
LTber eine Abbildung yon TH. REYE 

v e T 1  W O L F G A N G  B S H M  

Dem Gedenken  an H e r r n  Professor  Dr.  E. RE)~BS gewidme t  

Zusammenfassung : - Es wird die Abbildung betrachtet, die den c,o~ Kegelschnitten eines sich selbst 
dualen linearen Systems die ¢=.2 Geraden det" Ebene zuordnet, ~vobei Bi~schel yon 
Ksgelsch~titten in Bi~schel yon Geraden i~bergehen usf. Diese Abbitdung ~vird au f  das 
Analogon zum Sat# yon Ivory a~tgewandt und sin synthetischer Berveis des projekti. 
yen Satzes yon Ivory gegeben (i). 

1. - Das  Ana logon  z u m  Satz  yon Ivory .  

(1) In  dem E. Bo~iPIANI gewidmeten Bande dieser Zeitschrif t  habe 
ich einen Satz tiber krummlinige  Diagonalen im Tangentenviersei t  sines 
Kegelschnit tes analyt isch bewiesen und wegen seiner merkwiirdigen Bezie- 
hungen zum Satz yon IvoRY als Analogon zum Satz yon IvoRY bezeichnet [1]: 

Zieht man aus einem Punktepaar P, sines Kegelschnittes K~ die Tan. 
genten an einen Kegelschnilt Ko, so liegen die beiden anderen Gegeneckenpaare 
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Abb,  1 

{i) Die  Arbe i t  stetlt  e inen Teil  der  Habi l i t a t lonsschr i f t  des Ver fasse rs  an der  Technisehen  

Univers i t i i t  Be r l i n  (1964) daL ~. 
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P.~ and Ps des Tangenlenvierseils auf  je einem Kegelschnilt K.~ und K~, die 
beide mit Ko and K, einer Schar angekSren. Sind dann T~, T 2 t~nd T:~ die 
Svhnittpunktpaare der Kegelschnitle K~, K~ und Ks mit einer beliebigen, aber 
feslen Tangente t von K~, so ist das Doppelverh(~ltnis der Punktepaare P~ 
und T~ auf  K~ gleieh dem yon P~ und T~ auf  h~ und von P~ und T~ auf  K~. 

~2) Um einen synthetischen Beweis dieses Satzes zu geben, betrachte 
ieh in der Ebene das Gewebe (~), dem Pl ,  K~ and K o angeh~ren. In ihm 
s i n d -  well P~ auf K t liegt -- ein Doppelpunkt D, namlieh der Sehnitt  
der Tangenten yon K~ in P~, und ~ weil P~ und KQ dem Gewebe ange- 
hSren --  die iibrigen Punktepaare  P~ und P~ des K~ und P~ umschriebenen 
Tangentenvierseits enthalten. Da zwei Seharen, deren Kegelsehnitte einem 
Gewebe angeh~ren, immer einen Kegelschnitt gemein haben, haben die 
Sehar, der K 0 and K~ angeh~ren, and die Bt~sehelsehar (~), der P~ und D 
angeh~ren, einen Kegetsehnitt  K~ gemein. Das gleiche gilt  far P3 und K 3 [3]. 

Zu jedem Kege!sehnitt K~ dareh P~ gibt es also einen Kegelsehnitt  K2' 
dureh P~, der mit K~ und K o einer Schar angehSrt. Insbesondere gibt es 
so zu jedem Kegelsehnitt  B~, der K~ in P~ berahrt,  einen Kegelsehnitt B.~, 
der K. 2 in P~ berfihrt, so da~ B~, B~ und K 0 einer Sehar angeh~ren, d. h. 
vier gemeinsame Tangenten haben. Da die betraehteten Kegelsehnittsysteme 
linear sind, gilt: Die Kegelsehnitte der beiden Basehelscharen iB~t und IBm! 
sind dureh gemeinsame Tangenten mit K o projektiv aufeinander bezogen. 

Jede der beiden projektiven Abbildungen der Ebene auf sich, die D 
und die K0-Tangente t fest lassen und dazu das Punktepaar  P~ in das 
Punktepaar  P~ fiberftihren, fiihrt mit P l  in P.~ aueh - -  weil D lest bleibt -- 
die Kegelschnitte der Bfisehelschar IBm} in die Kegelsehnitte der Bllschelschar 
{B21 und insbesondere ~ well t feet bleibt - -  den Kegelsehnitt  B , ,  der t 
bertihrt~ in den Kegelsehaitt  Bs, der ebenfalls t berfihrt, fiber. Damit werden 
dureh die Projektivit~t alle dureh gemeinsame Ko-Tangenten aufeinander 
bezogenen Kegelsehnitte ineinander abergefiihrt, also auch K~ in K. 2 und 
damit das Sehnit tpunktepaar  T~ yon K~ m i t t  in das Sehni t tpunktepaar  T 2 
yon K2 mit t. Analoge l~'berlegungen gelten ffir P~ und K~. Da eine Pro- 
jektivit~t Doppelverhaltnisse invariant l~t~t~ ist Satz (1) bewiesen. 

2. - D ie  A b b i l d u n g  yon Th.  Reye.  

(3) Ich betraehte in einer Ebene rc eine Sehar yon Kegelsehnitten. In 
ihr sind i. a. drei Punktepaare  enthalten, die auch zusammenfallen k~nnen [2]. 

(~} ]~it Sehar  bzw. @ewebe w e r d e n  l ineare  Sys feme  ers ter  bzw. zwei tev Sfnfe yon 
Klassenkegelschni t ten ,  mi t  Bt~schel bzw. Netz  solche yon  Ordnu ngskegelsehni t ten  beze ichnet  [2]. 
E i n e  Bfischelschar  ist  danach sich selbst  dual  und besteht  aus al len c~t Kegelschni t ten ,  die 
sich in e inem Punk tepaa r  bert ihren.  
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Dutch jeden Pnnk t  yon ~: gehen i. a. zwei Kegelschnitte der Schar. Die 
nichtzerfal lenden Kegelschnitte der Schar geh0ren daher als Ordnungskegel- 
schnitte einem Netz an, das i. a. yon den drei die Punktepaare  der Schar 
enthal tenden Doppelgeraden aufgespannt  wird. Das iNetz ist, weil es eine 
Schar enth~It, auch ein Gewebe, also sich selbst dual. 

Den ~ Kegelschnit ten dieses Netzes ordnen wir die ~ Geraden einer 
Ebene ~:* zu, so da~ lineare Svsteme der Ordnungskegelschnit te in ebensolche 
der Geraden iibergehen (3). 

(4) Aus den Eigenschaften eines Kegelschnittnetzes folgt: 
Dutch  jeden Punkt  yon ~: geht ein Btischel yon Kegelschnit ten des 

Netzes, das durch die Abbildung (3) in ein Geradenbtlschel in r~* libergefiihrt 
wird. 3lit der Abbildung der Kegetschnitte des Netzes in die Geraden yon 
re* ist also eine Abbildung der Punkte  als Trager der Bilschet verbunden. 
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Abb. 2 

Von einem Btischel des Netzes gehen an jede Gerade s aus 7: zwei 
Kegelschnitte.  Also gehen voa jedem Geradenbiischel in r:* zwei Geraden 
an das Bild s* yon s*, d. h., die Bilder der Geraden aus • sind Kurven zveiter 
Klasse in ~*. 

(3) TFL REYE. betrachtet diese Abbileung fiir den Raum: Jeder Quadrik eines Ge- 
btischs mit vier Dolopelebenen wird ihre Polarebene zu einem festen Punkt zugeordnet ,[4]. 
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(5) Aus den Eingensehaften eines Kegelschnittgewebes folgt: 
An jede Gerade s in 7: gehen die Kegelschnitte einer Schar des Ge- 

webes. Die Bilder der Scharkegelschnitte sind daher in =~' Tangenten eines 
Kegelschnittes s*, des Bildes yon s, 
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An zwei beliebige Geraden s und t geht i. a. nur ein Kegelschnitt des 
Gewebes. Also geht an die Bilder s* und t* dieser beiden Geraden in 7:* i. a. 
nut  eiae Gerade. Da zwei beliebige Kegelschnitte aber i. a. vier Tangen- 
ten gemein haben, fotgt, da~ die Bilder aller Geraden yon'7: in ~* drei 
feste (nieht notwendig verschiedene) Geraden bertihren, sie bilden also ein 
spezielles Gewebe G*. Jeder Kegelschnitt dieses Gewebes ist Bild tier 
gemeinsamen Tangenten einer Schar des Netzes in 7:, und jede Tangente 
dieses Kegelschnittes in r:* ist Bild eines Kegelsehnittes dieser Schar in ~; [1]. 
Insbesondere sind daher die drei gemeinsamen Tangenten der Kegel- 
schnitte des Gewebes G* Bilder der drei im ~Tetz enthattenen (nich notwen- 
dig verschiedenen) Doppelgeiaden. 

(6} Auf einer Geraden g in r~, die dureh einen der Grundpunkte eines 
im Netz eathaltenen Kegelsehnittbiischels geht, sehneiden die Kegelsehnitte 
des Btischels eine Punkt re ihe  aus, die zum Kegelsehnittbasehel projektiv 
ist. Das Bild der geraden Punktreihe ist in re* eine Punktreihe auf einem 
Kegelsehnitt g% die yen einem Geradenbtischel ausgesehnittea wird, dessen 
Triiger auf g* liegt. Beide Btisehel abet sind nach (3} linear und projektiv, 
so folgt: Das Doppelverhttltnis yon vier t)unkten einer Geraden in r: ist 
gleich dem Doppelverhltltnis der vier Bildkpunkte auf dem Bildkegelschnitt 
in 7:* und umgekehrt. 
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3. - Der  Satz  yon  I v o r y .  

~7) Von der REYESCHE~ Abbildung (3) will ich folgende Anwendung geben : 
[ch betrachte ein yon vier Kegelschnitten einer Schar gebildetes krumm- 

liniges Vierseit Y mit dem Gegeneckenpaar P, and der zugeh6rigen Diago- 
nalen d~. Durch die Abbildung (3) geht das ¥iersei t  V nach (5) in das 
Tangentenvierseit  V* eines Kegelschnitts s* des Gewebes G*, die Diagonate 
d~ aber in einen Kegelschnitt  des Gewebes G* durch das Bild P,* des 
1Junktepaares P~ tiber. 

Anf diese Figur  last sich das Analogon zum Satz yon IvoRY (1) anwen- 
den: Durch jedes andere Gegeneckenpaar P* und P~ des Tangeutenvierseits 
V* geht je ein Kegelschnitt  df  und d~', die mit s* und d~' einer Schar 
und damit dem Gewebe G* angehBren. Sie sind daher Bilder yon Geraden 
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Abb. ~: 

d~ und d~ in =, die dort solche Gegeneckenpaare des Vierseits V verbinden, 
deren Bilder in re* Gegeneckenpaare yon V* sind, also Bilder der ~nicht 
immer reellen) Diagonalen yon V. Diese Diagonalen bertihren nach (51 
denselben Kegelschnitt K der Schar, denn es bertihren d~', d* und d~ 
dieselbe Gerade K* in r:*, das :Bild yon K.  Die Schnit tpunktpaare D~* volt 
d~* mit einer festen s*-Tangente  M* sind dabei die Bilder der Schnitt- 
punktpaare D~ der Diagonalen d~ mit einem festen Scharkegelschnitt  M. 
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(8) So folgt mit  den Satzen (1) und  (6) tiber die Gie ichhei t  der  Doppel. 
verha l tn i sse  die projekt ive  F a s s u n g  des Satze yon IVORY (~): 

I~  ei~em aus zwei Paaren vort KegelschnitleJ~ einer Schar gebildeten Vier. 
seit ber~hrert die geradliningen Diagonalen den gleichen Scharkegelschnitt K ,  
und  a u f  den Diagoualen hat das Doppelverhdltnis der Gegeneckenpaare und  
der Schnit lpunktpaare rail einem festen Scharkegelschnitt M denselben Wert. 

Dami t  ist gleichzei t ig  eine Anwei sung  ftir die Auswahl  der  t ibrigen Ge- 
geneckenpa: l re  eines du rch  P~ gegebenen  ivoryschen Viersei ts  gegeben:  ihre 
Verb indungen  ber t lhren den gle ichen Scharkege lschni t t .  

(4) Syntetisehe Beweise des eukiidischen Fassung in [5] und flit den Raum mit einer 
Verallgemeinerung in [6]. 
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