzt, daB 

[(W + $) i] = [~i] + [$i]. 

Einer Beweisfiihrung bedarf nach diesem Satz die Formel 

~+~~+~=~~+~~+~~+~~, ~ 
nicht; sie wird sofort ersichtlich, wenn man etwa i -+ ~ = (f Eetzt 
und die vorausgehende Formel zweimal anwendet. 

Aufgabe a) Man beweise aua der Vektorrelation der Aufgab" 200a) den 
Sinussatz. 

Loaung: 
und erhiilt 

Man multipJiziert die Gleichung 4 = b + c vpktoriell mit a 
'hJj 

[44J = [(b + c) 4J oder O=[bIl]+!ca). 

Die beiden Vektoren [b 4] und [C4] stehen senkre('ht zur Ebene des Dreiecks, 
da ja die ihnen entsprechenden Vektordreiecke in der gegebenen Dreiecksebene 
Hegen. Beide Vektoren sind entgegengesetzt gleich, der erste wendet sich zum 
Beschauer, der zweite von ihm weg. Formel (202 a) liefert aomit 

ba sinr=ca sinp oder b : c = sin p : sin r. 
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Aufgabe b) Man drucke den Sinus des Winkels 'I' der beiden Vektoren 
fl undo f, von 0 nach den Punkten Pi und Pi durch ihre Betrage '1 und '2 
sowie durch die Koordina.ten von PI und Pi aus (Ebene und Raum). 

Losung: Ma.n bildet das Vektorprodukt [fIt.] und wendet Formel 
(20Sd) an I il · ~ i. 

[f1f 2]= ,Xl 111 Zt , 

x2 Yt Z. 

wenn Xl' Y., Z1 bzw. X" Ya, Z2 die Koordinaten Aer Punkte PI und Pi und 
damit die Projektionen von t1 und f2 auf die Koordinatenoohsen sind. Man 
kann die Determinante entwickeln, 

~~=4~~-~~+~~~-~~+~~~-~~, 
und hat damit das Vektorprodukt in Komponenten langs den Koordinaten
oohsen zerlegt. Die AbBOlutwerte der linken und rechten Seite der letzten 
Gleichung sind einander gleich und liefern somit dUfch 

'1'. sin 'I' = V(Y1'f1- Y2 Z1)2 + (ZlX2 __ ~X1)1l + (X1Y' - X2Yl)2 

die verlangte Formel fiir den Raum. Fiir den Fall 
der Ebene ist zt = Zt = 0; man erhii.lt dann die be
reits fruher inNr. 73 aufgestellte Formel 

'l'Z sin \I' = x1Ys - X2Y1, 

Aufga.be c) Man berechne mit Vektoren den 
Inhalt des ebenen Dreieeks P1P2 PS ' wenn f1' fl, 
fa die Vektoren von 0 aus nooh PI bzw. Pz und 
PI sind. 

Losung: Nooh Abbildung ist das doppelte 
Dreiecksftach 

Abb. a06 

[Qb) = [(-f, +f1) (- ta + fJ) --...: 0 - [t3f2) - ttl ta) + [f1 fl) 

= [f1t2) + [fafs) + [ra t 1)' 

Man kann auf jeden der Summanden uoch Formel (203 d) anwenden und erhalt 

il i2 tal I' i1 i. ia j I it \2 is' 
[dI) = 2:1 Y1 2:1 + X2 Y2 2:2 i + I Xa Ys Z3 I 

XI Y2 Z2 I I Xa Ys Z3 I 11:1 Yl 2:1 I 
Entwickelt man diese Determinanten und ordnet nooh den EinheitsveKtoren, 
80 erhalt ma.n das Dreiecksftach als gra.phische Summe seiner Komponenten 
und daraus die drei Projektionen 61' 62' 6. auf die Koordina.tenebenen. 
Dann ist tv 612 + 622 + &2 der Flacheninhalt des Dreiecks. 

205. Welche Bedeutung hat deJ,' Ausdruck ~ [~G:], wo ~, ~, G: 
gegebene Vektoren sind? 

Setzt man.[~ i] = tJ, so kann man den Ausdruck 8chreiben WW, 
er ist also das skalare Produkt aus dem Vektor W uild dem Vektor
produkt tJ = [~iJ. Fiihrt man die gegebenen Vektoren auf ihre 
Komponenten in den drei Grundrichtungen zuriick, so erhiilt man 
zuniichst 
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iz i3 FI=B,.oa-BaOz 
B2 Ba odeI' mit F2 = B30 1 - BI0 3 

O2 0 3 Fa = B I 0 2 -Bi OI 

W=iIFI +iiFi +iaFa' 
Da.nn wird nach (200 e) 

-W=A1F1 + AzF. +A.Fa 
=AI (BzO.-BaOz)+A2 (Ba Ol- BIOa) +Aa (B1 0 2-B20J 

Die rechte Gleichungsseite ist wegen ihrer zyklischen Bauart als eine 
Determinante dritten Grades zu erkennen, weshalb man schreiben kann 

Al A2 As 

-~~= ~ . ~ ~ ~ 
01 OJ 0. 

Durch je zweimaJige Vertauschung von Parallelreihen andert man 
den Wen diesel' Determinante nicht. Man wird einmal die A-Zeile 
mit der BcZeile vertauschen und die neue zweite Zeile noch mit der 
O-Zeile; da.nn ha.t man A durch B und B durch ° und ° durch A 
e1'getzt und erhalten _ [~f] = ~ [CUI]. Die gleiche Operation kann 
ma.n nochmals vomehmen und zusammenfassen 

(h) 

Die Bedeutung dieses zusammengesetzten Produktes II = ~ [!Sf] 
wird klar, wenn man die drei Vektoren W, ~, i vom namlichen 
Punkt 0 aus zieht. Dann ist durch sie ein Tetraeder festgelegt; es ist 
~u_ ¥ermuten, daB das obige Produkt in recht einfacher Weise mit 

, \ !lOi. 

diesem Tetraeder in Beziehung zu setzen ist. 
Durch die heiden Vektoren!S und fist ein 
Dreieck 0 P2 Pa odeI' ein Flach gebildet, dessen 
dopp 'ter Vektor W= [!S fJ senkrecht steht zum 

J Dreieck, also parallel ist zu del' vom Punkt 
PI aus auf daB Dreieck gefallten Rohe h. 
Nun ist einerseits diese Rohe h gleich der 
Projektion A' des·Vektors ~ auf die Richtung 
von h, andrerseits ist. WlJ = A' F nach (199 f). 

also kann man setzen II = ~ [!Sf] = 11, F. Es ist F nichts anderes 
alB der doppelte Flacheninhalt des Dreieckes 0 P 2 P a ' infolgedessen 
steIlt II = hF das sechsfache Volumen des' Tetraeders 0 P 1 P 2 P~ vor, 
80nach 

W[tHi]=6T , (c) 

wenn man dieses TetraedervolJJmen mitT hezeichnet. 
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Beispiel: Durch die vom Nullpunkt aus gezogenen Radien
vektoren 

tl = 3 i1 - 6 iz + 4 i·a, t z = 4 i2 - 6 i3, ta = 3 il - 4 i2 

ist ein Tetraeder 0 PIP 2P 3 bestimmt, dessen Inhalt 

Xl Y1 Zl 3 -6 4 

T = ltl (t2 t a] = t XI Y2 Z2 =t 0 4 -6 

xa Ya za 1 3 -4 0 

=1; [3.20-4.18 + 0.12J =- 2 ist. 

Korpel' und Massensystem. 

206. Unter einem Vielflach wollen wir verRtehen einen Raum
korper, dessen begrenzende }4'lachen aIle eben sind. Der einfachste 
von diesen Korpern oder Vielflachen ist das V ierflach oder Te
traeder. Wenn die Eckpunkte dieses Korpers gegeben sind, kann 
man die ~angen der Einzelkanten ebenso wie den Inhalt der Be
grenzungsflachen nach den bisher aufgestellten Formeln ermitteln. 
Bleibt nur mehr lib rig, eine Formel flir sein Volumen anzugeben. 

Kennt man die vier Ecken des Tetraeders, so wird man zu
nachst eine der Ecken a1s Nul1punkt 0 = 0 I 0 [0 des Koordinaten
systems wahlen, die andern sollen die Koordinaten PI = Xl I Yl I Zl' 

P 2 = x2 · Y2! Z2' Pa ......:...<·3 i Yal Za haben. Dann hat nach der voraus
gehenden Nummer das Tetraeder OP1 P2 Pa den Inhalt 

I 

i Xl Y1 Zl 

V=t t X2 
I 

Yz Z2 (a) 

i Xa Ya Za 

Na('h dem Beispiel der letzten Nummer hat das durch die Punkte 
0=01 0 ;0,. P1=3i-6l4, P2 =0\4\-6, Pa=31-410 be
st.immte Tetraeder das Vohimen V = - 2. 

Aufgabe a) Gegeben P1=31411, P z =-1121-1, P a=OI313; 
gesucht ist der Inhalt des Tetraeders OP1PzPa. 

Losung: Es ist 

3 

V=1; -I 
o 

4 

2. -1 =*(0·-6+3.+2+3·10)=6, 
3 3 

wenn man nach der letzten Zeile entwickelt. 

Das +- oder --Zeichen, das V erhalten kann und das also 
ein negatives Volumen von einem positiven unterscheidet, hat folgen
den Sinn. Sieht man vom Nullpunkt 0 aus auf das Flach P1P2PS ' 
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so ka.nn durch die Aufeinanderfolge Pp Pz , Pa der Begrenzung 'das 
Flach rechts oder links umlaufen werden, siehe Abb. 307. 1m einen 
Fall ergibt die Rechnung einen positiven, im andern Fall einen 
negativen Korperinhalt. 

Aufgabe b) Unter welcher Bedingung schneidet der Radiusvektor OPa 
die Strecke PIP.? 

Losung: Wenn OPa ll!ldPIPa s;ch schneidflll, 50 degeneriert das Vier
flach OPIPaPa und sein Volumen wird Null. Darum iat 

: :: : 1=0 
Xa '1/:& Za-

v=o oder 

dill' Bedingung, daB 0 Pa und l' P z sich schneiden. 
Eine zweite Losung dies, " Aufgabe ist bereits in Nr. 194 gegeben. 
Aufgabe c) mit g) Durch diE Punkte 0=01010, P1 =0[1/1, 

P II = 1 I ° 11, P 3 = 1 I 1 I 0 iat ;;in Tetraeder gegeben. Man ermittle c) die 
Projektion der Tetraederkanten auf die Koordinatena.chsen sowie ihre Rich
tungen und Langen, d) den Winkel zwischp,n zwei windschiefen Kanten, e) die 
Flache und Richtung des Dreieckes P J PaPa, f) das Lot von 0 a1!.B auf dieses 
Dreieck, g) den Tetraederinhalt. 

Lpsung: c) Die TabelIe gibt die verlangten Projektionen, Richtungs
faktoreb. h.nd Liingen fiir die Kanten C PI und PzPa, fiir die iibrigen hat man 
nur eine zyklische Vertauschung vorzunehmen, da ja im vorliegenden Fall wegen 
der speziellen Zahlenwerte auch die Punkte PI' P2 , P a ineinander durch :/iyk
lische Vertauschung iibergehen. 

x 

° 
° 

y 

1 

1 

1 z I R I' cos IX I cos fJ I cos r 

° 11: V2 I 1: ..)2 
011:..)2/-1:..)2 

d) Der Winkel zwischen OPl un.d PaPa wird nach (196d) ermittelt nnd 
.zwar zu' cos {) ~ 0, beide Seiten stehen zueinander senkrecht; ebenso auch die 
andem windsohiefen- Kanten. . 

e) Das Dreieck PI P z Ps ist gleichseitig, die Einzelseite hat die Lange ..)2, 
also ist F = t -./3. Man kann aber auch nach (73 i) die Projektionen des Drei
ecks ermitteln; es ist FI = t und ebenso auch Fa und Fa; dann wird PI = S'-1 
oder F = r,.,;s. AU5 den Projektionen FI ergeben sich die Richtungsfaktoren 
des Dreieckes cos 1 : cos f-l cos ~ = 1 : 1 : 1 oder cos l = cos It = COS" = 1 : .,;s. 

f) Das Lot p hat die namlichen Richtungsfaktoren wie das Dreieck und 
ist gleich der Projektion von OPt auf die Richtung von p. Nach (192g) wird 
1-' = 0 . cos 1 + 1 . cos f-l + 1 . COS" = 2 : -./3 . 

• 1- 2 g) V=tFp=t'hS'---==i; zur KontroJle hat man 
";S 

V =l 0 ~ ~ I =t. 
01 
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207. Oft ist as zweckmii.Big, von einem gegebenen Koordinaten
system zu einem gunstiger liegenden iiberzugehen. Der einfachste 
nbergang ist die Parallelverschiebung, so daB die neuen und 
alten Kootdinatenachsen parallel bleiben. 1st 0 = 0 I 0 I 0 der Null
punkt im gegebenen System x-y-z und Po = Xo I Yo I Zo der neue Null
punkt, so wird letzterer im neuen System x-y'-z' die Koordinaten 
o I 0 ! 0 haben; es haben sich also seine Koordinaten urn xo' Yo, Zo 
vermindert, oder umgekehrt, die alten Koordinaten x, y, z sind urn 
diese Betrage xo' Yo, Zo groBer als die neuen Koordinaten x', y', z'. 
Das gleiche muB natiirlich auch fur die andern Punkte gelten, so 
daB man 

(a) 

alB FOn:ilel fUr den trbergang zu einem Parallelsystem hat. 

Beispiel: Man hat eine Punktgruppe PI = 4! 31 4 , P2 = 61 2 19, 
Pa==81417, P4=lOI616, P5=1211OIIO. Man will ein neues 
Koordinatensystem haben, so daB die funf' gegebenen Punkte sich 
mehr um den Nullpunkt gruppieren. Ais neuen Nullpunkt wahlt 
man a.m besten den Punkt P 3' Seine neuen Koordinaten sind urn 
8, ·.4 und 7 kleiner als die alten, das gleiche gilt fiir die iibrigen 
Punkte, deren Koordinatell in der beistehenden Tabelle angegeben sind. 

9 1 8 4 7\10 
'21.0002 

Diesen Ubergang von einem Koordinaten
system x, 11 ;IS Zll einem neuen stent man recht 
anschaulich. in Vektorkoordib.aten dar, 

. + ' f=1:o t, (b) 

6 6\12 
2 -1 4 

wiEl', die Skizze zeigt. Die obigen Gleichungen i 
Bind "Projektionenll dleser Vektorengleichung. 0' 

10 10 
6 3 

208. Will man den Inhalt eines Vier- Abu. 308. 

flacbes PIP~1'3P4 ermitteln, unter der Vor-
aussetzung, daB der Nullpunkt 0 mit keinem der Eckpunkte 
Pi zusammenfallt, so hindert naturlich nichts, von dem gegebenen 
Koordinatensystem x 111 i z durch Verschiebung auf ein nelies 
x' 1 y'.) z' uberzugehe.n, daB- man am besten so W1ihlt1 daB P4, der 
neue Nullpunkt wird. Da.nn hat man den vorigen Fall der Vier
flachberechnung und kann die dort abgeleitete Formel anwenden. 
Sind im alten System die Koordinaten Pi = Xi 1 y.1 Zi und im neuen 
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Pi = x/ ! Yi' i z/, SO besteht nach der vorausgehenden Formel zwischen 
heiden der Zusammenhang 

y/=y;-y", 

In diesem neuen Koordinatensystem wird dann das Volumen 
des Tetraeders 

V=t! 
x' Y/ 1 Xl-X" YI-Y, %1-%" I 

X' 'UI' % ' =t Xi-X, y2 -y, %2-%' 2 2 

X' Ys' 
, 

i 3 Z3 Xs-X, Ya-Y, %3-:8, 

oder nach geeigneter UmformuJlg 

Xl YI %1 1 I 

Vo-:~t 
X2 Y~ %2 1 (a) 
X3 'Us %3 1 

x" 'U" %, 

DaB beide Determinanten einander gleich sind, kann man sehen, 
wenn man in der letzten Determinante von jeder der ersten drei 
Zeilet... die viene Zeile abzieht und na~h der vierten Kolonne, deren 
Elemente aIle bis auf pines verfu,hwinnAN entwickelt. tJhrigens ist 
dieses Beispiel bereits in Nr. 42dttrchgerechnet. 

Beispiel a) Durch die Punkte PI =4 i;) i 3, P2 =O!3!1, 
P s = 1[4 ! 5 P" = 1: 1i2 ist ein Vierflach bestinu1.lt, dessen Vo
lumen 

4 5 3 1 r 3 4- 1 0 I 3 4 1 
0 3 1 1 ;-1 '2 -1 0 

2 -1 V=t =t: 0 I=t -1 
1 4 5 1 

! 
3 3 0; 

0 3 3 
1 1 2 1 1 1 2 1 

= 6 wird. Man hat zuerst nach (42c) die Determinante umgewan
delt, indem man von jeder der ersten drei Zeilen die viene Zeile ab
zog, und dann nach der vierteri Kolonne entwickelt, was zur niim
lichen Determinante wie in Aufg80be 20680) fiihrt; in der Tat sind ja 
auch die beiden Vierflaehe dieser Beispiele identisch und nur auf ein 
verschiedenes Koordinatensystem bezogen. 

Beispiel b) Unter welcher Bedingung schneiden sich die heiden 
Streck~'n PI P2 und PaP,,1 

1m allgemeinen sind zwei Strecken P I P 2 und PaP" windschief 
und das aus ihnen gebildete Tetraeder hat dann einen von Null 
verschiedenen Inhalt. Wenn Rich aber heide Strecken schneiden, 
dapn liegen die vier Punkte in der namlichen Ebene, der Tetraeder
inhalt PI P 2 PaP, muB dann verschwinden. Somit ist 



Korper und lIasseDBystem. 

:lit 111 ZI 

z. 11. z. 
z, 11. za 
Z6 116 Z, 

die Bedingung dafiir, daB mch die 
schneiden. 

1 

1 
=0 

1 

1 

4:4:9 

Aufgabe: Unter welcher- Bedingung Jiegt der Punkt Pinder Fliche 
des Dreiecb PI p. Pa ? 

Losung: Das Tetraeder PPIP.Pa muD den Rauminhalt V=O haben. 
Es muS die nimIiche Determinante wie beim vorausgehenden ~iel verschwin
den, wenn man in dieser z, y, z etatt z" 34, z, setzt. 

209. Der Punkt P im Raum sei Triger eines M888enteilchens 
m und deswegen M&8senpunkt oder materieller Punkt genannt. Die 
1&ge dieses M8Bsenpunktes ist gegeben durch den Vektor t vom 
Bezugspunkt 0 zu ibm. Wihlt man diesen Bezugspunkt 0 alB Null
punkt eines riumlichen Koordinatensystems, 80 sind die Koordinaten 
z, y, z des Massenpunktes die Projektionen des Vektors t auf die 
drei Koordinatenachsen. 

In der Meohanik nennt man das Produkt m t das statische Mo
ment oder auch ganz kurz Mom~nt des materiellen Punk~s fiir den 
Bezugspunkt. Will man genau sein und Verwechslungen vorbeugen, 
80 kann man auch von eintlm polaren statischen Moment sprechen; 
der Bezugspunkt heiBt in dieaem Zusammenhang dann Pol. Die 
GraBen mz, mll, mz, die Projektionen des pillaren Momentes auf 
die drei Koordinatenachsen, nennt man statische Momente des 
Ma.ssenpunktes oder M8Bsenteilchens fiir die z- bzw. 11- und z-Ebene. 

Ein Punkthaufen (hii.ufiger Massensystem oder Korper genannt) 
bestebe aus den n materiellen Punkten PI' P 8' ••• p .. , die alie 
Triger von Massenteilchen ml , mg , • • • ·m"" also materielle Punkte 
oder Massenpunkttl swd. Da,nn ist unabhii.ngig von jedem Massen
system 

M=Im=m1 +m.+ ... +m" 
die Gesamtmasse des Korpers. Die gz:aphische Summe 

Im t = ml tl + m. til + ... + m" ttl (a) 
nennt man. das polare statische ~oment (oder kiirzer: das stati
sche Moment oder polare Moment) des Korpers beziiglich des Null
punktes. Dessen Projektionen auf die drei Koordinatenachsen 

m1 z1 +maz.+ ... +m .. z,,=Imz=D .. , 

ml1l1 +m.y. + ... + m"Y,,= Imll= DII , (b) 

m1z1 +m.z. + ... +tn"z,,=Imz=D. 
Egerer,Ingenieur-Mathematik. I. 29 
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sind gleichzeitig die statischen Momente des Massensystems fiir die 
x- bzw. y- und z-Ebene. 

Der Massenmittelpunkt oder Schwerpunkt S des Korpers ist 
bestimmt durch den von der Mechanik iibernommenen S c h w e r-
punktsatz 

(c) 
wo i der Vektor vom Bezugspunkt zum Schwerpunkt ist. 1m Raum 
is" diese vektorielle Form des Schwerpunktsatzes schwer verwend
bar; man wird ihn demgemaB auf eine beliebige Gerade projizieren 
und erhalt so die' analytische Form des Schwerpunktsatzes 

M8=Imr. (d) 
In dieser Gleichung sind die r. die Projektionen der Vektoren OPi 
auf eine beliebig ausgewahlte Achse; 8 ist die Projektion des zum 
Schwerpunkt S fiihrenden Vektors OS auf die namliche Achse. Oder 
in anderer Deutung, wenn man eine Ebene durch 0 senkrecht zur 
Prbjektionsachse legt: die r i sind die Abstande der Massenpunkte Pi 
von diestlr Ebene, die mir. also ihre statischen .Momente beziiglich 
dieser Ebene, ebenso ist 8 der AbstaI;ld des Schwerpunktes von dieser 
Ebene; I m r ist das statische Moment des Korpers fiir diese Ebene. 
Beilaufig solI hier wieder erinnert werden, daB die Abstande von 
der Ebene aus z u den Punkten hin· gezahlt werden, so daB also die 
Punkte auf der emen Seite der Ebene einen positiven Abstand 
haben und die auf der anderen Seite einen negativen. 

Wahlt man speziell die Koordinatenachsen als Projektionsachsen, 
dann erhalt man die speziellen analytischen Formen 

M~=Imx, MfJ=Imy, MC=Imz (e) 
des Schwerpunktsatzes und aus ihnen die Koordinaten ~ I fJ I C dell 
Schwerpunktes S. 

Beispiel: Gesucht ist der Schwerpunkt des Massensystems PI' 
P 2 , Pa, P,,; die beziiglichen Massen dieser Punkte sind 2, 4, 6, 1, 

P 1 =-2i OI3, P 2 =11 1 i 5, P 3 =2i- 1 i- 2, P4,=Oi 3 IO. 
In die beistehende Tabelle hat man eingetragen: die Koordi

naten der Einzelpunkte, ihre Massen, ihre Momente fUr die drei 
Ebenen. 

x y z mx my mz 

1 -2 0 3 2 -4 0 6 
2 1 1 I) 4 4 4 20 
3 2 -1 -2 6 12 -6 -12 
4 0 3 0 1 i 0 3 0 

I 

13 12 1. 14 
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Dann ist 

M=.l'm=13, D",=.l'mx=12. Dy=Imy=l, D.=.Imz=14· 

und 80mit ~ =H, 1]=-(", '=H· 

Ebenengleichungen. Ebene und Ebene. Ebene und Punkt. 
Ebenenbiischel. 

210. Ais Gleichung eines geometrischtm Gebildes bezeichnet man 
in Erweiterung der Definition von Nr. 80 deb analytischen Ausdruck 
fur die Eigenschaft oder Ei~nschaften des erzeugenden Elementes 
dieses Gebildes. Urn 8Ofort mit Beispielen zubeginnen: Die Glei
chung der z-Ebene ist z=O,da aIle Punkte dieser Ebene die Ko
ordinaten x I y I 0 haben; x und y konnen beliebige Werte annehmen, 
z muB aber immer gleich Null sein. In der obigen Sprechweise 
sagen wir, der erzeugende Punkt P del' z-Ebene hat die Koordinaten 
P = x I y I 0, oder in einer GIeichung z = O. Diese Gleichung defi
niert aIle Punkte ·der z-Ebene, man sagt dafrir kiirzer: sie ist die 
Gleichung der z-Ebene. Entsprechend lauten die Gleichungen der 
anderen Koordinatenebenen, zusammengefaBt 

x = 0 ist die Gleichung der x-Ebene, 

y = 0 "" " "y-" (a) 
z=o "" " "z-" 

Ein anderes Beispiel: die 'Gleichung der z-Achse ist gesucht. 
Der erzeugende Punl}t P der z-Achse hat die Koordinaten P = 0 I 0 I z, 
das heiBt, das x und y dieses Punktes sind stets Null, sein z ist 
beliebig. In analytischer Ausdrucksweise schreibt man: 

x=O mit y=O oder x=O} 
1/=0 

ist die Gleichung der z-Achse. 
Man beachte, daB man fUr die z-Achse zwei Gleichungen an

schreiben muB, urn ihre Eigenschaften volIstandig a~ugeben. Der 
Name "Gleichqng" der z-Achse ist niOOt gam; gliicklieh gewahlt, da 
man zwei Gleichungen anschreiben muB, urn die Eigenschaft dieses 
Gebildes anzugeben. Man erinnere sich aber, daB "Gleichung" nach 
der gegebenen Definition eben nichts anderes heiBt als "Ausdruek 
der Eigenschaft". 

Die beiden Beispiele zeigten, daB die Eigenschaft des erzeugen
den Elementes eines geometrischen Gebildes volistandig zum Aus
druck gebracht werden muB, wenn 'man die Gleichung dieses Ge
bildes haben will. Wenn man von mehreren Eigenschaften eines 
erzeugenden Elementes spricht, so ist natiirlich vorausgesetzt, daB 

29* 
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<liest' Eigellschaiten unter sich aIle vOlleinander unabhangig sind. 
Wenn der erzeugende Punkt der x-Ebene die Eigenschaft hat x = 0, 
und d.erjenige der y-Ebene die Eigenschaft y = 0, so ist klar, daB 
der erzeugenae Punkt der z-Aehse die Eigenschaft haben muB x· 0 
mit y = 0, da er ja die Eigenschaft sowohl eines Punktes der 
x-Ebene wie eines Punktes der y-Ebene haben muB. 

Die Ebel}e ist ein spezieller Fall einer FUiche, die Gerade ein 
spezieller Fall einer Kurve. Einstweilen merke man sich - es wird 
in Nr. 217 und an spaterer stelle, bei Behandlung von Fliichen und 
Kurven, noch naher darauI einzugehen sein - daB in der analy
tischen Geometrie des Raumes die Eigenschaft eines erzeugenden 
Fliichenpunktes. durch eine einzige Gleichung dargest~ll~ w~rden 

kann. die Eigenschaft eines Kurvenpunktes aber 'nur 'dt~rch zwei 
Gleichungen, die immer zusammengehoren und die wir beide vereint 
ala "Gleichung der Kurve" anspreohen. 

Der erzeugende Punkt P einer Ebene, die parallel ist zur z-Ebene 
(also ZUll GrundriB. wenn wir uns die -z-Ebene horizontal vorstellen), 
hat beliebige x und y, aber ein konstantes z. Flir die Ebene im 
Abstand c von der z-Ebene ist immer z = c, der erzeugende Punkt 
immer P = x I y ! coder z = c die Gleichung einer zur z-Ebene 
parallelen Ebene, siehe Abb. 309. Man hat sonach als Gleichung einer 

EbenI' parallel zur 3'-Ebene: x = a, 
" " y-" y = b, (b) 

" " " 
z-

" 
z=c, 

wo a bzw. b und c die irgendwie vorgeschriebenell Abstande der 
untersuohten Ebenen von den KOQroinatenebenen sind 

1 .1 

" P// I 

-~ ................... ~ ... -
-...... , . 

I I 
P 

z 

AIJII. 309. Ahb. :no. 

Von den Punkten einer Ebene durch die z-Acbse kann man 
sagen, daB immer ein bestimmtes Verhaltnis zwischen den Koordi
naten x und y der einzelnen Punkte besteht, siehe Abb.310. Folg
Jich ist y: x = tg cp = r konstant oder y = r x die Gleichung der unter-
8uchten Ebene. Das Entsprechende gilt auch fUr die Gleichungen der 
Ebenen durch die x- und y-Achse, so daB man als Gleichung· einer 
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Ebene durch die x-Achse: z=ay 

" " " 
y-

" 
x={3z 

bat. " " " 
z-

" 
y='YX 

~ufgabe: Man stelle die Gieichung einer Ebene parallel zur z-Achse auf, 
ausgtibend von der let7tl'n Gleichung (c). 

Losung: Zu diesem Zweckeverschiebt· man dll.8 Koordinatensystem 
parallel in der y-Richtung, bis die urspriingliche AufriBspur der gegebenen 
Ebene mit der z-Achse oillsammenfiillt. In diesem neuen System heiBt die neue 
Gieichung der Ebene y' = 'Ix'; nach (207 a) geschieht der Vbergang zum alten 
Koordinatensystem durch die Formeln x = x'. Y = y' + b, z = z', so da/3 im 
vorgeschriebenen Koordinatensystem die gesuchte Gieichung y = 'Ix + b .heiBt. 

211. Es solI die Gleichung einer Ebene aufgestellt werden, die 
durch drei gegebene Punkte PI' P 2 und Ps hindurchgeht. Die Ab
bildung gibt ein Stiick dieser Ebene an.· N ach der Definition der 
vorigen Nummer hat man vun dem erzeugenden Punkt P der vor
geschriebenen Ebene eine Eigenschaft anzugeben, deren analytischer 
Ausdruck dann die Gleichung dieser Ebene ist. N aturgemiiB kann 
man hier wie auch im allgemeinen vom erzeugenden Punkt mehrere 
Eigenschaften angeben, die aber alle immer nur das namliche zum 
Ausdruck bringen; im vorliegenden Fall kann man sagen: 

Die Strecke PI P 2 wird immer von der Strecke PaP geschnitten. 
Das ist tatsachlich. eine Eigenschaft, die dem Punkt P nur zukommt, 
wenn er auf der Ebene durch PI' P2 • Pa liegt, und sonst nicht. 

Die Bedingung, daB die beiden Strecken P I P2 und PaP sich 
immer schneiden, ist nach dem Resultat des Beispieles 208 b) 

x y z 1 

Xl YI Zl 1 
=0 x2 Y2 Z2 

xa Ya za 1 

und somit die Gleichung der Ebene durch 
die drei gegebenen Punkte PI' P 2 , Pa' 

Man hatte fiir den erzeugenden Punkt 
P der Ebene als Eigenschaft auch angeben 
konnen: er bildet mit den drei iibrigen 
Punkten PI' P 2 , Pa ein Vierflach vom In
halt Null, und damlt die namliche Glei
chung wie eben erhalten. 

Eine a.ndere Form der Gleichung - nicht 
eine andere Gleichung - erhalt man mit Be
niitzung von Vektoren. Wahlt man an Stelle 

(a) 

Al·h .. 311. 

des Punktes 0 den Punkt P 8 als neuen Bezugspunkt (/ und beteichnet 
die von ihm ausgehenden Vektor.en zu den Punkten Pi <filr Ebene 
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des Dreieckes 1'tP2Pa mit t/, so kommt man v~n 0' aua mit dem 
Vektor 

t' =It/ + ftt2' (b) 

durch passende Wahl der Parameter lund ft zu jedem gewiinschten 
Punkt P der Ebene; und zwar nur zu Ebenenpunkten, weil t/ und t 2' 

und damit auch l tl und ft t 2; in der Ebene liegen. Die aufgestellte 
Gleichung ist daher die gesuchte Gleichung in der Parameterform. 
Der 'Obergang zum alten System geschieht durch die Formelt' =-ts +t 
und liefert im a.lten System als gewiinschte Ebenengleichung 

t-ta = 1 (tl-ta) + ft (t2 -fa) 

oder t =ltl + ftt2 + (1-1-P)fa' (c) 

Diese Vektorgleichung ersetzt ein System von drei analytischen 
Gleichungen, namlich das System von Parametergleichungen 

x = ,l Xl + ft x2 + (1 -l- ft) Xs 

y=lYl + ftYz + (1-1- ft)Ys (d) 
Z=..l.zl +,uz2+(1-1-ft)zs 

Jede Gleichung dieses Systems geht aus obiger Vektorgleichung 
durch Projektion auf die Koordinatenachsen hervor. Man hat drei 
Gleichungen mit zwei Unbekannt~n l, ft, die man beseitigen kann, 
worauf noch eine einzige Gleichung ohne diese beiden Parameter l, ft 
verbleibt. 1 und ft sind in der Tat Parameter, denn fiir ein be
atimmtes Wertepaar 1 und ft erhalt man ein bestimmtes x, Y ~ und 
damit auch einen bestimmten Punkt P. Jedem ParameterplLar l, ft 
ist durch die obenstehende Gleichungsgruppe immer ein ganz be
stimmter Punkt P zugeordnet. 

Beispiel: Gegeben die Punkte PI = 11010, P 2 = 11 2 13, 
P 3 = 4121 L Die Gleichung der Ebene durch diese drei Punkte hat 
in der ersten Form die Gleichung 

x y z 1 

100 1 

123 1 
421 1 

=0 oder 

x-.1 

0 

0 
3 

Y z 1 

0 0 1 

2 3 
=0 

1 
2 1 1 

wenn man von der ersten Kolonne die vierte abzieht, urn in der 
zweiten Zeile dreimal das Element 0 zu erhalten. Entwickelt man 
nach der zweiten Zeile, so erhitlt man der Reihe nach 

x-l Y 
o 2 
3 2 

Z I ' 
~ 1=0 oder 0+2(x-,-1-3z)-3(2x-2-3y)=0 

oder 4 x - 9y + 6 z - 4,= 0 als gesuchte Gleichung. 
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In der zweiten Form hat man 

x=l·1 + J-t·1 + (1-l-J-t).4 

y=l·O + J-t. 2 + (1-l-J-t)· 2 

z=l·O+ J-t o3 +(1-l-J-t)o1 

und nach Beseitigung von lund I' als gt-Buchte Gleichung der 
Ebene wieder wie vorausgehend 4 x - 9 Y + 6 z - 4 = 0. 

Aufgabe" Man bestimme die Gleichung der Ebene durch 

Losung: 
PI = 0101 0 , P2 = 1141 1, Pa = 61215. 

xy z 1 
o 0 0 1 
141 1 
6 2 5 1 

oder 18x+y-22z=0. 

I 
x y z I 

= 0 oder 1 4 1 I = 0 
6 2 5 

212. Von einer Eben.e kemit, man die drei Abschnitte a; b, c, 
die sie auf den Koordinatenachsen abschneidet, gesucht ist ihre 
Gleichung. Man fiihrt die Aufgabe auf die vorausgehende zuriick, 
da mit dem Bekanntsein von a, b. c drei Punkte. der Ebene vor
geschrieben sind: PI =ajOjO, P 2 =OjblO, Pa=OjOjc. Dann ist 
ihre Gleichung 

x y z 1 

a ° ° 1 

° b ° 1 
=0 oder bcx+cay+abz-abc=O 

0 0 c 1 

oder 
x y z 

\a) -+-+--1=0 abc ' 

Abschnittsgleichung der Ebene. 

An dieser Gleichung ist charakteristisch, daB das absolute mi~d, 
das heiBt das von den Variablen freie Glied, den Wert - 1 hat. 
So hat z. B. die Ebene, die die Abschnitte 3, 2, 1 auf den Achsen 
bildet, die Gleichung 

~+JL+ ~-1 =0 oder 2x+3y+ 6z....,....6=O. 
3 2 1 

Aufgabe a) Man bestimme die Gleichung derjenigen Ebene durch 
PI = 11413, die auf der x-Achse daB Stuck 3, auf der y-Achse das Stuck 5 
abschneidet. 

Losung: Die Gleichung ist ~ + ; + : -1 =0. Die Unbekannte c 

bestimmt man aus der Bedingung, daB die Gleichung vom Punkt 114 i 3 erfiillt 



456 LiJlea.re Gebilde .des Raumes in analytischer u. vektorieller Be~dlung. 

werden mull 2- +.! +~ -1 = 0 in 
'3 5 c ' 

1 2 
der Form c = - 45' Dann Jautet 

die gesucht~ Gleichung 

x 11 2z 
3 +"5 - 45 - 1 = 0 oder 

Von der Abschnittsgleichung kann man ohne weiteres ubergehen 
zur Normalgleichung der Ebene, bei der von der Ebene die R.ich

!I 

tungsfaktoren cos a, cow fJ, cos y bekannt 
sind, sowie ihr Abstand p vom Nullpunkt. 
'Vir wollen im voraus wieder wie in 
der eben en Geometrie festsetzen, daB 
dieser Abstand - man verwechsle nicht 
den Abstand einer Ebenevon einem 
Punkt mit dem Abstand eines . Punktes 

Abb. 312. von einer Ebene, welch letzterer zweier-
lei Vorzeichen haben kann - stets po

sitiv ist und vom NUllpunkt zur Ebene gezahlt wird. Aus der Ab
bildung ersieht man, daB p = c cos yoder c = p : cos r ist, und ent
sprechend muB gelten 

a=p:cos.a , b=p:cos{J, c=p: ,cosy. 

Nun sind von dieser Ebene wieder die Abschnitte bekannt und damit 
na.ch Substitution ihrer Werte in (a) die Gleichung 

:Z:C08a +lICOSfJ +zcosr-p= 0, 
Normalgleichung der Ebene. 

(b) 

1st be!spielsweise cos a = 0,6, cos fJ = 0,8, P = 0,5 gegeben, so 
wird na.ch der Richtungsformel cos r = ° und die Gleichung der Ebene 

0,6:z: + 0,8 y - 0,5 = 0. 

Diese Gleichung. ist die Normal(orm der Ebenengleichun,g; die Glei
chung 6 II; + 8 y - 5 = ° aber, die man aus ihr durch Multiplikation 
D!.it 10 erhii.1t, ist nicht htehrNormalform. Letztere Gleichung stellt 
zwar die vorgeschriebene Ebene dar, aber die Gleichungsform ist 
nicht die Normalform der Ebenengleichung. DaB Charakteristische 
an del' Normalform der Ebenengleichung ist die Bedingung, daB die 
Koeffizienten von 11;, y, z dieser Gleichung quadriert und addiert als 
Summe 1 haben mussen, da sie ja zusammengehorige Richtungs-

z y z 
futoren sfud. Deswegen ist z. B. - + --- ~ - 3 = ° sofort als 

2 2 V2 
Normalgleichung erkannt, die Koeffizienten der Variabeln quadriert 
und addiert, t + t + t, haben 1 als Summe. 

Beispiel: Man l?estimme die Gleichung einer Ebene im Ab-
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stand p=V6 vom Nullpunkt,die senkrecht zur Strecke P1 P 2 steht; 
P 1 ' 11 413 , P2 =0121 2. 

Die Strecke hat die Projektionen -1, - 2, -1 und die Lange V6 
-1 -2 -1 

und somit die Richtungsfaktoren --=-, -=, , r;:;' Die Ebene hat 
V6V6 y6 

Qie namlichen Richtungsfaktol'en, folglich ist' ihre Gleichung 

-1 -2 -1 -x·--=- +y.--=- + ?"--=--V6 =0 oder x+2y+z+ 6= O. 
V6 Y6 V6 
Man beachte die Minuszeichen del' Glieder der Normalform. 

Stellt man die beiden N ormalformen 

1 2 1 -
x- + y--= + z -=-tV6 = 0 v6 V6 V6 

und x --! +y -3 +z -! -VB=O 
Y6 V6 V6 

einander gegeniiber, so sieht man: b,eide Ebenen haben entgegen
gesetzt gleiche Richtungsfaktoren, sie sind also entgegeqgesetzt ge
richtet, das heiBt die Lote auf die beiden Ebenen sind gleichgroB, 
P1 = VB = 112' und parallel, aber entgegengesetzt gerichtet. Geht das 
Lot 'P1 vom Nullpunkt aus in den ersten Quadranten + + +, 'so 
geht das zWeite Lot P2 in den entgegengesetzten Quadranten - --, 
Beide Ebenen sind parallel und haben gleichen Abstand P1 = P2 vom 
Nullpunkt, sie unterscheiden sich geometrisch dutch den Riehtungs
sinn der Lote vom Nullpunkt aus auf sie, analytisch durch entgegen
gesetzt gleiche Richtungsfaktoren . 

.<\ufgabe b) Man bestimme die Gleichung derjenigen Ebene durch die 
Punkte P1=010!O und P2=110iI, die mit der z-Ebene den Winkel 60 0 

bildet. 

Losung: Die Ebene geht durch den Nullpunkt, also ist wegen p = ° ihre 
Gleichung x cos IX + 11 cos (J + ~ cos)' = 0; cos)' = cos 60 0 = 0,5; ferner wird die 
Gleichung vom Punkt. P2 = 11011 erfiillt, es gilt 1, cos IX + O· cos {J + 1· 0,5 = ° 
oder cos IX = - 0,5; die Richtungsformel Hefert noch cos {J = ± 0,5 V2, so daB 
die Ebenengleichung 

.Anmerkullg, Die Gleichung der Ebene in der Normalforrrl hiitte man 
auch unabhiingig von den vorausgehenden Gleichungsformen entwil!keln konnen 
und da'nn umgekehrt diese auf sie zuriickfiihren konnen. Man dtfuke sich das 
Lot p vom Nullpunkt aus auf die Ebene mit den Richtungsfaktoren cos IX, 

cos (J, cos)' errichtet und den Radiusvektor r vom Nullpunkt zum erzeugenden 
'Punkt P der Ebene. Dann kann man als Eigenschaft dieses erzeugenden lunktes 
angeben: Die Projektion seines Radiusvektors r auf, .Illis Lot p ist gle~ diesem 
Lot, also 

Mch Nr. 192. 
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OdeI' man lJeniitzt die Formel des Beispieles del' Nr 195 und schlieBt: 
Von del' Ebene mit den Richtungsfaktoren cos ex, cos {J,cos r ipl Abstand_p 
vom N ullpunkt hat del' beliebige Punkt P = x I Y 1 z den Abstand d = x cos ex 
+ Y cos {J + z cos r - p. 1st P del' erzeugende Punkt del' Ebene, S'O ist natiir
Hch d= 0, es gilt daher von ihm 0 = x cos ex + Y cos {J + z cos r - p. 

Die Gleichung einer Ebene mit vorgeschriebener Richtung 
durch einen gegebenen Punkt Po lii.Bt sich auf die Normalform 
zuriickflihren. Sind cos a, cos fJ, cos r die vorgeschriebenen Richtungs
werte, so muB die Gleichung der Ebene sein 

x cos a +- y cos fJ + z cos r - P , O. 

Der Abstand p yom Nullpunkt ist unbekannt; zu seiner Ermittlung 
beniitzt man die Bedingung, daB, Po = Xo I Yo I z auf dieser Ebene liegt, 

Xo cosec +Yo cosfJ +zocos y-p =0. 
Man substituiert entweder p aus dieser zweiten Gleichung in die 
erste, oder einfacher: man subtrahiert die zweite Gleichung von der 
ersten und erhii.lt die gesuchte Gleichung in der Form 

(x-xo) cos a + (y - Yo) cos fJ + (z-zo) cos y = o. (c) 

Aufgabe c) Man bestimme die Gleichung derjenigen Ebene durch den 
PlInkt P l , die senkrecht zur Strecke P2-Pa steht. 

P l = 11413, P2 = 41 0 1 0, Pa = 0 [ 211. 

Losung: Die Strecke' P2PS hat -die ProjektlOnen-4, 2, 1 und dan¥t 
die Richtungsfaktoren - 40, 2/l, /l, siehe Nr. 193. Die zur Strecke senkrechte 
Ebene hat die gleichen Richtungsfaktoren und deswegen nacn del' voraus
gehenden Formel die Gleichung 

(x-1)·-4/l+(y~4).2/l+(z-3)·/l=O odeI' 4x-2y-z+7=0. 

Auf gab e d) Welches Gebilde wird durch die Gleichung t, = p2 dar
gestellt, wenn t del' Vektor vom Nullpunkt zum erzeugenden Punkt P ist und 
, ein gegebener Vektor vom Zahlenwert p? 

Losung: Setzt man den Einheitsvektor von p gleich ,', so gilt- ,=p'p; 
dann wird die obige Gleichung t p' = p. Del' Einheitsvektor " ist gegeben 
durch seine Richtungsfaktoren cos ex, cos fJ, cos y. Dann geat die zu disku
tierende Gleichung iiber in -

(ilx + i2 y+ isz) (il cos ex + 12 cos (J + is cos y) = p 

odeI' x cos ex+ y cos{J+z cos r -p = 0; 

die Gleichung ,t = p2 ist demnach die Normalform del' Ebenengleichung in 
vekt-orieller Darstellung. 

213. Die bisherigen Gleichungen waren alle von del' Form 

Ax+By+Oz+D=O. 
Man vermutet, daB diese Gleichung immer eine Ebene vorstellt. In 
del' Tat zeigt sich das, weno- man etwa die Gleichung mit - D divi
diert, man erhii.lt dann die Abschnittsgleichung del' Ebene, 
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oder 

Ax By Oz 
-------1=0 

D D D 
x y z 

-D:A+ -D:B+ -D:O 

womit die Abschnitte 

1=0, 

D D 
b=-B' 

C=--o (a) 

der Ebene auf den Koordinatenachgen ennittelt sind. Es stellt also 
jede in den Koordinaten x, y,' z lineare Gleichung eine Eoene vor, 
das heiBt obige Gleiehung A x + By + Oz + D = 0 ist die allge
meine Ebenengleichung. 

Will man eine Ebene zeichnerisch darstellen, so wird man sie 
meist auf die Abschnittsgleichung bringen. Mit den Abschnitten a, 
b, c sind dann auch gleichzeitig die Spuren der Ebene in den drei 
Rissen bekannt; ihre Grundi-iBspnr E' hat als Gerade der z-Ebene 

die Gleichung ~ + Yb - 1 == 0, ihre AufriBepur E" ala Gerade der 
·a 

x-Ebene die Gleichung i- + : -1 = 0; wiinscht man noeh die Seiten-

riBspur E"', so ist diese durch ~ +-~ --1 = 0 in der y-Ebene gegeben, 
a·' c 

Die Absehnittsgleichung versagt, wenn die Ebene durch eine 
der KooJdinatenachsen hindurchgeht oder auch nur durch den NuIl
punkt, weil dann aile Abschnittp. Null werden und damit unendlich 
groBe Glieder in der Gleichung auftreten wiirden. 

Brauchbarer fiir die Disku13sion und Rechnung ist die Normal
gleichung, die anch gleichzeitig die geometrische Bedeutung der Kon
jltanten A, B, 0, D angibt. Urn sie zu erhalten, iiberlegt man wie
der, daB die allgemeine Form nnd die Normalform der Ebenen
gleichung sich nur durch einen konstanten Multiplikationsfaktor 
unterscheiden diirfen, wenn sie die namliche Ebene vorstellen sollen, 
so daB 

xoofiloa+ycosp+zcosy-p=O und e(Ax+By+Oz+D)=O 
identische Gleichungen sind. Daraus folgt sofort: 

Die Konstanten der Ebenengleiohung sind 
proportional den Richtungsfaktoren der Ebene, (b) 

oder analytisch 

cosa=eA, cosP=eB, oo~y=eO, -p=eD, 
wo natiirlich e zunachst unbekannt ist. (} laBt sich ermitteln mit 
Hilfe der Riehtungsfonnel, hier 
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. 1 

e= +VAi+B"+OZ' 
oder (c) 

Damit hat man zweierlei erhalten: Erstens, daB man . die a.llgemeine 
Ebenengleichung mit '+ VAt + B' + 0 2 dividieren muS, 'um sie aUf 
die Normalgleichung liberzuilihren, so daB 

Ax+By+Oz+D" =0 (d) 
± ,YAI+B'+O" 

die Normalgleichung der Ebene ist. Damit der Abstand. 

D 
p=-eD = + VA2 + BI'+02 (e) 

der Ebene vom NUllpunkt vorschriftsgemii.J3 stets positiv ist, ist das 
Vorzeichen der Wurzel stets entgegengesetzt dem Vorzeichen ,von D 
zu wahlen, siehe Nr. 88. 

Und weiter geht die obenstehende Beziehung zwischen den Rich
tungsfaktorcn .der Ebene und den Konstanten der Ebenengleichung 
liber in 

Abb , 31;t 

b=3, c=4. 

(f) 

aus welcher Gleichung die Richtungsfaktoren un
mittelbar zu entnehmen sind, wenn die allgemeine 
Ebenengleichung gegeben ist. 

Beispiel: Die durch die Abbildung dargestellte 
Ebene hat die allgemeine Gleichung 

12x+4y+3z-12=0. 

Ihre zeichnerische Darstellung geht am einfachsten aus 

von der Abschnittsgleichul1g !!.- + JL + .:. - 1 = 0 
134 

und ermittelt aus dieser die Abschnitte a = 1, 

Die GrundriBspur E' ist % = 0 mit!!.- + JL - 1 = 0, 
1 3 

ihre AufriBspur E" entsprechend x = 0 mit JL + ':'-1 = O. Auf 
3 4 

die Normalform bringt man,die allgemeine Gleichung durch Divi-
sion mit (+) V121 + 42 + 32 = 13, 

12x+4y + 3z-1,2 
13 =0 oder 

1,2 4 '3' 12 
xis + y 13+%13-13=0, 

89, daB 
cosa=H, cos/3=-h, cosY=-h, p=H· 

Die Konstanten A, B, 0, D der allgemeinen Ebenengleichung 
bestimmenRichtung und Lage der Ebene; zu beachten ist daQei. 
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daJl D ohne Jeden EinfluB auf die Richtung ist und nur die Lage 
bedingt. WeIin. sich daher zwei Ebenengleichungen nur im letzten 
Glied D -..,.. im "absoluten Glied", wie man oft auch sagt - unter
scheiden,. so miissen sie parallel sein. Nehmen die Konstanten der 
Ebenengleichung spezielle Werte ,~n, dann wird sich auch die Ebene 
nach Richtung uRd Lage spezialisieren. Besondere ausgezeichnete 
Lagen und' Richtungen wird sie erhalten, wenn eine oder mehrere 
der Konstanten verschwinden, das hei.l3t den Wert Null annehmen. 
Wenn D verschwindet, erfullt der NUllpunkt die Gleichung der Ebene, 
die Ebene geht durch den NUllpunkt. 1m Fall A = 0 wird wegen 
() A = cos a = 0 die Ebene senkrecht stehen zur z-Ebene oder parallel 
sein zur z-Achse; in der Gleichung wird dann das Glied mit x fehIen. 
Zieht man die entsprechende SchluBfolgerung fur den Fall B = 0 
und 0 = 0, so· kann man zusammenfassen: 

Wenn in der Ebenengleichung das Glied mit x 
(bzw. yoder z) fehlt, so ist die Ebene parallel zur 
x-Achse (bzw .. y- oder z-Achse). (g) 

Fehlen zwei der Variabein in der Ebenengleichung, etw& x und y, 
das heiBt ist A == 0 und B = 0, so muB die Ebene gleichzeitig 
parallel sein zur x- und y-Achse, sie ist dann parallel der xy- oder 
z-Ebene. Fehlen aIle Variablen in der Ebenengleichung, lautet diese 
demnach D -......:. 0,· so muB die Ebene allen drei Koordinatenachsen 
parallel sein. Eine im Endlichen liegende Ebene kann diese Be
dingung nicht erfiillen, 

es stellt daher D = 0 die unendlich ferne Ebene 
vor. (h) 

DaB D = 0 die Gleichung der unendlich fernen Ebene ist, laBt sich 
auch entwickeln, wenn man von der Abschnittsgleichung ausgeht, 

z + y+z 1 0 d· f _Dx_Dy_Dz+D __ O abc - -:- , un sle a1,l abc 

umformt, indem man mit - D multipliziert. Die unendlich feme 
Ebene schneidet auf den Achsen unendlich groBe Stucke a, b, cab, 
es mussen daher die Glieder mit x, 'II, z in der Gleichung hinaus
fallen und nur D = 0 ubrig bleiben. 

Zuweilen wendet man eine Form der Ebenengleichung an, die 
z als explizite Funktion von· x und y angibt. Lost man die all
gemeine Ehenengleichung nach z auf, so erhalt man 

z=_A x- B y_ D oder z=lz+,uy+c. (i) o 0 0 
Die beiden Konstanten 1 und u bestimmen die Richtung der Ebene; 
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schreibt man die neue Gleichung in der Form der allgemeinen Glei
chung lx +,uy - z + () = 0, so erhiilt man 

cos a: cos fJ: cos r; 1 =).:1': -1 : + Vll +1'2 + 1, (k) 

wenn man (f) anwendet. Di~ Konstante () bestimmt die Lage. der 
Ebene; diese wird von der z-Achse im Punkt 010 I () geschnitten: 

Fur den in der Raumgeometrie oft wie~erkehrenden linearen 
Ausdruck A x + By + 0 z + D fUhrt man E aIs Symbol oder als 
abkurzende Bezeichnung ein, so daB E = ° die allgemeine Ebenen
gleichttng vorstellt. Es sei hier auf die Ausfiihrungen in :Nr., 87 ver
wiesen. Entsprechend wird man verschiedene Ebenen unterscheiden 
durch !PI =0, E2 = 0 usw., wo also 

E,_A.x+B.y+O.z+D.. ~) 

Und weiterhln wird man N alB Symbol fUr. den Ausdruck x cos a 
+ y cos p + % cos r - p wahlen, so daB N = Odie N ormalgleichung 
der Ebene vorstellt. 

214. Zwei Ebenen EI = ° und E2 = ° schneiden sich in einer 
Geraden, dereIl, Gleichung dann ist 

E1=O mit E2 =0, 
denn der erzeugende Punkt dieser Geraden muB sowohl der ersten 
Ebene angehoren wie auch der zweiten. 

So ist die Schnittgerade der beiden Ebenen x - 4 Y - 3 % = ° 
und 2 x - 5 Y +- 6 = '0 dargestellt durch <las zusammengehOrige 
Gleichungspaar 

x-4y-- 3%=0 mit 2x-5y+ 6=0, 
'Ober die Gerade als solche wird. der nachste Abschnitt handeln, so 
daB die weitere Diskussion der Geraden hier vorlaufig abbricht, 

AuBer derBchnittgeraden interessiert vor aHem der N eigul1'gs
winkel {), den die beiden Ebenen einschlieBen. Seien in ausfiihr
licher Schreibweise 

El:=EAlz+B1y+OlZ+D1=0, E2=A~x+~y+02%+D2=O 
die Gleichungen der beiden Ebenen, so sind nach der vorausgehen
den Nummer die Richtungswerte beiderEbenen 

elAl' elBl' elO} bzw. e2A2' e2BII' eZ02' 
wobei die ProportionQJitatsfaktoreh el und e2 bestimmt sind durch 
die Richtungsformel oder mit Benutzung von (213c) zu 

1 1 

el = + VAll + Bt + 0/" (}! = +Vr=A=! 2~+'C=B='2===1I::::;+==G:==21 ~ 
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Nach (196b) ist daun der Neigungswinkel {} der zwei Ebenen El 
und E2 bestimmt durch 

cos {} = (>1 AI' (>2 A 2 +!!1 Bl . !!2B2 +!!1 0 1, !!20 2 

A1A~2+B1B2+0102 (a) 
VA12 + B12 +012 . VA22 + B22 +022 

Das Vorzeichen der beiden. Wurzelwerte (>1 und !!2 ist nach del' 
vorausgehenden Nummer ein ganz bestimmtes und damit auch das 
Vorzeichen von cos {}. 

Beispiel: Die Ebenen 

E 1 -x-4y+2z-3=0 und E2 =x+y-2z-1 =0 

haben die Richtungskoeffizienten (>1' -41?1' 2!!1 bzw. (>2' (>2' -2!!2' 
Die Werte der Proportionalitatsfaktoren (>1 und (>2 sind bestimmt 
drirch die Richtungsformel 

(>12 + 16(>12 + 4!!12 = 1 bzw. 

oder (>1 = 1 :+1"21, 

1.1-4.1+2.-2 _ 7 
Damit wird cos {} = + . = + --- . 

- V21·Y6 3m 
Natiirlich hatte man das gleiche Resultat durch unmittelbal'e An
wendung der vorausgehenden Formel erhalten. Das Vorzeichen von 
cos {} ware in diesem Fall bestimmt geworden. 

Zwei parallele Ebe.nen E1 = 0 und E2 = 0 haben die gleichen 
Richtungsfaktoren, also 

(>l A l = (>2 A 2' (>l B 1 =1?2 B 2' 

oder in Form einer Proportion 

Al :B1:01 =A2 : B2 :02 

bzw. A9=(>All B 2=(>B1, O2=(>01, 
(b) 

Die zur Ebene Ai + By + 0 z + D = 0 pal'allele Ebene hat dem· 
nach die Gleichung (>. A x + (> . By -I'" !! . 0 z + D = 0, oder wenn man 
mit (> dividiert, A x + By +0 z + D' -:- O. Man merke also: 

die Gleichungen parallelel' Ebenen unterscheiden 
sich nul' durch das Absclutglied. (c) 

Sind die beiden Ebenen senkrecht zueinander, so wil'd If = 90° 
odel' cos {} = 0, was bei Voraussetzung endlicher Werte del' Koeffi
zienten erfordert, daB der Zahler des Bl'uches in (a) verschwindet, 
daB also 

(d) 
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Man beachte wieder, daB die Tatsache des Senkrechtstehens zweier 
Ebenen durch eine ~inzige Bedingung~gleichung ausgedriickt wird, 
jene des Parallelseins aber durch zwei. In der Tat hat man eben 
von einer Ebene mehr verlangt, wenn man vorschreibt, sie solI einer 
andern gegebenen Ebene parallel sein, als wenn sie 2lU dieser' nur 
senkrecht ist. Es gibt ja auch durch einen Punkt nur eine einzige 
Ebene, die der gegebenen Ebene parallel ist, dagegen ex} Ebenen 
durch den Punkt senkrecht zu dieser vorgeschriebenen Ebene. 

Aufgabe a) Gesucht· 'ist die Gleichung einer Ehene durch den Punkt 
Po= 31 4 11 parallel der Ebene x+z- 3= O. 

Losung: Der Ebene sind drei Bedingungen vorgeschrieben: eine durch 
Angabe von Pound zwei weitere durch Festsetzung der Richtung. Die ge
suchte Gleichung ist t + z + D = 0; D bestimmt man aus der Bedingung, daB 
'der Punkt Po der Gleichung geniigen muE, 3 + 1 + D = 0 oder D ' - 4; da
mit ist die Gleichung x + z - 4 = O. 

Aufgabe b) Gesucht iet die Gleichung ein,er Ebene durch den Punk't 
Po=31014, die senkrecht zur Ebene x+z-3=0 ist und vom Nullpunkt 
den Abstand 0,5 hat, 

Los u n g : Hier sind die drei Beding1}ngen ersichtlich. Man beniitzt die 
Normalform fiir die gesllchte Gleichung x ('as x + y ('os fJ + z cos i' - 0,5 = O. 
Fiir die Unbekannten x, fJ, r hat man RuUer der Richtungsformel zwei Glei
chungen, einmal 3 cos x + 4 cos r - 0,5 = 0, weil der Pllnkt Po der Glei(jhung 
geniigen milE, dann 1· cos oc + O· cos fJ + 1 . C08 r = 0 nach (d). Man erhiUt aUs 
heiden. Gleichungen cos r = 0,5, cos oc = - 0,5 und daraus cos fJ = ± O,ii V2. 
Dann hat man zwei Losungen fiir die gesuchte Gleichung, niimlich 

x·- O,5+y.±0,5V2+z.0,5 - 0,5=0 oder x+Y\,'2 -z+ 1 = o. 
215. Drei Ebenen El = 0, E2 = 0, Ea = 0 schneiden sich in 

einem bestimmten Punkt Po' Dessen Koordinaten xo' Yo' Zo miiss~n 
die Gleichungen dieser drei Ebenen erfiillen, 

AIXO+BIYO+0IZ0+DI =0 
Aaxo + BgYo +02 Z0 +1)2 = ° 
Asxa + BaYo + 0szo + Da = 0, 

und konnen daher aus ihnen ermittelt werden. Bei spezieUen Zahlen
beispielen am einfachsten elementar, im allgemeinen Fall mit An
wendung von (50 i), namlich 

Al BIOI Dl 
xo: Yo: zo: 1 = Ag B" O2 Dg = 6 1 : 6 2 : 6 8 : 6, (a) 

Aa Ba 0a D8 
wo 6j, 6 2 , 6 8 , 6 die aus der Matrix zu bildenden f!.ufeinander
folgenden Determinanten dritten Grades sind. Solange 

Al BIOI 
6= All B'J O2 

As Bs Os 

(b) 
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von Null verschieden ist, erhii.lt man stets einen bestimmten im End
liehen gelegenen Schnittpunkt Po' 

AUfgabe: Gesucht ist der Schnittpunkt Po der Ebenen 

x-y+2z-3=O, 2x+y-z=O, x-4y=O. 

Man rechnet elementar oder mit Anwendung von (.SOi), 

11-12-3 

/
' =-12:-:-3:-27:-21 

Xo : Yo : Zo : 1 =:2 1 - 1 0 
1 -4 0 0 

= 4: 1: 9: 7 

oder 
Yo=t, Zo=-¥-· 

1st aber 6 = 0, so hat man zwei FaIle zu unterscheiden: Ais 
ersten, daB von' den Determinanten 61' 6 2 , 6 3 wenigstens eine 
von Null verschieden ist; dann wird 

xo: Yo: zo: 1 = 6 1 : 6 2 : 6 3 : ° 
wenigstens eine Koordinate mit denl Wert 00 ergeben, der Schnitt
punkt der drei Eben~n liegt dann im Unendlichen oder die Ebenen 
schneiden sich in drei parallelen Geraden. 

Zweitens konnen neben 6 = ° auch aIle die andern 6;. ver
schwinden; dann gibt die obige Losung 

Xo : Yo : Zo : 1 = 0 : ° : ° : 0 

keinen bestimmten Schnittpunkt, das hei13t die drei Ebenen gehen 
durch die namliche Gerade, jeder Punkt dieser Geraden kann alB 
Schnittpunkt betrachtet werden. Dieser Fall ist natiirlich im vori:ms.. 
gehenden mit inbegriffen, weil eben die drei parallelen Geraden dann 
zusammenfallen. 1m speziellen Fall konnen_die Ebeneu auch parallel 
sein, wo dann als gemeinsame Schnittgerade die unendlioh ferne 
Gerade erscheint. Fallen schlie13lich die Ebenen im speziellsten Fall 
zusammen, dann ist jeder Punkt der Ebene Schmrt,punkt. 

Man faBt die gefundenen Resultate zusammen zu: 

Die drei Ebenen El = 0, E2 = 0, Ea = 0 schnei
den sich ~n (getrennten oder zusammenfallenden) pa
rallelen Geraden,' wenn 

BIOI 
B2 02 =0. 
Ba 0 3 

(c) 

Beispiel a) Wie lost man drei in x, y, z lineare Zahlen
gleichungen am schnellsten? 

Sind die Zahlengleichungen einfach, etwa wenn die Koeffizienten 
gauze Zahlen sind, - so wird man am besten zunachst eine der Un~ 

Egerer, Ingenleur-Mathematlk. I. 30 
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bekannten eliminieren oder die Formel (50 i) anwenden, so wie das 
beim vorausgehenden Beispiel gesehah. 

Sind die Zahlengleiehungen aber nieht einfaeh, beispielsweise 
von der Form 1,812 x- 0,045 y + 6,943z - 0,421 = 0, wie das bei 
riiutnlichen' Statikaufgaben ofter vorkommt, so werden die oben
genannten Methoden reeht miihselige Zahtenreehnungen versehaffen. 
Hier empfiehlt sieh die graphisehe LOsung, indem man jede d~r drei 
Gleiehungen a.ls eine Ebenengleiehung betraehtet, diese Ebene mit 
den Hilfsmitteln der darstellenden Geometrie zeiehnet und ihren ge
memsamen Schnittpunkt Po aufsueht, <lessen Koordinaten Xo,Yo' 20 

die gesuchte LOsung der Gleichungsgruppe ergeben. Es empfiehlt 
sieh, von der Absehnitt~gleichung der Ebene auszugehen. . 

Beispiel b) Vier Ebenen haben im allgemeinen keinen Punkt 
gemeinsam; damit sie sich im niimlichen Punkt§chneiden, mull dem
nach zwischen den Konstanten ihrer Gleichungen eine Beziehung 
existieren. 

Werm die Ebenengleiehungen EI=O, E.=O, Es=O, E,,=O 
sind, da.nn JD.~ der gemeinsame Punkt, . der etwa ale. Po = Xo I Yo ! z, 
bezeichnetsei, . diese vier Gleichungen epfilllen. Man hat daim fUr 
die drei Unbekannten x o' Yo' Zo vierlineare Gleichungen, nach (50 b) 
mull deren l>etertninante 

I' Al BI °1 Dl 

D= AI B, °2 DB =0 (d) 

lAs Bs OS DSI 
A" B" 0" D" 

sein, damit sie vertriiglich sind. Diese Gleichung. D = 0 ist dann 
die erforderliche Beziehung zwischen den Konstanten der Ebenen
gleichungen, falls die vier Ebenen sich im niimlichen Punkt s~hnei
den -Bollen. 

216. Fur den Abstand d des Punktes Po = Xo I Yo I 20 von der 
gegebenen Ebene x cos a + y cos p + 2 cos r - P = 0 hat man nach 
(195f) die Formel 

d= ~ COB a + YocosP +zo cosr-p. (&) 
Wiein Nr.8S· 8011 aucll hier festgesetzt werden, dall qer Abstand tl 
von der Ebene aus zum Punkt P geziihlt wird. 

1st von der Ebene· die allgemeine Gleichung gegeben, so bringt 
man cllese vorher auf die N ormalform 

Ax+By+Oz+D -0 
±VAII+BII+O· -
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und wendet die vorausgehende Formel an, 

d=Axo+BYo+Ozo+D 
+ v'AlI+.B2 +oa 

(b) 

Fiir das Vorzeichen der Wurzel gilt die Festsetzung von Nr. 213. 
Man sieht wieder entsprechend wie in Nr.88, daB der Nullpunkt 
von der gegebtmen Ebene negativen Abstand hat, und ebenso auch 
alle Punkte, die auf der gleichen Seite liegen wie dies{lr, daB also 
durch jede Ebene der Raum in zwei Teile getrennt wird, einen 
negativen, der den Nullpunkt enthalt, und einen positiven auf der 
andern Seite der Ebene. 

Wenn man will, kann man noch die beiden Seiten der Ebene 
als positive und negative unterscheiden, als negative etwa diejenige, 
die zum Nullpunkt hingewandt 1st. Freilich wird diese Unterscheidung 
hinfallig, wenn die Ebene durch den. Nullpunkt selbst geht. 

Andrerseits bleibt aber die Festsetzung bestehon, daB eine Ebene 
von einem Punkt imm~r nur positiven Abstand hat. Dieser schein
bareWiderspruch riihrt wieder davon her, daB im RauJll durch eine 
EVene eine Zweiteilung, ein~ l'olaritat geschafIen werden kann, 
nicht aber durch einen ·Punkt oder eine Gerade. 

Beispiel a) Von der Ehene xcosa+ycosfJ+zcosy-p=O 
hat der PUnkt P1 = 31411 den Abstand 

ill =3cosa+4cos,.:'+ 1·cosy-p; 

der Punkt P l! = alb 1 c hat den Abstand 

da=acosa+b cos fJ + ccos y-p, 

und ein ganz veriabler, Punkt P = x 1 y 1 z den Abstand 

d = x cos a + y cosfJ +z cos y-p, 

wie das ja· die urspriingliche Formel in Nr. 195 angab. 

Aufgabe: Gesuoht ist die Gleiohung der Ebene, von der die Punkte 
P1=01110, PlI =2/0/1, Pa =0/21-4 die Abstande -1 bzw.O und 
-2 haben. 

Losung: Die gesuchte Gleich:ong sohreibt man' in der Normalform 
xcoslX+lI cos ,8+zcosr-.p=O; fUr die Unbekannten 1X,,8, r, p hat man 
auBer der Richtungsfor~l nooh die gegebenen drei Bedingungen 

- 1 = O·cos IX + l·cosl1 + O·COB r - p, 0= 2·cos IX + O·cos,8 + l·cos r -p, 

oder 

-1 =cosl1-p, 0=2 COB IX+COS r -p, ~ 2= 2 cos,8-4cos-r-p, 

aus denen man zuniichst cos IX =.! p, oos Ii = p - 1, cos. l' = i p und dann 
mit Hille der Riohtungsformel Pl. 0, 1'2 = 128 : 77 ermittelt. Man erhiiJt zwei 
Losungen Y= 0 und48:11+ 5111+32z-128= O. 

30· 
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Als Entfernung d zweier paraHeler Ebenen El = 0 und 
E. = 0 sei verstanden der senkrechte Weg von der ersten zur zweiten 
Ebene; durch die vorangehende Schreibweise ist EI = 0 als erste 
und E2 = 0 ala zweite Ebene (ltarakterisiert. Sind 

x cos a l + ycOS{Jl +ZCOSYI-Pl =0, 

x cos a. + ycOS{J2+ zoos Y2-PZ =0 

die' Gleichungen beider Ebenen, 80 ist PI der Weg vom N ullpunkt 
zur ersten Ebene, P2 der Weg vom Nullpunkt zur zweiten, somit 
der Weg von der ersten zur zweiten Ebene 

d=P2-P" (c) 
Man fragt wieder wie in Nr.89 nach der geometrischen Be

deutung der Symbole E und N fur eine gegebene Ebene. Nach 
(a.) hat der Punkt P = x I y I Z von der Ebene 

N=x~a+y~{J+z~y-p=O 

den Abstand 

da.s jst abet nichts anderes ala N, 80 daB diesas Symbol N fiir die 
gegebene Ebene nichts anderes vorstellt ala den Abstand des Punktes 
P = :z: I 11 I Z von ihr. Deren Gleichung N = 0 sa.gt demnach aus, daB 
der Punkt P, wenn er erzeugender Punkt der Ebene iet, von ihr 
den Abstand Null hat. 

Die Deutung E ist dann auch recht einfach, da ja 

N= E oder E-+N.YAI+B'+Oli 
- +YA8+BI+GI 

ist; das heiBt das Symbol E stellt den mit einem konstantenFaktor 
multiplizierten Abstand des beliebigen Punktes P = x I 11 I Z von der 
Ebene E=O dar. 

Beispiel b) DieEbeneE=2x-y+2z+6:=!() hat alsNormal

form N = 2 x - 11 + 2z + 6 = 0 oder N _ 2 x - 11 + 2% + 6 = O. 
- V2 2 + 11 + 28 -3 

Hiel' ist sonach E = - 3 N. Der Punkt PI = 3 fOil hat von dieser 
Ebene den Abstand 

2·3-1'0+2.1+6 d1 = ' 
-3 

ein Punkt P 2 = a I b I c hitte den Abstand 

d
2
=2a-b+2c+6, 

-3 

14 
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ein Punkt Po = Xo I Yo I zoden Abstand 

d _2xo-Yo+,2zo+6, 
0- -3 

der Punkt P = x I 11 I z bat den Abatand 

d=2z-y+2z+6" N=~, 
-3 -3 

wie auch die KooI'(iinaten dieaea Punktea aein mogen. Ea ist in 
diesem speziellen Fall N der Abstand des variablel1 Punktes P und 
E der - 3-fache Abstand des variablen Punktes P von der ge
gebenen Ebene. 

Die Gleichung EI-lE2 = 0, wo l ein Parameter ist, stellt 
ein Ebenenbiiachel vor. Man iiberlegt wie in Nr.90: El und Ea 
sind linear in den Koordinaten, daher auch E1-lEs' also stellt 
El - lEa = 0 die Gleichung von Ebenen vor, und zwar von 
unendlich vielen, da l unendlich viele Werte annehmen 'kann. Es 
ist somit Ei - tEa = 0 die Gleichung elner Ebenenachar. Die 
beiden Ebenen El = 0 und E2 = 0 schneiden sich in einer Ge
raden g, deren Punkte demnach sowohl die Form El wie auch die 
Form E2 zu Null Machen, also auch die Form El - lEa' Das heiBt 
aber nichta anderes, als daB aUe Punkt~ der Geraden g und somit 
diese Gerade g aelbst auf jeder der Ebenen El - lEa = 0 liegt, oder 
umgekehrt, daB alIe Ebenexi El - lEz = 0 die niimliche Gerade g 
gemeinsam haben. Dann ist aber 

E 1 -lE2 =O 

die Gleichung eines Ebenenbiischels. 

(d) 

Geradengleichongen. Gerade ond Gerade. Gerade ond Ponkt. 

217. StellenE1-0 undE2 =O zwei Ebenen vor, so ist durch 
die Verbiridung 

die Gesamtheit jener Punkte definiert, die sowohl der ersten .wie der 
zweiten Gleichung geniigen, das heiBt die Gleichung der Schnitt
geraden beider Ebenen. Ob man zur Darstellung einer Geraden 
immer zwei Gleichungen benotigM 

Ja, weil durch eine einzige G'leichung eine Flache dar
gestellt wird, durch" ein System von zwei zusammen
gehorige"n solchen Glejchungen aber eine Kurve. Voraus
gesetzt ist natiirlich, da.Bin den Gleichungen keine Unbekannte oder 
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Parameter auftreten. Das ist unschwer einzusehen, wenn man vo~ 
den Freiheitsgraden eine~ Punktes ausgeht. Ein im, Raum vollstandig 
freier Punkt hat 3 Freiheitsgrade, da.gegen nur 2, wenn' tlr auf einer 
gegebenen Fliiche bleiben soll, nur 1, wenn er sich auf ein~r vor
geschriebenen Knrve bewegen soll, nnd 0 Freiheit,sgrade, wenn er 
festgehalten ist. 

Bezeichnet man die drei Koordinaten des P\lnktes P im Raum 
mit x" y, z, ' so wird fiil' einen vollig freien Punkt jede dieser drei 
Koordinaten beliebige Werte annehmen konnen, iiber keine dieser 
Koordinaten ist irgendeine Verfiigung getroifen, jede der drei Ko
ordina,ten kann ma.il beliebig wahlen. Stellt man dagegen irgendeine 
Bedingung auf, der diese drei Koordinaten oder einzelne davon ge
niigen miissen, oder in andern Worten, stellt man irgendeine Gleichung 
F(x, y, z) ~ 0 fiir diese, Koordinaten auf, so hat man dadurch dem 
Punkt Peine Bedingung, eine Bewegungsbeschrankung vorgeschrieben, 
man hat'ihm einen Freiheitsgrad genommen; die'se Gleichung definiert 
somit alle jene PUnkte, die der vorgeschriebenen Bewegungs
beschrankung geniigen, si.e ist also die Gleichung jener Flache, auf 
der vorschriftsmaBig der Punkt P sich bewegen ioll oder kann. 

Schreibt man zwei Gleichungen 

F(x,y,z)=O mit G(x,y,z),===O 
fUr den Punkt P an,so ist ihm durch jede Gleichuog ein Freiheits
grad genommen, er kann nur mehr einen einzigen Freiheitsgrad 
haben und muB sich daher auf einer Kurve bewegen; der Verein 
zweier Gleichnngen stellt somit iID Raum eine Kurve vor. 

Durch drei Gleichungen ist im Rafun ein fester Punkt definiert, 
da ja durch jede dieser drei Gleichungen ihm ein Freiheitsgrad ge
nommen wurde. So stent etwa die Schreibweise P = 3141 2 . beispiels
weise den Punkt vor, fiir den x = 3, Y = 4, Z = 2 gilt, das heiBt 
jede dieser drei Gleichungen definiert eine Bewegungsbeschrankung. 

Durch die Gleichung F(x, y, z) = 0 iet dem Punkt Peine l!'lachen
fiihi-ung gegeben, eben die Flache, die dieser Gleichung geniigt; durch 
die Gleichung G(x, y, z) == 0 Wird ihm noch eine zweite Flachenfiihrung 
vorgeschrieben, durch beiqe zusammen dann eine Kurvenfiihrung, 
jene Kurve namlich, die beiden Flitchen gemeinsam ist. Die Kurve 

F( ) 0 't G( ) 0 oder F(~'lI'Z)=O} x,y,z =' ml x,y,z = G() 0 x,y,z = 

ist 80mit den beiden Flitchen F(x, 'fI' z) = 0 und O(x, y, z) = 0 ge
meinsam. 

Beispiel: Die Gleichung 4x + 3y -12 --:- 0 stallt in der ana.
lytischen Geometrie der Ebene eine Gerade vor, so wie sie in die 
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Abbildung eingetragen ist. 1m Raum stellt aber die na.m1iche Gleichung 
eine Ebenc vor, und zwar eine Ebene parallel der z~Achse. Ihr 
Schnitt mit der z~Ebene, ihre sogenannte 
'GrundriBspur, ist durch das zusammengehorige 
Gleichungspaar 4 x + 3 y - 12 = 0 mit z = 0, 
also durch zwei GlelChungen dargestellt. Wenn 
man fur diese Schnittgerade eine Redewendung 
gebraucht wie: diese Gerade hat in der z-Ebene 
die Gleichung 4 x +'3 y - 12 ='= 0, oder eine 
ahnliche, so hat man scheinbar nur eine einzige 

z 

Abb. 314. 

Gleichung fur die Gerade angeschrieben; scheinbar, denn in den Worten 
"in der z-Ebene" ist eben die Gleichung z = 0 enthalten .. 

218. Die z-Achse ist als Schnitt der x-Ebene mit der y-Ebene 
zu betrachtenr demgemaB ist ihre Gleichung x = 0 mit y = 0; ent
sprechend findet man die Gleichung der andern beiden Koordinaten~ 
a.chsen und hat somit als Gleichungen der 

x-Achse y-Achse z-Achse 

y=o} 
z=o 

z=o} 
x=o 

x=o} 
Y=O 

(a) 

Eine Gerad~ parallel zur z-Achse wird am einfachsten als Schnitt 
von zwei Ebenen betr~chtet, deren eine x = a parallel"lier x-Ebene 
und deren andere y = b parallel der y-Ebene 1st; dann iet die Ge
radengleichllng x = a mit y = b. Entsprechend findet man die 
Gleichung von Geraden parallel zu den andern Achsen und hat so
mit ~ls Gleichung einer Geraden parallel der 

x-Achsc y-Achse 

Y=b} 
z=c 

z=c 1 
x=a) 

z-Achs'e 

x=a} 
y=b (b) 

Eine Gerade parallel zur z-Ebene wird am einfachs1ltm betrachtet 
als Schnitt· einer zur z-Ebene parallelen Ebene mit ~iIiet beliebigen 
Ebene E=O, so daB ihre Gleichung z=c mit .E=O ist. Ent
sprechehd findet man auch die Gleichungen von Geraden parallel zu 
den beiden anderen Koordinatenebenen und hat somit als· Gleiclmng 
einer Gemden parallel zur 

x-Ebene 

x=a} 
E=O 

y-Ebene 

y=b} 
E=O 

z-Ebene 

z=cl 
E=of 

(c) 

Oder wenn man die erste Gleichung dieser Paare in die zweite sub
stituiert. 
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Eine Gerade in einer der Koordinatenebenen entsteht als Schnitt 
einer beliebigen Ebene E = Omit der betrefl'enden Koordinatenebene. 
Insofern ist sie aUch gleichzeitig die Spur dieser Ebene in dem 
betreffenden Rill 

Es ist dem~9.ch die 

z-Ebene 

; ~} 

Gleichung einer 

y-Ebene 

y=O} 
E=O 

Geraden in der 

z-Ebene 

~ ~l 
oder wenn man die erste Gleichung dieser Paare verwendet, 

(e) 

z=Ol 

By+Oz+D=OJ 
y=O} 

h+Oz+D=O 
z=O} (f) 

Ax+By+D=O . 
Eine Gerade durch den Nullpunkt ist der Schnitt von zwei 

durch den N ullpunkt gehenden Ebenen; demgemiiB ist ihre Gleichung 

oder (g) A1X+BlY+OIZ=0} y=mz} 
A2z+B2y+02Z=0, z=nz 

Letztere Gleiehung erhiilt man, wenn man aus dem ersten Gleichungs
paareinmal z und ein anderes Mal y eliminiert, siehe auch die 
folgende Nummer. 

219. DaB aine Ebene im Raum drei Freiheitsgrade hat, war an 
der Zahl der Konstanten abzulesen, die bei allen Gleichungsformen 
auf drei gebracht werden konnte. Man konnte nun den falschen 
SchluB ableiten, daB eine Gerade im Raum sechs Freiheitsgrade hat, 
weil die allgemeine Geradengleichung 

oder El =O} A1x+BlY,+OlZ+Dl =O} 
E2=0 A2X+B2Y-t-02Z+D2=O 

(a) 

sechs Konstante enthiilt - wenn man niimlich mit Dl und D2 weg
dividiert. Nun ist aber bereits entwickelt worden, daB eine Gerade 
im Raum vier Freiheitsgrade hat, oder mit anderen Worten, daB es 
im Raum 00" Gerade gibt, oder d&.3 m&n einer Geraden im Raum 
vier Bedingungen vorschreiben kann. Wenn aber die Gerade im 
Raum nur vier Freiheitsgrade hat, so ist die angeschriebene allge
meine Geradengleichung nicht'giinstig fiir die Behandlung von Geraden
aufgaben. Es liiBt sich erwarten, daB m~n eine Gleichungsform fiir 
die Gerade aufstellen kann, die nur vier voneinander unabhiingige 
Konstante enthiilt. In der Tat erhii.lt man. einesolche Normal
form der Geradengleichung, wenn man das vorstehende Glei-
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chungspaar in ein anderes umformt, indem man einmal aus beiden 
Gleichungen z eliminiert, ein anderes Mal y, 

x(A10 2 -A2 0 1) + y(Bl 02 - B 20 1) + (D10 2 -'- D2 0 1) = 0 

x(A1B z-A2 B 1) + z(01B2-C2 B}) +(D1 B 2-D2 B1) =0 

Man hat noch mit dem konstanten Koeffizienten B 1 0 2 - BZC1 in 
jeder Gleichung wegzudividieren nnd 

~u setzen, urn mit 

C}DZ ,-C2 D1 =b 
B 1 C2-B2 °1. 
D1B2 -DzB1 -- - -=c 
BI02-B20~ 

die gewiinschte N ormalform zu erhalten. 

(b) 

1?iese Urnwandlung des Gleichungspaares (a) in "das neue Paar 
hat folgenden geometrischen Sinn: die besprochene G~rade ' ist durch 
beide Gleichungspaare als Schnitt von 
zwei Ebenen dargestellt, im ersten Fall 
von. allgemeinen Ebenen, im letzten Fall 
von zwei Ebenen, deren eine y = mx + b 
senkrecht steht zum GrundriB und deren 
andere z = nx + c senkrecht zum Seiten
riB; wenn man sich das Koordinaten
system so vorstellt wie in Nr. 190 an
gegeben war. In der Abbildung sind diese 
beiden Ebenen eingetragen, die erste verti
ka.l, die zweite horizontal schraffiert. 

Dann ist also durch 

Abb. 315. 

bzw z=nx+c} 
y=o 

(0) 

die GrundriB- bzw. SeitenriBprojektiou der Geraden dargestellt, 
da z = 0 die z- Ebene, das ist die GrundriBebene vOTstellt, und y = 0 
die 1/- Ebene ode): SeitenriBebene. 

Durch die vier Konsta.nten m, b, n, c ist die Lage und Riohtung 
der Geraden vollstiindig bestimmt, daher nennt man diese vier Koeffi
zienten oft auoh die Koordinaten der Geraden. 

Beispiel: Welche geometrische Bedouttlng haben die Koeffi
zienten m, b, n, c der Normalform der Geradengleiohung? 

y=mx+b mit z=O 
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iat die GrundriBprojektion dar Geraden; denkt man sich fiir den 
Augenblick eine Geometrie der Ebene in der z-Ebene, oder wie man 

,_,. _".J.--- - -
~~ L gN 

-I' ---

c 

auch sagen kann der xy-Ebene, so ist 
y = mx + b in dieser Ebene die Glei
chung der GrundriBprojektion und dann 
identisch mit der Richtungsgleichung 
y = x tg 9" + b. Dann haben m = tg 9" 
und b die durch die Richtungsgleichung 
(84 g) bestimmte Bedeutung, siehe Abb. 
316. Entsprechend ist dann, wenn man 
die y-Achse mit der z-Achse vertauscht, 
n = tg 9'''' und c so bestimmt, wie die 
Abbildung ' angibt. 

Abb. 316. Aufgabe a) Was konnte man .ala Ko-
ordinaten der Geraden im Raum einfiihren? 

Loa u n g: Etwa die beiden Paare von Abachniteen Ct und c2 , as und as, 
die Grund- und AufriBprojektion mit den Koordinatenachaen bilden; oder die 
beiden Koordinatenpaare, durch die GrundriBspur g' und AufriBapur gil der 
Geraden im GrundriB bzw. AufriB bestimmt sind. Dder wie oben bereits an
gegeben, die vier Koeffizienten 1/1, b, n, c der Normalform der Geradengleichung. 

Aufga,be b) Die allgemeine Gleichung 

x+y- z =O} 
2x+y+2z-12=0 

einer Geraden wandIe man urn in die Normalgleichung. 
Loaung: Man eliminiert zuniichst z aua beiden Gleichungen, dann y und 

erhiilt, siehe Abb. 315 und 316, 

4x+3Y-12=0} oder y=-t X+4 } 
x+3z-12=0 z=-tx+4 

Aufgabe c) Von der Geraden der vorausgehenden Aufgabe gebe llIan 
ihre Projektionen auf die drei Risse an sowie ihie ' Spuren in den drei Rissen. 

Lo sun g: Nach (c) ist Y = - t x + 4 .mit z = 0 die GrundriBprojektion, 
z;=. - t x + 4 'mit y ={) die SeitenriBprojektion; eliminiert man x, so erhiilt 
·man intdJ = h - 12 die senkrecht zum AufriB atehende projizierende Ebene, 
80 daB dE'ren Sclinitt mit dem AufriB, -also 11 = 4z - 12 mit x = 0, die gesuchte 
AufriBprojektion ist. 

. Die Gerade schneidet den AufriB x = 0 im Punkt 8 1 = 01414, das iat die 
AufriBspur; entsprechend liefern 11 = 0 und z = 0 die SeitenriBapur 8 2 = 31013 
und die GrundriBspur Sa = 121- 1210. Die Gerade ist durch die Abb. 315 und 
316 dargestellt. 

Eine andere ofter gebrauchte Darstellung formt das urspriing
Hche Gleichungspaar in 'ein neues so urn, daB in der einen Gleichung 
11 und in der anderen x nicht mehr auf tritt, also zum neuen Paar 

x=e z+ r } 
y=(Jz +-8 . (d) 
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Die bereits aufgestellten Siitze und Formeln flir die Gerade und 
die erst nQCh aufzustellenden beziehen sich meist auf die Normal
gleichung der Geraden. Man wird daher die Beziehungen zwischen 
den Koeffizienten e, r, a, s der neuen' Form (d) und denen m, b, n, c 
der Normalform aufstellen und kalln dann eine fiir die Normal
gleichung aufgestellte Formel ohne weiteres fiir die neue Geraden
gleichung umwandeln. Man formt zu diesem Zweck die neue Glei
chung urn in die Normalgleichung, indem man aus dem Gleichungs
paar einmal z eliminiert, das andere Mal y. Man erhiilt 

ax-ey=ar-es} y=; x+es Q_G!.} y=mX+b} 
I oder oder Y 

x=ez-rr 1 r z =-=nx+c Z= -x--
e e 

und damit den Zusammenhang 

fJ' 
m=-, e 

oder umgekehrt 

1 
e=n' 

a 
b=s---r, 

e 

c 
r=-n-' 

m 0=-, 
n 

r 
c=--

e 

s=b- m c. 
n 

(e) 

(f) 

220. Von einer Geraden interessiert am meisten die Richtung. 
AI~ erster Satz tiber die Richtung von Geraden sei angegeben: 

Die Gleichungen von parallelen Geraden 
unterscheiden sich nur im konstanten Glied, (a) 

so daB also die Gleichungspaare 

und 

E1==A1x-+- B1y+OlZ+Dl =O} 
E2=A2 x+ B2y-+- 02Z -+- D2 =0 

E 'c-==, A x+B y-+-O z-+-D '=O} ]-1 1 1 1 

E'2' = A 2x -+- B 2 y + 02 Z + D2' = ° 
zwei parallele' Gerade vorstellen. Das ist unmittelbar einzusehen, 
da El = ° und EI' = ° zwei parallele Ebenen vorstellell und ebenso 
E2=0 und E/=O. 

Beispiel a) Gegeben die Gerade . Eine zu 
4x-3y-l =O} 
x- y+z=O 

ihr parallele Gerade heiJ3t , wo die beiden . 4x-3y +Dl=O} 
x- y-+-z+D2 =O ' 

Unbekannten Dl und D2 aus zwei noch aufzustellenden Gleichungen 
zu ermitteln sind, das, heiBt aus zwei Bedingungen, die man der 
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Geraden vorschreibt. Etwa indem man sagt, sie soIl durch den Punkt 
Po = 1 ! 2 ! 4 gehen; dann muB dieser Punkt beiden Gleichungen ge
niigen, es gilt 

4·1-3·2 + Dl =0 mit 1-2 +4 + D 2 = 0, 

woraus Dl = ~ und D2 = - 3. 
Hatte man verlangt, daB die Gerade durch den Nullpunkt geht, 

dann miiBten dessen Koordinaten die Gleichung erfii.llen, was Dl = ° 
und D2 = ° gabe. 

Sind bei einer Geraden g mit der Gleichung 

Ahh. :!I~ . 

A1x+B1y+C1z+D1 =o} 

A 2x+B2 y+C2 z+D2 =O 

nur Richtungsfragen zu entscheiden, dann 
9 wird man mit groBem Vorteil statt mit ihr 

besser mit der parallelen Geraden g' durch den 
Nullpunkt operieren, deren Gleichung 

ist. 

A1x+ BIY+CJ.Z=O} 
A 2 x+B2 y+C2 Z=O 

Die Richtung einer Geraden g ermittelt man am einfachsten 
als die Richtung einel parallelen Geraden g' durch den Nullpunkt. 
Zu diesem Zweck wahle man auf letzterer irgendeinen Punkt 
Po = Xo I Yo I Zo aus, wodurch dann der Radiusvektor r 0 = 0 Po bestimmt 
ist. Die Richtung dieses Radiusvektors, und damit auch die Richtung 
der vorgelegten Geraden g, ist nach Nr. 191 gegeben durch 

cos a : cos {J: cos r = Xo : Yo : zo' 

oder mit Einfiihrung eines Proportionalitatsfaktors (! durch 

cosa={!xo' cos{J={!yo' cosy={!Zo' 

Die Unbekannten xo' Yo, Zo miissen der Gleichung der Geraden g' 

genugen, , so daB sich als Formel fiir die .. AIXO+BIYO+CIZO=O} 

A2 X O + B 2 yo + C2 Z 0 = ° 
Richtungsfaktoren der Geraden g ergibt 

cos a: cos {J: cos y = Xo : Yo : :0 = II ~1 !l gl II 

2 2 2 

= (Bl C2 - B2C1): (CIA. - C2A 1): (AI B2 - A2 BJ (b) 
Selten verlangt man bei groBeren zusammenhangenden Aufgaben 

mehr als_ das Verhaltnis der Richtungsfaktoren, so daB man mit dem 
eben erhaltenen Resultat sich begniigt oder dasselbe vielleicht noch 
mit Einfiihrung eines Proportionalitatsfaktors in der Form 
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cos a == e (B102 - B2 0 1), cos {J = (1 (01 A2 - OsA1)' 

cos r = (1 (A 1 B2 -A2 B1) 
(c) 

anschreibt. Wiinscht man, aber noch den Absolutwert der drei 
Richtungsfaktoren zu erfahren, so beniitzt man wieder die Richtungs
formel und addiert die Quadrate der drei Richtungsfaktoren. 

2X-3Y-Z-4=0} 
Beispiel b) Von der Geraden sind die 

x +y-2z+3=0 
Richtungsfaktoren bestimmt durch 

cosa:cos{J:COSr=\2 -3 -1\=7;3:5 
1 1-2 

oder COSa= 7 e, cosf3= 3e, cos r = 5(1. 

Salten mu.6 man den Wert e ermitteln, in den allermeisten Fii.llen 
geniigt die Angabe der Verh8.Itnisse der Richtungsfaktoren. Es sei 
etwa nach. der Gleichung einer Ebene gefragt, die zu der votliegen
den Geraden senkrecht stehen und durch den Punkt Po = :1:0 I Yo I Zo 
hindurchgehen solI. Diese Ebene hat die namlichen Richtungsfaktoren, 
also 7 (1, 3 (1, 5 (1. Dann ist nach (212 c) ihre Gleichung 

(x-xo)' 7(1 + (Y~Yo)' 3e +(z-zo)' 5(1=0 
oder 7 (x-xo)+ 3 (Y-Yo) + 5(z-zo)= O. 

Man sieht, die Auswertung von (1 war nicht notwendig. Wiinscht 
man aber aus irgendeinem Grund die Werte der Richtungsfaktor.en 
ausgerechnet, so wird man die Richtungsformel anwenden, . 

(7 (1)2 + (3e)1i +(5(1)2= 1 oder (1 = 1 :+rn 
und damit finden 

cosa=7:+Vs3, cos{J=3:+rn, cosy=5:+V83. 

Es gehoren entweder die oberen oder die unteren Vorzeichen 
zusa.mmen. 

Zum unendlich fernen Punkt U einer Geraden gelangt 
man auch, wenn man vom N ullpunkt aus in Richtung der Geraden 
den unendlich weiten Weg 'U zuriicklegt. 'U ist dann der Radius
vektor des unendlich fernen Punktes und somit dessen Koordinaten 

U = 'U cos a I u cos {J i u cos r , (d) 

wo cos a, cos {J, cos r die Richtungsfaktoren der Geraden oder Pro
portionalwerte dazu sind. 

Den unendlich fernen Punkt einer Geraden fiihrt man oft mit 
Vorteil in raumlich-analytische Rechnungen ain. Statt beispielsweise 
anzugeben, in einer Ebene soll die Richtung cos a, cos {J, cos y ent-
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halten sein, kann man auch. sagen, in der Ebene ist der unendlich 
~rne Punkt U cos a 11£ cos /J I 1£ COJ! Y enthalten. SoIl eine Ebene einer 
vorgeschriebenen Geraden mit der-Richtung cos I, cos ft, COS'JI parallel 
sein, 80 hat man das gJ.eiche verlangt, wenn man sagt, die Ebene ist 
zur Richtung cos'l, COB ft, COS'JI parallel, oder praktischer, die Ebene 
geht dUJ,'ch den unendlich fernen Punkt oder sie enthlHt diesen 
unendlich fetnen Punkt 1£ cos 11 1£ cos ft I 1£ cos v del' Geraden, wo dann 
1£ unendlich groB ist. In den Rechnungen beseitigt man den ZahIen
wert 1£, indem may zuvor mit 1£ dividiert und danll U = 00 setzt. 

Beispiel c) Welchen Wert muB 1 haben, damit die Gerade 
),z-y -+2=0} 
x-1y-+z =0 

parallel ist zur Ebene 4 x - 4 Y + z - 6 = 01 

Die Gerade hat die Richtungswerte 

1
1 -1 °1 -q ) 

cosa:cos/J:cosy= 1 -1 11=1:1:(1--1. 

Dann hat der unendlich ferne Punkt der Geraden die KQordinaten 
1£ 111£ tw -1)1£. Er muB auch gleichzeitig der Ebene angehoren, 
80 daB von ihm gilt 41£ - 41u -+ (12 -1) U - 6 = 0, oder wenn man 
na.ch Angabe u beseittgt, 4 - 41 -+ 12 -1 = 0; diese Gleichung lie
fert fiir 1 zwei Werte, ,11 = 3 und 12 = 1. 

Aufgabe a) ~Sucht ist die Gleichung einer Ebene durch den Punkt 

Po = 01110 senkrecht zur -Geraden 2 x +' 11 + 2 z = 01 } 
x 1/- z= 

Losung: Die Gerade 'hat die Richtungsfaktoren 

1
2 -11 I cos 0( : cos fJ : COS" == 1 1 _ 2 = 1 : 5 : 3 

oder cos IX = e, cos P = 5 (!, COS" = 3 e. Die Ebe~e hat, die niimlichen Richtungs
faktoren, folglich ist nach (212c) ihre Gleichung 

(x-0)·e+(y-l).5(!+(z-0).3e=O oder x+5y+3z-5=0. 

Auf gab e b) Gesucht ist die Gleichung' einer Ebene durch P l = 0121- 4 
senkrecht zu den Ebenen x - 4 Y + 2z =,0 und x - 4y - 3 = O. 

Losung: Die Ebene steht senkrecht zu der Schnittgeraden beider Ebenen, 

zur Geraden x - 44 Y + 32 Z = 00 }. Dann hat sie wie diese Gerade die Richtungs
x- y- =_ 

faktoren 11 -4 ~ j , 
COSIX:COSP:cos,,= 1 -40 =8:2:0, 

oder cosor.=8e, cos{J=2e, oos,,=O. Somit ist nach (212c) ihre Gleichung 
4x+y-2=0. 

221. Die Geraden 

y=mZ+b} 
Z= nz+c 

und y=mx} 
Z= nx 
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deren letztere durch den Nullpunkt geht, sind nach dem Voraus
gehenden parallel und haben sonach gleiche Richtungsfaktoren. Will 
man diese ermitteln, so braucht man beide Geradengleichungen nur 
in der allgemeinen Gleichungsform anschreiben 

mx-y +b=O} 
nx -z+c=O 

mx-y =O}, bzw. 
nx -z=O 

wo also 

A 1=m, B1=-1, 01=0, A 2 =n, Bs=O, O2 =-1 

ist, und erhalt damit nach (220b) 

cosa: cosf1: cosr=l: -~ _~I=l:m:n 
oder mit Einfiihrung des Proportionalitatsfaktors e 

cosa=Q·l, cosf3=e·m, cosr=e·n. 

Die drei Gleichungen quadriert und addiert geben den Wert 1 lind 
damit e = 1: (+) Vl + m2 +-n2 , demnach 

cos a : cosfJ: cos r: 1, = 1 :m:n:Vi+m2 +n2• (a) 

Beispiel a) Der unendlich ferne Punkt dieser Geraden hat 
dann die Koordinaten U = u I um I un, wo u = 00, iat. 

y=3X-l} 
Beispiel b) Die Richtung der Geraden z = x- 3 . ist be-

stimmt durch 

coSa : cos f3 : cos r : 1 = 1: 3: 1 : VI + 9 + 1 
oder 

cosa= l:Vll, cos f3 = 3: Vll-, cosy=l:Vl1. 

Auf gab e: Gesucht ist die Gleichung einer Parallelen zur Geraden des 
vorausgehenden Beispiels durch den Punkt Po = - 2 I 4 11. 

Losung: Die gesuchte Geradengleichung unterscheidet sich nur im kon-

stanten Gliad von der gegebenen, heiSt also Y - 3 x ++ b }. Flir die beiden 
Z= x c 

Unbekannten b und c hat man -noch zwei Bedingungen: der Punkt Po ruuS 
der Gleichung genligen, und aomit zwei Bedingungsgleichungen 

oder 4= 3.-2+b} b=10}, 
1=-2 +c c= 3 

womit dann die Aufga.be gelost ist. 
x=ez+,} Bei der Daratellung der Geraden durch + wird man 
y=oz 8 

wieder auf die allgemeine Geradengleichung umformen und erhalten 

A 1 =-1, B 1=0, 01=e, A2 =O, B2 =-1, 02=0. 
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Dann wird mit Beniitzung von A. als Proportionalitatsfaktor 

cosa=A.·!? COS{J=A.(f, cosr=l·l, 

und wenn man wie vorher diesen Faktor l berechnet, 

cos a : cos fJ : cos r : 1 = e : 0': 1 : Vel + all + 1. (b) 

222. Die Gleichung einer Geraden mit vorgeschriebener 
Richtung durch einen gegebenen Punkt aufzustellan, wird in 

del' Raumgeometrie iiberaus haufig verlangt. Sind cos a, 
cos {J, cos'}' die gegebenen Richtungsfaktoren und Po 

p. del' gegebene PUllkt, so wird der erzeugende Punkt P 
auf del' Geraden die Entfernung l von Po haben -
wo natiirlich 1 ein Parameter ist. Dann hat die Strecke 
PoP die Projektionen x ->xo bzw. Y - Yo und z - Zo 
auf die drei Koordinatenachsen. Ihre Richtungsfaktoren 
sind die namlichen wie diejenigen der Gerade, also-

Abb. SIR X-TO 
cos(t=----·

). ' 
y-yo 

cos f1 = --l-' , 
z-z cos '}' = __ 0 

A. 
nach (193b). Die Umstellung diesel' dr~i Gleichungen, 

x=xo+1cos((, y=yo+1cos{J, z=zo+lcosr, (a) 
ist eine Eigenschaft des erzeugenden Punktes P del' gesuchten Ge
raden uud damit deren Gleichung, und zwar in der Parameter
darstellung. 

Meist gebraucht man eine Gleichungsform, die den Parameter 
nicht enthalt. Sie ist unmittelbar aus del' zuerst angeschriebenen 
Gleichungsgrupp~ abzulesen, 

x- Xo Y-Yo z-zo (b) 
cos (( ,- = 70873 = oosr 

Beispiel a) Die Gerade 9 senkrecht zur Ebene Ax + By + Oz + D = 0 hat die gleichen Richtungsfaktoren wie diese Ebene, 
namlich cosa=eA, cos{J=eB, cosr=eO nach (213b). FUr die 
Ermittlung des Proportionalitatsfaktors e gilt wieder, was an friiherer 
Stelle erwahnt wurde, daB er meist aus der Rechnung hinausfallt 
und somit gar nicht berechnet werden muB. Soll etwa die Gerade 9 
noch durch einen gegebenen Punkt Po = Xo I Yo ! Zo gehen, so wird 
nach dem Vorausgehenden ihre Gleichung sein 

X-Xo Y-Yo %-20 

. eA.-=--etJ=lio 
odeI' wenn man die Glekiliungen mit e IR.\lltipliziert, 

x-.xo y-yo z-zo 
A-=-B-=O-' (c) 
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Die Gleichung der Geraden durch zwei gegebene Punkte 
PI und P2 ermittelt man in der niimlichell Weise wie das in der 
ebenen Geometrie gesehah. indem man als Eigenschaft des erzeugen
den Punktes P angibt, daB er die Strecke P1 P2 nach dem Verhiilt
nis .( teilt - wo l wieder als Parameter auftritt. Dann kann man 
wie dOl't unmittelbar diese Eigenschaft anschreibell a,Is 

Y _ ).Y2-Yl 
- ).-1 ' 

(d) 

und ·,hat damit die gesuchte Gleichung in der Parameterdarstellung 
ermittelt. Eine element are Reehnung entfernt aus diesen drei Glei
chungen den Parameter ). und liefert die meist gebrauchte Form 

Y-YI Z-ZI ----=---, 
Y2-Yl Z2- Z1 

(e) 

als System von zwei Gleichungen. 
Beispiel b) Die Gerade durch die 

und P2 = -1 ! 0 ! 3 hat als Gleichung 
beiden Punkte PI = 21 0 11 

-).-2 
X= l-I' y=O, 

3).-1 
Z= , 

l-.:..1 

Die Elimination von ). aus der ersten und dritten Gleiehung stellt 
im Verein mit der zweiten die Gerade dar, 

mit y=o. 

Wendet man die Geradengleiehung ohne Parameter an, 

x-2 y-O z-l 
-1-2=0-0=3-1 ' 

so wird von den drei gleiehgesetzten Quotienten der mittlere schein
liar unendlich groll. Man iiberlege aber, daB der erste und dritte 
dieser Quotienten endlieh Werte liefern, solange die Variablen selbst 
endlich Sifld, folglieh mull auch der mittlere Quotient diese Eigen
sehaft haben; das ist aber nur moglich, wenn y = 0 ist. Diese Be
dingung Y = 0 und die Gleiehheit des ersten und letzten Quotienten 
liefern in 

mit 

wieder die Geradengleiehung wie vorher. 

Auf gab e: Man stelle die GeradengleiohWlg (b) mit Hilfe des unend
lich femen Punk~es auf. 

Losung: Von der Geraden kennt man einen Punkt Po und die Rich
tungsfaktoren cos ex, cos p, cos y. Man kann dann auch sagen: von der Ge
raden kennt man zwei Punkte, den gegebenen PI = Xo I Yo I Zo und den unend
lich fernen Punkt p. = 'It cos ex I 'It cos {J I 'It cos y. Dann ist ihre Gleichung 

Egerer, Ingeniellr-Mathematik. I. 31 
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X-Xo Y-Yo =~_o_ 
u cos ex - Xo ucosfJ - Yo u cos r - Zo 

oder 
----=-- xL = Y-Yo z-~ 

Xo costJ - !b Zo 
COS()(-- cosr-U-u u 

Setzt man u = 00, so erhiilt man die gewiinschte Gleichung. 

223. Zwei Gerade EEl _ O} und EEs _ O} sind im allgemeinen 
2-0 4- 0 

windschief, das heiBt sie haben keinen Punkt gemeinsam; man 
sagt dafiir auch: sie kreuzen sich. Die erste Gerade gist der Schnitt 
der Ebenen El = 0 und E2 = 0, die zweite Gerade g' der Schnitt 
der Ebenen Es = ° und E .. = 0. Verlangt man, daB die beiden 
Geraden g und g' sich schneiden, so hat man damit die Fordenmg 
aufgestellt. daB die vier Ebenen El = 0, E2 = 0, E3 = 0, E .. = 0 
einen Punkt gemeinsam haben, namlich den Schnittpunkt Po der 
beiden Geraden g und g'. Dieser Forderung geniigen die vier Ebenen 
nach (215 d), wenn die Determinante ihres Gleichungssystems ver
schwindet; demnach ist 

Al Bl °1 Dl 

D= A2 B2 °2 D2 =0 (a) 
A3 B3 0 3 D3 
A. B .. 0, D4 

die Bedingung, daB sich zwei Raumgerade g und g'schneiden. 
Sind die beiden Geraden, die sich schneiden sollen, in der 

N ormalform dargestellt, 

y=mx+b} und 
Z= nx+c 

y=m'x+b'} 
Z= n'x+c' , 

so kann man natiirlich diese Determinante D aufstellen, wird aber 
einfacher operieren, indem man setzt 

mx+b=m'x+b', nx+c=n'x+c', 
da ja die vier Gleichungen fiir den gemeinsamen Schnittpunkt Po 
gelten und somit ein zusammengehoriges Simultansystem bilden; 
man formt um 

x(m-m')+b-b'=O, x(n-n')+c-c'=o. 
Damit diese beiden Gleichungen sich vertragen, muB nach (50b) 

Im-m'" b-b'l_ 
, , -0 odeI' (m-rn')(c-c,) = (n-n')(b-b') (b) n- n c-c 

sein, das ist also die Bedingung, daB die oben dargestellten Geraden 
sich schneiden. 
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Beispiel: Um zlrerfahren, welchen Wert ° haben muS, damit 
die Gleichungen 

X-2Y-Z+2=0} und x-2y+ Z =O} 
x+ y-z-l=O 2x- y-2z+C ·0 

sich schneiden, oringt man beide am einfachaten auf die N ormalform 

Y=l} und y=tx+i-C} 
Z=X z=!x+tO 

und wendet die vorausgehende Formel- -an, die 

(O-t)·{0-tC)=(1-!).(1-tO) 

oder C = 1. ergibt. .Ala Kontrolle wird man aus dreien .der an
gegebenen Gleichungen die Koordinaten des Schnittpunktes Po er
mitteln, Xo = 1, Yo"-: 1, Zo = 1, und in die vierte Gleichung einsetzen, 
die erfiillt sein muS. 

224. Den Winkel {) zweier Geraden ermittelt man am em
fachaten nach der Formel 

cos {) = cos a l cos~ + cos~, cos pz + COS.,'1 cos 1'" 

wenn cosal' COSPl' cosrl bzw. cosaz, COSP2' cosr2 die naeh(220b) 
oder (221 a) zu ermittelnden Richtungsfaktoren der beiden Geraden sind. 

Sind die beiden Geradengleiehungen in der Normalform 

und y=mx+b} y=m'::c+b'} 
z-. nx+ c Z= n'x+ c' 

gegeben, so sind ihre Richtungswerte bestimmt durch 

cos a : COB P : cos I' : 1 = 1 : m : n : VI + mll + n2 

cos a~: cos P': cos 1": 1 = 1 : m': n': V1 + m'2 T n'2, 
womit sich ergibt' 

cos{) 1+mm' +nn' (a) 

Stehen die beiden Geraden zueinander senkrecht, so wird 
{) = 90 0 und cos {) = 0, weshalb in dies em Fall, endliche Konstante 
vorausgesetzt, gelten muB 

1+mm'+nn'=0. (b) 

Sind beide Gerade einander parallel, dann haben sie gleiche Rich
tungskoeffizienten, m! = m, n' = n. Das geht natiirlich auch aus 
der obigen Formel hervor, wenn man cos {) = 1 setzt. Dann muS 
namlich sein 

(1 +m2 + n2) (1 + m'z -t- n'l!) = (1 + mm' + nn')2 
31* 
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oder weWl man ausrechnet und ordnet, 

(tnn' -m'n)2 + (m-m')1 +(n-n')I=O, 
was fur ree~l vorausgesetzte m, n, m', n' verlangt, daB m = m', n = n'. 

Beispiel: Wenn man den Winkel {} sucht, den die Geradenpaare 

X-2Y-Z+2=0} und x-2y+ Z =O} 
x+ y-z-1=O 2x- y-2z+5=0 

bilden, so bringt man am einfachsten beide auf die Normalform wie 
in Nr.223, 

y=1 
z=x/ 

und erhiilt nach der Formel 

und 

cos {} = 0·t+ 1·f+ 1 t. 
1"0+ 11 + 1-· V(!)I + (t)l+ 1 

Gerade und Ebene. Gerade und Punkt. Gerade und Gerade. 

225. Die Ebene durch die gegebene Gerade!: ~} und 

den gegebenen Punkt Po kann man elementar auf die Ebene 
durch drei gegebene Punkte zuruckfiihren, wenn man zum Punkt Po 
noch zwei Punkte P 1 und P 2 auf der gegebenen Geraden aufsucht. 

1st die Gleichung der Geraden in der N ormalform Y = m x ++ b } 
Z= nx c 

gegeben, so wiihlt man als Punkt P 1 am einfachsten den Spurpunkt 
im AufriB, also Xl = 0, dann ist Yl = b und Zl = c. Wiihlt man 
weiter Xli = 1, so wird Ya = m + b und Z2 = n + c. Dann heiSt die 
Gleichung der gesuchten Ebene durch diese drei Punkte Po, Pl , P a 

X Y Z 1 I X Y -b z·.-c 0 

1 
=0 

1 

1 

oder 
o 

=0, 
1 

o 
wenn man die dritte Zeile von den ubrigen subtrahiert, woraus 

I X Y -b z -c I 
I, Xo Yo-b ziI- C 1=0 

1 m n 
(a) 

als Gleichung der gesuchten Ebene erscheint. 
In Spezialfiillen, besonders wenn die Gleichung der Geraden 

nicht in der Normalform gegeben ist, kommt man meist schneller 
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zum Ziel. wenn man iiberlegt: die gesuchte Ebene geht ddrch die 
E"=O 

gegebene Gerade 1 J' und muB deswegen nach Nr. 216 von der 
E2 =O 

Form El -lE2 = 0 sein. Die Unbekannte 1 ermittelt man aus 
der noch nicht beniitzten Beziehung, daB der Punkt Po auf dieser 
Ebene liegt. 

Beispiel a) Die Ebene durch Po = 21 0 11 und die Gerade 

2X+ Y + z =O} hat die Gleichung 
x y-2z-1=0 

(2x-y+z)-1(x +y-2z-1)=0. 
Dieser Gleichung muB der Punkt Po = 2 1011 geniigen, also 
(4 - 0 -:- 1) -1 (2 + 0 - 2 - 1) = 0, woraus sich 1 = - 5 ergibt 
und damit die gesuchte Ebenengleichung 7 x + 4 y - 9 z - .j = O. 

Eine Ebene durch zwei sich schneidende Gerade fII und g2' 

El=O} und E3=0} 
E2 =0 E4,=O 

kann man elementaJ' auf die Ebene durch drei Punkte zuriickfiihren, 
wenn man auBer dem gemeinsamen Schnittpunkt Po noch auf der 
ersten Gerade gL einen Punkt PI und auf der zweiten g2 einen 
Punkt P2 ermittelt. Empfehlen wird sich bei dieser Behandlung, 
die Spurpunkte in einer der drei Koordinatenebenen als Punkte 
PI und P2 zu wahlen. Sind die beidtm Geradengleichungen in der 
Normalform gegeben, 

y=mx+b} y=m'x+b" 
z=nx+c z=n'x+c'f' 

so wahU man neben dem Schnittpunkt P u = Xo I Yo I Zo der beiden 
Geraden - damit sich beide schneiden, muB natiirlich die Forde
rung (223 a) oder (223 b) erfiillt sein - noch ihre. Spurpunkte 
PI = 0 I b 1 c und P 2 = 0 I b' I c' und erhalt dann die GIeichung der 
Ebene durch diese drei Punkte in der Form 

x y z 1 

1:0 
y -b z -c 0 

Xo Yo Zo 1 
=0 oder yo-b zo-c 0 

=0, 
0 b c 1 

r~ 
b c i 

0 b' c' 1 b' -b c'-c 0 

wenn man die dritte Zeile von allen anderen Zeilen addiert,. sonach 

y-b z-ci 
yo-b zo-c =0 
b' -b c'-c I 

als Gleichung der gesuchten Ebene, 

(b) 
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Wie im vorausgehenden Fall kann .:man in speziellen Fiillen, 
und besonders wenn die Geradengleichung-en in der allgemeinen Form 
gegeben sind, auch folgendermaBen iiberlegen: die gesuchte Ebene 
geht durch die erste Gerade Ul und muB daher die Gleichung 
El - )'E2 = ° haben; sie geht auch durch die Gerade U2 und hat 
dann die Gleichung Ea - /-lE", = 0. Beide Gleichungen miissen bis 
auf einen konstanten Proportionalitiitsfaktor identisch sein. Man 
kann somit durch den Vergleich der beiden Gleichungsformen eine 
der beiden Unbekannten 1 und /-l oder auch beide ermitteln und 
damit die Gleichung der Ebene selbst. 

Recht einfach stellt man die Ebenengleichung noch auf, wenn 
man sie wieder in der Form El - 1E2 = ° ansetzt und den Para
meter durch die Bedingung bestimmt, daB irgendein Punkt Pl der 
zweiten Geraden auf dieser Ebene liegt. 

Beispiel b) Die heiden Geraden Ul und U2' 

3X-4Y+6Z-5=0} X-Y-3Z+3=0} 
x+ Y - z-l=O 2x-y+3z-4=0 

schneiden sich im Punkt Po = 1 11 11, wie man leicht kontrollieren 
kann. Die Ebene durch gl und g2 hat die Gleichung 

(3x-4y+6z-5)-1(x +y- z -1)=0 

bzw. (x - y -3z+3)-/-l(2x-y+3z-4)=0. 
Man ordnet beide Gleichungen nach den Variabeln, dann miissen 

die entsprechenden Koeffizienten der Variabeln proportional sem. 

3 -1 =e(l- 2/-l), -4 -1 =-e(l-/-l), 

6+1=-e(3+3/-l), -5+1=e(3+4fl)· 
Man hat nur drei Gleichungen zur Ermittlung der Unbekannten 1, 
fl, (! not wen dig, die letzte Gleichung kann daher als Kontrolle dienen. 
Man findet 1 = - 1,5, U = - 4, e = 0,5, und damit die gesuchte 

. • r .- II< .' 

Gleichung entweder in der Form El - lE2 = ° oder Ea - /tE", = 0 
zu 9x-5y+9z-13=0. 

Oder man sagt wieder: die Ebene hat die Gleichung 

(3x-4y+ 6z-5)-1(x+ y-z-1)=0. 
Der AufriBspurpunkt P 1 der zweiten Geraden hat die Koordinaten 
xl=O und damit Y1=-t, Zl=t. Dieser Punkt 0l-tlt liegt 
auf der gesuchten Ebene, also gilt 

(O+2+7-5)-l(0-i-t-1 =0 oder 1=-1,5 

wie oben. 
Die Ebene durch zwei parallele Gerade wird genau so 
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ermittelt wie diejenige durch zwei sich schneidende Gerade; der 
Schnittpunkt liegt eben hier im Unendlichen. Will man die Formel (b) 
anwenden, 80 beachte man, daB Po aJs unendlich ferner Punkt de~ 
Geraden nach (220d) die Koordinaten u I u,m I un hat, wo u = 00 ist. 
Dann lautet die Gleichung der gesuchten Ebene 

z, y-b z-e z y-b z-c 
u um-b un-c = 0 oder 
Ob'-b c'-c 

1 m 11. =0, (0) 
o b'-be'-e 

wenn man u als gememsamen Faktor der zweiten Zelle aussetzt. 

Das Kennzeichen dafiir, daB eine Gerade!: ~} in einer 

gegebenen Ebene E = 0 liegt, oder umgekehrt daB die 'Ebene 
E = 0 durch diese gegebene Gerade hindurchgeht, iet die Bedingung; 
da.B die Ebene dem Biischel durch diese Gerade angehOrt- und dem
nach sich auf die Form 8 1 - lEg = 0 bringen lassen. muB. 

B · . I ) Li di G d 2x-4Y+3Z=0} . d Eb elspl~ c egt e era e x- y + 3 -:- 0 In er ene 

11 x-19y+ 12z+ 9 =01 
Das Ebenenbiischel durch die gegebene Gerade hat die Gleichung 

(2z-4y+ 3z)-l(z- y+'3)=0 

oder z(2-l)-y(4-1)+3z-3l=0. 

SolI die Ebene diesem Biischel angehOren, so kann sie a.uf diese 
Gleichungsform gebracht werden. Man vergleicht 

11e=2-1, 1ge=4-l, 12e=3, ge=-31 

und findet 1 = -1- durch aIle diese vier Gleichungen bestatigt; die 
Ebenengleichung ist also von der Form 

(2i-4y+ 3z)+-Hz-y+3)=0. 
El =O} 226; Die Ebene durch eine gegebene Gerade 
E. =0 

parallel zu einer gegebenen Richtung COB a, cosP, cosr ist 
jedenfalls von der Form El - lEa = O. Den unbekannten Para.
meter 1 ermittelt man ,durch die Bedingung, daB die gesuchte Ebene 
durch den unendlich fernen Punkt U in der gegebenen ~ichtung 
gehen mull und daBdeDlIl&Ch deBBen Koordina.ten u cos a, ,u cos p, 
"COS r der Gleichung El - lEg = 0 geniigen miissen. 

Die Rechnung wird. im allgemeinen Fall umstii.ndlich, es Boll 
deswegen noch ein zweiter Weg zur Ermittlung der Ebenengleichung 
&ngegeben werden. Von der- Ebene kennt man drei Punkte, den 
Punkt u = u cos a r u cos p I u cos r und zwei beliebige Punkte auf der 
Geraden, etwa wie in Nr. 225 die Punkte PI = O! b I e und 
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P2 =1Im+bln+c, wenn die Gerade in der Normalform 

y-mx+b} ist. Dann hat die Ebene durch die drei - + gegeben 
Z= nx c , 
Punkte U, Pl P s die Gleiohung 

x y 
Z 1 I x y-b z-c 0 

0 b c 1_0 oder 
0 b c 1 

=0, 
1 m+b n+c 11- 1 m n 0 

ucosa ucos{3 u cos 'Y 1 I cos a cos{3 cos 'Y 0 

wenn man die Gleichung mit u zuerst dividiert und dann u = 00 

setzt, femer von der ersten 1,lnd dritten Zeile die zweite Zeile ab
zieht. Entwickelt man die Determinante nach der vierten Kolonne, 
so erh8.1t man in 

I x y-b z-c I 
1 m n 1=0 

I cos a cos {3 cos 'Y I 
(a) 

die Gleichung der gesuchten Ebene. 

Beispiel a)' Die Gleichung der Ebene durch die Gerade 
2x- y -z=O} 
x+3y-l =0 ist von derForm (2x-y-z)-:..1(x+3y-l)=0. 

Man schreibt der Ebene noch vor, daB sie die Richtung f, f, t 
enthalten soIl. 

Dann muB der unendlich feme Punkt U = fu I fu I tu in dieser 
Richtung auch auf der Ebene liegen; es gilt 

(2 ·fu-fu-tu)-l(fu + 3·fu-l) =0, 

oder wenn man mit u wegdividiert und dann u = 00 setzt, 1 = t. 
Die Glefchung der gesuchten Ebene wird mit diesem Wert 

15x-lly-8z+1 =0. 

Man hiitte auch unmittelbar die Formel (a) anwenden konnen; die 

gege"bene Gerade hat die Normalform y = - t x + t}, es ist also 
Z= tx-t 

m=- t, n=t, b=t, c=-t. Dann wird die Gleichung der 
gesuchten Ebene 

x y,""- t z+t 
1

3x 3y-l 3z+1 I 
1 -t t =0 oder 

I 
3 -1 ~ 1=0 

f f t 2 2 

oder 3x.( - 15) +(3y-l).11 +(3z + 1)8 =0 

oder -15x+ l1y+ 8%-1 =0. 
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Verlangt man die Gleichung der Ebenedurch eine gegebene 
Gerade gl parallel zu einer gegebenen Geraden (/2' so hat 
man die namliche Forderung gestellt wie fiir die soeben behandelte 
Gerade: es ist ilie Ebene durch eine Gerade (/1 aufzustellen, die 
die Richtung cos ~, cos P2' cos Y 2 enthalt. Denn diesa Richtung solI 
nach Vorschrift die zweite Gerade (/2 haben. Man hatte also nicht 
notwendig, eine neue Formel aufzustellen. Sind die beiden Geraden
gleichungen in der N ormalform 

y=m:Z:+b,} y=m'X+b'} 
z = n:z:+c z = n'x+c' 

gegeben,so hat die zweite Gerade die nach (221 a) zu ermittelnden 
Richtungsfaktoren cos ~2 = (}, cos Pf}. = em', cos Y2 = en'. Dann geht 
die Gleichung der gesuchten Ehene aUs der letzten Gleichung hervol", 
wenn man mit dem Proportionalitatsfaktor (>wegdividiert, und erhii.lt 
sonach die Form 

y-b 
m 
m' 

z-c 
n =0. (b) 

n' 

Do. die Konstanten b' und c' in der Gleichung .der zweiten Geraden 
keinen EinfluB at;lf die Richtung dieser Geraden haben, so diirfen 
sie natiirlich in der Gleichung der verlangten Ebehe nicht aUftreten. 

Beispiel b) Gegeben sind die heiden Geraden (/1 und (/2' 

und 
3:Z:-4Y+6Z-5=0} x-y-3z+3=01 
x+ y- z-1=0:z:-y+3z-5~OJ 

Eine Ebene durch die erste Gerade hat als Gleichung' 

(3:z:- ~Y + 6z- a)-l(:z:+y-z-1) =0. 

SolI diese Ebene der zweiten Geraden parallel sein, so muB sie durch 
deren unendlich fernen Punkt U2 gehen. Die Gerade (/2 hat die 
Richtungsfaktoren 

cosa2:cosP2(COSY2=1.1 ,1 -31=-6:-6:0=1:.1:0, 
1 -1 3 

und damit U 2 die Koordinaten u, u, 0. U 2 geniigt der Ebenen
gleichung, 

(3u-4u+U-5}-l(u+u-O-1) oder -l=-0,5, 

wenn man mit dividiert und dann '/.1,=00 setzt; mit dies em Wert 
l = - 0,5 wird die gesuchte Ebenengleichung 

7x-7y+ 11z-l1=O. 
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Das Kennzeichen dafiir, daB eine gegebene Ebene El = 0 

und eine gegebene Gerade E2 = O} parallel. sind, ist die Be-
Ea=O 

dingung, daB Ebene nnd Gerade sich im Unendlichen schm;iden. Das 
heiBt aber nichts anderes, als daB die drei Ebenen El = 0, E2 = 0, 
Ea = 0 sich auch im Unendlichen schneiden; damit dies zutrIfft, mnB 
nach (215c) die Determinante 

6= =0 (c) 

sein. 
Man hatte auch so iiberlegen konnen: 1st die Ebene El = 0 

parallel zur Geraden~: ~}, so muB es eine zu El = 0 parallele 

Ebene El + C = 0 geben, die durch die gegebene Gerade hindurch
geht. Die Bedingung dafiir wurde entwickelt, es muB El + C = 0 
sich auf die Form E2 - lEa = 0 bringen lassen. ' 

Beispiel c) Man beweise, daB die Ebene 2x-y-z-4=0 

und die I Gerade x ++ y + 4 = 0°} parallel sind. 
3y z 6= 

Man kann entweder die Formel (c) anwenden; es muB 

2 

6= 1 

o 

-1 -1 

1 ° =0 
3 1 

sein, was der Fall ist. Oder man sagt: es muB eine zur Ebene El = ° 
parallele Ebene 2x-y-z-4+c=0 oder 2x-y-z+D=0 
geben, die durch die gegebene Gerade geht, also von. der Form 
(x + Y----'- 4)-l(3y + z + 6) = ° ist. Man vergleicht daher die beiden 
Gleichungsformen miteinander 

[x+ y(1- 3l)-lz-(4 + 6l)] =e[2x-y,..--z+D] 
oder 

1=2e, 1-3l=-e, -l=-e, -(4+6l)=De· 

Man erhalt aus den drei Gleichungen l = e = 0,5, D = - 14 oder 
c = - 10; die vierteGleichung dient als Kontrolle. Damit hat man, 
wie verlangt, eine Gleichung El + C = 0 gefunden, die sich auf die 
E2 -lEa = 0 bringen laBt. 

227. Die Gleichung der Ebene durch den gegebenen 
Punkt Po parallel zu zwei gegebenen Geraden Ul und U2 
ermittelt man, indem man von der gesuchten Ebene drei Punkte 
angibt, auBer Po noch die unendlich fernen Punkte U1 und U2 der 
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beiden gegebenen Geraden. Wenn deren Richtungsfaktoren oosal , 
coa{Jl' COSYl bzw. ws~, cos{J., cosr. sind, so hat nach (220d) der 
unendlich ferne Punkt Ul der- ersten Geraden die Koordinaten 
"1 cos a1, ""1 cos {Jl , "1 cos r 1 und entspl'echend U B die Koordinaten 
".cosas ' "acos{Js, ".cosY •. Die Werte "1 und "s werden unendlich 
gro.ll. Dann lautet die' Gleichung der, gesuchten Ebene 

x Y z l' x-xo Y-Yo z-zo 0 
Xo Yo 2:0 1 Xo Yo 2:0 1 

=Ooder =0, "1 COSal ""1 COS·{Jl ""1 cos Yl 1 cosal cos {J1 COSYl 0 

"scos~ ""s cos {Js ""scosy! 1· I cosaz cos {JI cosra 0 

wenn man von der erst en Zeile die zweite abzieht und ferner die 
Gleichung zuerst durch ""1 und "s dividiert und dum ""1 und "s 
gleich 00 setzt.Entwickeit man die Determinante nach der vierten 
Koionne, 80 erhiilt man 

X-Xo Y-Yo 21-210 

cosal cos {Jl cos Yl =0 (a) 
cosa. cos (Jz cosr. 

ala gesuchte Eben.engleichung. 

Aufgabe a) Gesuctt ist die Glei.chuqg der Ebene durch den Punkt 
Po= 11 0 12 parallel den Geraden gl und ga, 

2:1:-Y+ Z =O} 4Z-Z-12=0} :I:+y-2z-1=0 y,+2z- 2=0 

Losung: Die erste Gerade hat die Richtungsfaktoren .e, 5/?,. Be, die 
zweite Gerade diejenigen a, - 8 q, 4a, (Man beachte, daB die Proportionalitits
faktoren beider Geraden verschleden sind.) Die gesuchte Gleichung ist 80mit 

1 z-;r Y5e.0 Zse, 2 1'=0 oder 1 Z~l ~ Z-;21 =0, 
a -8a 4a 1 -8 4 

da man die Faktoren e und a wegdividi~ren kann, Entwickelt man diese De
terminante, so erhii.lt man die gewohnliche Gleichung 44:1: - Y -lSz - 18 = O. 

Welche Beziehung muB geiten, damit drei Richtungen in 
der namlichen Ebene enthalten sind? 

Wenn diese Richtungen durch die Zahlen cosal , cos{Ju cosrl 
bzw. cos~, cos{J., cosrl und cos a., cos{J., cosr. gegeben sind, 
dann entsprechen ihnen die drei Punkte· P1' bzw. Pa' und p.'. auf 
der Einheitskugel mit den Koordinaten cos a1 I cos Pl I cos rlbzw. 
cos as I cos {JII cos rl und cos asl cos {Jal cos rs' Sollen die drei Rich
tungen in der namlichen Ebene enthaiten sein, dann mussen die drei 
Punkte P/, Ps', p.' in ein und derseIben Ebene durch den Null
pUnkt liegen, was nach (194f) 
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erfordert. 

! cos a1 cos PI 

I cos a2 . cos P2 
cos as cos fJa 

COSYI 

cos 7'2 

cos 7'3 
\=0 (bj 

Auf diese Gleichung ware man auch gekommell. wenn man die 
Bedingung ausgefiihrt hatte, daB die unendIich fernen Punkte U l' 
U2 , Us in den gegebenen drei Richtungen auf der namlichen Ebene 
A x + By + 0 z + D = 0 liegen und daB somit ihre Koordinaten 
dieser Gleichung geniigen. 

Die Ebene durch den Punkt. Po senkrecht ZII einer ge
gebenen Geraden hat die namlichen Richtungsfaktorell wie die 
gegebene Gerade, ihre Gleichung ist daher mit Hilfe von (212 c) auf
zustellen. 

Aufgabe b) Gesucbt ist die GIeichung der EbE'lIE' durch p o=31-2jl 
x- Y- Z-l=O} 

sellkrecht zur Geradell 2 x + 3 Y + 4 z _ 5 = 0 

Los ung: Di(' (,erade hat nacb (220b) die Richtung~faktor(,ll 

cosoc:cosp:cosr=ll -.1 -11=-1:-r,:5=1:6:-5 
234 

oder cos oc = I!, ('as P = 61!, cos l' = - 51!. Die gesuohte EbcnE' hat die gleichen 
Richtungsfaktoren, es ist dalln nach (2120) ihre GIeichung 

(x-3)'I!+(y+2).6e+(z-l) -f)e=O odeI' x+6y-5z+14=O. 

Aufgabe c) Man beweise Formel (b) mit flilfe von Vektqren. 
Losung: Tragt man von einem willkiirlich gewiihlten PUllkt 0 aUB einen 

Vektor tl in del' erstell Richtung OC1 ' PI' 1'1 an und fiigt an ihn einen Vektor f2 

in del' zweiten Richtung ~ P., 1'2, so ist durch tl und f2 eine EbeJle be
stimmt, die die heiden gegcbenen Richtungen enthait. Tragt man weiterhin 
vom Endpunkt des 7.weiten Vektors ans einen dritten Vektor fa in del' Richtung 
oca , Pa, Ya an. so wird er mit tl und t2 in der n8,miichen Ebene liegen, wenn 
letztere die Richtung oca , p,; 1'a enthalt. Trifft dies zu, so kann lIlall jedenfalls 
die Langen del' drei Vektoren so wahlen, daB 

tl +t2+ta =O 
ist. Diesen Summensatz projiziert man auf die drei AchsE'n, 

1'1 cos oc1 + 1'2 cos oc2 + ra cos oca = 0, 1'1 eos PI + 1'2 cos fl2 + 1'a co~ /Ja ~O. 

1'1 cos 1'1 + 1'2 cos Y2 + 1'3 cos )'3 0= O. 
undcrhait als Bedingung fiir die Vertraglichkeit der, erhaitenen drei.Gieichnllgen 
lIach \.50 a) die obenstehende Formel (1). 

228. Die Gerade durch den Punkt Po senkrecht zur 
E ben e A x + By + 0 z + D = 0 hat die gleichen Richtungsfaktoren 
wie diese Ebene. namIich e A, (! B, 00. Dann hat man fiir ihre 
Gleichung direkt die Formel (222b), 

(a) 
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Beispiel: Die Gerade durch den Punkt Po = 0 \3\6 senk
recht zur Ehent:'! 4 x - 3y + 2 z - 6 = 0 hat die Richtungskoeffizienten 
4e, - 3 e, 2 e und damit die Gleichung 

~ - ~ = y - 3 = z - 6 oder x - 2 z + 12 = O}. 
4 -3 2 3x+4y-12=O 
tV 

Eine Gerade durch den Punkt Po senkrecht zu zwei 
Geraden (It und 92 hat die namlichen Richtungskoeffizienten wie 
eine Ebene, die zu den beiden 'Geraden parallel ist. Man legt eine 
solche Hilfsebene Ax+ By+Oz=O durch den Nullpunkt pa.rallel 
den beiden Geraden (It und 92' Diese Hilfsebene hat die Richtungs
faktoren eA, eB, eO; die gesuchte Gerade hat die namlichen 
Richtungsfaktoren und somit die Gleichung 

y-Yo 
B 

(b) 

Aufgabe a) Durch den Punkt Po= 11 0 12 lege man eine Gerade senk
recht zu den beiden Geraden der Aufgabe 227 a). 

Losung: Man legt die Hilfsebene durch den Nullpunkt, 44x-y-13z= 0; 
ihre Richtungsfaktoren smd 44!.', -!.', -13!.'. Es ist demgemaB die Gleichung 

, der gesuchten Geraden 

x-I y-O z-2 X+44Y-l=0} 
44!.' = -!.' =--13!.' oder 13y- z+2=0 . 

Der Schnittpunkt Po einer Ebene E1 = 0 mit einer Ge

raden!: ~} ist auch gleicbzeitig der Schnittpunkt der drei Ebenen 

E1 =O,E2 =O, Ea=O; es gilt somit fUr Po die Formel (21580). 

Aufgabe b) Man ermittle analytisch den Schnittpunkt Po der Ebene E 
und der Geraden g der Abbildung. 

Losung: Die Ebene bildet die Abschnitte a=3, b=6, e=4, hat also 

die Gleichung i+~+i=l oder 4x+21/+3z-12=0. Die Gerade hat 

im GrundriB die Projektion f + 1/ 2 -1 =0 oder 

2x - 11 - 2 = 0 und im A",friB die Projektion 

t + z 1 - 1 = 0 oder Y - z - 1 = 0; illre Glei

chung ist dann ~ 2:+. i}. Die drei Glei· 

chungen zusammen ergeben als Schnittpunkt 
Po = H I H I I., was dnrch Abmessen als ri@tig 
erwies~n wird, wenn man nebenbei noch den 
Schnittpunkt mit den Hilfsmitteln der darstellen
den Geometrie aufsucht. * Man suche die Gleichung der Gera
den durch Po, die zwei Gerade 91 und 
92 schneidet. Abh. 319. 
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Man legt durch den Punkt Po und die erste Gerade YI eina 
Ebene E = 0 und bringt diese Ebene in P'J zum Schnitt mit der 
zweiten Geraden Yz, dann geht die gesuchte Gerade durch die beiden 
Punkte Po und Pz' 

Aufgabe c) Gegeben Po=21110 ~nd zwei Gerade gi und gz, 
3X-2Y+Z-3=0} und r 2X- Y+3Z-4=0}. 
x- y-z-+l=O' fi -x+y+ z-I=O 

Man lege durch Po eine Gerade, die gi und gz schneidet. 
Losung: Die Ebene durch Po und !ll ist nach Nr. 225 

(3x-2y+z- 3)-t(x-y-'z+ 1)=0 oderE 5z-3y+3z-7 = O. 
Sie wird von gz in p." !> 161 0 geschriitten.· Die gesuchte Gerade geht durch 
Po und P~ und hat deswegen die Gleichung 

- - oder x-5 y-6 z-O 5X-3 Y -7=0} 
2-5-1-6-0-0 z=o . 

Urn eine Gerade Y zu finden, die zwei Gerade YI nnd gs 
senkrecht schneidet, wird man durch g) eine Hilfsebene E parallel 
zu Ys legen. Jede zu dieser Ebene senkrechte Gerade ist zn YI 
und gz senkrecht und damit parallel der gesuchten Geraden. Legt 
man nun durch aIle Punkte von YI Gerade senkrecht zur Hilfsebene, 
so wird unter ihnen auch die gesuchte sein.. Man legt also senkrecht 
zu E eine weitere Hilfsebene E' durch YI , die von der Geraden gs 
im Punkt Po geschnitten wird. Die Gerade durch. Po senkrecht zur 
ersten Hilfsebene ist die gesuchte Gerade y. 

Aufgabe d) Gesucht eine Gerade g, die die Geraden der Aufgabe c) 
senkrecht scbneidet. 

Losung: Die Hilfsebene E durch gi muB durch den unendlicb fernen 
Punkt Uz=-4ul-5ulu der zweiten Gel'aden gehilll und hat deswegen nach 
Nr. 226 die Gleichung (3x-2y+z-3)-·.t(x-y-z-i--1)=O oder z-y 
- z + 1 = O,weil hier .t = 00 wird. Die IliIfsebene E' soll durch die niimliche 
Gerade gehen und' zu E senkrecht stehen. Sie ist gleichialls von der Form 
(3z-2y+z-3)-fl(X-y-z+l)=O, ","0 fJ. durch die Bedingung (214d) 
bestimmt ist, daB die beiden Ebeneil E und E' senkrecht stehen, also durch 

1·(3-fl)'-":1(-2+fl)-.I(I+,fl)=0 oder fl=4:3. 
Dann hat die HiIfsebeneE' die Gleichung 5x-":' 2y+ 7z-13 === 0; sie wird von 
der Geraden gz im Punkt Po = 51610 geschnitten. Die gesuchte Gerade geht 
durch Po und hat die gleichen Richtungsfaktoren wie die erste Hilfsebene, 
niimlich {!, -{!, -{!, folglich ist ihre Gleichung 

:..=.2=y-6= z-o oder X+Z-5=0}. 
{! -e -e -y+z+6=0 

*229. SchlieBt eineQerade mit einer Ebelle den Winkel {j 
ein, so bildet sie mit der Normalen zur Ebene den Winkel 90 0 - {j. 

Kennt man die Richtungsfaktoren cos a, cos fJ, cos r der Ebene und 
diejenigen cos A, cos 1', {lOS')/ der Geraden, so ist 

cos (90 0 - {j) = sin -b = cos a cos A + cos (J cos I' + cos r cos ')/. (a) 
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Aufga.be a.) Unter welchem Winkel schneiden sich die Ebene E und die 
Gera.de g der Abb. 319? 

I.osung: Die Ebene E ha.t die GJeichung 4x+ 21/ + 3z -12 = 0, siehe 
Aufgabe 228 b), und somit die Richtungsfaktoren 4 f!, 2 f!, 3 f!, wo nach der 

Richtungsformel f! = 1 : ±.j29. Die Gerade g ha.t die GJeichung 2 x - 11- 21 = OO} 
1/- z - = 

und somit die Richtungsfa.ktoren 

COSl:COSfl:Cos v=12 -1 0 "1=1:2:2 o 1-1 

oder cos A = 0, cos fl = 2 0, cos v = 2 0, wo 0 = ± l gefunden wird. Dann ist 
nach der vorausgehenden Formel 

. +) 14 14.j29 
smD=4f!.o+2f!.2o+3e·2o=14eo= (- _ =--=0,867 

und D = 30 0 rund. 
3V29 87 

Aufgabe b) Ma.n beweise, da.B die Spuren einer Ebene in den drei Rissen 
und die Projektionen einer zu ihr senkrechten Geraden auf die gleichen Risse 
ebenfa.lls senkrecht stehen. 

Losung: Die Ebene Ax+By+Oz+D=O hat a.ls GrundriBspur 

AX+BY+D=O} d' Ge lI=mx+b} h 1 G d":o . kt· z=O Ie rade Z= nx+o at as run nwproJe Ion 

; ;X+h} ~ GrundriB z=O bilden beide Geraden Ax+By+D=O 
-A-mB 

und y=mx+b den WjnJ{eI'I', fiir den nach (87e) gilt tg'l'= Am-B' 

Wenn nun die Ebene und die Gera.de senkrecht stehen, so ha.ben sie gieiche 
Richtungsfa.ktos,en, es gilt A: B : 0 = 1 : m : n oder Am = B; dann wird 
tg 'I' = 00., das heiBt die Ebeminspur und die Geradenprojektion stehen senk
recht zueinander. Wa.s vom GrundriB bewiesen wurde, muB natiirlich ebenso 
vom AufriB und SeitenriB geiten. 

!: 1r~f i:in~·E:::~ d:: :~el:::o:..:~e:'e,:e= 
eine Ebene El - 1E2 = 0 senkrecht zur gegebenen Ebene, dann ist 
der Schnitt beider die gesuchte Projektion und somit deren Gleichung 

E 1 -1E2=0}, wo ,l=AIAa+BIBs+OI0a (b) 
Es ="0 A2 A S + B2 BS + ° 2 °3 

durch die Bedingung bestimmt ist, daB die gegebene Ebene Es = 0-
und die projizierende Ebene El - ,lEg = 0 zueinander senkrecht 
stehen, daB also nach (214 d) 

0= (A1-1A2) As +(Bl~lB2)Ba + (°1-1°2)°3 , 

Die Projektionen der Geraden auf die Koordinatenebenen, siehe 
Nr. 219, sind SpeziaWi.lle der entwickelten Gleichung und konnen als 
Kontrolle beniitzt werden. Will man etwa auf die z-Ebene proji
zieren, so wird Ea = 0 zu z = 0 und somit A3 = 0, Bs = 0, Os = 1 
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und deswegen ).=01:02, 
gegeben 

1st die Gleichung in der N ormalform 

y=mX+b} 
z=nx+c 

oder mX-Y+b=O} 
nx-z+c=O 

so wird 01 = 0' und O2 = - 1 und damit ,l = ° und also die Glei

chung der Projek~ion ~ ~x + b }, was zu erwarten war. 

A ufgabe c) Die Gerade g der Aufgabe 228b) soll auf die Ebene E dieser 
Aufgabe projiziert werden. 

Losung: Die projizierende Ebene (2x - y - 2) - J. (y -;t - 1) = 0 steht 
senkrecht zur Ebene 4x+ 211+3z-12 = 0, es gilt 2·4- (1 +J.) 2 + ).·3 = 0 
oder ';'=-6. Dann wird die projizierende Ebene 2x+5y-6z-8=0 und 

2x+51/-6z- 8=0} 
die Projektion 4x+211+ 3z - 12 =0 

Kontrolle: Der Schnittpunkt von Emit g, das ist Po = M 1 H 114 nach 
Aufgabe 22flb), mull auf dieser Projektion liegen. 

Gesucht ist die Projektion PI des Punktes Po auf die 
Ebene E = 0. 1st die Gleichung dieser Ebene in nichtsymbolischer 
Form A x + By + 0 z + D = 0, so hat die zur Ebene senkrechte 
Strecke POP 1 die gleichen Richtungsfaktoren wie die Ebene, von den 
Projektionen X. Y, ~ der Strecke P OP 1 auf die Koordinatenachsen 
gilt demnach 

X: Y:Z=A: B:O oder X=).A, Y=,lB, Z=.l,O. 

Ware). 'bekannt, so wiirde wegen X=x1 -XO' Y=YI-YO' 
Z = 2:1 -zo der Punkt PI bestimmt sein zu PI = Xo + X I Yo + Y I Zo + z. 
). ermittelt man aus der Bedingung, daB PI der Gleichung der Ebene 
genitgen mull, 

A (xo +)'A)+ B(yo +)'B) +O(zo+)'O)+D=O, 

und findet (c) 

Mit diesem Wert sind dann die Koordinaten des gesuchten Punktes PI 
gefunden in der Form 

Xl =,xo +)'A, lit =Yo +)'B, Zl =zo +),0. (d) 
Aufgabe d) Den Punkt Po=41312 projiziere man auf die Ebene 

12 z + 41/ + 3 z - 12 = 0 und ermittle die Koordinaten der Projektion PI' 
Losung: Man verwendet die vorstehende Formel und erhiilt 

und damit 
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Mit der vorausstehenden Formel ist auch ~ie Aufgabe gelost: 
In einem Punkt Pi der Ebene E = 0 ein Lot zu errichten. 
Dessen vorgeschriebene Lange sei d. Dann muB der gesuchte End
pUnkt Po dieses Lotes der vorstehenden Gleichung geniigen, die 
man aber besser umformt 

Xo =Xi-AA, YO=YI-AB, ZO=Zl-AO. (e) 
Auch den Wert fiir A hat man noch etwas umzuformen. Der Ab.: 
stand des Punktes Po von der gegebenen Ebene solI nach V' orschrift 
d sein; es gilt demgemaB nach (216b) 

woraus sich 

ergibt. 

d= Axo -±-Byo +Czo +D 
"VA2+B2+02 

(f) 

Aufgabe e) 1m Punkt P i =ti-!Il der Ebene 12x+4y+3z-12=O 
errichteman ein Lot Pi Po von der Lange d = 3. Gesucht sind die Koordi
naten des. Endpunktes Po. 

Losung: Nach der Formel wird A2+.B2+C2=169, VA2+.B2+02=13 
und damit J. = - 3 : 13. Die Koordinaten des Endpunktes Po werden dann 

xo= t+1'l!"·12=3-h, Yo=t+h· 4= 1M, Zo= 1 +h· 3= lIB· 

* 230. Unter dem Abstand zweier windschiefer Geraden g 
und g' versteht man naturgemaB ihren kiirzesten Abstand. Urn ihn 
zu tinden, lege man durch die erste Gerade g eine Hilfsebene E 
parallel zur zweiten Geraden g'. Dann hat jeder Punkt dieser 
Geraden g' von der Ebene Eden gleichen Abstand d und dieser 
Ab.stand muB der kiirzeste Abstand der beiden Geraden g und g' 
sein. Sind die beiden Geraden g und g' durch ihre N ormalgleichungen 

gegeben, + } , + h'} y=mx h y=mx 
Z = nx + c z = n' x + c' , 

so hat nach (226b) die Hilfsebene die Gleichung 

x y-b z-c 
1 
1 

m 
m' 

n 
n' 

= 0 odeI' x(mn'-m'n)+(y-b)(n-n') 
+(z-c) (m'-m)=O 

oder in der Normalform 

x(mn' -m'n) + y(n-n,) + z(m'.-m)-h(n-n,)-c(m' -m) = O. 

V(mn' -m'n)2 + ('IJ. _n')2 + (m' _m)2 

Man wiihlt irgendeinen Punkt Po auf der Geraden g', am einfachsten 
Egerer,Ingenieur-Mathematik. I. 32 
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mit Xo = 0 den Punkt Po = 0 i b'l c'; dessen Abstand von der Hilfs
ebene, nach (216 b) 

d= (b'-b)(n-n')+(c'---:-c)(m'-m). (a) 
1/(mn' ~ m'n)2 + (n-n')2 + (m' - m)2 

ist dann der gesuchte kiirzeste Abstand der beiden windschiefen 
Geraden g und g'. 

Als Kontrolle flir diese Formel dient: wenn die beiden Geraden 
sich schneiden, muB d gleich Null sein, also 

d=O=(b'-b)(n-n') + (c'-(') (m'-m) 

oder (m - m') (c - c') = (n -:- n') (b - b') 

das ist auch nach (223b) die Bedingung dafiir, daB die beiden 
Geraden 9 und g' sich schneiden. 

Beispiel: Um fiir den Abstand der Geraden (J und g', 

und 
X- Y+Z-3=0} 2x- Y-Z-3=0} 

2x-y+z =0 x-2y-z-4=0 

die entwickelte Formel anzuwenden, miiBte man beide Gleichungen 
zuvor auf die Normalform bringen, indem man einmal z und das 
a.ndere Mal y eliminiert. 1m vorliegenden Fall liiBt sich diese Form 
nicht herstellen, man mu13 demnach auf die Formel verzichten und 
den Weg nochmals einschlagen, der zu dieser Formel fiihrte. Man 
legt dUTch g eine Ebene parallel g', sie hat die Gleichung 

(x-y +z - 3)- A (2x- Y -t- z) = O. 

Die zweite Gerade hat die Richtungsfaktoren 

12-1-1 
cos a': cos P' : cos 1" =. = -1 : .+ 1 : - 3 = 1 : -1 : 3 

i 1 -2 -1 ' 

oder cos a' = [! , cos P' = - [!, cos 1" = 3 [! 

Ihr unendlich ferner Punkt U mit den Koordinaten u, - u, 3 u muB 
der Hilfsebene genugen, (u + u + 3 u - 3) -). (2 u + u + 3 u) = 0 
und liefert daher 5 -A6 = 0, wenn man u = 00 beriicksichtigt. Mit 
A = 5: 6 wird die Gleichung der Hilfsebene 4 x + y - z + 18 = 0 
Der AufriBllUnkt der Geraden g' mit den Koordinaten O! -1 ! - 2 hat 

. 4·0-1+2+18 191"2 
von der HIlfsebene den Abstand d = . = - --- , 

-1"16+1+1 6 
der auch gleichzeitig kiirzester Abstand der beiden Geraden g und g' ist. 

Man beachte, daB die vorausgehende Abstandsformel fiir den 
Grenzfall nicht mehr gilt, wenn namlich die beiden Geraden g und g' 
parallel sind. Dann wird m' = m und n' = n und d erscheint in der 
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unbestimmten Form d = ° : 0. Man muB sonach fUr den Abstand 
von zwei parallelen Geraden g und g' eine neue Formel aufstellen. 
Diese sei zuniichst aufgestellt unter der vereinfachenden Voraus
setzung, daB die Ebene durch gl und g2 parallel der x-Achse ist. 
Sucht man die Spurpunkte PI und P 2 
beider Geraden im AufriB, so erhiilt 
man den Abstand beider Geraden, siehe 
Abbildung, in der Form d = R cosa. 
R ist die Entfernung der beiden Spur-
punkte PI und P 2' a ist der Richtungs- .2: 

winkel der beiden Parallelen gegen die 
x- Achse oder gegen eine Gerade in der 
x-Richtung und daher auch der Winkel 
zwischeri R und d. Sind die beiden 
Parallelen in der N ormalform 

y=mx+b} 
Z= nx +c 

y=mx+b'} 
Z= nx + c' 

Abh. 3~O . 

gegeben, so sind die beiden Spurpunkte im AufriB, das ist in der 
x-Ebene, PI = O'bjc und P 2 = 0Wlc' und ihre Entfernung 

R = V (b' - b)2 + (c' - c)2 Der Richtungsfaktor cos a der Geraden 
gegen die x -Richtung ist cos a = 1: V1 + m2 + nil nach (221 a), 
somit wird 

_ _V0'-b)2+(C'-C)2 
d - R cos f( - + 2 + 2 1 m n 

Trifft die angegebene Voraussetzung nicht zu, so kann man von 
der entwickelten Formel ausgehend auf rein geometrischem Weg die 
allgemeine Formel angeben, indem man die Ebene durch 91 und 91 

um die AufriBspur PI P2 dreht, bis sie zur x-Achse parallel wird. 
Die notwendige Rechnung mit Winkelfunktionen stellt aber groBere 
Allspriiche an die Raumanschauung, es soll daher noch ein anderer, 
gedanklich recht einfacher und nur umstandlichere Rechnungen ver
langender Weg zur Aufstellung des gesuchten Abstandes angegeben 
werden. Man geht aus von der Formel (1U2h), die den Abstand 
eines beliebigen Punktes P von einer durch den Nullpunkt gehenden 
Geraden 9 angibt. Um sie benutzen zu' konnen, verschiebt man d~s 
Koordinatensystem so, daB von den gegebenen Geraden 91 und 99 
die zweite durch den Nullpunkt geht. Die Verschiebungx = x', 
y = y' + b', z = z' + c' wandelt die Gleichungen der heiden Geraden 
91 und 92 um zu 

y'=mx' +B} 
z'=nx'+C 

und Y'=mx'} 
z' = nx' 

wo 
B=b-b' } 
C=c-c' 

32* 
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Der Spurpunkt P der ersten Geraden im AufriB hat die Koor
dinaten P = 0 I B I C, er ha.t von der zweiten Geraden den gesuchten 
Abstand d, fUr welchen die Formel (192h) wegen 

cosa: cosp: cosy: 1 = 1 :m: n: V1 +m2 +n2 

liefert 
d2 (1 + m2 + n2) = B2 + C2 + C2 m2 + B2 n2 - 2BCmn 

=B2+C2+(Bn-Cm)9 
oder 

d= 1 /B2+C2 +(Bn-Cm)2 
V 1 +m2 +n2 

als Entfernung der beiden parallelen Geraden g und g'. 
Um die Entfernung eines Punktes Po von einer Geraden g zu 

ermitteln, wird man von der eben entwickelten Formel ausgehen und 
durch den Punkt Po eine Parallele g' zur gegebenen Geraden legen. 
Hat letztere die Gleichung 

y=mx+b} 
z=nx+c ' 

so ist 
y=mx+(yo-mxo)} 
z= nx + (zo - nxo) 

die Gleichung der parallelen Hilfsgeraden g', somit b' = Yo - mxo 
und c' = Zo - nxo. Mit diesen Werten erhalt man in 

. B=b+mxo- yo} 
wo Jetzt 0 + =c nxo-zo 

(c) 

y=mx+b} den Abstand d des Punktes Po von der Geraden + 
Z= nx c 

* 231. Aufgabe a) Gesucht ist die Gleichung der Geraden g senkrecht 
zur Ebene z - 4y - 3 = 0 so, daB sie die Geraden gl und ga, 

8chneidet. 

2x-y+ z =O} ~z- Z-12=0} 
z+y-2z-1=0 y+2z- 2=0 

Losung: Die Gerade hat die gleichen Richtungsfaktoren wie die go
gehene Ehene, namlich cos or;: cos fJ: cos l' = 1 : -4: O. In der Normalform ist 

die Geradengleichung y=mX++b}. Nach (221 a) ist cos IX: cos fJ: cos l' = 1 : m: n, 
z=nz c 

was mit der ersten Aussage 1: - 4: 0 = 1 : m: n oder m = - 4 und n = 0 

Iiefert. Unbekannt sind jetzt n{)ch b und c. Die Gerade y=-4z+b} mu8 
. Z= c 

zuniichst die' Gerade gl schneiden. Man konnte die Bedingung (223 b) aufstellen. 
Einfacher sagt man, die heiden Gleichungspaare von g und gl mussen vertrag
lich sein, weil sie ja vom namlichen Punkt, vom Schnittpunkt ggl erfiillt 
werden. Ebenso miissen auch die, beiden Gleichungspaare von g und g. ver
triglich sein, weil beide Gerade sich schneiden sollen. Damit in den beiden 
simultanen Gleichungsgruppen 
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2x-y+ z =0 4x - z-12=0 
x+y-2z-1=0 

-4x-y +b=O 
und 

'y+2z- 2=0 
-4x-y + b=O 

- z+c=O -z+ c=O 

die einzelnen Gleichungen sich nicht widersprechen, muB nach (50 b) jedesmal 
ihre Determinante verschwinden, sonach 

2 -1 0 4 0 -] -12 
] -2 -1 0 2 2 

-4 -1 0 b =0 und' 
-4 -1 0 b =0. 

0 0 -1 c 0 0 -1 c 

Beide Determinanten vereinfacht man noch, indem man zur vierten Kolonne 
die c-fache dritte Kolonne addiert und dann nach der vierten Zeile entwickelt; 
man erhalt 

I ~ - ~ - 2 ~ - 1 I = 0 und I ~ ~ -; ~ = 1 ~ I = 0 
-4 -1 b t 1-4 -1 b I 

oder b - 3 c - 2 = 0 und b + c - 14 = 0, woraus b = 11 , c = 3 und ala 
. Y=-4X+ll} GlelChung der gesuchten Geraden z = 3 folgt. 

Die GroGen b und c hatte man ohne Determinanten auch elementar aua 
den beiden obigen Gleichungsgruppen ermitteln konnen. 

Aufgabe b) Dnter welcher Bedingung schneidet eine Gerade!~ ~} 
die z-Achse? 

Losung: Man kann die Formel(223a) anwenden und erhalt 0]D2-02 D1=0. 
Ohne Formelhilfe iiberlegt man: Es jllUB einen Punkt 0101 z der z-Achse geben, der 
auchauf der gegebenenGeraden liegt, vondem also giltA1·0+B1 ,0+01z+D1=0, 
Aa·O+B2 ·O+Oaz+D2 =0. Damit beide Gleichungen 0lz+DI =O und 
02Z+ De= 0 sich nicht widersprechen, muB gelten 01D2 = C2Dl . 

Aufgabe c) VomPunktP1=01 10 aus trage man eineStreckePl P 2=10 
so ab, daB sie senkrecht steht zu den Geraden Yl und Y2 der Aufgabe a). Ge
sucht ist Pa. 

Losung: Die gegebenen Geraden haben die Richtungsfaktoren 

COBOtl =[>1' cOSPI=5Ill, cos)'t=3el; coSOta=ea, cos~2=-8e2' C08)'2=4e2' 

Dann . hat die zu ihnen parallele Ebene nach (227 a) die Richtungsfaktoren 

I e1 5el 3et I 11 5 3 I[ 

cos Ot : cos P : cos)' = I 8 4 I = 1 8 4 = 44 : - 1 : -13. 
e2-Q2 eal - I 

Die niimlichen Richtungsfaktoren hat die gesuchte Strecke P t P2 , so daB deren 
Projektionen X = 4412, Y = - e, Z = - 13e sind, wo e, durch die gegebene 
Lange PI P2= 10 bestimmt wird, sonach durch 100=e2(442+1+132)=2106e2 

oder e = ± 0,218. Man erhiilt zwei Strecken, die von PI aus beide nach ent
gegengesetzten Richtungen gehen, und so zwei Punkte Pa, 

Xg=Xt + X = 0 ± 0,218·44=± 9,59, Ya= 1 +0,218, 

t-g = + 2,83, also Pa= 9,5910,7821-2,83 und Pa' = - 9,591 1,2181 2,83. 
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