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NOVAACTA.

Abli. der Kaiserl. Leop.-Carol. Deutschen Akademie der N.aturforsclier

Band LXXV. Nr. 1.

Weitei'e Beiträge
zur

Theorie der räumlichen Configurationen.

I. Die linearen Transformationen der Kl ein' sehen Cf. (6O15, 30^;) nach ihrer geo-

metrischen Bedeutung- nebst Anwendung auf regelmässige Gebilde des vier-

dimensionalen Raumes.

II. Die Cf. (6O1,,, 12;) und die ihr zugehörige Gruppe von linearen Transformationen

nebst Uebertragung auf die Hypersphäre und Anwendung auf die hierdurch be-

stimmten regelmässigen Gebilde des vierdimensionalen Raumes.

Von

Dr. Edmund Hess, M. A. N.,

0. ü. Professor an der Universität Marburer.

Mit 3 Tafeln. Nr. I— III.

Eingegangen bei der Akademie am 3. August 1899.

HALTTE.
1899.

Druck von Ehrhardt Karras, Halle a. S.

Für rUe Akademie in Cominisaion bei Wilh. En gelni.iiin in Leipzig.





Einleitung.

Die beiden vorliegenden Abhandlungen schliessen sich an eine 1890

erschienene Abhandlung des Verfassers') an. mit welcher sie unter dem

gemeinsamen Titel: „Beiträge zur Theorie der räumlichen Configurationen"

vereinigt sind.

Die erste dieser beiden Abhandlungen enthält hauptsächlich die

Ableitung, Darstellung und Bedeutung der linearen Transformationen der

sg. Klein'schen Configuration Cf. (6O15, SOg), welche in der früheren Ab-

handlung genauer untersucht worden ist. Diese Transformationen sind

gruppentheoretisch unter Anwendung der Klein 'sehen Liuiencoordinaten von

W. Reich ar dt'') und H. Maschke^) behandelt, insbesondere sind auch von

Beiden die erzeugenden Substitutionen aufgestellt worden. Bei den nach

folgenden Entwicklungen ist vorzugsweise auf die geometrische Deutung

und Unterscheidung dieser vollständig aufgestellten Transformationen, nämlich

der Collineationen und Correlationen Rücksicht genommen und die Angabe

der für diese Transformationen charakteristischen Büschel und Netze von

Flächen zweiten Grades, der Schaaren von linearen Complexen, der Complexe

zweiten Grades, der Eckpunkte, Kanten und Flächen der Haupttetraeder,

') E. Hess: „lieber die Klein'sche Configuration Cf. (60,5, 30g) und einige bemerkens-

werthe aus dieser .ableitbare räumliche Configurationen." Nova Acta der Ksl. Leop.-Carol

Deutschen Akademie der Naturforscher. Bd. LV Nr. 2. Halle 1890. Diese Abhandlung

soll im Folgenden immer durch Ai citirt werden.

2) Math. Anm. Bd. 28 S. 84—98.

3) Math. Anm. Bd. .30 S. 496 ff.



4 Einleitung.

sowie auch die durch die auftretenden Geraden bedingten Eintheilungen der

Fundamentalflächen ins Auge gefasst worden. Es erfahren so die in der

frülieren Abhandlung bereits theilweise abgeleiteten Eigenschaften der Cf.

(60i5, 30^) vielfache Erweiterungen und Ergänzungen und ergeben eine Reihe

weiterer wichtiger Configurationen.

Eine besondere Anwendung dieser allgemein durchgeführten Be-

trachtungen bildet sodann die Aufstellung der bereits von Vietor und

Reye auf synthetischem Wege ermittelten Collineationen und dualistischen

Umformungen der harmonischen Cf (24-9, IS^) und der Hexaeder-

Oktaeder-Cf (12e, I63). Durch ein bereits in einer früheren Abhandlung^)

von mir angegebenes und hier ausführlich entwickeltes Verfahren gelingt

es nunmehr leicht, diejenigen Transformationen zu erhalten, welchen einer-

seits die einfachen und doppelten Drehungen, andererseits die einfachen und

dreifachen Spiegelungen entsprechen, durch welche die drei als Sechzehnzeil,

Achtzeil und Yierundzwanzigzell bezeichneten regulären, linear begrenzten

Gebilde des vierdimensionalen Raumes mit sich selbst zur Deckung gelangen.

Analoges gilt für die hierhergehörigen eigentlichen und uneigentlichen Corre-

lationen. Die bei diesen Entwicklungen benutzte Methode der Uebertragung

einer Figur des dreidimensionalen ebenen Raumes auf den dreidimensionalen

sphärischen Raum (die Hypersphäre) dürfte vielleicht einiges Interesse be-

anspruchen. Die einschlägige Literatur, insbesondere die Arbeiten von

F. Klein, K. Rohn, R. Sturm, Th. Reye, A.Weiler, Clebsch-Linde-

mann, W. Reichardt, H. Maschke, van Oss, J. Feder, A. Schönflies,

A. Cayley, E. Study, Cole, Heath, Goursat u. A. sind an den

verschiedenen bezüglichen Stellen der Abhandlung berücksichtigt und

genauer angegeben.

Die zweite Abhandlung enthält die genauere Untersuchung der

zuerst von mir^) abgeleiteten Cf. (ßO,,, 725) und der speciellen in ihr ent-

haltenen Cf (öe, IO3) mit durchweg reellen Elementen. Die linearen Trans-

formationen derselben werden unter den oben bezeichneten Gesichtspunkten

mit vorzugsweiser Benutzung tetraedrischer Coordinaten aufgestellt und aus

diesen sodann die entsprechenden Transformationen erhalten, durch welche

1) Math. Anm. Bd. 28.
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die drei übrigen regulären, linear begrenzten Gebilde des vierdimensionalen

Kanmes, nämlich das 600-Zell, das 120-Zell und das 5-Zell in sich über-

geführt werden.

Während hiernach die beiden vorliegenden Abhandlungen als Haupt-

resultat die Aufstellung und Deutung sämmtlicher linearen Transformationen

ergeben, durch welche die (ganz oder theilweise) regulären Gebilde des

vierdimensionalen Raumes in sich übergeführt werden, war es bei dem Um-

fang, welchen die Entwicklungen erforderten, nicht mehr möglich — wie

in der Vorrede zu der früher erschienenen Abhandlung in Aussicht gestellt

wurde — auch diejenigen Configurationen eingehender zu berüclisichtigen,

deren Repräsentanten die durch die ganz oder theilweise regelmässigen

Gebilde des dreidimensionalen ebenen Raumes bestimmten Raumfiguren sind.

Ich behalte mir vor, bei einer anderen Gelegenheit auf diese Gebilde näher

einzugehen.')

') Vgl. E. Hess: „Ueber gewisse räumliche Configurationen". Marburger Berichte

1892. Mai S. 86— 98, sowie J. de Vries: ., Ueber räumliche Configurationen welche sich aus

den regelmässigen Polyedern herleiten lassen". Sitzungsber. der Kaiserl. Akad. d. Wissensch.

zu Wien. Bd. C Abth. II. Juli 1891.





Erster Haupttheil.

Die linearen Trausformatiouen der Klein 'sehen Cf. (6O15, SO«)

nach ihi-er geoinetrischeu Bedeutung nebst Anwendung auf

regelmässige Gebilde des yierdimensionalen Raumes.

§ 1-

Recapitulatiou einiger Haiipteigenschafteii

der Klein'schen €f. (6O15, 30«).

Die sechs linearen s. g. F un damentalcompl exe:

rri = 0, a;., = 0, y;^ = 0, (1)

welche, wenn 2Hk Plücker'sche Liniencoordinaten bedeuten, durch die

Relationen

:

...(2«)

und

Ihi= ^1 + 'i x-i, Ihs= oc.^ + 'i 3^4, i'i4= % + * Xü,
1 ^2 ft)

F34= x, -i X.2, 2hi= 2^3— » ^4- Pi3 = Xi— t a;„,
)

definirt sind, liegen bekanntlich zu je zweien in Involution (die sechs Gre-

winde stützen sich nach R. Sturm 's Ausdrucksweise), d. h. sie bestimmen

15 involutorische Congruenzen (windschiefe Involutionen), deren 15 Directricen-

paare e = («, h) die Cf. (ßOij, SOg) constituiren.')

I) Vgl. A^ § 1—4, die Abhancllimgen von F. Klein: Math. Anm. 11 p. 198—226,

K. Rohn: Math. Anm. VU p. 145—207, die oben citinen Abhandlungen von W. Reichardt

und H. Maschke, sowie R. Sturm: Liniengeometrie p. 234—251. — Die Angabe in A^

S. 111 und 112, nach welcher in jedem der Fundamentalcomplexe fünf Linienpaare e enthalten

seien, ist dahin zu berichtigen, dass jeder i^.-Complex zehn dieser Geradenpaare als Complex-

strahlen enthält, während jedes der fünf übrigen Paare zwei in Beziehung auf den Complex

conjugirte Strahlen darstellt.



8 Edmund Hess,

Jedes der 15 Linienpaare e wird von sechs der übrigen geschnitten,

so dass jeder der 60 Schnittpunkte c (jede der 60 Verbindungsebenen t)

mit 15 Verbindungsebenen (Schnittpunkten) und mit drei Geraden c in-

cident ist.

Die 15 s. g. Fundamentaltetraeder Ti, deren Eckpunkte, Kanten,

Seitenflächen bez. die Punkte e, Geraden e, Ebenen £ sind, bilden zehnmal

zu je sechs ein desmisches und das diesem conjugirte desmische System.

Je sechs zusammengehörige derartige Tetraeder sind in Bezug auf eine der

zehn Fundamentalflächen J?/", welche durch je drei der Fundamental-

complexe (jede auf zwei Arten) bestimmt werden, sich selbst conjugirt,

während die übrigen neun Tetraeder einer solchen Fläche zugleich ein- und

umgeschrieben sind.')

Die 60 Fundamental-Ebenen t (-Punkte c) bestimmen ausserdem zu

je dreien 320 Gerade Z- und zu je zweien 360 Gerade d, deren Kl ein 'sehe

Coordinaten xi sich in sehr einfacher Weise erhalten lassen.-)

Die Kl ein 'sehe Cf. (60i6, 30^) lässt sich daher nach den von mir^)

aufgestellten Definitionen als eine vollständige, regelmässige, sich

selbst reciproke Configuration bezeichnen und durch das Symbol:

/ 15 6 3 2 3+ 16 + 12\

60 ,30 +320 -h360 ,60 • • • (3)
\ 3 + 16+ 12 6 3 2 16 /

genauer charakterisiren.

Ferner schneiden sich je sechs der 60 Ebenen f in 480 Punkten f

(liegen je sechs der 60 Punkte e in 480 Verbindungsebenen x) und je vier

Ebenen t in 960 Punkten b (liegen je vier Punkte e in 960 Verbindungs-

ebenen dy)

Für die folgenden Betrachtungen wird durchweg der durch die

Gleichungen (1) definirte s. g. Typus 1') der Cf. zu Grunde gelegt, für

>) Vgl. ^, § 2 und 5.

^) Vgl. ^,§61 und II. Die Geraden /, und <1 sind dort bez. durch f und g
bezeichnet.

3) Vgl. E.Hess: lieber gewisse räumliche Configurationen. Sitzungsber. d. Gesellsch.

z. Bef. d. ges. Naturw. zu Marburg. Mai 1892. § 3.

*) Vgl. ^1 § 9 und 10. Die Punkte t (Ebenen x) und b (Ebenen d) sind dort bez.

durch
f {(f))

und g (y) bezeichnet.

5) Vgl. F. Klein: Math. Anm. U S. 205 Anm. K. Rohn: Math. Anm. XVIH S. 147 ff.

R. Sturm: Liniengeometrie I S. 249—251.
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welchen die sechs Fuiulamentalcomplexe sämmtlich reell sind; mittelst der

von K. Rohn') angegebenen Transformationsformeln lässt sich leicht von

dem Typus I zu den drei anderen Typen II, III, IV übergehen.

Es sind für diesen Typus I:

die sechs Fundamentalcomplexe sämmtlich reell,

von den 60 F.-Punkten (P^benen) 21- reell und 36 imaginär,

15 F.-Tetraedern
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Punkte to (Ebenen xo) sind durcliweg imaginär.') Dagegen schneidet jede

der 360 Geraden (^ je zwei Fundamentalfläehen F\'^\ F^^' in zwei Punktpaaren

\>o (enthält zwei Paare von Berührungsebenen do)\ von den 1440 Punkten

\>o (Ebenen 6o) sind 144, von welchen je 16 einer der neun reellen Funda-

mentalflächen angehören, reell, die übrigen 1296 sind imaginär.')

Es gehören also jeder der zehn Fundamentalflächen 36 Punkte c

(Berührungsebenen t), 64 Punkte U (Berührungsebenen xo) und 144 Punkte

\io (Berührungsebenen 6o) an.

Für die im Folgenden zu betrachtenden Collineationen und Correla-

tionen sind die durch die angegebenen Punkte und Ebenen, welche als

Eckpunkte und Seitenflächen von Haupttetraedern auftreten, bestimmten Er-

zeugungslinien der Fundamentalflächen und deren weitere Schnittpunkte und

Verbindungsebeneu von grosser Wichtigkeit; weshalb dieselben zunächst

genauer untersucht werden sollen.

§ •^•

Erzeugende der Fimdamentalflächen

und Schnittpunkte (Verbindungsebenen) dieser Erzeugenden.

Die 36 einer der zehn Fundamentalflächen angehörigen Punkte e

(Ebenen *) sind zu je sechs mit zwölf Geraden e incident, welche der Fläche

als Erzeugende angehören, so dass auf der Fläche in jedem Punkte c zwei

Erzeugende, welche je einem der beiden Systeme angehören, sich schneiden

(in jeder Ebene £ zwei solcher Geraden liegen). Durch jeden Punkt e

gehen (in jeder Ebene e liegen) drei Gerade e, von denen je zwei vier

Fundamentalflächen als Erzeugende angehören, so dass ein Punkt e zugleich

auf sechs i^.-Flächen liegt (eine Ebene 6 zugleich sechs F.-Flächen berührt).

Jede Gerade e liegt also auf vier Fundamentalflächen und schneidet dreimal

je zwei der übrigen i'VFlächen in je einem Punktpaar e (hat dreimal mit

je zwei der übrigen -F.-Flächen ein Ebenenpaar t gemein).

Die sechs mit einer der 2. 6 Erzeugenden e incidenten Punkte

e (Ebenen t) sind Oktaederpunkte (Hexaederebenen) derselben,

') Vgl. Ay § 11, WO auch die Coordinatenwerthe für die Punkte fo, bo (die Ebenen

Xo-, do), welche dort durch fo, go {(fo, /o) bezeichnet wurden, angegeben sind.
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da sie drei Paare darstellen, von welchen jedes zu den beiden anderen

harmonisch ist. Auf je einer Geraden e der beiden Systeme kann das

Fundamentalpaar (welches bei der Darstellung durch binäre Formen

den Werthen ?.=o, x des Parameters entspricht) beliebig gewählt werden;

damit ist dasselbe für die übrigen Geraden desselben Systems bestimmt und

ebenso sind die Elemente der beiden anderen Paare (welche den Werthen

1, —1. (, —i des Parameters entsprechen) auf allen Geraden desselben

Systems entsprechend einander zugeordnet. Diese Oktaederpunkte e (He-

(e) / (e)\

xaeder-Ebenen e) sollen auch durch f yf ) bezeichnet werden.^)

Es sollen nun auch für jede Erzeugungslinie eg die zu den sechs

Oktaederpunkten Co (Hexaederebenen sg) zugehörigen Hexaederpunkte

(Oktaederebenen) und Kubooktaederpunkte (Rhombendodekaeder-

ebeuen) in Betracht gezogen werden.

1) Die acht Hexaederpunkte (Oktaederebenen) jeder Geraden eo

sind bekanntlich die vier Punkt-(Ebenen-)Paare, von denen jedes zu drei,

verschiedenen Paaren angehörigen Punkten Co (Ebenen eq) (und ebenso zu

den drei anderen Punkten Co [Ebenen ^o]) äquianharmonisch liegt; diese

Punkte (Ebenen), deren es für jede Z-Fläche 8. 12=96 giebt, sollen durch

(e) / (e)\

^ ( ( j bezeichnet werden. Je sechs entsprechende (d. h. durch denselben

Werth des Parameters bestimmte) Hexaederpunkte (Oktaederebenen) der

sechs Geraden eo des ersten, wie des zweiten Systems liegen auf (schneiden

sich in) einer Geraden Jco, so dass acht Erzeugungslinien kg des zweiten

und acht des ersten Systems entstehen. Auf jeder der 2. 8 Geraden k^ liegen

(durch jede gehen hindurch) sechs Punkte \) (Ebenen ( 1, welche für

diese Gerade Oktaederpunkte (Hexaederebenen) sind. Dieselben

(k) ( (k)\ ;e)

können daher auch durch
f l?» 1 bezeichnet werden. Jeder Punkt I)

=
(k) ( (e) (k)\

f (jede Ebene { =<p 1 gehört zugleich den vier Fundamentalflächen an,

welche durch die zugehörige Grade e^ hindurchgehen: es gehen also durch

') Der untere Index o bezeichne durchgehends, dass die Punkte, Gerade, Ebenen

einer Fundamentalfläche angehören. Die Punkte e. Geraden e und Ebenen s können sämmtlich

den Index o erhalten.

2*
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jeden Punkt (j =f (liegen in jeder Ebene ( =95 ) vier Gerade Äq. Die

(e) (fe) / (e) (fe)\

Gesanimtzalil der (durchweg imaginären) Punkte 1) ==f (Ebenen {==9 1

beträgt hiernach —'-^ =240, während es 10. 16 = 160 ebenfalls durchweg

imaginäre Geraden Äo (zweiter Art) giebt.

Auf jeder Fundamentalfläche schneiden die acht Geraden /,„ des einen

diejenigen des anderen Systems in 8'^= 64 Punkten (liegen in 64 Ebenen),

(fc) /
welche für je eine Gerade Ao Hexaederpunkte \) (Oktaederebenen

(k)\ (k) l {k)\

( j sind. Diese 64 Punkte i) (Ebenen ( ) sind aber nichts anderes,

als die 64 Punkte f,, (Berührungsebenen xo), in welchen (vgl. § 1) die be-

trachtete Fundamentalfläche von 32 Geraden A geschnitten wird (durch 32

Gerade Ic gehende Berührungsebenen hat). Die Gesammtzahl dieser Punkte

to = il (Ebenen x,, =
(J^^')

beträgt 10. 64 = 640.

2) Die 12 Kubooktaederpunkte (Rhombendodekaederebenen) jeder

Geraden Cg sind die sechs Punkt-(Ebenen-)Paare, deren jedes zu drei solchen

Paaren Co (f») zugleich harmonisch ist, von welchen das eine eins der drei

Oktaederpunkt-(Hexaederebenen-)Paare ist, während je ein Element des

zweiten Paares mit einem des dritten Paares vertauscht ist. Die Zahl

(e) / (<')\

dieser Punkte (Ebenen), welche durch i U I bezeichnet werden sollen,

beträgt 12.12 = 144 für jede Fundamentalfläche. Je sechs entsprechende

(durch denselben Werth des Parameters bestimmte) derartige Punkte (Ebenen)

der sechs Geraden e„ des ersten und ebenso des zweiten Systems liegen auf

(schneiden sich in) einer Geraden dg, so dass zwölf weitere Erzeugungslinien

des ersten und zwölf des zweiten Systems entstehen. Eine jede dieser

(<;) / (e)\

2.12 Geraden do enthält sechs Punkte i Ebenen ' , welche wiederum
\ Ol

für diese Gerade Oktaederpunkte (Hexaeder ebenen) sind und daher

auch durch [ (^ ) bezeichnet werden können. Jeder dieser Punkte

(<) {A) ( (e) (.<l)\

i =f (jede der Ebenen i =9 1 gehört wiederum zugleich den vier

Fundamentalflächen an, welche durch die zugehörige Gerade e,, hiiulurchgehen

;
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es gehen also durch jeden Punkt i ^f (liegen in jeder Ebene i =(f:
j

vier Gerade d„. Der imaginären Fläche F gehören 1-44 imaginäre Punkte

i (Ebenen ' 1 und 24 imaginäre Gerade do an, jeder der neun reellen

Flächen F — F ie 32 reelle und 112 imaginäre Punkte i (Ebenen t

2 10 " \

und je acht reelle und 16 imaginäre Gerade do an. Die Gesamratzahl

1. i44_i_9 (32+112)
dieser Punkte (Ebenen) beträgt also ^

^ = 360, von denen 72

reell, 288 imaginär sind, diejenige der Geraden do beträgt 1. 24+ 9. (16+ 8) =
240, von w^elchen 72 reell, 168 imaginär sind.

Die zwölf Geraden d,, des einen Systems schneiden auf jeder Funda-

mentalfläche die zwölf Geraden des anderen Systems in 12" = 144 Punkten

(liegen in 144 Ebenen), welche für je eine Gerade d^ Kubooktaeder-
.('0 / W)\

punkte i ( Rhombendodekaederebenen i
1 darstellen. Diese 144 Punkte

i (^Ebenen t
1 sind identisch mit den 144 Punkten ti,, (Berührungsebenen

do), welche die Schnittpunkte der (die Berührungsebenen durch die) 2. 36

Geraden d mit der betrachteten (an die) Fundamentalfläche (vgl. § 1) sind.

Endlich schneiden sich (bestimmen) auf jeder Fundamentalfläche je

eine der acht Geraden Ao des ersten bez. zweiten Systems und je eine der

zwölf Geraden do des zweiten bez. ersten Systems in je einem Punkte (je

eine Verbindungsebene), so dass für jede Gerade /.(, zwölf Punkte i

/ (i-)\

(Ebenen «^ 1, welche Kubooktaederpunkte (Rhombendodekaeder-

ebenen) derselben sind, auf jeder Geraden do acht Punkte (} ' (Ebenen

(_^
1, Avelche Hexaederpunkte (Oktaederebenen) derselben sind, auf-

treten. Auf jeder Fundaraentalfläche sind 12. 16 = 8. 24 = 192 solcher

(/() (ä) ( (A-) {d)\

Punkte i^ =1)^ (^Ebenen i^ =(^ j vorhanden; die Gesammtzahl derselben,

welche durchweg imaginär sind, beträgt 10.192 = 1920, da jeder Punkt

(jede Ebene) nur einer i^.-Fläche angehört.

Es sind also auf jeder Fundamentalfläche sechs Gerade Co, acht

Gerade Äq, zwölf Gerade do als Erzeugende des einen Systems vorhanden,
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welche von den sechs Geraden Cq, acht Geraden Ä^, zwrjlf Geraden do des

anderen Systems bezw. in sechs Oktaederpunkten, acht Hexaederpunkten,

zwölf Kubooktaederpunkten geschnitten werden (sechs Hexaederehenen, acht

Oktaederebenen, zwölf Rhombendodekaederebenen bestimmen). Die 2. 6

Geraden Cq, 2. 8 Geraden ko, 2. 12 Geraden d^ sollen bez. als Oktaeder-,

Hexaeder-, Kubooktae der- Gerade der Fundamentalfläche iind die durch

sie bestimmte Eintheilung der Fläche als regelmässige kubo-oktae-

drische Eintheilung bezeichnet werden.

Auf jeder (durch jede) der Geraden Co, ^o, do giebt es sechs Oktaeder-,

acht Hexaeder-, zwölf Kubooktaeder-Punkte (gehen sechs Hexaeder-,

acht Oktaeder-, zwölf Rhombendodekaeder-Ebenen), so dass auf jeder

Fundamentalfläche vorhanden sind:

6'^ = 36

8^ = 64

12^=144

8. 12 = 6. 16 = 96

12. 12 = 6. 24 = 144

12. 16 = 8. 24 = 192

(e) / («)

Punkte e =f Ebenen £ =gp
'o \

„ ! =^"
'o

„ b =1"

.-0
I

(d)

l 1)

(d)

( =9»
Ol

(e) (d)

(4)

11

36^,
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Der analytische Nachweis der im Obigen erörterten Lagenbeziehung-en

kann leicht in folgender Weise geführt werden, wobei wir uns auf die Be-

stimmung der Punkte auf den Graden beschränken können.

Aus den Werthen für die tetraedrischen Coordinaten der einer Fun-

damentalfläche 1^'-' angehörigen 36 Punkte e«, 64 Punkte to, 144 Punkte bo

(den bez. Schnittpunkten von 18 Geraden e, 32 Geraden Ic und 72 Geraden

d mit dieser 1'.- Fläche) ergiebt sich, dass je 6 Punkte Co auf einer Er-

zeugungslinie eo, je 8 Punkte tg auf einer Erzeugungslinie Zv, und je 12

Punkte i)o auf einer Erzeugungslinie do je eines der beiden Systeme liegen.

Die Werthe für die Kl ein 'sehen Coordinaten .r, dieser Erzeugungslinien

stellen sich äusserst einfach und übersichtlich dar ; die Coordinaten a,-, , x^ ... %
iro'end einer Geraden:
'o'-

Cu sind durch 1/0000 \ (6,)

h „ „ 1 « «2_ (6t)

do „ „11 n/s 000 I (6,)

bestimmt, wobei a eine imaginäre Kubikwurzel der Einheit bedeutet, und

alle Geraden derselben Gruppe durch Permutation dieser 6 Werthe, ver-

sehen mit den möglichen Vorzeichencombinationen resultiren. Es giebt hier-

nach ^ • H 2' = 3*^ Gerade e„, ^ . -|y
2^ = i60 Gerade k, und 3^2'^ = 240

Gerade do, da für die Geraden e^ eine Multi])lication der Coordinatenwerthe

mit i, für die Geraden /.q eine solche mit a und «^ wiederum je eine Per-

mutation derselben Elemente liefert. Für die einer Fundamentalfläche

als Erzeugende angehörenden Graden sind, wenn die Gleichung der -F.- Fläche

in Klein sehen Liniencoordinaten ')

:

x\ + x% + x% =0 oder x'u + .TI5 + a-'ig = ist,

die Coordinaten a-^^ x^.^^ x^^ (a-j^, a-j^, a-j^) der Geraden des ersten (zweiten)

Systems sämmtlich Null, dagegen die Coordinaten x^^^ x^^, xi^. (0;^^, o-j,, xi^)

der ersten (zweiten) Gruppe für die Geraden cq, Ic^, do bez. durch die mit

den Vorzeichencombinationen versehenen Permutationen der drei AVerthe

1, i, 0; 1, a, «2; i_ 1^ i^2 gegeben.

1) Vgl. A,. § 5.
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Wenn man nun aus den Klein'schen Coordinaten x. (vergl. Formel

(2 (:/) in § 1) die Plücker'schen Coordinaten ij^a: der Erzeugungslinien Co,

ko, d„ einer Fundamentalfläche herleitet, .so lassen sich die tetraedrischen

Coordinaten

der 12.8^16.6 = 96 Schnittpunkte von je 6 Geraden e» des einen mit je

8 Geraden /,o des anderen Systems,

der 12.12 = 24.6 = 141 Schnittpunkte von je 12 Geraden do des einen mit

je 6 Geraden e« des anderen Systems,

der 16.12 = 24.8 = 192 Schnittpunkte von je 8 Geraden k^ des einen mit

je 12 Geraden d^ des anderen Systems

leicht bestimmen. Aus den Plücker'schen Coordinaten ihk ist auch sofort

zu erkennen, dass

von den 30 Geraden cq 18 reell, 12 imaginär (der 2'°" Art),

„ „ 240 „ <7„ 72 „ 168 „ „ „ ,

die 160 „ ku sämmtlich imaginär (der 2'"" Art) sind.

Es ist dann andererseits zu zeigen, dass die auf jeder Erzeugungs-

linie Co, Ao, ('o auftretenden 6, 8, 12 Schnittpunkte bez. Oktaeder-, Hexa-

eder-, Kubooktaeder- Punkte derselben sind. Dies geschieht in be-

kannter Weise') dadurch, dass man zunächst die 3 Punktpaare jeder Ge-

raden den Wurzeln einer Oktaedergleichung:

!'=£, $2 (?/-$=,) = (7)

entsprechend nachweist: hierbei sind die Coordinaten •^jt
= Si ~ fc + £2 ^"jt der

6 Punkte durch die Werthe

e,
0, ^; 1, — 1; i, — t (7ß)

des Parameters bestimmt.

Die Wurzeln der zugehörigen Hexaedergleichung:

J7=fcV+ 14tV ?/+ S-2' = 0, (8)

welche durch Nullsetzen der Hesse'schen Determinante von F resultirt,

nämlich

F-= + je,, +^c,, ijc., +^c,, (8a)

b2 J J

1) Vgl. F. Klein, Math. Ann. IX S. 196 flg. — Piichta, Das Oktaeder etc. Denk-

schriften der Wiener Akademie 1879, S. 58 flg. — Gordan, Math. Ann. XII. S. 41, 42. —
E. Hess, Einleitung in die Lehre von der Kugeltheilung S. 393 flg.
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1 + / 1 , 1— /

wohei j= \/i=y^ , -.=\J-i^Y^ (8^)

C,=cotgi=2cos-=l^-, c,= tg^= 2sm-= L___, tg,j = \/2, c,=cotg-, c,=tg- ... (Sy)

ist, bestimmen die 8 zugehörigen Hexaederpunkte; und endlich die Wur-

zeln der Kubooktaedergleichung-, welche durch Nullsetzen der Jaco bi-

schen Determinante von F und H resultirt:

J=^Y-33 CUI -SS i'^^l+^f = 0, (9)

nämlich: y- = ±j, ±-t- +cotg—
, ± tg-g-, +/cotgy, ±i^S^ (9«)

wo cotg|- = V^2 + l, tg^ =
l
2 — 1 (9^)

ist, bestimmen die 12 zugehörigen Kubooktae der punkte.

Die so erhaltenen Werthe für die Coordinaten dieser 8 und 12 Punkte

erweisen sich dann in der That mit den oben bestimmten Coordinaten der

bezüglichen Schnittpunkte identisch.

Als Beispiel sind in nachfolgender Zusammenstellung (10«)— (10/) für

die drei der Fundamentaltiäche F^l^ als Erzeugende des einen Systems an-

gehörigen Geraden, nämlich:

für die Geraden e^ mit den a-, - Coordinaten 1 j

V „ „ h V « V „ l a a-

„ „ „ do „ „ , „ i\/'2 1 0-10

die tetraedrischen Coordinaten für die 6 Oktaeder-, die 8 Hexaeder-

und die 12 Kubooktaeder-Punkte nebst den zugehörigen Werthen des

Parameters t' angegeben.

Nova Acta I.XXV. Nr. 1.
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Parameter-

werthe für ^-

^2

Coordinaten der Octaeder-Punkte

der Geraden Cq
;

der Geraden /.„

;

der Geraden d^
;

Punkte Co = j(f
Punkte f(*) = b(«) !

Punkte \('^^ = [('>
' 'Ol '0

ex;

1

-1

1 i

1?

1 i l i

1 / -1 -i

1 i i -1

1 i -i 1

1 i

1

J
c, JC-i

. 1

1 )C, i --c»
^

J

1 --.c, -/ je,

1 ,/C| --X| -i

1 -^C.2 jCi i

>
J

-' '

^ Jt . Jt
1 tg^ -' -'tgo

1 -cotg„ i -?cotg^

1 cotg- -icotg- i

1 -tg| -ag| -/

(10a)

Parameter- Coordinaten der Hexaeder- Punkte

werthe tur
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Parameter-
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Gerade 1
a-,-Coordinaten

Co oder e

h

k

d

1 i

1 a «2

il/2 1 10

I 1 1 i i i

II i i

Gesammtzahl Reell i
Imaginär

6!

4!

6!

3"!

6!

21

22

30

160

3! 2!

6!

3! 3!

ö!

2! 2! 2!

22 = 240

25 = 320

23 = 360

18

72

32

72

12 .

160 .

168 .

288 .

288 .

. . (IIa)

. . (11/?)

. • (11-/)

. . {Ud)

. . (llf)

:
(11)

In den Tabellen (12) sind die tetraedrischen Coordinaten der Punkte

(Ebenen) e oder e„ (* oder to), U (^^o), \{^), W^ =^U^H(^^'^ = <Po^'''^), to^«) =
f„(rf) (t^,(e)^9-„(fZ)), ^fO = !(,(*:) ((„('«) = i„(^)), sowie auch der Punkte (Ebenen)

f (x) und b (ö) nebst der Gesammtzahl der durch Permutation der Coordinaten-

werthe und Hinzufiigung der Yorzeichencombinationen hervorgehenden auf-

geführt. Die Coordinaten der reellen Punkte (Ebenen) sind mit Rücksicht

auf spätere Anwendungen mit einem solchen Factor multiplicirt, dass ihre

Quadratsumme — 1 wird.

60 Punkte c = fW (Ebenen t = r/^^)) (24 reell, 36 imaginär), i)

Punkt-(Ebenen-)Coordinaten Gesammtzahl Reell Imaginär

10
1111
2 2 2 2

1 1

l/l 1/2

1 i

l l i i

4!

'bT
4!

4!

4!

2! 2!

1 4!

2 2!

1 4!

21

23

21

21

2 2! 2!
23

4

8

12

(12«)

12

24

1) Vgl. Ai § 2. Formeln (2a) und (2^).
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640 Punkte f = i)^^'> (Ebenen x^ = ((*^ (sämmtlich imaginär). ')

Pnnkt;(Ebenen-)Coordinaten Gesammtzahl
|

Reell [Imaginär

V3 1 1 1

1 « «2

i \/3 1 1

-/ ß «2

1 1 -c, je,

J

1 i jci jc-i

4!

3!
23

-.4122

2!

4! 2^

4!
23

23

4! 23

2!

4!

2!

(12/3)

1440 Punkte b = i^''' (Ebenen ö = i^'')) (144 reell, 1296 imaginär).^)

Punkt-(Ebenen-)Coordinaten
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240 Punkte f)'^"^ = f<^^)
(Ebenen (('^^ = 93'^'^)) (sämmtlich imaginär).
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1920 Punkte i)'-'^^ = i'^'^ (Ebenen (*^^^ = t^J'')
(sämmtlich imaginär).

Pnnkt-(Ebenen-)Coordinaten |

Gesammtzahl
|

Reell
|

Imaginär

l/3 1/2 + / «1/2+/ «V2+/')
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960 Punkte b (Ebenen
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Unter diesen 480 Graden e^^^ = Z/*^^ sind 48 reelle mit den Coordinaten

1 4_ ,|/3 + 1 + 1 und [/3 + / + «: + ^ (13«,)

welche je zwei conjugirt imag-inäre Punkte if^^ = f^ der Fläche f'^^^ ver-

binden (Schnittlinien je zweier conjugirt imaginären Berührungsebenen

((jj^^goW der Fläche 2**^1^ sind); die übrigen 432 Geraden h sind imaginär

der zweiten Art. Durch jeden Punkt (/^^ = f(^^ gehen (in jeder Ebene

(W = (p(^) liegen) 4 Gerade h (ausserdem 4 Gerade Äq und eine Gerade e);

jede Gerade h schneidet die übrigen 6 Fundamentalrtächen in je einem

Punktpaare, welches den erzeugenden Geraden d^ dieser Fläche angehört.

Ferner schneidet jede Gerade h noch 12 Gerade h in je einem Punkte,

welcher zugleich einer Geraden d angehört (solcher Punkte (h, h, d) (resp.

Ebenen [h, h, J] giebt es 8 . 360 = 12 .
—— = 2880) und endlieh ausserdem noch

24 Gerade /( in je einem Punkte (/;, h) (bestimmt mit 24 Geraden /* je eine

Ebene [/*, li]).

Die Geraden h werden im J'olgenden als Erzeugende (Hexaeder-

gerade) der 90 Flächen F^'^^ (vgl. § 7 unter 3) und als Oktaedergerade der

Flächen F^"^ und i^^'^ (vgl. § 7 unter 6) und 7) auftreten.

la) Die Verbindungslinie je zweier der 360 Punkte i'^^)= f(''^
(vergl.

(12£)) (z. B. zweier conjugirt imaginären, der Fläche i^/^^ angehörigen Punkte

i^^^) ist je eine der 240 Geraden d« (vgl. § 2 unter 2) und &i)), welche noch

weitere 4 Punkte t*||^ = f-^^ enthält und einer der 10 Fundamentalflächen

angehört. Die Geraden df, können hiernach auch durch e'-''^ = d^^^ bezeichnet

werden.

2) 960 Gerade l, welche je zwei der 1920 Punkte l)^f
=

i^J^
(vgl.

(12£;)) verbinden (Schnittlinien je zweier Ebenen ((^) = #^ sind) und daher

auch durch li^^=d^'> bezeichnet werden sollen. Die x, -Coordinaten der-

selben sind durch

il/3 i\/d 1/2 1/2 1/20 (13/J)

bestimmt, sodass die Gesammtzahl —'-
. 2« = 960 beträgt.

Nova Acta LXXV. Nr. ]. 4
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Von diesen 960 Geraden ]^^'^= d^''^ sind 96 reell mit den Coordinaten:

1/3 ± i[2 ± 1/3 + ?l/2 ± i[/2 und \/2 ± i\/3 + l/'2 ± i\/d ± l/''2
0, . . . (13,3')

sie sind Verbindungslinien je zweier conjug-irt imaginären Punkte if^^ = i^"^

(Schnittlinien je zweier conjugirt imaginären Berührungsebenen
('n^
= 'V)

der Fläche F^^^; die übrigen 864 Geraden l sind imaginär der zweiten

Art. Durch jeden Punkt
ij'^f
=

i^J^ geht (in jeder Ebene
(^f
=

/J^
liegt) je

eine Gerade l (ausserdem eine Gerade Ao und eine Gerade ^o). Jede Gerade

l schneidet ausserdem noch 6 Gerade f?o, ferner 6 andere Gerade l in je

einem Punkte, welcher zugleich einer Geraden d angehört: solcher Punkte

{l, l, d) resp. Ebenen [l, l, d] giebt es 8 . 360 = 6 . -|- = 2880, und endlich

ausserdem noch 24 Gerade l in je einem Punkte (I, l) (bestimmt mit 24

Geraden / je eine Ebene [l, l].

Die Geraden l treten (vgl. § 7 unter 4), 6), 7)) als Erzeugende der

Flächen F^^\ F^^\ F^'^ auf.

3) 480 Gerade r, welche je 6 der 1440 Punkte b» (vgl. (12^)) ver-

binden (Schnittlinien von je 6 Ebenen do •sind) und deren .r,- Coordinaten durch

i\/2 i\/2 1 1 1 1 (13/)

(Gesammtzahl ^^ 2^= 480) bestimmt sind.

Die 480 Geraden r sind sämmtlich imaginär, und zwar giebt es 288

der ersten Art (mit je einem reellen Punkte b„) uiul 192 der zweiten Art.

Jede Gerade r berührt 6 Fundamentaltlächen F^^^ in je einem Punkte b„,

durch deren jeden 2 Gerade do, 1 Gerade d und 2 Gerade /• hindurchgehen,

und schneidet die übrigen 4 FnndamentalÜächeu in 2.4 = 8 Punkten,

durch deren jeden drei Gerade t (vgl. unter 7) (139^) dieses §) hindurchgehen.

Ferner schneidet jede Gerade > noch 12 andere Gerade r in je einem

Punkte, welcher zugleich einer Geraden d angehört: solcher Punkte {i\ r, d)

(resp. Ebenen [r, r, d]) giebt es 8 . 360 = 12 .
-—- = 2880.

Die Geraden r treten als Erzeugende (Kubooktaedergerade) der 60

Flächen F^-^ (vgl. § 7 unter 2», der 120 Flächen F^^'^ (§ 7, 5)) und der 480

Flächen F^''^ (§ 7, 7)) auf.
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4) 3840 Gerade iJ und zwar

1920 Gerade p' =
\

%t \

=
\

x,6
\

und 1920 „ p" = \%'i>\ = \>c,s\,

so dass durch jeden Punkt f„ (in jeder Ebene xo) 3 Gerade p' und 3 Gerade

p" als Tangenten an eine Fundamentalfläche F^^\ durch jeden Punkt e 32

Gerade p' gehen (in jeder Ebene s 32 Gerade j/' liegen) und durch jeden

Punkt t) 2 Grade iJ" hindurchgehen (in jeder Ebene 6 2 Gerade jj' liegen).

Die .r,-Coordinaten sind durch

p' . . . . l -i a -ai «2 -aH (13d')

p" . . . . \ i a ai a^ aH (13d")

bestimmt, woraus sich die Gesammtzahl i . i • 6! 2^ = 3840 ergiebt.
2 o

Von den Geraden p' sind 24 . 32 = 768 imaginär der ersten und

36 . 32 = 1152 imaginär der zweiten Art, von den Geraden p" sind 2 . 96 = 192

imaginär der ersten und 2 . 864 = 1728 imaginär der zweiten Art.

Die weiteren Schnittpunkte einer Geraden p' mit den 9 übrigen Fun-

damentalflächeu, mit anderen Geraden p, sowie die Schnittpunkte einer

Geraden p" mit je 3 Geraden e, 9 Graden d und 15 Geraden A- kommen

für die folgenden Untersuchungen nicht in Betracht.

5) 7 20 Gerade q, welche je einen Punkt c einer Geraden e mit

je einem von vier Punkten i^^^ = /"^f
der conjugirten Geraden e verbinden

(Schnittlinien je einer Ebene t und einer Ebene S^^=qff sind). Die x.-Coor-

dinaten sind durch
o o i / i - (136)

(Gesammtzahl ^
. ^-.23=720) bestimmt. Es giebt 432 imaginäre Gerade q,

erster Art und zwar 144, welche je einen imaginären Punkt e und einen

reellen Punkt i^^\ 288, welche je einen reellen Punkt e und einen imagi-

nären Punkt i'^^ verbinden, und 288 imaginäre Gerade zweiter Art, welche

Verbindungslinien (bez. Schnittlinien) je eines imaginären Punktes e (einer

imaginären Ebene t) und eines imaginären Punktes i*^-* (einer imaginären

Ebene S^^) sind.

Jede Gerade q berührt zwei der sechs Fuudamentaltiächen F^^^ in

dem diesen gemeinsamen Punkte e, während sie die vier übrigen in diesem
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Punkte e und dem ihr angeliörigeu Punkte i*^*-* = f^f schneidet. Durch jeden

Punkt e gehen 12, durch jeden Punkt i^o^ = /^o^ 2 Gerade q\ ferner sehneidet

jede Gerade q sich noch achtmal mit je einer Geraden q in einem Punkte,

durch welchen auch eine Gerade d hindurchgeht (solcher Punkte (q, q, d)

720
bez. Ebenen [q, q, d] giebt es 8 . 360 = 8 .— = 2880)^ und ebenso schneidet

jede Gerade q sich noch 16mal mit je 2 Geraden q in einem Punkte, durch

welchen auch eine Gerade k hindurchgeht (solcher Punkte {q, q, q, h) bez.

720
Ebenen [q, q, q, Ä] giebt es 12 . 320 = 16 . — = 3840.

Die durch Verbindung eines Punktes e einer Geraden e mit den 8

übrigen Punkten t*-^^ = f'^'^ der conjugirten Geraden bestimmten Geraden q%

deren .r.-Coordinaten sich aus

1 i tg| itg| (1360

(Gesammtzahl l-l-lO) ergeben, bieten ähnliche Lagenbeziehungen dar; doch

kommen diese Geraden q' für die folgenden Untersuchungen nicht in

Betracht.

5a) Auch die Verbindungslinien je eines Punktes e mit je einem

Punkte i^',''' = bg, deren .r,-Coordinaten sich aus

1 i 1 i \/2 i\/2 (13?)

(Gesammtzahl 2880) ergeben, und welche in den Punkten bo die Funda-

mentalflächen F^^^ berühren, werden bei den nachfolgenden Untersuchungen

nicht auftreten.

6) 480 Gerade s, welche je 6 Punkte f verbinden (Schnittlinien

von je 6 Ebenen x sind), sodass durch jeden Punkt f 6 Gerade s hindurch-

gehen (in jeder Ebene x 6 Gerade s liegen). Die .T,-Coordinaten dieser

Geraden s, welche durchweg imaginäre Gerade zweiter Art sind, werden

durch 2i 1 1 1 1 (13//)

(Gesammtzahl - 2* == 480) bestimmt. Die Geraden s gehören zu je 2 . 4 als

Erzeugende den in § 7 4) zu betrachtenden 180 Flächen F^^^ und zu je 4

als Erzeugende des einen Systems den 120 Flächen F^^^ (§ 7 5)) an.
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7) 9 60 Gerade ^ welche je 4 Punkte f^ verbinden und in denselben

vier Fundamentalflächen i*"''^ berühren (die Schnittlinien von je 4 Beriihrung-s-

ebenen x^ sind), sodass durch jeden Punkt fo sechs Gerade t hindurchgehen

(in jeder Ebene f„ sechs Gerade / liegen). Die ^'.-Coordinaten dieser Geraden

t sind durch

1 1 « ß «•- ß2 (133.')

(Gesammtzahl - .
——— 2^ = 960) bestimmt ; 384 Gerade t sind imaginär

3 2! 2! 2!
*="

der ersten, 576 imaginär der zweiten Art.

Jede Gerade t schneidet 6 Gerade d; durch jeden dieser Schnitt-

IKinkte gehen noch eine Gerade t und 2 Gerade h (vgl. unter l) dieses §)

hindurch. Ferner schneidet jede Gerade t 12 Gerade r (vgl. unter 3)), wäh-

rend jede Gerade r von 8 Geraden i geschnitten wird; von diesen

8 . 480 = 12 .
— = 3840 Schnittpunkten {t t, t, r) (und analog Ebenen
3

[': t, t, r]) gehören je 384 einer Fundamentalfläche F^^^ an. Die Geraden t

treten als Erzeugende (Hexaedergerade) der 60 Flächen F^"^^ (§ 7 2)) und

der 960 Flächen F^^^ (§ 7 9)) auf.

Endlich schneiden je 2 Gerade t eine Gerade A-. sodass auf jeder

Geraden k sechs, auf jeder Geraden t vier dieser Schnittpunkte auftreten.

Da je zwei dieser 6 . 320 = 4 .
-— =1920 Schnittpunkte {t, t, Ä:), welche durch

\^ (analog der 1920 Ebenen [t, t, Ä], welche durch jc) bezeichnet werden

sollen, als Eckpunkte (Seitenflächen) von Haupttetraedern bei bestimmten,

später zu betrachtenden sechszähligen Correlationen sich darbieten, so sollen

deren Coordinaten in nachstehender Tabelle (13/) aufgeführt werden, in

welcher zur Abkürzung, wie früher (vgl. (87) in § 2)

c, = 2 cosi| = cotg -Tj
,

c, = 2 sing = tgi
/;; c,^ = cotgg , c,' = tgg (87)

gesetzt ist.
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1920 Punkte p (Ebenen jt) (192 reell, 1728 imaginär)

Punkt-(Ebenen-)Coordinaten Gesammtzahl Reell Imaginär

_Cl Ci^

2 21/3

2 21/3

" W
c,

Ci

?Ci

1 1

1 1/3 C,2

1 1/3 C22

1/2 l/'2

l/2 1/2

21/3

76

ic-2

7^
C2_

21/3

2t/'3

1

n/2

72

72

c,-ic-,

Ci-lC,

1 1 c,(c,-Hl/2)

1 1 C2{c,+i\/2)

1 1 iCi{ci+i\/2)

1 1 ic2ic.2-H\/2)

1/2 «1/2 Ci+?V2

1 i Ci(c,+«l/2)

1 i C2{c2+i\/2)

c,(ci-»72)

c-2(c2-«l/2)

?c,(c,-V2)

«C2(C2-V2)

?c,(c,-V2)

4!
23

2!

4! 23

4! 23

4! 23

41
- 23

3!
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8) Die Gruppinuxg der Schnittpunkte auf den (der Ebenen durch

die) im vorigen bestimmten Geraden, sowie weitere Verbindungslinien und

Schnittpunkte (Verbindungsebenen) werden sich bei den folgenden Be-

trachtungen (s. § 5) darbieten. Hier soll nur noch die Grup[)irung der

auf den Geraden /,• und d auftretenden Schnittpunkte (und analog der hin-

durchgehenden Ebenen) bestimmt werden, da sich zumal für die Geraden ä

auch die im folgenden bei den fünfzähligen Collineationen und Correlationen

als Kanten, Eckpunkte und Seitenflächen der Haupttetraeder zu berück-

sichtigenden Geraden, Punkte und Ebenen in einfacher Weise ergeben.

Wenn man die Gesammtheit der reellen und imaginären Punkte der

Geraden /, und d in bekannter Weise als Punkte der Einheitskugel darstellt,

so lassen sich die auftretenden Punktgruppen, welche sich analytisch bei

passender Wahl der Gruudpunkte durch bestimmte Werthe des Parameters

ergeben, geometrisch als Eckpunkte von regulären oder halbregulären Poly-

edern in einfacher und anschaulicher Weise deuten.

8a) Wählt man für die Geraden l, für welche sich die Punkte

nach der Periode 3 grupi)iren, die beiden Punkte fo', U" (vgl. (12(3)) als

Grundpunkte, so stellen die beiden gleich Null gesetzten binären Formen:

ti
:0 (13z) 1)

und ei' + e2*'
= o (m)

einerseits die drei Punkte b und die drei Punkte e, andererseits die 6 einer

solchen Geraden angehörigen Punkte ^ (vgl. (130 unter 7) dieses §) und

die gleich Null gesetzte binäre Form:

£,6-52 e,
3 £,3 + c.ß = U^'-!;.' cotgs

^^ (^Ci^-go^ tg» ^^ = (13^)

die 6 dieser Geraden angehörigen Punkte f (vgl. (12»;)) dar.

Die folgende Zusammenstellung (I3j^) enthält für die Gerade h mit

den «,-Coordinaten: i -i i -/ i -i, den |j-j. Coordinaten: l l 1; die

tetraedrischen Coordinaten der angegebenen Punktgruppen neben den zu-»

gehörigen Werthen des Parameters ,.

>2

') Die Hesse'sche Determinante jeder der beiden binären Formen ist (C| ^-i)^,
sodass die

Gleichung (gi g^)* = die vierfach zählenden beiden Grundpunkte darstellt. Jede der beiden

binären Formen ist die Jacobi'sche Determinante der .-inderen und der Hesse'schen. Vgl.

Hess: Kugeltheilung S. 385.
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Parameter-

werthe für

?2

Punktcoordinaten.
?2

Punktcoordinaten. Punktcoordinaten.

il/3 1

-Il/S 1

f
'

••0

a .

-1.

—a..
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Würde man (lagegen einen der 3 Punkte e und den durch den ent-

gegengesetzten Wertli des eben benutzten Parameters bestimmten Punkt b

einer Geraden k als Grundpunkte gewählt haben, so würden die beiden

anderen Punkte e und 2 Punkte f mit diesen beiden Punkten e und b den

Eckpunkten eines regulären Oktaeders und vier Punkte {q, q, q, k) vier auf

einem Hauptkreise liegenden Punkten des zugehörigen Kubooktaeders ent-

sprechen u. s. M^

8b) Wenn man für die Geraden fZ die beiden einer solchen Geraden

angehürigen Punkte c als Grundpunkte wählt, so stellt die Gleichung

g,*-e2^ = (13|)

die 4 Punkte b(, derselben dar, welche mit den beiden Punkten c die Eck-

])unkte eines regulären Oktaeders auf der Elinheitskugel bilden. Die zu-

gehörigen Hexaeder- und Kubooktaeder-Punkte sind durch die AVurzeln der

resp. Gleichungen H=o und J=0 (vgl. (8) und (9) in § 2) bestimmt; ins-

besondere entsprechen den 4 Wurzeln der Gleichung

C,4 + tV + (13g')

die 4 Punkte f der Geraden d. Wenn man andererseits zu der durch diese

4 Punkte f und die beiden Punkte e bestimmten Oktaederform die zuge-

hörigen Gleichungen H=o und J=o bildet, so sind nun die 8 Hexaeder-

punkte die unter 7) betrachteten Punkte {h, h, t, t, d), vier der Kubooktaeder-

punkte die Punkte b,„ die 8 übrigen die unter 3) betrachteten Punkte (r, r, d).

Die beiden Gleichungen

C,^— ^^2^ = (13o)

und C,^— 4 £^4 = (13o')

stellen die 8 Punkte b dar, welche zu je vier, den Eckpunkten eines

Quadrates entsprechend auf einem kleinen Kugelkreis und dessen Gegenkreis

liegen, deren sphärischer Radius ;t— 2;; f cos 2/; = — -
j ist; die Gleichungen

£i'' + |S2*=-0 (13^)

g|4 + 4^24 = (13jt')

stellen die 8 Punkte (5, g, d) (vgl. unter 5)) dar, welche die Halbirungspunkte

der Quadranten auf diesen beiden Kugelkreisen sind ; die 8 Punkte {l, l, d)

Nova Acta LXXV. Nr. 1. 5



34 Edmund Hess,

(Vgl. unter 2) liegen ebenfalls als Eckpunkte zweier Quadrate auf einem

Kugelkreis und dessen Gegenkreis, deren sphärischer Kadius ^— 2 ist u.s.f.

Die beiden Gleichungen endlich:

g,4 + cotg<9).£.,< = (13())

und gi^ + tg V-?2'' = 0, (13?')

wo tg 9) = 2 sin ^ = t—— , tg 2<p=2 (O)

ist, stellen 8 zu je vier als Eckpunkte eines Quadrates auf einem kleineu

Kugelkreise und dessen Gegenkreise vom sphärischen Radius 2^ liegende

Punkte t dar, deren Gesamratzahl 8 . 360 = 2880 beträgt und deren Lage für

die folgenden Untersuchungen von Wichtigkeit ist.

Diese 2880 Punkte t liegen nämlich zu je 30 auf einer Geraden m,

deren Kl ein 'sehe Coordinaten sich aus

\/5 1 1 1 1 1 (13ö)

6!

bestimmen, deren Gesamratzahl 5,
^^ = 192 beträgt und von denen sich je

zwei mit einer Geraden d in einem Punkte t schneiden. Dieselben sind

durchweg imaginär der 2ten Art. AVerden die 30 einer solchen Geraden m

angehörigen Punkte t als Punkte der Einheitskugel dargestellt, so erweisen

sich dieselben als den Eckpunkten eines gleicheckigen (12 + 20)-flä('higen

30-Ecks entsprechend. Die 12 Ikosaederpunkte m dieses sphärischen Netzes

entsprechen der gleich Null gesetzten Grundform
f.
= 0, die 20 Pentagondo-

dekaederpunkte u der gleich Null gesetzten Hesse'schen Determinante

fl, = 0, während die gleich Null gesetzte Jacobi'sche Determinante

J. = die 30 Punkte t bestimmt.')

Es giebt 12.192 = 2304 Ikosaederpunkte m, welche als Eckpunkte

von Haupttetraedern bei den fünfzähligen Collineationen und Correlationen

auftreten; durch jeden Punkt m gehen ausserdem noch zwei Gerade n,

welche je zwei solcher Punkte verbinden und deren Kl ein 'sehe Coordinaten

sich aus:

27ii ini %ni %ni

Ole^e^e^e^ (13r)

') Vgl. Hess: Kugeltheilnng § 85.
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(Gesammtzahl r.6! 24 = 2304) bestimmen. Dieselben bilden die beiden

anderen Kantenpaare der Hanpttetraeder und sind ebenfalls sämmtlich

imaginär der 2ten Art.

Die 20 . 192 = 3840 Pentagondodekaederpunkte u sind zugleich Schnitt-

punkte einer Geraden m mit einer Geraden k^, und zwar schneidet jede der

192 Geraden m 20 Gerade Ao, und jede Gerade Aq wird von 24 Geraden m
geschnitten, sodass die 3840 Pentagondodekaederpunkte u zu je 384 einer

der 10 Fundamentaltlächen JF/" angehören.

Der analytische Nachweis für die soeben erörterten Lagenbeziehungen

lässt sich analog, wie obeii erbringen, wenn auch die Rechnungen etwas

complicirter ausfallen. Beispiele für die Coordinaten der Ikosaederpunkte

in werden sich bei Untersuchung der Collineationen und Correlationen er-

geben. Die Uebertragung der Lagenbeziehungeu für Punkte in solche für

Ebenen bietet ebenfalls keine Schwierigkeit.

Auf die zahlreichen CJonfigurationen, welche durch die in diesem §

betrachteten Gruppen von Geraden, Schnittpunkten und Verbindungsebenen

bestimmt sind, soll hier nicht näher eingegangen werden.

§ 5.

Lineare Complexe, Fliiclien zweiten Grades und Complexe zweiten

Grades, welche bei den Transformationen auftreten.

Ausser den 6 Fundamentalcomplexen und denjenigen speciellen line-

aren Complexen (Strahlengebüschen nach Sturm), deren Axe je eine der

im vorigen Paragraphen betrachteten Geraden darstellt, ist zunächst noch

eine Reihe von allgemeinen linearen Complexen (Strahlengewinden) für

die folgenden Untersuchungen von Wichtigkeit. Diese Gewinde gehören

einmal zu bestimmten Nullcorrelationen ; sodann bleiben dieselben und ge-

wisse durch sie bestimmte Strahlennetze, Gebüsche bei den Transformationen

fest, endlich erzeugen dieselben mehrere Gruppen von Flächen zweiten

Grades, welche entweder als Kernflächen von bestimmten Polarcorrelationen

oder als festbleibende, bez. in sich transformirte Flächen von Flächen-

büscheln oder von Flächeimetzen bei den Collineationen und Correlationen

in Betracht kommen. Ebenso bietet sich auch eine Reihe von Complexen
5*
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zweiten Grades, nämlich einmal von tetraedralen (Reye'schen) Complexen,

welche bei den Collineationen festbleiben und ferner von anderen solchen

Complexen zweiten Grades, deren Singularitätenfläche zwei Flächen zweiten

Grades oder eine doppelt zählende Fläche zweiten Grades ist, bei den

Correlationen dar.

Es sollen im Folgenden die hauptsächlichsten derartigen Complexe

ersten und zweiten Grades und die Hauptgruppen der Flächen zweiten

Grades aufgestellt und einige ihrer wichtigsten Eigenschaften angegeben

werden. Die analytische Darstellung gestaltet sich auch hier meistens am

einfachsten bei Anwendung der Klein'schen Liniencoordinaten.

§ 6.

A) Lineare Complexe.

Die Gleichungen der hier in Betracht kommenden linearen Complexe

ergeben sich einfach durch Addition und Subtraction der linken Theile der

Gleichungen der 6 Fundamentalcomplexe: xi^ = (ii = l, 2, ... 6). Es ent-

stehen so folgende Complexe:

1) Die 6 Fundamentalcomplexe:

Ca; . . . . Xj^ = 0, (14a)

2) Die [1 . 2 =n 30 Complexe

:

(7(2, . . . . Xi^±Xi^ = 0, (18i3)

3) Die
( j

. 22 = 80 Complexe:

C(3) Cj_ ± .rj^ ±Xi^ = 0, (147)

4) Die
( ]

. 23 = 120 Complexe:

C(4) • • • . a-j_ ± Xi^ ± Xi^ ±xi^ = 0, (14(5)

5) Die
( j

. 2^ = 96 Complexe:

C(5) Xi^± o-j., ± Xi^ ±Xi^±Xi^=0, .... (14£)

6) Die
( )

. 2& = 32 Complexe:

C;b, Xi^± xi^ ± Xj^ ± Xi^ ± Xi^ ± Xi^ = 0. . . (14C)

In der folgenden Tabelle (15) ist übersichtlich die Anzahl der Ge-

raden-Paare e = eo, k, d, h^, (1^ (vergl. § 2 und § 3) und h, l, p, q, r, s, t, m, n

(vgl. § 4) angegeben, welche den Complexen C',, als Complexstrahlen an-
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gehören. Der an die Zahl angehängte und eingeklammerte Index giebt an,

wie vielen solcher Complexen eine der Geraden zugleich angehört.

Geraden-

Paare
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C'd) . . . C(6) eine Reihe weiterer windschiefen Involutionen erzeugt, deren

Axen zum Theil die bereits in § 2 bis § 4 bestimmten Geraden, zum Theil

neue, durch iHk bezeichnete, Geraden sind. Diese Involutionen sind nebst

den oben besprochenen in der folgenden Tabelle (16) übersichtlich zu-

sammengestellt
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I

1 « «2

^"
1 1 «2 a

sind, zwar die 3 Complexe C^.^j:

X| — 0:3 = 0,

x^ — a^5 =^ "i

Xi — a:,'=
an, es liegen aber nicht zwei derselben in Involution; solche zwei in In-

volution liegende Complexe werden vielmehr, wenn X einen Parameter be-

deutet, durch die beiden Gleichungen:

X| -f- (2 — 1) Xi — l arj =
(1 — 2k) .T, + (A + 1) .T3 — {2 — X)x, =

bestimmt, sodass z. B. die beiden Complexe {k = 0)

CTt — 0:3 =
I

.r, + 0:3 — 2a;5 =
f

zwei in Involution liegende jenes Büschels darstellen.

§ 7.

B) Flächen zweiten Grades.

Von den Flächen zweiten Grades, welche durch je drei (nicht einem

Büschel angehürige) lineare Complexe C,^. .... Ü,^. erzeugt werden, sollen

die wichtigsten, für die Transformationen in Betracht kommenden Gruppen

im Folgenden angegeben werden. Zu der Darstellung der Gleichungen in

•T -Coordinaten .sind immer je drei lineare Complexe, welche zu je zweien

in Involution liegen, verwendet und zwar auf zwei Arten, so dass hieraus

die hauptsächlichsten Gruppen der beiden Systeme von Erzeugungslinien

mit Leichtigkeit entnommen werden kijnnen.

1) Die 10 Fundamentalflächen F^'^ (vgl. § 1 und § 2).

,,, I
x,2 -t- a:

.!

-I- a: 2 = (17«)

'
I oder j-.j2 + .^^2 + ^^2 =^ (17^)

Erzeugende des einen Systemes:

1 d ±i\/Y+li 0, (177)

Erzeugende des anderen Systemes:

1 t ±i\/l +£2, (17(5)

wo 6 und £ je einen Parameter bedeutet.
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Die Oktaeder -Geraden e^ beider Systeme entsprechen bez. den Werthen

6, £ = 0, cc, -|- i,

die Hexaeder-Greraden k^ beider Systeme entsprechen bez. den Werthen

d, £ = + ß, + «2,

die Kubooktaeder-Geraden 4 beider Systeme entsprechen bez. den Wertheu

d, £= ± 1, ±«l/2, ±
1/2

Den Werthen für ö (bez. e): + 6, + t> + «l/l+d^ +-7

—

-, j_ ^ , . ,
"• '

' 6
'

i/l+d2' ~ l/l+d2

entsprechen 24 zusammengehörige Gerade des einen (und bez. des anderen

Systemes), deren Coordinaten aus (17/) oder (I7d) durch die mit den Vor-

zeichencombinationen versehenen möglichen Permutationen folgen.

Die Oktaeder- Geraden können auch als Axenpaare je zweier wind-

schiefen Involutionen: ^'
u. s. f. (vgl. (16)), die Hexaeder-Geraden als

X|— .rg = Ol

Axenpaare der Complexbüschel .rj— 0:5 = u. s. f. (vgl. § 6 am Ende) und

x--,—Xi = 0|

die Kubooktaeder-Geraden als Axenpaare je zweier windschiefen Invo-

lutionen:
'^'

u. s. f. (vgl. (16) erhalten werden.

Mit Rücksicht auf die häufig vorkommenden Anwendungen sind in der

folgenden Tabelle (lle) die Gleichungen der 10 Fundamentalflächen F^^^ in

.r^_ und Zj_ Coordinaten nochmals zusammengestellt.') (Die Gleichungen in

den Ebenencoordinaten Sj sind von derselben Form, wie in den Punkt-

coordinaten ^;.)

CC-i-" + X,'^ + a-62 = 0; r,2 + 2^2 -f 232 + ^,2 = Q,

x-2- + X32 -f- .r,,2 = 0; zr- + zoj— 232— Zj2 = 0,

a-2^ + -^a'' + J-,'' = 0; 2,2 — 2-22 + Z32_ z,2 ^ Q,

X-{' + X,^ + X,^ = 0; 2,2 _ 2,2 — 232 + z^2 = 0_

^2' + -rs^ + X42 = 0; 2 (;, 22 — 23 24) = 0,

Xi'' + a-s^ + 0-62 = 0; 2 (2, 23 — 24 2.,) = 0,

.^3^ + ^r + a,-o' = 0; 2 (2, 2, — 22 23) = 0,

X-l^ + x^'- -I- X„2 = 0; 2 (2, 2., 4- 23 24) = 0,

a-ä^ + x,^ + x^ = 0; 2 (2, 23 + 24 2j) = 0,

F^W
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Die Erzeugenden eo> ^oi <^o dieser Fundamentalflächen sind in § 2,

die Tangenten r, p' und p", q und t derselben in §4 unter 3), 4), 5), 7)

betrachtet worden.

2) 60 Flächen f'-^\

Dieselben werden durch je drei zu zweien in Involution lieg-ende

Complexe C,,. erzeugt; solcher Flächen giebt es, da die Zahl der wind-

schiefen Involutionen (vgl- (16):C%) mit C2) unter 6)) 180 beträgt, 60, von

denen 24 reelP) und 36 imaginär sind. Diese 60 Flächen i*^"' ordnen sich

in 15 Quadrupel; je vier Flächen eines Quadrupels haben ein Polartetraeder,

nämlich eins der 15 Fundamentaltetraeder T- gemein; jede Fläche eines

Quadrupels berührt die 3 anderen in 12 Punkten e. Die Gleichungen der

4 Flächen eines Quadrupels in tetraedrischen Punkt- (oder Ebenen-) Coor-

dinaten setzen sich linear (die auftretenden Factoren sind entweder 4 mal

± 1 , oder je 2 mal + 1 und ± i) aus den Gleichungen von vier solchen

Fundamentalflächen zusammen, zu welchen je eins der 15 Fundamental-

tetraeder als gemeinsames Polartetraeder gehört.

Mau erhält z. B.

— 2(2 + z,2 + 2^2 -j. 2^2 = (18ß)

Oder —£,2 + ^,2 + C:r- + ?4^ = (18^)

- F/1) -f- F.P -J- JF;(') -I- F^ = (18y)

(.r.-a:,)2 + (ar3-a-4)2 + (a-5-.r6P = . . . (18d)

oder in + a-.,)2 + fe + x,)^ + (x, + .r,)2 = . . . (18«)

Erzeugende des einen Systems: 1 -i 6 -6 ± i\/l+d^ l^i\/T+6^, . . (18^)

„ „ zweiten „ l l t e ± i\/l+r^ + i[/l+7^ . . (18a;)

Die den Werthen ö, f = 0, x, ± i entsprechenden Oktaeder-Ge-

raden beider Systeme sind je 6 imaginäre Gerade d (vgl. § 4 unter 8b)),

Die den Werthen (J, £ = + o, + «2 entsprechenden Hexaeder-Ge-
raden beider Systeme sind je 8 imaginäre Gerade t (vgl. § 4 unter 7)).

Die den Werthen ö, t = + l, +«'l/2, + -% entsprechenden Kubo-

FW^ 1

•) Die Gleichungen der 24 reellen Flächen in tetraedrischen Punkt- (oder Ebenen-)

Coordinaten habe ich Math. Ann. Bd. 28, S. 247—249 gegeben. Vgl. auch Th. Reye: Acta

Mathem. I S. 97— 108 unter 17, wo diese 24 reellen (nicht geradlinigen) Flächen als Ord-

nungsflächen von Polarsystemen erhalten werden. Vgl. § 18 B. 1).

Nova Acta LXXV. Nr. 1. ft
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oktaeder-Geradeii beider Systeme sind je 12 imaginäre Gerade r (vgl.

§ 4 unter 3)).

Die 36 Oktaeder-Punkte, von denen je 6 einer Geraden d an-

gehören, sind durch 12 Punkte e und 24 Punkte l, die 64 Hexaeder-

Punkte, deren je 8 einer Geraden t angehören, durch 32 Punkte % und

32 Punkte p (vgl. §4, (12«)) und die 144 Kubooktaeder-Punkte, von

denen je 12 auf einer Geraden r liegen, durch 48 Punkte bo und 96 Punkte

(/•, r, cI) (vgl. § 4 unter 3)) dargestellt. Analoges gilt für die Berührungs-

ebenen der Fläche.

Die Oktaeder-, Hexaeder- und Kubooktaeder-Geraden

können auch als Axenpaare je zweier windschiefen Involutionen analog

wie unter 1) erhalten werden (vgl. die Zusammenstellung in (16)).

3) 90 Flächen F^^\

Jede dieser Flächen wird durch drei zu je zweien in Involution

liegende Complexe C^j, z. B. durch xi — x-j = o, a\ + x-, = o, a-j -|- -Tg =
oder durch x^ — x-^ = o, x^ + x^ = o, x^ — .r^ = O oder auch durch zwei

Complexe C^,^ und einen Complex C,^. z. B. durch a-, =- o, x-, = o, .rj + x^ = o

oder durch .r;, = 0, a-5 = o, .r^ — x^ = erzeugt. Die Gesamiutzahl dieser

Flächen beträgt 90, da durch jedes Geradenpaar e 12 solcher Flächen hin-

durchgehen und jede Fläche 2 Geradenpaare e als Erzeugende enthält.

Von den 90 Flächen sind 36 reell,') welche je ein reelles und ein imagi-

näres Geradenpaar e enthalten; von den 54 imaginären enthalten 36 je

zwei reelle, 18 dagegen je zwei imaginäre Geradenpaare e. Die Gleichungen

der Flächen in tetraedrischen Punkt- oder Ebenen -Coordinateu setzen sich

linear aus den Gleichungen zweier Fundamentalflächen F^^^ zusammen, und

zwar die reellen in der Form f[^^ ± F\1^ = o, die imaginären in der Form

jP^I^ ± «'

F\^J = 0. Für das oben gewählte Beispiel erhalten wir folgende

Formen der Gleichungen:

^1 ('-3 + ^4) — ^2 (Z3 — 24) = . .
. (19«) Oder ^i (?3 + $4) — S2 (Ss - S4) = . .

. (19^

Fg + F-, = (19-/)

(x, — x,y + (.r, + .r.)-^ + (X, + x,y^ =0 (19d)

oder {a; — oc,)^ + (.T, + x,)^ + {xi — x,)^=0 (19£)

1) Die 36 reellen Flächen hat auch Reye: Acta Mathem. I S. 97— 108 als Ordnungs-

flächen von Polarsystemen (unter 11) betrachtet. Vgl. § 18. B.
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2.r,2 + 2a:,2 + (X4 + .r,y- = ... (1%) oder 2x3^ + 2.r/^ + (xj — arg)'- = . . . (19^)

Erzeugende des einen Systems: 6 ±i[^¥+6^ 1 1 (I9u)

„ „ zweiten „ : s 1 ±i\/2+^- -1 (19/)

Bei ZugTundeleg-ung der Formen (190) und (19«) entsprechen als

Oktaeder-G-erade beider Systeme den Werthen d, £ = ^ je zwei Grerade

e, den "Werthen 6,t = ±i je 4 Gerade d, als Hexaeder- Gerade beider

Systeme den Werthen 0, t = ± i, +«l/3 je 8 Gerade /* (vgl. § 4 unter 1),

als Kubooktaeder-Gerade beider Systeme den Werthen d, t = 0, ±i\/2

je vier Gerade d^, den Werthen ö, e = ± {l ±i[/2) je 8 Gerade «2,4 (vgl.

unter (16)).

Legt man dagegen die Formen (19^) und (19/;) der Gleichung zu

Grunde, so erhält man eine zweite kubooktaedrische Eintheilung der

Fläche, in dem alsdann als Oktaeder- Gerade beider Systeme den

AVerthen 6, s = oc je zwei Gerade c und den Werthen 6, e = 0, + t\/2 je vier

Gerade (/o entsprechen; als Hexaeder- Gerade treten alsdann je 8 Gerade

auf, den Werthen d, e = ±a\/'2, ±a''-\/2 entsprechend und als Kubo-

oktaeder-Gerade die vier den Werthen 6, t = -jri entsprechenden Geraden-

paare d, ausserdem noch 8 Geradenpaare, welche den Werthen 0, z= ±_ \/2,

± 2 i entsprechen.

4) 180 Flächen i^<-*>.

Dieselben werden durch je einen Complex C.^. und zwei Complexe

C(2) erzeugt; ihre Gesammtzahl beträgt 180, von welchen 36 reell und 144

imaginär sind. Die Gleichungen in tetraedrischen Punkt- (oder Ebenen-)

Coordinaten setzen sich linear aus den Gleichungen von vier Fundamental-

flächen zusammen und zwar treten dieselben 15 Verbindungen von je vier

Flächen -F*^'-* auf, zu denen je eins der 15 Fundamentaltetraeder als ge-

meinsames Polartetraeder gehört, wie bei den Flächen F^^^ bei jeder der

15 Verbindungen sind hier die übrigen 12 Combinationen der Factoren

1' + 1: ± 1. + 1 oder 1, + 1, ri: /, + i zu bilden.

Z. B. FW . . . z,2 — 22^ — 2 Z3 24 = . . . (20a) oder C.^ — C.ä _ 2 C3 C4 = . . . (20,3)

F, + F, + F,-F^ = (20/)

2 x^^ + {X3 + x,)^ + (x, — x,r- ^ {206)

oder 2 x,^ + {X, - x,y- + (x^ + x,)^ = (20«)

Erzeugende des einen Systems: ± i\/2{l+6^) 6 l 6 — 1 . . . . (20g)

„ „ zweiten „ : ± i\/2{l+e^) s l — s l . . . . (20»;).

6*
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Als Oktaeder-Grerade entsprechen den Werthen 6, s = o, ^ je

4 Gerade do und den Werthen ö, £ = ± i je 2 Gerade d; als Hexaeder-

Gerade treten je 8 den "Werthen 6, t = ± a, ± «^ entsprechende Gerade und

als Kubooktaeder-Gerade je vier den Werthen rf, £ = ± l entsprechende

Gerade s und ausserdem noch 8 Geradenpaare auf, den Wertheu 6, e ^ ± i\/2,

± -p entsprechend.

Für die Werthe 6, £ = ±d/s' + * 1/ ö ergeben sich je 8 Gerade l

(vgl. § 4 unter 2) u. s. f.

5) 120 Flächen f'-'^I

Diese Flächen werden entweder durch je zwei Complexe 6^, und

einen Complex C/4^ oder auf drei verschiedene Arten durcli je zwei Com-

plexe (7,-2) und einen Complex C^^s erzeugt. Die Gesammtzahl dieser durch-

weg imaginären Flächen, von denen je 8 durch eins der 15 Geradenpaare e

hindurchgehen, beträgt 120. Die Gleichungen in tetraedrischen Punkt- (oder

Ebenen-)Coordinaten setzen sich linear aus den Gleichungen der vier Fiinda-

mentalflächen, welche durch ein Geradeupaar e hindurchgehen, oder auch

aus den Gleichungen je zweier der 90 Flächen F^''^\ von denen je 12 ein

Geradenpaar e gemein haben, zusammen. So gehen z. B. durch das Geraden-

paar (56)... i±i die vier Fundamentalflächen F^, F^, F(„ Fg, die 12

Flächen F^^'^: F,±F, = 0, F,±F, = 0, F,±i F,=o, F,±i F, = 0, F,±iF,=^0,

F,±iF,=^0 und die 8 Flächen F(^) . {F, ± F^) ± i (F^ ± F,) = o, deren

Gleichungen in x-Coordinaten durch + .r, = + a-., = + 0:3 = +.^'4 dargestellt

werden, hindurch. Für eine dieser 8 Flächen z.B. — x, ^ xi = x-i = Xi

erhält man:

21 (zi - zd + i ^3 (z, -f- zj) = . . . (21«) oder y, (g, — C4) — / C3 (si + S4) = . . . (21^)

{F, + F,) + i {F, + F^)^0 (2I7)

(-.T, + .r., + ^3 + 0:4)2 -f 43-52 + 4 .Te^ = (21rf)

oder (x, — x.^ + x^ + Xi)'^ -f- 2 (ar, + arj)^ + 2 (X3— x^y- = j

oder (x, + a-s - x^ + .^4)2 + 2 (x, + x^y -f- 2 (X4— Xj)^ = • . (21 s)

oder (x, +.r2 + .r3-.r4)2 + 2(.c, -|-.r4)2 + 2(x2— .r3)2 = )

Erzeugende des einen Systems: — i 1 1 1 d ^i\/i^r^, . . (21g)

„ „ zweiten „ i+f,+£.2 1 e, £2 0, (21?;)

wobei £r + «i £2 + «2- + «i + £0 -i- 1 = ist.
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Als Oktaeder -Ger ade des einen Systems erhält man dem Werthe

d= 'X entsprechend 2 Gerade e (5, 6) und den Werthen 6 = 0,2i ent-

sprechend 4 Gerade s, als Hexaeder- Gerade desselben Systems 8 den

Werthen d=+2a, +2a2 entsprechende Gerade und als Kubooktaeder-

Gerade einmal 4 Gerade r für die Werthe d=±i[/2, sodann 8 Gerade

für die Werthe d = -|:2, ±2i\/2. Den Werthen (j=-)-i, ±i\/5 entsprechen

8 Gerade m (vgl. § 4 (llv)).

Für das zweite System ergeben sich als Oktaeder-Gerade für

die Werthenpaare
£, = + I e,=-l

f2 = ± «'

6-2

6 Gerade d, als Hexaeder- Ger ade für die Werthenpaare

£,=0
£| = ß, «2 6,=0 «2 «2 f2 = Xj £-2

'-^ = «,«2

entsprechend 8 Gerade Jco, als Kubooktaeder-Gerade endlich 12 Ge-

rade u-i, 4 (vgl. unter (ifi) und unter 3) dieses §), welche für die Werthenpaare:

£2=-i+«y2

£, =-l±?V2

£2^

£, = -l±i\/2

£-2 =-l+i\/''2
l-l
=

-l±i\/2

3

-l+i[/2

£i
=

£, =

-l+i\/2

3

-l±tV2
und £j = £2 i

-l+«l/2

resultiren.

Diese Erzeugenden des zweiten Systems ergeben sich auch sehr ein-

fach als Axenpaare je zweier Involutionen aus den Gleichungen (21 1).

6) 240 Flächen F^*^\

Jede dieser Flächen wird entweder durch zwei Complexe C',,. und

einen Complex C'^3^ oder durch einen Coraplex 6',,^ und zwei, aber nicht

in Involution liegende Complexe C'^.,) erzeugt; statt des einen dieser beiden

letzteren Complexe lässt sich (auf 3 Arten) ein Complex 2xi^ ± xi^ ±xi^ =
einführen, welcher mit dem anderen Complexe C,^. in Involution liegt. Durch

jedes Geradenpaar e gehen 16 dieser Flächen i^^^^ hindurch, sodass die

Gesammtzahl 240 beträgt und zwar giebt es 24 reelle Flächen, von denen

je vier durch eins der imaginären Geradenpaare e hindurchgehen und 216

imaginäre Flächen. Die Gleichungen dieser Flächen f'^^^ in tetraedrischen

Punkt- (oder Ebenen-) Coordinaten setzen sich linear (die auftretenden Fac-

toren sind + 1, ± 1, + 1 und dr i> + i, ± /) aus den Gleichungen je dreier
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der vier Fundamentalflächen jP^'^ zusammen, welche ein Geradenpaar e ge-

mein haben.

Z.B.: ^,2+.^2_.32_..^2_2.,^3 + 2^4^., + 2^l^j+2.~.2^3 = . . (22a)

oder C,2 + £.j2— £32— 5^2— 2£,g3 + 2C4& + 2C,e4 + 2C,&:, = . . (22^3)

F, — F, + F,„-=0 (22/)

(a:,+.T3+ 3:5)2 + 3.1-42 + 3x62 = (22c5)

oder 3 x-^-^ + 2 {x^ —3:3)2 + 2 (^3— x^)'- + 2 (.r,

—

X3) {x^ —x,) = 0\

oder (— 2 a', + 0:3 + x^)^ + 6 3:22 + 3 (.C3— x-J' = f
(22 £)

oder (xi + .T3 - 2 x.y- + 6 .1,2 + 3 (x, - 3-3)2 =
oder (xi— 23-3 + 3:^)2 + 6 3:22 + 3 (xj— 3;,

)'- =
(

Erzeugende des einen Systems: 1 1 d 1 ±i\/3+6'^ . . . {22Q

., „ zweiten „ 1 +ey2(£2+f+ l) £ — (l + f) ...(22»;)

Als Oktaeder-Gerade des einen Systems ergeben sich für d = cc

1 Geradenpaar e (4, 6), für 6= 0, ±i\/s 2 Geradenpaare h; als Hexaeder-

Gerade 8 den Werthen 6=±a\/3, ±a''\/s entsprechende Gerade; als Kubo-
I /ä - _

oktaeder-Gerade für d = +i\/''^ 4 Grade l und für d= ±i\/6, +1/3 8 an-

dere Gerade |

^ '' ^ ±Y-^
^ ±^'^

!; für d = +/, +V2 resultiren 8 Gerade
I 1 1 +1/3 1 ±i\/6 1

{1 1 +« 1 ±'i\/2} U. S. f.

Die Oktaeder -Geraden des zweiten Systems erhält man für

£ = 0, oc,— 1 als 6 Gerade (1^; als Hexaeder- Gerade ergeben sich für

£ = «, «2 2 Gerade Ao und ferner 6 Gerade für «= 1, —2, —- die 12 Kubo-

oktaeder-Geraden sind 12 Gerade «3,3 (vgl. (16)), welche für

— 1 + ?

t = ±i, — (1 + i), —^^=- resultiren.

7) 480 Flächen F^''\

Diese Flächen werden durch je einen Complex C^-j^, C^^^) ^"'^
^(3)>

welche zu je zweien in Involution liegen, oder durch 3 Complexe C^^^) ^^''

zeugt, von welchen aber zwei nicht in Involution liegen; für den einen

dieser beiden letzteren kann wiederum (auf drei Arten) ein Complex

23;j, + a-f, + 3-,3 = 0, welcher mit dem anderen in Involution liegt, eiugefülirt

werden. Durch jedes Geradenpaar c?« gehen vier dieser Flächen hindurch,

sodass ihre Gesammtzahl 480 beträgt; 48 dieser Flächen sind reell, die

anderen 432 sind imaginär. Die Gleichungen dieser Flächen in tetraedrischen

Punkt- (oder Ebenen-) Coordinaten setzen sich linear aus den Gleichungen
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von je 6 Fuiulamentalflächen l*''^ oder aus den Gleichungen von je 3 Flächen

F*-^^ zusammen, von denen je drei durch ein Geradenpaar <?„ hindurchgehen.

Z. B : —So"- + z-i^ + 2^2; + z-i Zi—2t ^3 + z^Zt + 2 ^, ^4 = (23a)

oder -S> + ?,.^-+C,e, + t^S4-?,e3 + e4S2 + 2C,_C4 = . . . . (23/3)

(i^,-2'^) + (i^8-^6) + (^7+^.o) = (23;.)

2(x,-X3-:r,)2 + 3(a;.2-r4)2 + 6a:,2 = (23(J)

oder 3 (.r^ + .^4)2 + 4 (x, + x.,)"- + 4 (xi + .r.O^— 4 (a:, + x-,) (.r, + 0:5) = '

oder 3 (x-i + x^r- + 3 (x^— .1-5)2 + (2 a^i + X;, + 0:5)2 =
oder 3(a;.2 + a-4)2 + 3(.T| +.T5)2 + (x, +2x,— 0-5)2 =
oder 3 (,t.2 + .Tj)^ + 3 (.Ti + a-;,)'^ + (.^1 — a-3 + 2 .^5)2 =

Erzeugende des einen Systems: — i <) i -ö i +^-(/3+ 2d^ . . . (23Q

„ „ zweiten „ ei+ej l f, l ej o,

wobei e,2 + f, f2 + f-i^ + 1 = ist.

Als Oktaeder-Gerade des einen Systems ergeben sich für (S= o zwei Gerade

(23£)

(23/;)

/i, für (J= ^ zwei Gerade i\ und für «5= +M / zwei Gerade Z; als Hexaeder-

Gerade 8 denWerthend= ±0',/^, ±«21/1 entsprechende Gerade und als Kuh 0-

oktaeder-Gerade 3.4 Gerade für die Werthe ö = ±\ - ±i\J'i und

-j- ^y3. Den AVerthen d = + 1 entsprechen vier Gerade in, den Werthen

<j= -I- i vier Gerade A-, den Werthen (S = + /1/2 vier Gerade r u. s. f.

Die Oktaeder- Geraden des zweiten Systems sind 6 Gerade d,

welche für die Werthenpaare
ti — 3; £1 = +«

£-2 = ±i

als Hexaeder-Gerade ergeben sich für

Äfl und 6 Gerade für £1 ±2_j^

7^

£, = + '('

£2 = ± ^
1/3

f 1 = £.)= -t- i

resultiren;

ß, «2 zwei Gerade

^3

endlich die 12 Kubooktaeder-Geraden entsprechen den Werthenpaaren

:

£. =/. -^

£.2 = tl/2

£1 =^h

£2 = -'1/2

il/2

£-.=j,-. £2 =J/

2 1/2
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8) 320 Flächen F^^\

Die erzeugenden Complexe dieser Flächen sind je ein Complex C(3),

und zwei nicht in Involution liegende Complexe C^^y, der eine dieser beiden

letzteren kann wiederum (auf 3 Arten) durch einen Complex 2xi^ ± xi^ ±x^= o

ersetzt werden. Es giebt 32 reelle und 288 imaginäre solcher Flächen.

Z. B. 3^,2— 022_^32_^^2-|_4(^.,^^4.^^^.j-f-^.^^3) = O . . . . (24«)

oder 3g,2— g,2_C32_g^2+4(C3 5_, + g,g, + g,C3) = . . . (24/i)

{F, + F, + F,) + (Fs

-

F,) + {F,- F,) + {F,,-F,) = . (24y)

2 {xo + X4 + xe)2 + 3 (X3— x,)-^ + (—2 x, + X3 + x,y =
|

oder 2(x2 + a:4 + X6r- + 3(x5— x,)- + (x, — 2x3 + X5)2 =
[

(24cS)

oder 2 (x.2 + X4 + Xg)^ + 3 (x, — Xa)^ + (x, + X3 — 2 Xj)^ = |

2 (X, + X3 + x,r- + 3 (X4— Xe)^ + (— 2 x.^ + X4 + xj^= Q
j

oder 2(x, +X3 + xJ^ + 3(xe— X2)2 + (x.2— 2x4+X6)2 =
\ (24£)

oder 2 (X, + X3 + x,)'^ + 3 (xj— X4)2 + (xj + X4 2xe)2 0.

Erzeugende des einen Systems: —(rfi+dj) 1 (J, 1 d, 1 .

„ „ zweiten „ 1 —(£1+^2) 1 «i 1 «2,

wobei 2 (di^ + ö, 6-2 + (J,2) -f- 3 = . . (240-) und 2 (f,-^ + f, ^2 + £r) + 3 =

Die Oktaeder-Greraden beider Systeme sind je 6 Gerade /, welche

den Werthenpaaren für

(24:)

(24,;)

(240

di oderti ^ + i

djodert) = + i

entsprechen; die Hexaeder-Geraden je ein Geradenpaar Ao, den Werthen

\j) ' i^^)^"'
"^ entsprechend und je drei Geradenpaare, welche für die

Werthe d, = 6.

*^
dl oder f i = + *

62 oder £2^ + «
1/2

resultiren; die 12 Kubooktaeder-Geraden entsprechen den Werth-

combinationen für

dl oder £,

dj oder sj

«'1/3

3

-^l/3

3

2' «V3

3m ß
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seit ist; diesem Büschel gehört ausser einer Fläche JF'^-^ noch eine Funda-

mentalfläche F^^^ an. Diese beiden Flächen sind sich selbst entsprechende

Flächen für die Correlationen, welche in § 14 unter B) untersucht werden.

9) 960 Flächen F^^\

Dieselben werden durch je einen Complex C^gj und zwei nicht in

Involution liegende Complexe C^^^ erzeugt; der eine dieser beiden letzteren

kann (auf 3 Arten) durch einen Complex

-2 (Xi^ ± XiJ + (Xi^ ± Xi) + (Xi^ ± Xi) =
ersetzt werden. Solcher Flächen giebt es 96 reelle und 864 imaginäre.

Z. B. 3 ^, 2 + 2.^i
-f- ^32 + ^42— 4 fe s^ + ^4 ^2 + ^2 %) = • (25«)

3gl^ + g2'-+S3^ + S4^-4(fe3e4 + g4£2 + e2&) = • • (25/i)

SF,+{F, + F, + F,) + 2{F,-Fs) + 2iF,-F,) + 2{F,-F,o) = (25}')

Erzeugende Complexe:

x^+x, + .v,+x,+x, + x,^ 0\ ^^ ^^^^,
x,-x, + .r,-x, + x,-x, = 0]^^^^

Xi— X-i = 3:3— Xi = a-5— X^
]

.r
I
+ X-i =Xi + Xi = .Tj + ^6 .

I

Gleichungen in .i-,-Coordinaten:

2(0-, +.r.,+ .r3+a-4+a-5+ .r,)2 + [—2(x^—X2)+{x,-Xi) + {x,—x,)]-^ + mx-i—XiJ-ix.—x.W= 1

oder 2(a-, +Xi+x,+Xi+x, + x,)^ + [(.r, -x^)— 2(x3— Xi) + (x.-x,)]-^ + 3 [{x-—x,)—(Xi—XiW= ) (25?)

oder 2{xt + .r.2 + .T3 -f .T4 +.1-5 +a;e)2 + [(a;, —x,) + fe-.fj)— 2 {x,~XüW + 3 [(.r,—.r^)— (0-3—.^4)]^= )

oder 2(.T|—.r2+a-3-:r4+a-5-a:6)2 + [-2(a^ +.^^,) + (a-3+.r4) + (arj+.i'ü)? + 3[(a-3+a;4)— (a:5+-^G)P =
oder 2(.r, -x.,+x-,-Xi+x^—x,y + \(x,+x.2)— 2(x,+ Xi) + (x,+ Xc:}T- + 3[{x,+x,)—{xi+X2)V=0 (

(25??)

oder 2(.r, —x^ + a:,—Xi+x,-x^^ + [(.»-, + .r^) + (x, +.»-4)— 2(.r3 +.Tc)]2 + 3 [(,r, + .T2)— (-r^+au)]-^ = 0.

Von den Erzeugenden beider Systeme genüge es die beiden Ge-

radenpaare t (vgl. § 4 7)) (13Ö-))

1 _i a -a «2_ß2
j

^^^^
1 1 « « «2 «2 I

^ erwähnen.
1 1 «2 ß2 ß ß

I
1 1 «2 ß-i ß ß )

Diese beiden Geradenpaare bestimmen ein Vierseit, welches als Basis eines

Flächenbüschels bei den in § 21 B) zu untersuchenden Correlationen in

Betracht kommt. Je eine Fläche F^^^ und eine Fläche i^^^^ sind für diese

Correlationen sich selbst entsprechende Flächen.

10) 360 Flächen F^^^'^ und 360 Flächen i^*^")".

Diese beiden Gruppen von Flächen werden bez. durch einen Complex

t'.|s oder einen Comjjlex C,.^^ und je zwei Complexe erzeugt, deren Gleich-

ungen sind:

+ 1/2 Xi + Xi + Xi = I

+ 1/2 Xi^ ± Xi^ +Xi^^O\
Nova Acta I.XXV. Nr. 1. T
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Je zwei Flächen der ersten und der zweiten Gruppe g-ehüren dem-

selben Büschel an, dessen Basis ein windschiefes Vierseit mit zwei Kanten-

paaren (£ ist, dessen Eckpunkte (Seitenflächen) je 2 Punkte c und i^^) = f(7

(je 2 Ebenen £ und /^^ ^ qf-f) sind. (Vgl. § 4 5) und § 2 2) und (lOy)). Die

360 Flächen F^'^^^' sind durchweg imaginär, von den 360 Flächen F^'*')"

sind 72 reell und 288 imaginär. Im folgenden Beispiel sind durch ihre

Gleichungen die beiden Flächenpaare F^'^^^' und F^^*^^" dargestellt, welche

durch das Kantenvierseit der beiden Geradenpaare cf.

-J

-i j

«^00
-i -j

1

mit den Eckpunkten (Flächen):

;

(26,3)

c . .

e . .

i(e)

i .

—i

1 i/2-hl .

1 -(12-1) .

. £

. £

(26/)

hindurchgehen. Die Gleichungen der beiden Flächen F^^'^^ werden:

|/2(^l2 + ,-^2)_/(,.,2 + 2^-,.-3-.V-) = (26cJ',)

l/2(C,2-Fe4^)+/(£2^-H2C2e3— S3-) = (26£',)

^2{F^ + F,)--i{F,-F, + F,,-F.,)^0 (26^',)

4.V52 + (.r,l/2j-.r,-|-.r4)2 + (x2-|-.V3l/2-.T4)2 = . . (26//,)

oder 4::f:^^ + (—Xi['2+.r.2 + Xir- + {Xi—X3\/2—Xiy-=-0 . . (26»',);

und
l,/2

(^,2-1- ^i2)+^(^,^2+ 2 ^.2 ^3—^32)^0 (26J'2)

l/2(£i2+g^2)_,:(^,,2_^.2g,,C3— C32) = (26£'.,)

\/2{F^ + F,)+_i{F,-F, + F,,— F-,)^0 (26^',)

4 X,' + (- a-,y2 + .1-2 + x,r- + {Xi- x,\/ 2 -x^y- = . . (26,/,)

oder 4 x,-^ + (x,
t
2 + x, + x^y + (x-, + x, V 2 - x^y = . . {269'.{).

Die entsprechenden Gleichungen der beiden Flächen F^^^^ werden:

l/2(^,2 + .~,2)_(^,2+ 2^2^3—^32) = (26d"i)

^'2(?,2 + g,2)_(f,,2 + 2g,g3— e32) = (26£",)

\/2iF,+F,)-(F^-F, + F,,-F,) =
_

(26g",)

2 {X, —x,y + (T, 1/2 + .r., + .1-4)2 + (.Tj + X:^/2 —xd'- = (26;?",)

oder 2(.rj+.r6)2-l-(-.r,l/'2-l-.r, + .T4)2-f(.i-2— a•3^'2— .T4)2 = . (26»",);

und V 2 (^,2 + ^^2) + (^.^2 + 2^2^3—^32) = (2(iö.,")

l/2(C,2 + e4^)-h(sV + 2t2e3-e3^) = (26 £2")

l/2(F,-fi^4) + (i^2-/3 + -Fio-i^7) = . ^ (26e"2)

2{x,-x,y + (—x^\/2 + x.+Xiy + ix,— x-^V'2-^v,y = . (26,/'2)

oder 2(.r, + .T6)2+(.r,i/2-F.r2 + .r4)2 + (,r.2-|-a-3l/2— .r4)2 = . . (26»".^)
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Von Erzeugenden dieser Flät-hen kommen nur die oben erwähnten

beiden Geradenpaare ^ für das Folgende in Betracht. Das durch 2 Ge-

radeupaare q bestimmte Vierseit und der Flächenbüschel, dessen Basis dieses

Vierseit ist, wird bei den in § 15 A) B) 2) und § 19 A) B) 2) zu unter-

suchenden Collineationen und Correlationen auftreten.

11) 1152 Flächen F^^^\

Je zwei dieser durchweg imaginären Flächen gehören einem Büschel

an, dessen Basis ein windschiefes Vierseit mit zwei Kantenpaaren n (vgl.

§ 4 I3r)) ist, w^ährend das dritte Kantenpaar durch 2 Gerade m (vgl. § 4

I3ö)) gebildet ist. Die erzeugenden linearen Complexe einer solchen Fläche

sind ein Complex C,^s oder ein Coraplex C,^. (diese beiden Complexe be-

stimmen ein Strahlensystem mit dem Axenpaare m) und je zwei specielle

Complexe, deren Leitgerade je eine Gerade n ist. Statt dieser beiden spe-

ciellen können zwei allgemeine lineare Complexe, welche untereinander und

mit dem ersteren in Involution liegen, eingeführt werden. So gehen z, B.

durch die beiden Geradenpaare n

27ti
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Correlationen luul 5-zähligen Collineationen darbieten
;
je zwei einem solchen

Büschel angehörigen Flächen F^^^^ sind sich selbst entsprechend.

Die Kernflächen dieser und der unter 8) bis 10) erwähnten Corre-

lationen werden sich einfach bei den bezügl. Transformationen ergeben.

§ 8. .

C) Coraplexe zweiten Grades.

I. Tetraedrale (Reye'sche) Complexe.

Die tetraedralen Complexe, w^elche für die im Folgenden zu unter-

suchenden allgemeinen Collineationen (die den besonderen Collineationen,

z. B. den involutorisch-geschaarten, den geschaarten und den axialen Colli-

neationen entsprechenden Ausartungen sind leicht zu erledigen) in Betracht

kommen, ergeben sich bekanntlich^) sowohl als der Ort der Verbindungs-

linien entsprechender Punkte und der Schnittlinien entsprechender Ebenen

der beiden collinearen Räume, wie auch als Ort der Geraden, welche ihre

entsprechenden schneiden. Für eine Collineation, welche der Substitution:

ö Xi = c-i .Cj, l c- = -j_ 1 (28«)

^•u'

entspricht, ist der zugehörige tetraedrale Complex durch die Gleichung:

Q = c, .r, Xi^ + C2 a-.2 x^^ + -|- c^ ^r^ xi^ =0 (28|3)

dargestellt. Die Wurzeln der Gleichung 6ten Grades, welche durch Null-

setzen der Determinante von il + v F entsteht (wo P= ^a.f ist) sind in

diesem Falle °) drei Paare von Doppelwurzeln 2-, =2-2, Vi = v^, v-^ = v^.

Die 6 Kanten des Haupttetraeders entsprechen den Wurzeln der

Gleichung 6ten Grades in 0, welche aus dem System:

Xi = Ci Xi

G .T2 = Ci Xi^

a .Tg = C« X:

(28-/)

1) Vgl. Th. Reye: Geometrie der Lage. 2 Abt. Vortrag 18 (2. Anfl.) — R. Sturm:
Liniengeometrie I S. 342. — Clebsch-Lindemann: Vorlesungen II. 1. S. 393.

-) Vgl. A. Weiler: lieber die verschiedenen Gattungen der Complexe zweiten Grades.

Math. Ann. Bd. 7 S. 169 unter 5. (Fall [(11) (11) (11)].
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resultirt. Wird das Haupttetraeder als Coordiuatentetraeder gewählt, so

ist die Collineation durch

T Z;' = «i Zj . . . (* = 1, 2, 3, 4J (286)

dargestellt. Für

«, «4 = «2 <*! (28£')

d. h. für den Fall einer eigentlichen (Hermite'schen) Collineation werden

alle Complexe des Büschels

Fu + Q'P-2i = oder X, + x' X, = (28$')

und alle Flächen des Büschels

Z, Z4 + /' Z, ^3 = 0, . (287?0

welche durch das entsprechende Kantenvierseit des Haupttetraeders hindurch-

gehen, in sich transformirt. Die Grleichung des tetraedralen Complexes

wird alsdann durch

V, Pv2 Pu + v^ P,3 Pn + V, P,4 P2, = (28^,0

oder durch j-, [X^- + X^^) + v^ (X,^ + X^-) + r, {X,^ + Xe") = (SS^jO

G

dargestellt, wobei die Xi selbstverständlich der Identität .i" X{- = genügen

müssen und

Vi = «I «2 + «3 «4
I

r;j = ß, «3 + «4 «2 , (28<)

t't, = «1 «4 + «2 «3 1

ist. Ist zugleich

«, «3 = «2 «4 (28£")

SO erhält man einen zweiten Complexbüschel

P,3 + q" P42 = oder X, + x" X^ = (28C")

und einen zweiten Flächenbüschel

Z, Z3 + rZ4Za = 0, (28./')

dessen Elemente durch die Substitution (28(3) in sich transformirt werden.

Wenn aber «i«, = — «304 und ausserdem 1 „^ ^.... (28x)

«1 = — «2 (oder «3 = — «4) )

ist, so liegt eine un eigentliche Collineation (zweiter Art^) vor; dann

existirt ein Netz (Gewebe) sich selbst entsprechender Flächen:

Ä; Z,2 + ^ Zj^ 4- 2m Z3 Z4 = . . . (28;i') (bez. /.' Z32 + l' ZC' + 2wj' Z3 Z4 = 0) . . . (28A'0

1) Vgl. R. Sturm: lieber Collineationen und Correlationen. Math. Ann. Band 26.

S. 471 unter lU.
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und ein Grebüsch sich involutorisch entsprechender Flächen (welches das

Netz umfasst):

A- Z,2 -\-IZi^ + 2»» Z.jZ^ + 2nZt Z.2=0 (28^«')

bez. /.:' Zi- + l' Zi^ + 2m' Z^ Z-^ + 2n' Z-Jz^ = Q (28/<")

Von Complexen bleiben nur die 6 speciellen fest, deren Leitgerade je eine

der 6 Kanten des Haupttetraeders ist.

Alle diese Fälle werden sich im Folgenden darbieten. Hier sollen

nur die auftretenden Haupttetraeder nebst den zugehörigen tetraedralen

Complexen übersichtlich zusammengestellt werden.

1) 45 tetraedrale Complexe:

V + ^V-^V-^*r = o (29«)

j;, = 0, »'3 = 1, j'5 = — 1. Das Tetraeder ist eins der 15 Fundamental-

tetraeder, zu deren jedem drei solcher Complexe gehören. Z. B. zu dem

Fundamentaltetraeder ^,5/) dessen Kantenpaare

/tio und Ä"34 . . . (23) . . . 1 +/ j

Ä'i3 und Kii . . . (15) ... 1 +/ > (29^)

Ä'u und K.-i . . . (46) ... 1 ±«,1

dessen Ecken und Seitenflächen die Punkte 0^7— Ceo und die Ebenen £57—660

sind, gehören die 3 tetraedralen Complexe:

-a-,2 + x,^ + .1-32 -X,'- =
I

.r,2-^4^ + .r,2— .1-62 = (29/)

— aV-—.1-32 + 3:42 +a-62 = )

Wird das zugehörige Tetraeder zum Coordinatentetraeder gewählt, so er-

halten die Gleichungen der Complexe die Formen:

r, = 0, ,-3 = 1, 2-5 = -1 . . . (X32 + X42) - (X52 + A-62) =
I

r, = -1, ,-3 = 0, r, = 1 ... -(X,2 + Xo2) + {X.J + ^62) = . . . (29d)

,., = 1 , ,.3 = _ 1 , ^5 = . . . (x,2 + Xn:-)— (X3- + A^4-) = I

2) 180 tetraedrale Complexe:

-^\--tXi^'±^Xi^Xi^ = (30«)

r, = 0, j'3 = 1, 1-5=— 1. Das Tetraeder hat zu Kanten ein Geradenpaar

e und zwei Geradenpaare d^, zu Eckpunkten (Seitenflächen) zwei (zugleich

reelle oder imaginäre) Punkt-(Ebenen-)Paare i^o^ = f^o^ ('*o^
= 9»^?) (vgl- (I2e)

') Vgl. A, § 2 (2^).
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in § 3); zu jedem Tetraeder gehört ein Complex, dessen Gleichung auf das

Tetraeder bezogen wird: (X32 + X42) — (Z52 + X«2) = .... (30^).

Z.B. Eckp
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die positiven (bez. negativen) Vorzeicheiicombinationen gelten ; 2-1 = ö,

1-3 = 1, r, = — 1. Die Kanten der 360 Tetraeder sind je ein Greradenpaar

d, von denen jedes 2mal, und je zwei Geradenpaare s (vgl. § 4 unter 6)),

von denen jedes 3mal auftritt; die Eckpunkte . (Seitenflächen) sind je 4

Punkte t (Ebenen x, vgl. § 3 unter (12//)); von diesen durchweg iniaginäreu

480 Punkten f (Ebenen x) tritt jedes Element 3mal auf. Zu jedem Tetra-

eder gehört ein Complex: (X^^ + Xi^)— (X.J + X,^) = . . . (32ß)

Z. B. Zi . . . 1 + / 1 —1 Z2 . . . l—i 1 —1
I

Zi . . .-(1 + 1—10 Z, . . -(l—i) 1 —1
zl . . . 11 1—; Zj . . .

Z4 . . . 11 -(1-0 Z3 . . .

. . 1 ±i —1 +/
. . 1 — 1 1-1 ±2(0
..11 110 ±2i

1 1 + /

1 -(1+0

. . d\

I

. (32y)

A',2 lind jEj4

-Ä-'i 4 „ K.23

Tetraedraler Complex: .r, a-, +.r.2 3-3 + 0:3 xt + 3-4 .t, —x--,- + x^

(32d)

(326)

5) 360 tetraedrale Complexe:

^(+^ü ^h) ±2'^"i5 ^i = (33a)

i>, =0, j'ä^l, V5 = — 1. Die Kanten der 360 Tetraeder sind je ein

Geradenpaar d. von denen jedes 2mal. und je zwei Geradenpaare r (vgl.

§ 4 unter 3)), von denen jedes 3 mal auftritt; die Eckpunkte (Seitenflächen)

sind je 2 Punktpaare b„ (Ebenenpaare ö^, vgl. § 3 unter (I27)); jeder dieser

1440 Punkte (Ebenen) tritt einmal auf. Zu jedem Tetraeder gehört ein

Complex: (AV + Zj^) — (AV + äV) = (33^).

1 1
Z.B. Z,

Z,

1/2

i
2

2 1/2

-1 i\'2 1

n/2

1

-1

-firi.2 und ^"34

-£13 « -5^42

-£|4 11 0-23

1 ~-^l

1 1

— 1 1

. . z.

. . Zi

. Z4

Z3

1 ±i . . . . d

—1 1 +0/2 +il/2 1
^

1 1 ±«1/2 ±\\l2 I

(337)

. (33(S)

Tetraedraler Complex: —x, a-j + a-j .T3 + .T3 ^-4— .1-4 .r, + 2 a;, .i-g = . . . (33?)

6) 360 tetraedrale Complexe:

^^(- -Xi .1•4) + --^ia' + ^-ie^
= (34a)
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y, = _i, ,.3= 1, ,v = ±1/2. Die Kanten der 180 Tetraeder sind je ein

Geradenpaar e, von denen jedes 12 mal, und je 2 Geradenpaare q (vgl. § 4

unter 5)), von denen jedes einmal auftritt; die Eckpunkte (Seitenflächen)

sind je ein Punktpaar c (ein Ebenenpaar e) und je ein Punktpaar i^o^= i^f

(ein Ebenenpaar «^^^ = go^^). Zu jedem Tetraeder gehören zwei Complexe:

• (Xi^ + Xj^) + (Z32 + Z42) ± ]/'~2 (X52 + Xe^) =
z, .
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f)^o^ = f^o^ {6o'= 9>V) (Vgl. § 3 unter (120)). Zu jedem der 240 Tetraeder

gehört ein tetraedraler Complex:

I (Zi^ + X,^) + {X,^ + X,2) _ (X.2 + Xe^) =
oder 3 (ÄV + A'22) + 4 (X,2 + X^2) = o . . . .

Z. B. (vgl. (I2d) in § 3 und unter 7) in § 4)

1

(36^)

(36/30

^1

^4

1 i yCi —je, . . . Z4

1 —i —jc-i -.c-i ... Z3

(367)

K,.

-^34

Kyi und Z4.2

-£^14 1,
-S23

je, . . . Z,

jCi — jCi . . . Zy

1 « «2 ]

1 «2 «
J

'"

1 ±i . . e

1 +/1/3 1 1 . . /i

(36(5)

Tetraedraler Complex: a-i a-s + .rj .r^ + 0:5 ,r, \- x.-p-— xC-— x,;^ — . . . {S6e)

9) 240 tetraedrale Complexe:

i(+ .q, a-g + a-^;- = (37«)

;> »'3 0, i\ = —1. Die Tetraeder sind von derselben Beschaftenheit

wie unter 8); zu jedem Tetraeder gehört ein Complex:

I
(Z,2 + X,ä) - (X,2 + X,2) = (37/3)

(37,3')oder 3 (X,2 + X,^) + 2 (X32 + X42) = 0, ....
welcher für das Beispiel die Gleichiing:

— Xi X3 — X3 x-^ + x-^ Xi + x^"- := (377)

erhält; die Coordinaten der Elemente des Haupttetraeders, welches diesem

Beispiele entspricht, sind unter III) 5) dieses § in den Formeln (539-) und

(53 f) angegeben.

10) 480 tetraedrale Complexe:

f(-'^"».
^^0 + 2^n '^i5--V- = (38«)

1'!=-, 1-3= 1, rj=— 1. Die Kanten des Tetraeders sind je ein Geraden-

paar Aq, je ein Geradenpaar d(, und je ein Geradenpaar l (vg]. § 4 imter 2));

die Eckpunkte (Seitenflächen) sind 4 Punkte I)^f) = i'^f (4 Ebenen {^f
= t^f

)
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Z. B. Zi

Z,

Z^

Z,

\Kn

Z,
I

zj
Z I

(387)

/ifl

(vgl. § 3 unter (12g)). Zu jedem der 480 Tetraeder g-ehört ein tetraedraler

Complex

:

i(X,2+Ä'o^-) + (ÄV-+ÄV)-(X5-HZ62)= oder 3{Xr-+X.,^) + MX,'^+X^^)= . . (38 i)

—0-+1/2) ?+ßl/2 <-+«V2 l/3

-0—1/2) «•—«1/2 ?•—«V2 -1/3

—(i+t/2) «+ «2l/2 «+ ßl/2 1,^3

—(y—1/2) ?—ß2|/2 i—a\/2 — [/3

—1 « «-
I

—1 «2 «
I

Ki3 lind Z42 . . . 1 —1 ±i\/2

Ku „ Z23 . . . 1/2 ±«l/3 —1/'2 ±V3 —1/2

Tetraedraler Complex: — 1-1X3 + x-^x-^ — a-j a;, + 2 xj a-j — a-^^ = . . . (38e)

11) 960 tetraedrale Complexe: i'(-a:i^ a;i.,) = (39a)

V, =0, y.3=i, »-5=— 1. Die Kanten des Tetraeders sind je ein Geraden-

paar h (vgl. § 3 unter (ii)) und je zwei Geradenpaare ^y, 2^" (vgl. § 4 unter

4)); die Eckpunkte (Seitenflächen) sind je ein Punkt e und ein Punkt b (je

eine Ebene t und eine Ebene 6) und je ein Punktpaar i^ (ein Ebeneupaar

xn) (vgl. § 3 unter (12/3)). Zu jedem der 960 Tetraeder gebort ein Complex:

I J

(386)

(X32 + X42) - iX,^ + X,^) =
Zi . . . c, . .

Z. . . . b . .

Z3 . . . fo . .

Z,...\..
57)2 und ^34

\kI . . <

\K,^ . . .

(^,4 • • •

\K.3 . . .

1

1 1 1

73 1/3

1 «2 «

1 a a"-

1

«1

6

Zi \

Z2

y-,

±1 ±i 1

ai a-

-ai a-

aH a

•

—ai

a^-i

Z,

Zi

(39|3)

(39y)

-a-i

ai

. < 1 — i «'- —aH a

. . l i a

. . 1 —i a

1 i «^ ri"^^

Tetraedraler Complex:

a'i .Te — a-u a-j + a-g x-, — x-i x-^ + x-^ a-4 — .1-4 a-,

12) 1152 tetraedrale Complexe:

fC+'-^-n'-^-iJ + 'V^o , .

h

P'

P"

P'
p"

(1)
: COS

JT

wobei sin —

. . (39(S)

. (39£)

. (40a)

(1) .
JT (1) , 1 (2) . ^ (2) n

vi- '= sm— , 2^5^ '=1 und v{- -= sin— , iV '^ =— cos-, fj

= 2
tg ?> und cos -^ : cotg rp ist (vgl. § 4 8b) unter ©).

(2)

8*
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Die Kanten eines Tetraeders sind je ein Geradenpaar m (vgl. § 4

"unter (13ö)) und je zwei Geradenpaare n (vgl. § 4 unter (13t)); die Eckpunkte

(Seitenflächen) sind je 4 der in § 4 unter 8 b) bestimmten 2304 Ikosaeder-

punkte m (-Ebenen fi). Zu jedem der 576 Tetraeder gehören zwei tetra-

edrale Complexe:

- (X,2 +X,^-) cos
I + (X,^ +X,'^) sin^ + {X,-^+X,^)= . . . (40(3')

oder (Xr- +X,-^-) + (X32 +X,^) tg ^-,p =

und (Xr- + X,^) sin^ + {X,^+X,^) cos | + (X,^ +X,^) = (40i3")

oder {XC- +X^^) + (X32 +X42) cotg 29,

Z. B.

z.

1— %2^

1— tgä^pV?)

cotg- 9)—

1

.TT 1

i + tgggpjtggD tg-<p—i

^+iS-^'p]^S<P (1- Jg^oltg^p —(i+'*g:29'

:V -^

1— (• tg- q)

(40j')

1
cotg-gr, 1— tgö?' (t.ß-J^) + oi + .-tg(5-iH.Z, . . . 1

Die Coordinaten von Zi gehen aus denen für Zi durch Umkehrung des Vor-

zeichens von i hervor.

Z,4 und K.23 . . . ±i\/b 1 1 1 1 1

1 £ £2 s3 £4

1 f* £^ s'^ e

1 £2 £4

DI

£M
. . .n

. . (-iOc))

Z,, ....
-S34 ....
Z,3 ....
J£42 Ol

WO £ = e ö ist.

Tetraedrale Complexe: a-i^ + .»•., .1-3 + .ra .tj + xj .tj + .tj x^, + .rg .r.i = (40 £*)

und: .ri2 + a-., .T4 + Xi x^ + a-g .1-3 + x-i x-^ +x--,X2 = (iOe")

II. Complexe zweiten Grades, deren Singularitätenfläche eine doppelt zählende

Fläche zweiten Grades ist.

Bei den im Folgenden zu untersuchenden Correlationen kommen

ausser den ganz speciellen Fällen der Polarcorrelation, der Nullcorrelation

und der Correlation mit Axen nur die allgemeine Correlation und derjenige

FalP) in Betracht, in welchem die beiden Kernflächen zusammenfallen,

') Vgl. R. Sturm: Ueber CoUineationen und Correlationen. Math. Ann. 26. S. 482

unter 24. — Clebsch-Lindemann: Vorlesungen 11, 1. S. 408 unter Nr. 5.
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ohne dass Polarcorrelation stattfindet. In diesem letzteren Falle einer Cor-

relation gehen durch dieselbe die linearen Complexe eines „Netzes" in sich

über, dessen „Grundregelschaar" die (zusammenfallende) Kernfläche bildet;

andererseits bleiben ein linearer Complex und zwei specielle Complexe fest,

welche ebenfalls die Fläche 2ten Grades erzeugen. Die Flächen 2ten Grades

aller Büschel, deren Vierseit durch die beiden „Leitgeraden" der Strahlen-

gebiisehe und je zwei Gerade des anderen Systems gebildet wird, sind in-

volutorisch zugeordnet, indem die Kernfläche und je eine bestimmte Fläche

sich selbst entsprechen.

Der Complex zweiten Grades fi', welcher der Ort der Geraden ist,

welche von den zufolge der Correlation ihnen entsprechenden geschnitten

werden,') hat zur Singularitätenfläche die zusammenfallende Kernfläche.

Die Wurzeln der Gleichung, welche durch Nullsetzen der Deter-

minante von ii' + i> P entsteht
,

(wo P= ^> * ist) , sind in diesem Falle

}•,, Vi=ri, v^ = }'.^ = Vf,; die Gleichung des Complexes zweiten Grades wird,

wenn ein Tetraeder, welches durch eins der erwähnten Vierseite bestimmt

ist, zum Coordinatentetraeder gewählt wird:

».,Zi,2 + r,(Xi^2 + X;;-) + r4(AV- + ÄV + Xi/) = . . . (41a)

(S

Diese Gleichung kann mit Benutzung von ^X(' =0 auf eine einfachere Form

gebracht werden. Für die hier auftretenden Complexe ist Vi=— ri = l, »'.2=

oder 2 oder — g, sodass für i, = i, /;, = 2, (4= 3, »5 = 4, ?6= 5, ?",=6 die Gleichung

die einfache Form erhält:

X,2 + ÄV+ ,-^-.V = (41^3)

Die Gleichung der Singularitäten- (der doppelt zählenden Kern-) Fläche wird:

X,2 + X^^ -\- X,2 = oder X^"- + X,^ + X-J = . . . . (4I7)

oder Zi Z4 — Zj Z3 = oder Zi Z4 — Z2 Z, = (41/)

Von den Erzeugenden des einen Systems bleiben nur die beiden

Leitgeradeu der erwähnten speciellen Complexe, dagegen sämmtliche Er-

zeugende des zweiten Systems fest. Die Correlation ist durch die Gleichungen:

1) Vgl. Clebsch-Lindemann: 1. c. S. 404. — Weiler: 1. c. S. 168 unter 4.
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t Z^'^ß-iZ,
t Z,' = ß,Z,

r z.'= ^ z.
/^i

i'Z^
1

oder ö X, '=(,3, 2+/3j2)X, -^ (/?, ^-/i.^) x,j

aXi'=2ß,ß,Xi
oX,'=2ß,ß,X,
aX,'=-2ß^ß,X,

f4U) oder

Xi'^ViXf+ iv-i Xi
ö Xo' = -ii'-i Xi + v-i X-i

oX,' = X,

X4' = X^

oX. X,

a X^' = -X^

(4l£')

ß^
fZ^'=~Z,

P-i

V.y = i?l^ + ^2^
Vi-

dargestellt, wobei

V-i V-i + V-i = ,2_ ,, '2
: 1 .

2/9,/?, '
"=

2i3,,32 '

--^
-^ ,?,'

ist. Die Gleichung des Netzes der linearen Complexe ist:

«3 Z3 + «4 X4 + «5 Xj = 0, {ihj)

die Gleiclmug des in sich übergehenden linearen Complexes:

(41f)

X, (41Ö-)

während die beiden speciellen, festbleibenden Complexe:

X| + «X2 = und X, —/X2 = (41/)

die Kanten ÄV, und Ji'34 des Tetraeders zu Leitgeraden haben.

Die hier in Betracht kommenden derartigen Complexe 2ten Gerades

ii' sind im Folgenden übersichtlich zusammengestellt.

1) 60 Complexe ii' ... a-j^2 + ^..^2 + 2 Xi^2
= o (42«)

v-i = 0; Singularitäteufläche

:

'•^•j,' + ^h^ + -«,•3' = oder: Xi^^ + xQ + 0:^;- = (42/9)

d. h. eine der Fundamentalflächen F^^\ Die Leitgeraden der beiden speciellen

Complexe sind zwei Gerade c; als Coordinatentetraeder ist ein Fundamental-

tetraeder mit diesen beiden Geraden als Gegenkantenpaar zu wählen. Die

Gleichungen des Complexes, der Singularitätenfläche, des Netzes u. s. w.

nehmen dann die in (41(3), (41^), (41 £) u.s.w. angegebene Form für r, = an.

Z. B. ß'
. . . 2 a-s^ + x.C~ + xC- = 0, F^\l . . . a-a^ + x^- + x^- = 1

Netz ... «1 a-, + «2 x-i + «5 .7-5 = 0; Festbleibender Complex ... ,1-3= ! (42/)

Specielle Complexe: .r4+^.T6 = 0.
j

Vgl. auch I 1) dieses § unter (29,9).

2) 180 Complexe
LI' ^i,- + --^i,^±2a:. a;,-. =

I3 '"«4 (43a)
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V2 = 0. Singularitätellfläche

:

2 .r;;- + 2 xi^ + (x-i^ + XiJ^ = oder 2 .r;,^ + 2 .r,-;- + (.t;^- x,-J2 _ q . . . . (43/3)

d. li. eine der 90 Flächen F^^^ (vgl. § 7 unter 3)). Die Leitgeraden der

speciellen Coraplexe • • • Xi_±ixi^ = sind zwei Gerade e; als Coordinaten-

tetraeder ist z. B. ein Tetraeder mit diesem Geradenpaar e und zwei Ge-

radenpaaren f?o zu wählen.

Z. B. (vgl. unter 1 2) dieses § (3O7) und (30(5))

Q'
. . . .r,2 + x,2 + 2 .1-4 .r, = 0; i<'(3) . . . 2,r,2 + 2 .r-^^ + (.,-4 + .a-„)^=

|

Netz: ... «I .r, + chT., -f- a:j(a-4 + .rj = 0; Festbleibender Complex: .T4—.ro = 0,(437)

Specielle Complexe: x^ +ixi = 0. J

3) 360 Coraplexe: ß' ... i(+x,-;.ri,) + .ri;- + a;i;- = • • • (44«)

y, = 0. Singularitätenfläche: i:(±.V-) +4.T,2 + 4.Te2= (44^)

d. h. eine der Flächen F^'^^ (vgl. § 7 unter 5)), deren jede dreimal auftritt

Die Leitgeraden der beiden speciellen Complexe sind zwei Gerade d, das

Coordinatentetraeder hat z. B. dieses Geradenpaar d und zwei Geradenpaare

s zu Gegenkanten.

Z. B. (vgl. unter I 4) dieses § (31-/) und (3l())):

<2'
. . . —xi X., + ,r.2 .cj — 0:3 xj + 0-4 0-, + ^'ö- + .i'i;- =

i^^-'^) . . . (a-, — .T,— X;j + Xi)'^ + 4.r52 + 4a-«2 = oder

(.T, + xo — .1-3 - .r4)2 + 2{xi+ x,)^ + 2 Gr., + x.T- =
Netz: a, (.r, — .r.,— .x-j + 3:4) + 05 Xj + (% are = 0;

Festbleibender Complex: .r, + X2 — x-^ — x^ =
Specielle Complexe : .r, + / x-2 + Xj T «' a'4 = 0.

Für diese unter 1)— 3) betrachteten Complexe werden die Gleichungen:

A'i^ + X,2 + 2 Xo2 = (vgl. (41,3) für v, = 0).

4) 80 Complexe .'a' - . . 1(+ a-j_ .Tj,^)— .r,;-— a:,-^2_^.^2 = . . . (45ß)

»'2 = 2- Singularitätenfläche:

^C- + '-^i,- + '^•^3-- oder .r^^^ + .r,;/ + .t^^^ =. . . . (45,9)

d.h. eine der Fundamentalflächen f'^^\ deren jede 8 mal auftritt. Die Leit-

geraden der speciellen Complexe .sind 2 Gerade Äq, welche z. B. mit je

einem Geradenpaar e und h ein Coordinatentetraeder mit vier Eckpunkten
^(e) = i(A-) (-^.jgj, jpjjenen (''^^ = r/j^^'^) bestimmen. Die Gleichung des Complexes

£i' nimmt dann die Formfvgl. (40,3) für »^2 = 2)- ^^i'^ + ^2- + 4Z„2= an.

(447)



(457)

64 Edmund Hess,

Z. B. (vgl. I unter 8) dieses § (867) und (36d)).

Si' . . . X, x-i + .T3 a-5 + x-^ Xi — i-jä — .T42— xe^ = ,

i^,(l)
. . . a;,2 + 0:32 + Xä2= oder x^^ + .1-42 + .r,,^ =

|

Netz: «2 a;^ + «4 3:4 + a,, .Tg = 0. Festbleibender Complex: Xj + 0:3 + 0:5 =
J

Speeielle Complexe: .Ti + a 0:3 + «' .C5 = und .r, + ß^a'g + « .T5 = . . . J

5) 240 Complexe ß' . . . i(+a;j^ a;,-^) + a-;^2 + a..^2_a;.^2= o .... (46a)

J^2 = —
2 • Singularitätenfläche : [.i\ ± (x;^ + ^ij)]^ + 3 .t;^2 _|. 3 ^^. ._2 = |

oder [- 2 a-;, + (.r,-^ + .r,^]^ + 3 (x,^- Xi^f + 6 .r^/=
,
j

^^^'^^

<I. h. eine der 240 Flächen F^^^ (vgl. § 7 unter 6)). Die Leitgeraden der

.speciellen ComiDlexe sind wie unter 4) 2 Gerade k^, und als Coordinaten-

tetraeder ist bez. dasselbe wie unter 4) zu wählen. Die Gleichung des

Complexes Q' erhält dann die Form (vgl. (41/9) für vj = —5):

3(X,2+X,2) +4X62 = 0.

Z. B. (vgl. (36/) und (36c)) unter I 8) dieses §).

£i' . . . .T, a-3 + .r^ .Tj + X, X, — Xo'- + x,'- + .r„2 = Q >

i^(6) ...(a-i+.r3+av)2+ 3x42 + 3X62= oder (_2.t, +.r3 + .Xj)2 + 3(.r3— .r5)2 + 6a;.22= ol
^^q^^

Netz: a, (xi + X3 + X5) + «4 X4 + «6 3:6 = 0. Festbleibender Complex: x-, = I

Speeielle Complexe: x, + « x^ + «2 x^ = und x^ + «2 .-^g _j_ ^ .^-^ =:= 0. ^

6) 480 Complexe n' . . . !(+ .r^^x^^) ± (2xi^Xi^— .tj/) = . . (47«)

^'•2 =—
2 • Singularitätenfläche : 2 [x^^ ± (Xj^ + XjJ]2 + 3 (xj^—XiJ2 _|. e Xj^2 =;

oder [2 x^, + (.r^^ + Xi^)]^- + 3 (.r^.^ + Xi^)^ + 3 (x,-^ + Xi^)2= 0, '

^^^'^^

d. h. eine der 480 Flächen i^'"^ (vgl. § 7 unter 7)). Die Leitgeraden der

speciellen Complexe sind wiederum zwei Gerade Ä^oi welche mit je einem

Geradenpaar rfo ^md l ein Coordinatentetraeder bestimmen, in Beziehung auf

welches die Gleichung des Complexes £i' (vgl. (41/3)) die Form:

3 (X,2 + Z22) + 4X62 =
erhält. Z. B. (vgl. (38/) und (38d) unter I 10) dieses §):

fi' . . . — Xi X3 + X3 X5 — X5 Xi 2 X.2 X4 + X62 =
FO) . . . 2 (- X, + X3 + X5)2 + 3 ix,— x,yi + 6 .r,2 =

oder (2 X, + X3 + X5)2 + 3 (X3— x,)2 + 3 (.r., + X4)2 = .(477)

Netz: a, (

—

Xi+X3+ .T5) + «2(^2—^4) + «6 3;6=0; Festbleibender Complex: x2 + .r4=
Speeielle Complexe: — .r, +0x3 + «2 Xj = und — .r, + «2 _^.^ ^ ^r .r^ ^



Weitere Beiträge zur Theorie der räumlichen Configurationen. eh

III. Complexe zweiten Grades, flereii Singiilaritätenfliiclie durch zwei Flächen

zweiten Grades, welche ein windschiefes Vierseit gemein hahen, gebildet wird.

Diese Complexe i2" treten bei den allgemeinen Correlationen als Ort

derjenigen Geraden auf, welche von den ihnen zufolge der Correlation ent-

sprechenden geschnitten werden/) Die zugehörige Singularitätentläche wird

durch zwei Flächen zweiten Grades, welche das sog. Haupt vierseit der

Correlation geraein haben, gebildet; diese beiden Flächen werden durch die

Correlation in sich selbst übergeführt, während die übrigen Flächen zweiten

Grades, welche durch dies Vierseit gehen, sich involutorisch in der Corre-

lation entsprechen.'-) Zu diesen Flächen gehören die beiden Kernflächen

und die Ebenen-Punkt-Paare, zu welchen die sich selbst entsprechenden

Flächen, als Doppelelemente der Involution, harmonisch sind.

Ferner bleiben zwei allgemeine lineare Complexe C", C" bei der

Correlation unverändert; denselben ist das ., Strahlennetz", welches die Dia-

gonalen des Hauptvierseits zu Leitgeraden liat, gemein, und alle übrigen

Gewinde, welche dies Strahlennetz gemein haben, entsprechen sich zu je

zweien involutorisch.

Die Gleichung ii" + vP=0 hat in diesem Falle ^) als Wurzeln

j^i
= j.j, ^3 = ^4, »'s

= — v^; wird das Haupttetraeder der Correlation als

Coordinatentetraeder gewählt und sind einmal X-^ = 0, X^^^O . . . (48a)

die beiden festbleibenden Complexe, so ist die Gleichung des Complexes

ß" durch:

j-, (X,2 + X.,^) + V, (X,^ + X^-i) + V, {X,-^ -X,^) = ... ii8ß)

dargestellt, während die Gleichungen der beiden festbleibenden Flächen

Gl, G-i, d. h. der Singularitätenfläche von ii" in der einfachen Form:

G, . . .XC- + X,^ + X-:-= oder X3'- + X,^ + X,^ = 0,,

oder Zi Z4 + Zo Z3 = oder Z, Zj-f- Z. Z3 = j
• • • l ^7i)

G, . . . X,^ + X42 + X,^ = oder ÄV + ^2^ + Xe^ = |

oder Z, Z4— Zj Z3 = oder Z, Z4— Zj Z3 = j '
' ' ^

'^'^'

erhalten werden. Aus der zweifachen Darstellung dieser Flächen in den

Coordinaten X^ ist auch die Erzeugung durch je einen der beiden Complexe

(48a) und je zwei specielle Complexe, deren Leitgeraden je eins der Seiten-

paare des Hauptvierseits sind, sofort zu erkennen.

') Vgl. Clebsch-Lindemann: Vorlesungen II. 1 S. 404.

2) Vgl. R. Stnrm: Math. Ann. Bd. 26 S. 477. 3) Vgl. Weiler 1. c. Fall 3).

Nova Acta LXXV. Nr. 1. 9
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G,

Sind dagegen zweitens unter übrigens gleichen Voraussetzungen:

Xj-A', = 0, X5 + A-6 = (48«-)

die beiden festbleibenden Complexe, so erhält man für rj = i\, r^i = v^,

j.'5'= — j^e' als Gleichung von

i>" ... 2^, (X,2 + X,^) + ^3 (X32 + X,2) + 2 2.', X, X, = . . ., (48/3')

während für die festbleibenden Flächen die Gleichungen:

(Xi2 +X22)— (X32 + X42) + 2 X, Xß = oder Zy Z^ +iZ^Z,, = Q oder Z^Z^— iZ^Z^^^. (487,0

(Xi2 + Xo2) - (X32 + X42)— 2 Xj Xß = oder Zy Z4 — / Z. Z3 = oder Z, Z4 + * Z2 Z3 = . (4872')

resultiren.

Die bei den folgenden Correlationen auftretenden Complexe i2", sowie

die Flächen G-^, Go sind unter 1) bis 6) kurz zusammengestellt. Die Corre-

lationen selbst sind allgemein durch die Formeln ausgedrückt:

t Z\ = tt\\ Zi

t Zi = «23 Zi

t Zi' = «32 Z<,
I

t Zi' = «41 Z, )

r Zi' =— Z4
«14

f Z2' -=— Z3
«23

f Zz- = ^-- Z,
«32

(48(5)

oder ö Xi' ^V\ X\ — i Vi X2

ö X2' = i Vi Xi + Vi X2

(J X3' = 1^3 X3— i 1^3' X4 .

ö X4'= i V,' X3 + V, X4 <"
^ ^^

ö Xs' = i's X5 + i Vi Xs

ö Xg' = i Vö' Xi— Vi Xs,

t' Z^'
1

(48(3')

wobei

«41

Vi = «14 «23 + «32 «U

1^3 = - («U «32 + «23 «41)

I
Vi = «u «41 + «23 «32

Vi = «U «23 -«82 «41

Vi = -(«14 «32 -«23 «41) / (48g)

Vi = «14 «41 -«2S «32 • )

Die beiden Kernflächen: Ki (Polfläche), K^ (Polarfläche) haben die

Gleichungen

:

X"i . . . («14 H- «4i) Zi Z4 + («23 + «32) Z2 Z3 = {48rji)

-Ka . . • «23«32(«14-|-«4l)ZlZ4-l-«14«4l(«23 + «32)Z2Z3 = 0; . . (48?/.2)

der zu der Correlation gehörige tetraedrale Complex der Wechsel-

strahlen S,/) wird durch die Gleichung:

ß„= v'i^ (Xi-^ + X.^) + r'3-^ (Xa^ + X4-^) = (48.«^)

dargestellt.

Für den ersten der beiden oben unterschiedenen Fälle ist

«14 «41 = «23 «32 d. b. J^ä' = (48<)

1) Vgl. R. Sturm: Liniengeomefrie I S. 360.
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und man erhält:

Kl . . . («14 + an) Zi Z, + {an + «32) Z^ Z3 = .... (48xi)

E. . . . («H + «4i) Zx Zi + («-s + «32) ZiZi= ^ (48x2)

Ist speciell auch noch jV = d.h. -^ = —
" so fallen die beiden Kern-

^ «23 «32

flächen in eine zusammen (vgl. unter II. dieses §). Denn die beiden Be-

dingungen
2-3' = 0, »•5' =

ergeben a\i=^a\i, woraus entweder die Gleichheit ßi4=:a4i = «23= a3.2, d. h.

der Fall der Polarcorrelation, oder " ^'
\ folgt (vgl. (44ci)).

I «41 = -«32 = -/32

)

Im zweiten Falle ist: «h «41 = —«23 «32 d.h. a'5 = 0, (480

und man erhält:

Kx . . . («14 + «41) Zl Z4 + («23 + «32) Zä Z3 = . . . . (48x,')

Z2 . . . («14 + «41) Zx Zi— (a23 + «32) Z2 Z3 = . . . . (48x2')

Wenn in beiden Fällen speciell:

«14 ^ «41 ^ 1 (48i)

ist, also im ersten Falle «23 «32= 1, im zweiten «2i «32 = — 1, ausserdem

»'1=— r3= ß23 + «32, i'i'= »^3'^«23— «32 wlrd, SO zcrfäUt der tetraedrale Complex

der Wechselstrahlen (485^) in die beiden speciellen linearen Complexe:

Xj— t'Xe = und X-, + /X6 =^ (48,«)

Ausserdem werden in diesem Falle durch die Correlation nicht nur die

beiden Flächen Cr, und 6r2 und zwar auf die erste Art, sondern ausserdem

noch oc^ Flächen 2ten Grades auf die zweite Art in sich transformirt.')

Die Gleichung dieses Systems sich selbst auf die zweite Art entsprechender

Flächen wird:

Zi2— p2Z42+2() 1/ ^- Z2Z3 = (48r)
V «23 «32

Im ersten Falle «14 = «41 = 1, «23 «32 = 1 erhält man also (vgl. 1)— 3) im

Nachfolgenden)

:

Zi'-— Q-'Z,'i + 2iQZ-,Z3 = 0, (48o)

im zweiten Falle «14 = «41 = 1, «23 «32 = — ! dagegen (vgl. unter 4):

Zi^— q^Z^- + 2qZ2Z, = (48p')

Die unter 5) und 6) aufgeführten Complexe ii" und Flächen (?,, G-2

entsprechen Correlationen, welche zu dem ersten, allgemeinen Falle ge-

1) Vgl. R. Sturm: Math. Ann. Bd. 26. S. 485—486.

9*
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hören. Sämmtliche hier auftretenden Correlationen .sind 2«*- zählige, für

welche die Coefficienten a^j^ gleich bestimmten Einheitswurzeln werden.

1) 320 Complexe i2" . . . i(+ a-;^ a-,J— ^(H- ar^, xQ = . . . (49«)

Vi=—l, 1-3 = 1, v, = 2 (49«')

G, + x^/ + Xi^^= oder a-j^2 + ^..^2 + ^-.^o = (49(3')

G, . . . 2 {Xi^ + Xi^ + Xi^)^ + 3 (.Ti, -.Tiji + (- 2 xi^ + .ri.^+ x^J^ = |

(49(3")
oder 2 (o-i,+ a-i^ + .r,:J2 + 3 (a-^^- Xi^f + (- 2 x^^ + x^^ + ar^J^ =

d. h. die Flächen 6?i sind die 10 Fundamentalflächen, von denen jede 32 mal

auftritt, die Flächen G-^ sind die 320 Flächen F'^^^ (vgl. § 7 unter 8)).

Die beiden festbleibenden Gewinde sind:

C . . . i(.ri^) = 0, C" . . . ^{xi^) = (497)

d. h. zwei Complexe 0,3^ (vgl. § 6 (14/)); sie bestimmen ein Strahlennetz mit

einem Leitgeradenpaar A-, h'; die beiden Kantenpaare des Hauptvierseits sind

zwei Geradenpaare /.o, sodass die Ecken (Seitenflächen) des Haupttetraeders

durch 4 Punkte fo ('^ Ebenen xq (vgl. § 3 (12/3)) gebildet werden. Die

Gleichung von i2" wird alsdann (vgl. (48/3))

i>" ... — (Xi^ + X,^) + (Xa^ + X42) + 2 (X52— Xe^)= 0, . . (49d)

während die Gleichungen von Gi und O., die unter (48/) angegebene Form

annehmen.

Z.B. ii" . . . (xiXs + X3Xi + x5Xi)— {xiXi + XiXii + X(iX2) = . . . . (49 f)

C . . . xi + Xi + x, = 0, C" . . . X2 + x, + Xs = (49^)

Eckpunkte Zi und Flächen Zf.

(Die Coordinatenwerthe sind mit passenden Factoren multiplicirt).

'I J^ 4 J^
1/6 1/6 1/6

«^

1/3

Zi

z.

Z-s

z.

\^)

lo

to

1(0)

X(0)

1

1

a

aP- a

1/3 t/3

• Xa

z,

Zi

z.

1 1

1/6 71

1

i7^
>:(0) . . Zi

(49/;)

Ä14 und ^2
-ffi2 , . .

Ä34 . . .

K\3 . . .

Kantenpaare des Haupttetraeders:

j . . . 1 Ti 1 Ti 1 ^i . . Je, Je'

. . 1 « «i

. . 1 «20 a

. . 1 «2

. . 1 ß «2«2 i

/•o

. (490^)
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Z, Z, + Z.^ Zi^ zC- + ^2^ + ^3- + ^4^ = C,2 + ^,2 + t3- + C4- = .ri'- + .T32 + .1-52

E= .r.,2 + .1-42 + a-e^ = . . . (49 t')

Z^Zi—Z<,_Zi = ^ z, "-— z-i-^— z-i"-— zC- + 4 (^3 ^4 + ^4 z^ + ^^i ^3) =
3 gl^

— Co2— £32_ ^-,2 + 4 (g^ g^ +^4^2 + g2 £3) =
2 (x, + a-4 + a-s)2 + 3 (X3— a:,)^ + (— 2 a-, + a-3 + x^p- =
2 (x, + .T3 + .-Tö)- + 3 (.1-4— x^r- + (—2 a-2 + a;4 + .Te)^= .

Kernflächen

:

2Z, Z4 — Z2 Z3 = Z, Zi— ^Z. Z, = -",2 + ~^3 ^4+^-4 Si+z-i ^3 =
Si

-— h^— ?3-— C4' + 2
(fe^3 £4 + $4 Co + C2 bs) -= .

(49 1")

;Zi Zi— 2 Zo Z3 = 2 Zi Z4— Z> Zj = ^ 2_^,2_^32_
. (49 x')

- ^42 + 2 (^3 ^'i+ ^4 ^o+ z-i z^) =
. (49x")

. (50a)

&,

:r- + C3g4 + C4C2 + C2:;* = o .

2)960 Complexe i2" . . . i(+.r,-, .rjj = o

2', =— 1, J.'3 = l, 1^5 = 2 .' (50«')

G.
• • • (-Vi, + ^-ij^ + (^i, + ^iS- + (^•<s + -^-ie)' = "^

]

oder (a-i,
— x.Q,"- + (.r,-^— .r^J^ + (a-.^_ 3..^'

2 (.Ti, + a-i^ + Xi^ + Xi^ + Xi^ + .r,-^)2 + [- 2{xi^
-
= (50,^')

I + i'H +

(50/3")
oder 2 (xj^— Xj,^ + .v;^— Xi^ + Xi^— Xif- + [— 2 (xj, + a-j,) + (a;^^ + .r^J +

d. h. die Flächen Gi sind die 60 Flächen F^^^ (vgl. § 7 unter 2)), von denen

jede 16 mal auftritt, die Flächen C?j sind die 960 Flächen F^^^ (vgl. § 7

unter 9)). Die beiden festbleibenden Gewinde sind:

6" . . . Xi^ + Xi^ + Xi^ + Xi^ + a-j. + Xi^ = (50/')

C" . . . Xi-Xi^ + Xi-Xi^ + Xi^-Xi^^O (507")

d. h. 2 Complexe C(6) (vgl. 6 (14^)); sie bestimmen ein Strahlennetz mit einem

Leitgeradenpaar k, Ic'. Die beiden anderen Kantenpaare des Haupttetraeders

sind 2 Geradenpaare t (vgl. § 3 unter 7)), sodass die Eclipunkte (Seiten-

flächen) durch zwei Punkte !„ (2 Ebenen x^) und durch 2 Punkte p (2 Ebenen

^) ('^»l- § 4 unter (13«)) repräsentirt sind. Die Gleichung des Complexes £i'

wird von derselben Form wie unter 1) (49(3).

Z. B. £i" . . . a-, a-6 + x^ x, + x^ x^ + x-, x-, + .t=, .1-4 + a-4 .Ti = . . . (50d)

C . . . Xi+Xi+Xi + Xi + x-^ + Xn = 0, C" . . . Xl—xi+xi—x^ + x^—Xfi==0 . . . (50f)

Eckpunkte Z^ und Flächen Zj-.

, /I 1 1 1

z, .
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Kantenpaare des Haupttetraeders:

Ä',4 und JSTja

Z34 . . .

-S'is • 1
•

Kn . .

+ i 1 =F? 1 +i
1 «^ ß^ ß ß

1 ß ß ß2 ß-

1 « ß «2 — (^2

. 1-. /.'

(50^;)

1 ß2 — ß2 ß u

Gi. . . Z,Z, + Z.,Z. ... —2,2 + 2,2 + 2,2 + 2^2 = (.^, + .^,,2 _,. (.^.^ + ^,.^)2 + (^. + a-«)^ = . . J^''-''

6^2. .. Z, Z4—Z2Z3 . . .
32,2 + r.,2+-3= + M-+2(j3 24+24^2 + 2223) =

= 2 (.r, + .r. + a-3 + x^ + .r, + .rj^ + [_2 (.r, — x,) + (xj— 0:4) + {x-,— x^)]^ +
+ 3[(.r3— .^4) - {x,-x,)]-^ = . . . F^'> .

Kernflächen:
Z,

. . .
2Z, Z4—ZoZ3 = ZiZ4-2Z,Z3=— 2,2 + ^3 r4 + 2,Z2 + Zj 23 = C,2+g22 + g3- + Sr

-

-2(b3e4 + e4?2 + e2g3) = o

.

Z2 . . . Z, Z4—2 Z, Z3= 2 Zi Z4—Z2 Z3 = 2,2 + Z^-^ + 232 + 242 -2(23 24 + 24 22 + ^2 23) =
= — gl2 + £3^4+^4 g2 + &g3 = .

3) 360 Complexe i2" . . . !•(-.•»•», x^^) + (.ri/-Xj/) = o . . . (51«)

^'i
= ±1/2, »'3= +1/2, 2-5 = 2 (51aO

Die beiden Flächen f?, und <?.j sind zwei zusammengehörige Flächen jP^'**^

,

deren Gleichungen für das hier zu betrachtende Beispiel bereits in § 7

unter 10) in den Formeln (26rfi'— ^,') und (26d2'— ö-./) aufgestellt wurden.

Die beiden festbleibenden Gewinde sind

C- . . . xi^ = 0, C" . . . .T,-^ = 0: {5lß)

dieselben bestimmen ein Strahlennetz mit einem Kantenpaare e; die beiden

Kantenpaare des Hauptvierseits sind zwei Geradenpaare q, sodass die Eck-

punkte (Seitenflächen) durch ein Punktpaar c (ein Ebenenpaar t) und ein

Punktpaar i<^*^= f*f' (ein Ebenenpaar t'o' = ^^?) gebildet sind. Die Coordi-

naten dieser Elemente sind für das Beispiel in § 7 unter 10) in (26|3) und

(26y) angegeben. Zu jedem Hauptvierseit gehören zwei Complexe i2", deren

Singularitätenfläche dieselben beiden Flächen Gr, und G^ sind.

Z.B. iii" . . . a:ia:2 + X2X3— xs Xt + Xi Xi + X;,-— x^^ = . . . (Sl/*)

iii" X1X2 + X3X3— XsXi + XiXi— XrJ + X6^ = 0, . . . (5I7")

deren Gleichungen in Beziehung auf das Haupttetraeder die Form:

(AV + AV)_(X32 + Z42) ± l/2(Xä2— Z62) = (517)

erhalten. Die Gleichungen der festbleibenden Gewinde sind:

C" . . . 0:5=0, C" . . . xs = (51d)

Das Kantenpaar A'14, K.^s ist das Geradenpaar:

(56) ... 1 i« (5l£)

. . (sos-o

. . (50&")

. . (50

. . (50 t")



(51S")

Weitere Beiträge zur Theorie der räumlichen Configurationen. 71

Die Gleichungen der beiden Systeme von Kernflächen (vgl. (47x') und {iix"))

werden

:

Kl' . . .
i,

'2 Z, Z, + Zi Z3= Zi Z4 + 1/2 Z^.Zz= zr- + zC- + % {zn}— Z3^ + 2 22 23)=
j= 2 (Cl'- + g4^) + /(g22— fe3^ + 2 £2 b3) = Ul -^

Z2'. . .ZlZ4 + l/2Z,.Ä= ^2Z,Z4 + Z2Z3= 2(zi2+ 242)-«(222— 232+22223)= [^
^'

= gl' + S42 -i (S2-
- ^3^ + 2 ?2 ga) = J

( Kl" . . . 1/2 ^1 Z4— Z2 Z3= Zl Z4— 1
/ 2 Z2 Z3= 21^ + 24^-—i (22-2— 23^+ 2 22 23)= \

\

= 2 (gi2 + C4^)
-*• (?2^- gä^- + 2 £2 b3) = 1

£2"... Z1Z4— 1/2-^2 ^3= 1/2 ZlZi-ZoZs^ 2(2i2+ 242)+ i(22'^— 23^ + 22223)^1

I = gl^ + ^4^ + 1 (fei^
—

fes'^ + 2 g2 £3) = .
J

4) 360 Comp lex e -'-'".. . i(—
a'i, .T0±2a-i^ ^^^ = .... (52«)

rj = +«l/'2, Vä = +'l/2, rs = 2 . . . (52«')

Die Gleichungen der beiden Flächen G^ und G.,, nämlich zweier zu-

sammengehörigen Flächen F'^^^^" sind für das hier zu betrachtende Beispiel

in § 7 10) in den Formeln (26di"— i9-i") und (26^2"— J^i") aufgestellt worden.

Die beiden festbleibenden Gewinde sind zwei Complexe C(2), nämlich

C . . . Xi^-Xi^^O (52;J0

C" . . . Xi^ + Xi^ = (52j3");

das durch dieselben bestimmte Strahlennetz hat dasselbe Leitgeradenpaar e

wie bez. im vorigen Falle unter 3); auch ist das Haupttetraeder dasselbe.

Z.B. <ii" . . . XiXo + XiXz— xs X4 + 0:4 .Ti + 2 .i-j a;s = (52/

Sii" . . . xiXi + Xi X3— X3Xi + Xi Xi— 2 XiXö = 0, (527"

deren Gleichungen in Beziehung auf das Haupttetraeder die Form:

iXi^ + X-i-i)— iXs-^ + Xi^)±i\/2XiX, = (52d)

annehmen. Die Gleichungen der beiden Systeme von Kernflächen weiden.

. 1/2 Zl Zi+ iZ-2 Zz= iZi Zi + 1/2 Z2 Z3 = 21^ + .-2-2— 232 + 24'- + 2 20 23=

)

= 2^1^-+ ^2-2- ?3-^ + 2 ^4- + 2 g2 £3 = 1

. iZiZi—\/2 Zl Zi= 1/2 Zl Z4— ? Z2 Zj= 2 2i2 + 222— 23-2+2242+ 22223=y '

= Si2 + £22— 532 + £42 + 2C2 Ca = J

l/'2 Zl Z4—i Zl Zi= i Zl Z4— 1/2 Z2 Z3= z-C-— 22^ + Zi- + 242—2 22 23 =
j

I

Z2" . . . -JZi Z4+ t/2 Z2 Z3= l/'2 Zl Z4 + r Z2 Z3 = 2 21-2-222 + 2,2 + 2 742— 2 22 23— '

^ '

HE Cl2— £22 + £32 + g,2_ 2 C2 £3= . 1

5) 240 Complexe i2" . . . i(xi_ xQ—x^^- = o (53«)

Vi = 0, 2;3 = _1, j.5 = _2 (5300

G^i. . . a-i^2 + .,..^-2+a;i;- = oder Xi;2 + a-.;. + a-i^2 = o (53^3')

IG2. . .K±G^•i,
1 oder [—2:c;_± K+ -^iJ? + 3(^..-^i3r + 6-V =
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d. h. die Flächen Gi sind die Fundamentalflächen F^^\ deren jede 24 mal

auftritt, die Flächen G., sind die 240 Flächen F^'^'^ (vgl. § 7 unter 6) und § 8

II 5)). Die beiden festbleibenden Gewinde sind:

C" .

C" .

a;», ±(a:i^ + .^•^3) =
Xi =

(537')

(53/")

d. h. ein Com^^lex C^^-. und ein Complex C^^y, das durch dieselben bestimmte

Strahlennetz hat ein Geradenpaar /? zu Leitgeraden. Das Haupttetraeder

ist von derselben Beschatfenheit, wie für die unter 1 8) und 9) dieses § be-

trachteten tetraedraleu Complexe. In Beziehung auf das Haupttetraeder

erhält die Gleichung des Complexes i2" die Form:

i2" . . . (ÄV + AV) + 2(AV-AV)=0 (53rf).

Bei der zugehörigen Correlation ergibt sich der tetraedrale Complex ii„

der Wechselst rahleu (vgl. (48^)), welcher bei den Fällen l) bis 4) in

zwei specielle lineare Complexe zerfällt, durch die Gleichung

3 (Xi2 + Xj-i) + 4 (X32 + X42) = (53a)

dargestellt; d. h. es ist derselbe tetraedrale Complex, welcher unter I 8)

(36|5') für die Collineationen mit demselben Haupttetraeder auftrat.

Z.B. .
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Kernfläclien:

Kl . . . ZiZi— Ci"^ Z^Za^^ZiZi— Ci^ Z2Z3^—^i^—Z:i'^+ Z1Z2— 2324 + 2123+2422^!
('^m'\= ei'-+?4'- + £iS2-s3e4 + £ie3 + e4S2 = o

|

• ^ >

Kl. . . ZiZi— c{^Z.2Zi=ZiZi— Ci^ZiZi= zi'^ + z^-\-ziZ2-~zzZi-^ziZz + ZiZi= \

= -g2'— ^3^+ £1 £.2-b3 ^4 + Sl Ss + g4 S2 = )
•

• ^
'

6) 1152 Complexe i2" . . . i(+Xi^ a:jJ-a:i/ = (54a)

V, (1) = sin i^ == - tg 9,, i^3<i' =— cos^ =— - cotg gp, J's''^ = 1
I

J ^ X 1
1

^^^^^

v^P'>=— cos^=— - cotg (p , V3*^'= sin —= - tg (p, rs^^»= 1
j

Die Flächen G^ und Cr.^ sind zwei zusammengehörige Flächen i^'"*

(vgl. § 7. 11)), deren Gleichungen für das zu betrachtende Beispiel unter

(27^)— {27j) bereits aufgestellt sind. Die beiden festbleibenden Gewinde sind:

C . . . Xi^+Xi^-^Xi^^Xi^-^Xi^=0; C" . . .Xi^ = Q (54y)

d. h. ein Complex C 5, (vgl. § 6 (I4f)) und ein Complex C^,). Das durch die-

selben bestimmte Strahlennetz hat ein Geradenpaar m (vgl. § 4, (I3ö)):

H=^i2= '^"i3= -^'i,= -^J5=l' -^'i.^ ±''1/5 (^^^)

zu Leitgeraden. Die Kanten des Hauptvierseits sind zwei Geradenpaare n

(vgl. § 4 (I3r)); das Haupttetraeder hat wie in I 12) vier Eckpunkte m (vier

Seitenflächen [i) vergl. § 4 8 b)). Die Gleichungen der beiden zusammen-

gehörigen Complexe i2" werden alsdann:

Ol" . . . (ÄV+X^^) sin^-(AV-+ÄV)cos^-|,(X5'^-AV) = (54t')

i2.," . . . -(ÄV-+AV)cos|^+(AV+X42)sin^ + (X52-AV) = (54£")

Die beiden tetraedralen Complexe Qw^, -^2,.,, der Wechselstrahlen sind

dieselben, wie bei den Collineationen I 12), deren Haupttetraeder dasselbe

ist. (Vgl. (40,9'), (40i3") und (40£'), (40(:")).

z.B. i,i,"i . . . —Xi'^ + X2X-i + X3Xi+XiXi + XiX6 + XsX2 = . . . (54g')

iiii" . . .
—xi^ + ^2 a-4 + Xi xs + X6 Xj + X3 Xi + Xi 0:2 == . . . (54g")

C . . . xo + a'3 + X4 + xi, + .re = (54»?')

C" . . . xi = (54^")

Die Coordiuaten der Elemente des Haupttetraeders sind in I 12) unter (40/)

nnd (40(3) angegeben.

Die Gleichungen der beiden Systeme von Kernflächen werden:

) Kl' . . . Zi Zi+ tg 9) . Z2 Z3 = Zi Zi + cotg y . Z2 Z3 =
\ (54^')

( K2' . . . ZiZi + cotg r/) . Z3 .^3 = Zi Z4 + tg g) . Z2 Z3 = (

Nova Acta LXXV. Nr. 1. 10
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-STi" . . . Zi Z4— cotgg) . Z2 Z3 = Zi Z4— tg <p.Z<iZz = Q \

ÄV . . . Zi Z4— tg 9;. . Z2 Z3 = Zi Z4— cotg 9) . Z2 Zs = 0, )
•

• ^^^^ '

da im ersten Falle

«14 + «41 == ±2cos—=±^ ß.,3 + «35 = 4- 2 cos -^= ± , .... (Ml')
10 —sm^p' —

10 -^ cos 9)
-^

im zweiten Falle

ßi4+ß4i = ± 2C0S-—= H a23+«.32 = T 2cos-^= + ^ (54t'0
10 — C0S5D' 10 sin 9)

'

wird (vgl. (48;;)).

§ 9-

Specielle und allgemeine hier in Betracht kommende
Collineationen nnd Correlationen.

I. A) Specielle Collineationen.

1) Die Identität:

T Z/= Zi (l = 1, 2, 3, 4) und ö X,,' = X/,, (^-= 1, 2 ... 6) ... (55)

Alle Elemente des Raumes bleiben fest; Wurzel t= l vierfach, 0=1 sechsfach.

2) Geschaart-involutorische Collineationen.

Für ein Coordinatentetraeder, dessen eines Gegeukantenpaar {K^ und K^^) die

Axen sind, werden die Formeln durch

T Zi' = Z,
^ r Zi' = Zi \ Xi' = Xi

(56a')

f -^2' = —Zi 1 ,-„ , , j , T Z-i' = Z3 ,^„ ,, , X2' = Xo
r Z^ = -Z3 (

('•'") '^'' '^"'^^
r Z^ = ~Z, [

^''""^ ""^^
o- Xa' = Z3

?4 i T Z4' = -Zl iT Z4' = Z4 i T Z4' = -Zi i 0X4' = Z4

ö Xß' =—Xe
dargestellt; der tetraedrale Complex zerfällt in die beiden speciellen Com-

plex Xs— iX6 = undXä+iX6 = o. Die Wurzeln der Gleichung in

sind 1, 1, 1, 1, —1, —1, der Gleichung in t: 1, 1, — 1, — 1 oder i, i,
—

i,
—

i-,

im ersteren Falle sind die Axen reell: hyperbolisch-geschaarte In-

volution; im zweiten Falle imaginär: elliptisch-geschaarte Involution.

Alle Elemente der beiden Axen, wie alle Geraden der durch die-

selben bestimmten Congruenz bleiben fest. Alle Complexe des „Strahlen-

Gebüsches" :

Ä;iXi+Ä;2X2 + Z;3X3 + Ä4Xt = 0, (56/)

welche die beiden Axen als „Grundgerade" gemein haben, ebenso alle

Complexe des Büschels

:

hX,+hX, = 0, (56(5)
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welches zu dem Gebüsche in Involution ist, und endlich die ccs-Flächen

2ten Grades:

lnZi'i-\-U2Z-^ + ksZi'^+hiZi'^+2lHZiZi + 2lriZ,Z, = . . . (56t)

werden bez. in sich transformirt.

Als Axen werden im Folgenden die 15 Geradenpaare e, die 180

Geradenpaare d und die 120 Geradenpaare d.^ (vgl. § 3 unter (11)) auftreten.

3) m-zählige axiale Collineationen/) wobei m = 3, 4 (im

zweiten Haupttheile auch = 5) ist. Die Transformationsformeln werden für

ein Coordinatentetraeder, dessen eines Gegenkantenpaar (Zj^ und Kj^) bez.

durch die Keihenaxe und die Büschelaxe gebildet wird:

T Z/ = Zi

2ni

Zi
Ini

X Z^ = e

T Zi = Z^
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Auch hier zerfällt der tetraedrale Complex X^ + x^^ = in zwei

specielle lineare. P'est bleiben ausser den beiden Axen alle Strahlen der

beiden .Strahlbiischel, deren Mittelpunkte die Punkte (J., und (£;; und deren

Ebenen die Ebenen E., und E^ sind.

Die Complexe der beiden „Grebüsche":

Tci{XiTiXi) + lci{Xi±iXi) + hXi + hXi = 0, (57/)

d. h. alle Complexe, welehe je einen der beiden erwähnten Strahlbüschel

gemein haben, ebenso. alle Complexe des Büschels:

hXt, + hXi = Q (57d)

und ebenso die ^^ Flächen 2ten Grrades:

hiZi''- + hiZi'^+2l^^ZiZi^-2hiZ-2Zz = (i (57f)

werden bez. in sich transformirt.

Als Axen der dreizähligen axialen Collineationen treten im Folgenden

die 160 Geradenpaare k, als Axen der vierzähligen die 15 Geradeupaare e auf.

4) w-zählige geschaarte Collineationen,^) wobei m = 3, 4 (im

zweiten Haupttheile auch = 5) ist. Für ein Coordinatentetraeder, dessen

eines Gegenkantenpaar die beiden Axen der geschaarten Collineationen sind,

werden die Transformationsformeln:

T Z,'
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hX, + hX-2 + hX, + ]CiX, = 0, (587)

welche die beiden Axen als Grundgerade gemein haben, und die beiden

speciellen Complexe

:

X,+iXs = (58d)

werden in sich transfoimirt
;
jede der x^ Flächen 2ten Grades:

h, Zl Z, + ?34 Zi Z, + ^13 Zl Zi + ?42 ^4 Z. = 0, (58f)

welche durch das Axenpaar liindurchgehen, geht in sich (auf die erste Art)

über. Als Axen der geschaarten Collineationen treten für die dreizähligen

die 80 Geradenpaare l^ (§ 3 (li)), für die vierzähligen die 15 Geradenpaare

e auf. Für w = 2 resultirt ebenso wie bei 3) die involutorisch-ge-

schaarte Collineation 2).

5) Centrisch-involutorische Collineationen. Die Transfor-

mationsformeln werden für ein Coordinatentetraeder, dessen einer Eckpunkt

((^-j) das Centrum, dessen gegenüberliegende Seitenfläche (-E,) die Ebene der

centrischen Involution (Homologie) ist:

r Z\ = ~Z\
1

ö X\ = -X-i

X Z^^Z, ) a Xi' = X, i
(^^^)

ö Xi = —Xo
Xi;' = Xi .

Die Gleichung des tetraedralen Complexes wird hier eine Identität. Die

Wurzeln t sind — l, 1, i, 1, die AVurzeln a: — l, i, — i, l, — l, l. Alle Strahlen

des Strahlenbüschels mit Mittelpunkt (I-i und alle Strahlen des Strahlen-

feldes der Ebene JEi bleiben fest; es werden oc» Flächen zweiten Grades,

für welche sich ©i und l?, als Pol und Polarebene entsprechen, nämlich die

Flächen:

(59/) ...In Zi2 + 122 Z-p- + ^33 ^3^ + lu Z,^+ 2 lu Z,Z,+ 2 k^ ZiZo + 2 h, Zo Z3 =
in sich (auf die zweite Art) transformirt.

Die hier auftretenden Punkte (Ji und Ebenen i^ sind die 60 Punkte

e und 60 Ebenen «. welche die 15 Fundamentaltetraeder constituiren.

I B) Allgemeine Collineationen.

Die sämmtlichen hier auftretenden Collineationen sind tu - zählige,

wobei ni = 4, 6, 8, 12, 5 ist (vgl. § 8 unter I, Formeln (28)).

T Z2 = Zi \
ö X-i = Xi

xZ;' = Z^ (

^^^"' oX^ = -X,
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1) Vierzählige Collineationen.

Für (las festbleibeiide Tetraeder als Coordinatentetraeder werden die

Transformationsformeln

:

r Z3 = -. Z3
j

(60«) oder
^ ^^, __ .^j ^ ^^,^, _ _^^.^

< (60^)

1 ^ ! ö Xs' = X5 ItZ^ = -.Z^
I

ö Ae — A^6 ;

die Gleichung- des tetraedralen Complexes 9. wird (vgl. § 8 I i) bis 5):

(ÄV + AV) — (X52 + ÄV) = (6O7)

Die Wurzeln x sind i, -:?', --., - oder 1, -l, l, -?, die Wurzeln 0: 1, 1, -1, -1,

*,
-» oder 1, -1, i, -i, i, -i. Die zweite Potenz dieser Substitution ergiebt eine

geschaart-involutoriscbe Collineation mit dem Axenpaar Ky, und K^^, während

die dritte Potenz die Substitution liefert, für welche in den Wurzelwerthen

für T und das Vorzeichen für / das entgegengesetzte ist.

Die vierzähligen Collineationen S, S^ besitzen die ausgezeichnete

P^igenschaft, dass sie einmal, da die beiden Bedingungsgleichungen (vgl. § 8

unter (28£') imd (28s")) ßiß4 = ß2«3 = —i und «i «3 == «4 «s = « erfüllt sind, auf

zwei Arten eigentliche Collineationen sind, durch welche die Complexe der

beiden Büschel (28g') und (28g") und ebenso alle Flächen zweiter Ordnung der

beiden Büschel (28»;') und (28^"j in sich transformirt werden; andererseits sind

sie aber, da die Bedingungen (28x) «, «2 = — «3 «4 = — 1 und gleichzeitig

«1 = —«2 = 1 und ß; = —«4 = i erfüllt sind, auf zwei Arten uneigentliche

Collineationen, durch welche die beiden Netze (Gewebe) sich selbst ent-

sprechender Flächen (28;.') und (28;i"), wie auch die beiden Gebüsche sich

involutorisch entsprechender Flächen (28,«') und (28//") bestimmt sind.

Die Kanten, Eck])unkte und Seitenflächen der Haupttetraeder für

die hier in Betracht kommenden vierzähligen Collineationen sind in § 8 I

unter i) bis 5) angegeben.

2) Sechszählige Collineationen.

Dieselben sind entweder auf zwei Arten eigentliche oder auf eine

Art uneigentliche Collineationen.
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a) Auf zwei Arten eigentliche sechszählige Collineationen.

Die Transformationsformeln werden für das festbleibende Tetraeder

als Coordinatentetraeder

:

ö AV =5X1 + ^1/3X2T Zi' = Zi

T Z2' = -Zi

X Zi aZ-i

X Z\ = aZi

(6I0)

ö Ao' >3X:+iA.
(61^)

ö -A-s — — -A.3

ö A4' = -A4
ö Aö' = A5

ö Ae' ^ Ae ,

wobei «3= 1 ist; die Gleichung des tetraedralen Complexes ii wird (vergl.

§ 8 I unter 8) und lO), Formeln (36/?) und (38,3)):

1
(A,2 + X.^) + (A32 + A42)- (As^ + Afi-^) = (6ir)

Die Wurzeln t sind ai, — ««', —«2«; «' i oder 1, —1, —«, «; die Wurzeln 0:

1, 1, — 1, — 1, «, a-. Den Potenzen einer solchen Substitution entsprechen

folgende Wurzelwerthe für x und 0:
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b) Auf eine Art uneigentliche sechszälilige Collineationen.

Die Transformationsfonueln sind:

X Z2' = ~Z,

T Z3 = ß Zi

T Z\' = «2 Zi

(62«)

ö Xi' = -X,
ö X2' = Xi

x,'^\\/lx^-\x.

XV = i X, +
\ 1/3 X, ;> (62/3)

0X5'= -^1/3X5-^X6

ö X*' = |x5-^l/3Xs.

die Gleichung des tetraedralen Complexes (vgl. § 8 1 unter ii), Formel (39(3))

ist: (XV + X42)— (X52 + X6'') = o (627)

Die den Potenzen einer solchen Substitution entsprechenden Wurzel-

werthe für t und sind:

Wurzeln für t: Wurzeln für 0:

s . .
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ö Xi' =
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b) Auf eine Art iiiieigeiitliche achtzählige Colliueationen.

Die Transformationsformeln sind:

r Zi' = Zi

T Z'i = —Zu

X Z,'=jZi

X Z,' ^ "

(64«)

ö Xo' = X:

öxv=4=a'3+x4)
1/2

"^

öXV = -^ (X3-X4) (64^)

0X5'= -4- (X5—Xe)

öxv =—J^ (X5+X.);
1/2

die Gleichuug- des tetraedralen Complexes Q. wird (vgl. § 8 I unter 7) (35;?)):

(X32 + XV) — (XV+X62) = (64;')

Die den Potenzen von S entsprechenden Wurzeln für x und sind:

A3 .

Wurzeln für r:

. i

' 1
i —i .

1

-J

-1 -

-j -

—i

1

AVurzeln für 0:

7 7
;

-1 --

1 -1

1 -j

1 -i

1

1 1

J j

J -

-J

-1

1

j

-1

-t

1

J -J

1 (64(J)

Die Potenzen Ä, Ä'; S\ S'" ergeben die vier zusammengehörigen achtzähligen

Colliueationen, welche wegen «i «2 = —«3 «4 und «i = — «2 (vgl. § 8 I Formel

(28 x)) uneigentliche sind, Ä^ und S* liefern zwei zusammengehörige vi er-

zählige axiale CoUineationen, deren Axenpaar das Kantenpaar Ä'12,

Z34 ist imd endlich S* bedeutet eine geschaart-iuvolutorische Colline-

ation mit demselben Axenpaar.

Die Elemente des Haupttetraeders für die hier auftretenden derartigen

Colliueationen sind dieselben, wie für die eigentlichen achtzähligen unter

3a) (vgl. § 8 I unter 7)), wobei in der Bezeichnung Zi, Z3, Zi bezw. durch

Zi, Zi, Za, also Kii, K23 durch Kn, Kzi zu ersetzen sind.
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4) Zwölfzählige Colliueationen.

Dieselben sind nur auf eine Art eigeutliclie ; die Transformations-

formeln werden:

r Z2' = -iZ-2

T Zz = a Zi

T Zi =-iaZi

(65«)

ö X2'

6 Xs' = —A4
X4 = A.3

Ö Xs' ^ ^5
ö Xe = Xi

4v^3X.-ix.
(65i3)

die Gleichung- des tetraedralen Complexes wird (vgl. § 8 I unter 9) (37ß)):

4 av +X22) + (Äv + AV) (657)

Die den Potenzen von S entsprechenden Wurzeln für t und sind:

Wurzeln für r: Wurzeln für 0:

s .
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5) Fünfzcählige Collineationen.

Dieselben sind nur auf eine Art eigentliche; die Transformations-

formeln werden:

T Zi' = Zy

lux
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(67«)

(677)

t Zx'=± ^1

t jL% =^ + 2> 2

t Z3'=± Z,

t Zi'=± Zi

die Basis durch ±Z,-^±Z^-^±Zi'^±Z,-^ =^o (67^0

oder durch ± Zv'' ± Z^-^ ± Z^-^ ± Z^ = (67(3")

dargestellt. Für die vier positiven Vorzeicheiicombinationen, z. B.

+ + ... (F(.i))

werden die entsprechenden Formeln in X,:

ö Xi' = Xi

ö Xa = —Xä
ö Xä' = -Xa
ö X4 ^ X4

ö X5' ^ —Xs
ö Xc' = X„

;

die Gleichung der Basis wird:

Xi2 + X42 + XV = (67())

oder X22 + X32 + X52 = (67d')

Diese Basis bildet die „Grundregelschaar" der beiden Netze von Complexen

:

«1 Xi + «4 X4 + (In Xg =
I

Ui Xo + «3 Xg + as X5 ^ 0, [

welche durch die Polarcorrelation in sich transformirt werden. Für die vier

negativen Vorzeichencombinationen, z. B. — + + + ...(JF^j') erhält man:

ö Xi' = Xsi

Xä ^= Xi

ö X3' = X4

0X4' = X)

Ö Xs' = Xs
ö Xe' ^ Xä

und als Gleichung der Basis:

(Xi—X2)2 + (X3- X4)2 + (X5— Xs)^ =
oder (Xi + X.)^ + (X3 + X4)2 + (Xs + X,)^ =

(Vgl. (I8d) und (18 £) in § 7).

Diese Basis bildet die „Grundregelschaar" der beiden Complex-Netze

:

ai (Xi T Xi) + «3 (X3 q: X4) + «5 (X5 T Xo) = , . . . . (67^")

welche durch die Correlation in sich übergehen. Z. B. in Beziehung auf

die Fläche fW . . . z,^- + Z,'^ + Z-,'^ + Z,-^ = als Basisfläche wird die Fläche

(67<J): ^0) . . . Zi-i + Zo2— ^3^-^42 = 0, welche mit -F^P ein Vierseit (35), (46)

gemein hat, in sich auf die erste Art, dagegen die Fläche (67g):

{67Ö")

(676)

(67C)

(67^0
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i^(2) . . . — Zi'- + Zi' + Zi'- + Z,'- = ^ welche mit F<^[) eine conische Berührung-

hat, in sich auf die zweite Art transformirt.

Wählt man dagegen als Coordinatentetraeder ein solches, dessen

beiden Kantenpaare zwei Greradenpaare der beiden Erzeug"ungen der Fläche

sind, dessen Eckpunkte und Seitenfläche also der Fläche angehören (ein

sog. Polartetraeder besonderer Art), so erhält man für K^o, E^j und K^i, K^^

als Erzeugende:

(67^,)

(67»?2)

und als Gleichung der Basis:

ZiZi + jZ-.Zs = (67^,)

oder ZiZi + 7Z2Z3 = (eTÖ-/)

und Xi2 + X-^ + Xe^ = oder X:^- + A'i'^ + X-,"- =
resp. Xi2 + X32 + A'6= = oder X3'' + X^'- +Xe' =

(07,9-)

(67&')

t Z\ = Zi

t z2' = rZ3
t Zi' = rZ2
t z: = Zi

7 = +1
ö Xi' = Xi

ö X'i = X2

ö X3' = —X3
Ö X4' =: —X4
ö XV = +X5
ö Xe' = iXe

Die Netze von Complexen, deren Grundregelschaar diese Fläche

ist, haben zu Gleichungen:

«1 X, + «, X, + a, Xe =
I

«, X, + a. X. + aa X, =
j

«3 Xa + «4 X4 + «5 X5 = P ' ' Ih X, + «4 X4 + «6 Xg = 0.
j

" - -^

Die hier in Betracht kommenden Correlationen haben zu Basisflächeu

die 10 Fundamentalflächen F^^\ die 60 Flächen F^-\ die 90 Flächen F^^^

und die 180 Flächen F^"^^ (vgl. § 7 unter i), 2), 3), 4)).

2) Nullcorrelationen.

Es treten hier nur die Nullsysteme auf, deren zugehörige lineare

Complexe die 6 Fundamental-Complexe C,^-. und die 30 Complexe C,.2\ (vgl.

§ 6 (i4o) (14/3)) sind. Für einen Complex X, == lauten die Transformations-

formeln in Bezug auf ein Tetraeder, dessen Gegenkantenpaar ^,2, K^ ein

Paar hinsichtlich des Nullsystems conjugirter Polaren ist, während die vier

übrigen Kanten Complexstrahlen darstellen:

{ Zi = Z2

t Z% = —Z\

t Zz' = Zi

t Z4' = -z.

(68«)

ö Xi' = -Xi
ö X2 = X2

ö X3' = Xs
ö X4' = X4

Ö X5' = X5

ö Xe' = Xe

.

(68/3)
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Alle Complexe des „Gewebes":

a-i Xä + Oä Xj + «4 Xi + «5 Xä + «0 Xg = , . . . . . (68/)

zu welchen der Complex X, = o in Involution ist, werden in sich trans-

formirt.

Für ein Nullsystem, dessen zugehöriger linearer Complex ein Com-

plex 0^2) . . . .ri^±xi^ = o ist, kann diese Form leicht durcli Coordinaten-

transformation erhalten werden.

Für eine Correlation Z'i = i:ßik Zj,, i,k=l, 2, 3, 4 liefern bekanntlich
k

die Wurzeln der biquadratischen Gleichung-, welche durch XuUsetzen der

Determinante entsteht, deren Diagonalglieder ßu (p— i) sind, während zwei

symmetrisch liegende Elemente durch Qßik~ßki und pfe—Z^it dargestellt sind,

die vier Werthgruppen ^;, welche die mit ihren entsprechenden Ebenen

incidenten Punkte bestimmen. Die Wurzeln dieser biquadratischen Gleichung

werden bei einer Polarcorrelation p = i, i, l, i, bei einer Nullcorrelation

(> = — 1, -1, -1, — 1-

Die Gleichung 6ten Grades in o, deren Wurzeln die bei einer Corre-

lation festbleibenden Geraden und linearen Complexe bestimmen, hat für

den Fall einer Polarcorrelation (vgl. (67-/)) die Wurzeln ö = l, l, i, —i,—i,— 1,

für den Fall einer Nullcorrelation (vgl. (68^)) die Wurzeln = — l, i, 1, l, i, i.

3) Correlatiouen mit Axen.

Bei einer derartigen Correlation sind die beiden sich involutorisch

entsprechenden Axen g^ , g-i dadurch ausgezeichnet, dass zwei bestimmte durch

ffi
gehende Ebenen /7i, U-, bez. mit den ihnen entsprechenden Punkten $, , $2

von (/> incident sind und dass die Punkte von (ji in incidente Ebenen von

g-i übergehen, während den Ebenen durch fji (ausser 77, und /Zo) nicht inci-

dente Punkte von ^2 entsprechen. Es bleiben also die Geraden der beiden

ebenenStrahlbüschel (^1, 77,) und (^2, Hi) bei der Correlation fest; der Com-

plex Q' zweiten Grades zerfällt in zwei lineare Complexe, welche sich durch

die Correlation vertauschen, während zwei andere, demselben Complex-

büschel angehörige lineare Complexe in sich transformirt werden.') Die

durch die Correlation in sich transformirten Flächen 2teii Grades können

auf die erste oder zweite Art in sich transformirt werden; wir unter-

scheiden hiernach Correlationen mit Axen von der ersten oder zweiten Art.

1) Vgl. Clebsch-Lindemann: Vorlesungen. S. 411 unter 11).
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Für das Folgende kommen nur vier zählige Correlationen mit

Axen und zwar von der ersten und der zweiten Art in Betracht. Wird ein

Tetraeder zum Haupttetraeder gewählt, dessen Kanten /f,., und ^^4 bez. g^

und 01 sind, während 77,, LI, die Ebenen Ei, M^, % und ^2 die Eckpunkte ®3

und ©4 repräsentiren (durch einen auf r/, gewählten Punkt @, sind dann l?,

,

©2 und M2 bestimmt und die vier Kanten Ä',:,, Ä42, Z',4, Z23 entsprechen sich

selbst), so wird die vi er zähl ige Correlation mit Axen der ersten Art

durch die Formeln ausgedrückt:

t Z,' = -Z.

t Zo' = Z,

t Zo' = i Z4

t Z,' = iZ,

(69a)
ö X3' = X,

Ö X4' = -X3
X,' = -Xe

öXe' = X5.

(69;?)

Das Quadrat dieser Substitution ergiebt eine involutorisch geschaarte

Collineation mit den Axen ^1, g-i, die dritte Potenz wiederum eine Correlation:

t Z\ = -Zi
t Z,' = Zy

t Zi' = -4Zi

t Zi' = -iZ^

(69«')

ö Xi' = X,

ö Xj' = -Xj
ö X,' = -X4
ö X4' = X3

X,' = X,

X,'= X,.

(69^0

i2' = (Xi— Xj) (X,+X2) = (697)

Die beiden Complexe: X, = 0, X^ = (69cJ)

werden in sich transformirt ; die durch die Correlation in sich transformirten

Flächen z. B. Z^ Z-^—Zz Z4 = ... (J^(i)) und Z, Z.+ Zg Z4 = ... (F^^) gehen

auf die erste Art in sich über.

Eine vierzähl ige Axencorrelation der zweiten Art wird dagegen

für dasselbe Haupttetraeder durch die Formeln charakterisirt:

t Z,' = -Z.

t Z-l' = Zy

t Z3' = Z4

t Zi' = Zz

(70a)

ö XV
ö X2'

(70/3)

X2

ö X3' = -X4
Ö X4' = Xg

ö X,' = X«

ö X,' = -X5

.

Das Quadrat dieser Substitution ergiebt wiederum eine involutorisch ge-

schaarte Collineation mit den Axen </, , f/^, die dritte Potenz wiederum die

Correlation:
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t Zy' = Z-i \ Xi' = X,

t Zo' = -Z, ,„. ,, ö Xi' = X,

# Z4' = Z3 ) ö X4' = -Xs
ö X,' = -Xe

(70,9')

Xe' = X,

ß' = 2 X, X. = (7O7)

Die beiden Complexe: X, + X2 = 0, X,—X. = {706)

werden in sich transformirt ; die in sich transformirten Flächen z. B.

ZC--\-Z.{^ + Zi'- + Z^'==0 . . . (F'l'), Zi^ + Z,-''— Z32— ^4-2 = . . .
(i^(l))

Z,2— Z,2 + Zj2-Z42 = . . . (F'P), Z|2-Zo2— ^3-^ + ^42 = . . .
(ir(l))

gehen auf die zweite Axi in sich über.

Die Wurzeln q der charakteristischen hiquadra tischen Gleichung

(vgl. 2) am Ende) werden für beide Fälle q = i. 1. — 1, — i; die Wurzeln

werden 0^1, — 1, ?', i, —i,
—

i.

Die im Folgenden auftretenden derartigen vierzähligen Axencorre-

lationen sind einmal solche erster und zweiter Art, deren Axenpaare die

Geradenpaare e und bei welchen die Haupttetraeder je eins der 15 Funda-

mentaltetraeder Ti sind, ausserdem noch solche zweiter Art mit je einem

Axenpaar r/, bei welchen die beiden Punkte 'i)? und die beiden Ebenen 11

zwei verschiedenen Fundamentaltetraedern als Eckpunkte bez. Seitenflächen

angehören.

4) Correlationen mit zusammenfallender Kernfläche.

Ueber diese Correlationen ist bereits in § 8 unter 11) das Nöthige

gesagt und eine Zusammenstellung der im Folgenden in Betracht kommenden

Complexe 2ten Grades, der Singularitätenflächen, der festbleibendeu Com-

plexe (unter (41 «) bis (41 1)) gegeben worden. Die Wurzeln der charak-

teristischen Gleichung in q (vgl. (4lcS)) und (4U) werden eine Doppelwurzel

(> =— o" = — (»'i + ''2') und eine Doppelwurzel p = —y = —(i'>— »-2'); die Wur-

zeln der Gleichung in (vgl. (4U')) werden:

ö = ,;,+ ,V=f . v.-v.^ = ^, 1, 1, 1, -1.

a) Für die vierzähligen im Folgenden auftretenden derartigen Corre-

lationen ist: n / • ^2 • p'i

Pi Pi
Nova Acta LXXV. Nr. 1. 12
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die Transformationsformeln werden also (vgl. (4l(j) und (4lf')):

1

t Z'

t Z,'

J

f Z,'

t Z,'=jZ,

f Zy'^jZ,
t Z.^'^^jZ,

f z-^=-^\z.^

z,

-jZ^y (71«) {7\ß)

t' Zi' 1^'

(TlaO

£i' = X, 2 + X,2 + 2 Xß'- = , (71/)

also (( = j, i,
— i, —i

ö = i —i, 1, 1, 1,
(71Ö)

Die 2te Potenz der Substitution ergiebt eine involutorisch geschaarte Colli-

neation mit dem Axenpaar K^n und K^i, die 3te Potenz die zugehörige vier-

zählige Collineation, für welche in den Formeln (7la) und (71«') j und -

mit einander zu vertauschen sind und in (71/3) die beiden ersten Formeln

ö X/ = —Xo ,

^ V , ^- lauten.
ö A2 ^ Ai

Für die drei hier in Betracht kommenden Gruppen von vierzähligen

Correlationen sind in § 8 II unter 1) bis 3) die zugehörigen Complexe ii',

die Singularitätenfiächeu, die festbleibenden Complexe u. s. w. angegeben

worden.

b) Bei den sechszähligen derartigen Correlationen sind zwei

Fälle zu unterscheiden:

«) Erster Fall:

1

2
^ = r, + v-i = — «, r.

ß:

' = i;.2— ^2'= —«2, r-i'
:i(«2-«) = -|l/3

(72())

Die Trausformationsformein werden:

(72^)

t Z^' = aZ^
t Z-i' = -a Z^

t Z^'=~t
t Z,

f Zi' = «2 ^^

^' Z.2' = -«2 Z3

«' Z-i' = -ß Z2

f Zi' = a Zi

(72/3')
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ö X./= -l\/3X, +lx.

X^ ^ A.3

ö Zi' = Xi
a X,' = X,

ö X,' = -X,

ß'^Xi^ + ÄV + 4X5^ =

(727)

(726)

Die 5te Potenz dieser Substitution ergiebt die zugehörige sechszälilige

Correlation, für welche in den Formeln (72j3) und (72^') « mit «^ zu ver-

tauschen ist und in den beiden ersten Formeln (72/) die |/3 das entgegen-

gesetzte Vorzeichen erhält, die 2te und 4te Potenz repräsentiren dreizählige

geschaarte Collineationen (vgl. Formel (58(3) für m = 3), deren Axen-

paar K^^ und Z34 ist und endlich die 3te Potenz der Substitution ergiebt eine

Polarcorrelation, deren Basis die Singularitätentiäche Xi"^ +X2'^ + X^- =
ist. Es kann dies Verhalten sofort aus den Werthen für die Wurzeln 0,

welche den Potenzen von *S' entsprechen, geschlossen werden.

Man hat nämlich:

Wurzeln 0:

S

8=

— '<,
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X/ = -|x,-|l/3X

Xji' == X3

ö X4' = X4

ö X,| = X,

ö Xu' = -Xß

(73/)

o' = X,2+XV+-XV (73(5)

Auch hier ergiebt die 5te Potenz dieser Substitution die zugehörige sechs-

zählige Correlation, für welche in (73/5) und (73/3') « mit «^ zu vertauschen

und in den beiden ersten Formeln (73^) der
|/ 3 das entgegengesetzte Zeichen

zu ertheilen ist, ebenso liefern S^- und S* dreizäh lige geschaarte Col-

lineationen (vgl. Formel (58/3) für «* = 3) mit dem Axenpaar K^, und K^i,

dagegen ergiebt die 3te Potenz S^ eine Nullcorrelation, deren zugehöriger

linearer Complex X^ — ist. Man hat nämlich:

Wurzeln a:

S a,
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1) SechszJihlige Correlationen (vgl. § 8 III unter i) und 2)).

Die Transformationsformeln werden

:

t Z,' = Z,

t Z2' ^ a Z-i

t Z^' = a^ Z.

t z; = z,

f Z,' = Z4

tf Z.^ = a'-Zn,

V Z,' = « Zj

t' Z4' = z,

(74ß)

(74«')

öAV = -^X, + ^l/3X,

1
ö X,- =— -l/3X|

1
X,

<;X/ = ^X3 + ^l/3X,

<;X4'= -^/3X3 + ^X4

ö X5' ^ Zj

ö X^' = —Xg

r, = -1, V, = 1, V, = 2
]

''.' = »^3' = 'I/3 I

(74(3)

(74/)

(74d)
Wurzeln p = 1, i, «, a^; 1

„ ö =1,-1, «, —«, «^ —ß2.
)

Die öte Potenz dieser Substitution S ergiebt die zugehörige sechs-

zählige Correlation, für welche in (74«) und (74«') « mit «'- zu vertauschen

und in (74/3) der \/^ das entgegengesetzte Vorzeichen zu ertheileu ist, die

2te und 4te Potenz repräsentiren dreizählige axiale Collineationen

(vgl. unter I A 3) dieses §), deren Axenpaar durch Ä'^ und K^_^ gebildet

wird, die dritte Potenz der Substitution endlieh ergiebt eine Polarcorre-

lation, für welche die Basisfläche die Fläche Z, ^4 + ^2^3=0 ist. Diese

Beziehungen folgen sofort aus den Werthen für die Wurzeln 0, welche den

Potenzen von S entsprechen.

Für die beiden im Folgenden auftretenden Gruppen von je 640 und

1920 derartigen sechszähligen Correlationen sind in § 8 III unter l) und 2)

die Elemente der Haupttetraeder, die Gleichungen des Complexes S." , der

beiden auf die erste Art festbleibenden Flächen G^ und <?.,, der festbleibenden

Gewinde u. s. w. angegeben worden ; der tetraedrale Complex der Wechsel-

strahlen (vgl. § 8 unter (48.'>) und (48//) zerfällt hier wegen r,' = v-^' in die

' X,-iX, = o '

beiden speciellen linearen Complexe
I
X,+iX, =

I

Die Gleichungen

der beiden Kernflächen sind in (49x') u. (49x"), die Gleichung des Systems

der sich auf die zweite Art entsprechenden Flächen ist unter (48()') an-

gegeben.
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2) Achtzählige Correlationen.

a) Die beiden festbleibenden Complexe sind ^5 = 0, X^

(vgl. § 8 ni unter 3)).

Die Transformationsformeln sind:

i Zz

1 (75«)

(75«')

t Z^ T Z-i

t Z4' = Z,

f Zs! = Z4

f Z.^ = \ Z-i

3

r z,'=jz,
f Z4' = z, )

r, = ±\/2, V3 = +[/2, V,

Wurzeln q = 1, 1, «; -i

= 1, -1, j, -j,

öÄV= ,|(-X,+X,)

öX3'= --^(X3-Z,)

X;' = Xj

6 X,' = -X^

2-1

(75^)

(75}')

(75d)1 1

/' 7
Die Potenzen S, S'' und S^, S^ der Substitution ergeben die zu je

zweien zusammengehörigen achtzähligen Correlationen; in S und S'' (vergl.

Formeln (48t) in § 8 III) haben vi und »'3 das obere, r|'= r3' bez. das obere

oder untere, in S^ und S^ haben v, und v-i das xxntere, i','= v3'bez. das untere

oder obere Vorzeichen. Die Potenzen S'^ und S^ ergeben zwei zusammen-

gehörige vierzählige axiale Collineationen (vgl. unter I A 3) dieses §),

deren Axenpaar Ä'14 u. K,^ sind und endlich 5'^ repräsentirt die geschaarte

involutorische Collineation mit demselben Axenpaar (vergl. I A 2)).

Aus der folgenden Zusammenstellung der Werthe für «h, «23, «32, «41 und

der Wurzeln für 0, welche den Potenzen von S entsprechen, sind diese

Beziehungen sofort zu entnehmen.

Werthe
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• • (75?)

• . (75gO

Die Gleichungen der Kern flächen sind (vgl, (48x,) und (48x3))

für S und S''-. K, . . . 1/2 Z,Zi+Z.Z., =
Ki . . . l/'ä Z, Z4 + Zj Z3 =

für A3 und Sä: ä"
. . . 1/2^,^4— ^2^3 = 0!

K:, . . . \/2ZyZi — Z;Z.i = 0\

Die Grleichung- des Systems der sich auf die zweite Art entsprechenden

Flächen 2ten Grades ist unter (48()') angegeben.

b) Die beiden festbleibenden Complexe sind:

Z5— Zfi = 0, Xj + ä; = (vgl. § 8 III unter 4)).

Die Transforuiationsformeln .';ind:

t z,' = Z4

t Z,' = -jZ,

t Z,'=j z,

t Z,' = z,

t' Z,' = Z4

v z^ = ^z.,

t' Z4' = z,

(76ß)

(76«')

oX,'= -^{X,-X,)

0X4'= —^(Za+Aj
1/2

j

oX,' = X,

Zg' = X5

(7eß)

r,'= jV=Tl/2, ,V=2
Wurzeln : p = 1, 1, /, —i

0=1, —1, j,
- 1

(767)

(76c))

Hinsichtlich der Potenzen dieser Substitution gilt dasselbe wie für

die unter a) betrachtete Substitution, wie dies auch aus folgenden Werthen
für «14, «23, «32, «4,, welche den Potenzen von S entsprechen, zu erkennen ist.

Werthe für: «,4 «23 «32 «41

. S .
- 1

S3 .

S* .

S' .
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Für die beiden den Fällen a) und b) entsprechenden Gruppen von

je 720 derartigen achtzähligen Correlationen sind die Elemente des Haupt-

tetraederö, welches bez. für beide Grruppen dasselbe ist, die Gleichungen

der Complexe i2". der festbleibenden Flächen G^, G^, in § 8 III unter 3)

und 4) angegeben worden. Die Gleichungen der beiden Kernflächen für

Ä' und S', S^ und S^ sind unter {52t') und (52f"), die Gleichung des Systems

der sich auf die zweite Art entsprechenden Flächen 2teii Grades ist unter

(48^0 angegeben. Für beide Fälle zerfällt wegen j-,' = 1^3' der tetraedrale

Complex der Wechselstrahlen in die beiden erwähnten speciellen linearen

Complexe.

3) Zwölfzählige Collineationen (vgl. § 8 III unter 5)).

t Zi' = «V Zs

t Z-,' = -a-.Zi (77«)

ö Xi' == -X,

ö X.' = X,

0X3'^̂ x.,+l\rsx,

t z,- ^cc^-. Z,

f Zy- = a'-. Z,

f Z.' = « -. Zi
J

r Z3' = -«V Zi

V Z,' = -ajZ,

—1, 1^5 = -2

Ö X4'=-^l 3X3+^X4

o- X,- = X,

ö Xs' = -Xf,

i77ß)

(77«')

1;,'= 2 i i's'= —7 1/3 , v-,'= ()
I

Wurzeln q ^ ai, —ai, a-i, —a'H
\ (^jM

ö = 1. — 1, i, —i, a, a-.\

Den Potenzen der Substitution *S' entsprechen folgende Werthe für

die Coefficienten a^. und die Wurzeln 0:

In 0:rthe für «u
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Aus dieser Zusammenstelhuig ist zu entnehmen, dass die Potenzen

S, >S^ S', S" die vier zusammengehörigen 12zähligen Correlationen , S'^ und

Ä'» zwei zusammengehörige sechszählige Colli neationen (vgl. unter

I B) 3) a) dieses § und § 8 I) unter 8)), deren Haupttetraeder dasselhe ist,

wie für die zwölfzähligen Correlationen, S» und *S'-' zwei zusammengehörige

vierzählige Correlationen mit zusammenfallender Kernfläche (vergleiche

unter II A) 4) a) dieses §), S^ und S« zwei zusammengehörige drei-

zählige geschaarte Collineationen mit einem Axenpaar /.: (vgl. unter

I A) 4) dieses §) darstellen, während S^ eine involutorisch geschaarte
^ , ,

.

. . -, ,
I

1 ? 1

Collineation mit dem Axenpaar
i _j- o o o o

repräsentirt.

Für die im Folgenden auftretenden 960 derartigen zwölfzähligen

C!orrelationen sind in § 8 III unter 5) Formeln (53) die Grleichungen des

Complexes Q'\ der festbleibenden Flächen Gi, G-i, der festbleibenden Com-

plexe und des tetraedralen Complexes der Wechselstrahlen, sowie die Ele-

mente des Haupttetraeders angegeben; ebenso auch die Gleichungen der

beiden Kernflächen K^ und Zj.

4) Zehn zähl ige Correlationen (vgl. § 8 III unter 6)).

ö Ai = cos - . Ai + sin ---
. X2

o 5t Z,'
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Wurzeln p = e ^ , e

Zni

711

1
e

Tii

5

Zni

3.tJ

«5
3ni
"5

(78(5)

Den Potenzen der Substitution S entsiDrechen folgende Werthe der

Coefficienten «i^: und der Wurzeln o:

Werthe für «^

S .

Ä2 .

s*

.

s-

.

S9 .

. e

e
l^

e

Tii

e ° , e

3«

«23

3:fri

«32

37ri

lö"

«41:

ni

Tö

Werthe für die Wurzeln o;

Ini ini

3Jii 37ti Tii

~^, e^, e"^ .

%jii 9711 37ti

""lö"^ glÖ"^ ßlö"

'5^ ^~5"

Sni

5

37U

5

-«,

Sni
'~5~

"Tö

ini

^

toi

"TÖ

"5"
7tt

"T
e "

, e "
, e

Tii ni Ini

47ii 47ri

e ^
, e

^

Tri Tri

27ri

. -1,

2;ri

Tri

e ^
, e

2Tri

5

Tri

^-11
1 -'1 -•-

'Ini

e "
, e ^

, 1, 1

3Tri 3Tri

e^ , e ^
, e ^

, -1, 1

27ri 47ri 47ri

r^, e 5
, e~ 5

, 1, 1

-1, -1, -1, -1, 1

2Tri 47rt 4Tri

27ri 2Tri im

ni

e^ , e

ini

e
"

ni

5

e "
, e "

, e

Ini Ini 9ni

e

ini

e °
, e ^

Sni Srci

'Sni

10 10 10

, e

Ini

Tri

5

e
"

Srri

5

1, 1

-1, 1

e

Tri

2Tri

T"
1 1

-1, 1

(78£)

Diese Zusainmenstelluug- lässt erkennen, dass die Potenzen S, S^: S\ S^

die zu je zweien zusammengehörigen zehn zähligen Correlationen, die

Potenzen S\ S^\ S*, S^ die zu je zweien zusammengehörigen fUnfzähligen

Colli neationen (vgl. unter I B) 5) dieses §), deren Haupttetraeder dasselbe

ist, wie für die zehnzähligen Correlationen, darstellen, während S^ eine

Nullcorrelation mit dem linearen Complexe ^ = repräsentirt.

Für die 2304 hier auftretenden derartigen zehnzähligen Correlationen

sind in § 8 III unter 6) die Gleichungen der beiden Complexe i2i", Sit", der

festbleibenden Complexe und Flächen, der beiden tetraedralen Complexe der

Wechselstrahlen, sowie die Elemente des Haupttetraeders (vgl. § 8 I 12) unter

(iOß'), {iOß"), (4O7)) angegeben worden; ebenso auch die Gleichungen der

beiden Systeme von Kernflächen Ki', K^ und K^", Zj"; nämlich für S

und Ä« unter (54ö-'), für Ä^ und &' unter (54^'0.
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§ 10.

Uebersiclit der linearen Transformationen der Cf. (6O15, BOg).

Mit Benutzung der in den vorhergehenden Paragraphen gewonnenen

und zusammengestellten Resultate werden wir nunmehr ohne Schwierigkeit

unsere eigentliche Aufgabe, die sämmtlichen linearen Transformationen der

Cf. (6O15, Süß) aufzustellen und nach ihrer geometrischen Bedeutung zu

interpretiren, zu lösen im Stande sein.

Wenn man unter Zugrundelegung des Fundaraentaltetraeders T, mit

den 6 Liniencoordinaten xi, .r., . . . .r^ sämmtliche Permutationen:

•Ti' = Xk {i, Ic = 1, 2, ... 6)

unter gleichzeitiger Anwendung der 2s = 32 Yorzeichencombinationen

:

^i = ±Xk (79«)

vornimmt'), so ergeben sich im Ganzen 6 !
2» = 23040 Substitutionen. Dabei

bedeutet jede aus einer geraden Anzahl dieser beiden Elementaroperationen

zusammengesetzte Aenderung der xi eine Collineation. jede aus einer

ungeraden Anzahl zusammengesetzte eine Correlation, sodass also

11520 Collineationen und ebenso viele Correlationen resultiren.

Diese Transformationen lassen sich in den auf dasselbe Fundamental-

tetraeder Ti bezogenen tetraedrischeu Coordinaten zi oder Zi il = 1, 2, 3, 4)

ausdrücken, indem man zunächst die Plücker'schen Liniencoordinaten p'iu

durch Pik darstellt und aus diesen Relationen die Transformationsformeln in

Punkt- oder Ebenen-Coordinaten erhält; die hierzu nöthigen Rechnungen

vereinfachen sich wesentlich zufolge der besonderen Form der Substitutionen

(79ö). Die Collineationen, bez. Correlationen werden alsdann durch folgende

Formeln ausgedrückt il = 1, 2, 3, 4)

:

^^'l^ %,^^+ %.Ji+ %,H+ %,^i\ r!;'i = Ai^^L,^+Ai^^_i;.i+Ai^^C3+Ai^^i,i . . . (79/3)

worin die Coefficienten %^, «? .,, ai^^, ai^^ und Ai,^, Ai^^, ^,^^, Ai^^ die Coordi-

naten der Ecken bezw. Flächen je eines der 15 Fundamentaltetraeder be-

deuten. Bei reellen Werthen der Coordinaten ist ^;,„ = «;,«, bei imaginären

^l,m = ^'i,m, WO a'i^„i der conjugirt complexe Werth zu (%m ist. Die sämmt-

1) Vgl. W. Reichardt: Math. Ann. Bd. 28 S. 84—98 und H. Maschke: Math. Ann.

Bd. 30 S. 496 fif.

13*
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liehen 24 Permutatioiien der Coordinaten für die Ecken (Flächen) jedes der

15 Fundamentaltetraeder nebst den 8 Vorzeichencombinationen ergeben

15.192 = 2880 Substitutionen; ferner treten die Substitutionen auf, bei

welchen die Coordiiiatenwerthe je zweier Ecken (Flächen) jedes Funda-

mentaltetraeders und zwar

der ersten und zweiten (oder der dritten und vierten) Ecke (Fläche),

der ersten und dritten (oder der zweiten und vierten)
,, „ ,

der ersten und vierten (oder der zweiten und dritten) „ „

mit dem Factor i multiplicirt sind, so dass aus den mit den Vorzeichen-

combinationen versehenen Permutatioiien dieser Werthe weitere 3 . 2880 = 8640

Substitutionen resultiren, im Ganzen also 4 . 2880 = 11520 Collineationen und

ebensoviele Correlationen erhalten werden.')

Wir wollen diese Substitutionen durch folgende abgekürzte Bezeich-

nung darstellen; die Collineationen, den beiden Formen in (79j3) ent-

sprechend durch:

[h, ±li, ±h, ±h]„ ; [hZ±]i2^±hZ±Ä]p
I

[l^, ±ih, ±ili, ±h]p; [ ?|, ±^^3, ±ik, ±lt]„,\

(79/)

die Correlationen, den beiden Formen in (799') entsprechend durch:

(79/)
[h, ±h, ±ik, ±ih\p ; [^M ±11^ ±ik, ±ih \

[k, ±ih, ±h^ ±ih]p ; [?i, ±ilu ±k, ±ih
]

[h, ±il2, ±ih, ±li]j, ; [?i, ±ili, ±ila, ±h]„-

Hierin bedeuten Z, , Z,, l^, ?4 = l, 2, 3, 4 die in irgend einer Reihen-

folge genommenen tetraedrischen Coordinaten der 4 Ecken (Flächen) a^^,,

%2, "U^ %, (^i,.' ^',2. ^i,3' AJ des Fundamentaltetraeders i;, {p=\, 2 . . . 15).

Die Coordinaten der Ecken ei (der Flächen h) der 15 Tetraeder T^, sind am

Schlüsse dieses § in der Tabelle (79 t) nach einer für die folgenden An-

1) Maschke giebt 1. e. die 4fache Zahl, nämlich 64. 720 Substitutionen an, welche

Collineationen und ebensoviele, welche Correlationen bedeuten, indem er die sämmtlichen

tetraedrischen Coordinatenwerthe noch mit — 1, t, —i multiplicirt; doch kommen für die geo-

metrische Deutung nur die bestimmten Verhältnisse der Coordinaten in Betracht. Vergl. die

Bemerkungen bei H. Burckhardt: Math. Ann. Bd. 38 S. 183 erste Anmerkung und bei

E. Studv: Berichte der k. Sachs. Gesellsch. d. Wissensch. v. 9. Mai 1892. S. 123 Anm.
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wendimgen geeigneten Wahl der Aiifeinanderfolg'C mu\ des Proportionalitäts-

factors zusammengestellt.

Die geometrische Bedeutung der Transformationen wird sowohl durch

die Beschaifenheit der Wurzeln der Gleichungen ßten Grades in o, als auch

der Wurzeln der biquadratischen Gleichungen für die Collineationen in r,

für die Correlationen in q bedingt und durch die Zurückführung der Trans-

formationen auf die canonische Form (bei Zugrundelegung des Haupttetra-

eders) nach den in den vorhergehenden Paragraphen gegebenen Regeln

näher bestimmt.

Die 16.720 = 11520 Substitutionen, welche aus einer geraden An-

zahl der beiden erwähnten Elementaroperationen der a^ entstehen und denen

je eine Collineation entspricht, zerfallen in zwei Klassen von je

8.720 = 5760 Substitutionen, von welchen die erste je eine positive Per-

mutation der Xi mit gerader, die zAveite je eine negative Permutation

mit ungerader Anzahl negativer Vorzeichen enthält. Ebenso zerfallen

die 11520 Substitutionen, welche durch eine ungerade Anzahl der beiden

Elementaroperationen entstehen und denen je eine Correlation entspricht,

in zwei Klassen von je 5760 Substitutionen, von welchen die erste je eine

positive Permutation mit ungerader, die zweite je eine negative Per-

mutation mit gerader Anzahl negativer Vorzeichen enthält.

Die beiden Klassen der Permutationen sind in übersichtlicher An-

ordnung folgende (wobei (.rj_ x^^. . . xu^.) eine cyclische Permutation der /^ten

Ordnung bedeutet):

B) Negative Permutationen:A) Positive P
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Für jede dieser Permutationsgruppeu sollen nunmehr in den folgenden

Paragraphen die zugehörigen linearen Transformationen, welche durch Hin-

zufügen der Vorzeichencombinationen resultiren, nach ihrer geometrischen

Bedeutung festgestellt werden. Es werden sich hierbei sämmtliche in § 9

betrachteten Fälle von Collineationen und Correlationen darbieten. Die

gleichzeitige Darstellung dieser Substitutionen in tetraedrischen Punkt- und

Ebenen - Coordinaten ist besonders für die Bestimmung der Elemente des

Haupttetraeders, der festbleibenden Flächen 2ten Glr. u. s.w., dann aber auch

deswegen von Wichtigkeit, weil hier die Unterscheidung der Substitutionen

in reelle und imaginäre, welche bei Anwendung der a^i- Coordinaten wegfällt,

deutlich hervortritt. Die Art und Weise, in welcher sich die sämmtlichen

Substitutionen auf die 15 Fundamentaltetraeder verteilen, wird aus der

später § 22 unter C) aufzustellenden Tabelle ersichtlich.

Hier folgt zunächst die Tabelle für die Coordinaten der Ecken und

Flächen der 15 Fundamentaltetraeder T^,, wobei die Ecken durch 1, 2, 3, 4,

die Flächen durch I, 3, 8, i bezeichnet sind. Die Coordinaten der Ecken

und Flächen sind mit Rücksicht auf eine spätere Anwendung mit solchen

Factoren multiplicirt, dass für T, . . Tg die Summe der Quadrate gleich eins wird.

Bei der mit Rücksicht auf spätere Anwendungen gewählten Anord-

nung der Ecken und der Vorzeichen für die Coordinaten derselben ist die

Determinante für die 3 Tetraeder Ti . . T-i gleich + 1, für die 3 Tetraeder

Ti . . Tf, gleich —1.
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T, ..

T,..

T-

Tn

1...1 0... 1

2 ... 1 ... 3

3...0 1 0...3

4...0 1 ...i T...

1 1 T0-^ —
Y-

...1

l/2 l/2

l/2 1/2

3.
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I. Siibstitutioneu, welche den positiven Permntationen

der Xi entsprechen.

§11-

Colliiieationeu und Correlatioiien, welche der Grundpermutatioii

(iCj,) entsprechen.

A) Collineationen, entsprechend den positiven Vorzeicliencombiuationen.

1) Die der Grundpermutation mit durchweg gleichen (positiven) Vor-

zeichen entsprechende Substitution

:

a-'i- = .Ti- (A- = 1, 2 . . . 6) (80a)

oder z'i = ^;, oder C'/ = C^ (? = 1, 2, 3, 4) (80/?)

bedeutet geometrisch die identische Transformation, bei welcher alle

Elemente des Raumes festbleiben. Die 6 Wurzeln ö, sowie die 4 Wurzeln

T werden sämmtlich = 1.

2) Die 15 den mit einer geraden Anzahl negativer Vorzeichen ver-

sehenen Grrundpermutation entsprechenden Substitutionen können als mit je

zwei negativen Hllementen ai, X]^ behaftet angenommen werden. Dieselben

bedeuten sämmtlich geschaart-involutorische Collineationen, deren

Axenpaar je ein Geradenpaar e = (/, A) ist (vgl. § 9 I A 2)), welche sich ein-

fach durch die beiden negativen Elemente .^i, a,i- bestimmt. Der vierfachen

X- =
IWurzel ö=l entsprechen alle Geraden der linearen Congruenz * r.\,

X]^— ^
J

der Doppelwurzel o = —l die beiden Axen derselben, welche den übrigen

4 Fundamentalcomplexen gemeinschaftlich sind.

Bei diesen 15 Transformationen, bei welchen je eins der 9 reellen

und ß imaginären Axenpaare e, sowie alle diese schneidenden Geraden (also

weitere 6 Geradenpaare e) festbleiben, geht jeder der 6 Fundamental-

complexe und jede der 10 Fundamentaltiächen F^^^ in sich über; von den

15 Fundamentaltetraedern bleiben drei, welche das betreffende Axenpaar als
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gemeinschaftliches Kantenpaar haben, fest, während die übrigen 12 Tetra-

eder in sich selbst übergehen.

Bei Anwendung tetraedrischer Coordinaten werden diese 15 Substi-

tutionen (nebst der Identität) durch die vier positiven Permutationen 12 3 4,

2 1 4 3, 3 4 1 2, 4 3 2 1 der Ecken (Flächen) des Fundamentaltetraeders T,

und zwar mit gerader Anzahl negativer Vorzeichen dargestellt ; die Wurzeln

der biquadratischen Gleichung in t sind die Doppelwurzeln +1,-1 für

die 9 hyperbolischen, den reellen, und +i —i für die 6 elliptischen,

den imaginären Axenpaaren e zugehörigen, geschaarten Involutionen (vgl.

§ 9 (56«'). In der folgenden Tabelle sind diese den 9 hyperbolischen und

den 6 elliptischen Involutionen entsprechenden Substitutionen unter Anwen-

dung der oben eingeführten abkürzenden Bezeichnung (79/) zusammengestellt.

(12) . . . [—a:, — a-2 x^ x^ x-, x^ . . . [1 2-3—4]i ,

(36) . . . [.t, x. —x^ x^x-^ —.r„] ... [2 1—4—3],

(84) . . . [.T, x^ -x; -x, X, X,-]... [1-2 3-4], (2.5) . . . [,r, -x, x, x, —x, x,] . . . [3-4 1—2],

(56) . . . [.T, .r, x-i Xi —X, -xe] . . . [1-2-3 4],
;

(14) . . . [—.r, .t-, 0:3 —0:4 x, x^l . . . [4—3-2 1],

(45) . . . [a-, X., X, -X, -X, .T„] ... [2 1 4 3],

(16) . . . [— .r, X2 X3 Xi Xi —.r,i] ... [3 4 1 2],

(28) . . . [a-, -X, —X, X, X, x,\ ... [4 3 2 1],

(35) . . . [a:, x, —x^ x, -x, x^] . . [2—1 4-3],
,

(46) . . . [.x, x^ x, —Xi x, -x^] . . . [2—1—4 8],|

(51) . . . [—a-, x. X3 Xi —x^ .Tß] . . . [3—4-1 2], (62) . . . [a,-, —x, X3 a.-4 x, -x,] ... [8 4—1—2], .(80c$)

(13) . . . [—x, x., —Xi Xi X, X,] ... [4 3—2-1], ! (24) . . . [a:, —a-^ x^ —x, x-, x,] . . . [4-8 2 -1],|

3) Die 16 Transformationen 1) und 2) bilden eine Gruppe G,6,

welche z. B. durch die beiden Vierergruppen (00), (35), (51), (13) und

(00), (46), (62), (24) erzeugt werden kann,') wo (00) die Identität bedeutet.

B) Correlationen, entsprechend den negativen Vorzeichencombinationen.

1) Die 6 Substitutionen, welche der mit je einem negativen Ele-

mente -Cj versehenen Grund - Permutation entsprechen, bedeuten Null-

correlationen, deren zugehörige Complexe die 6 Fundamental-
complexe C^^ sind (vgl. § 9 II A 2)). Die entsprechenden Formeln in

Tetraedercoordinaten ergeben sich in leicht erkennbarer Zuordnung aus den

Formeln (806), wenn statt der Ecken (Flächeu) die Flächen (Ecken) von T,

eingeführt werden, nach der Bezeichnung (yg/O also über oder unter die

Ziffern ein Horizontalstrich gesetzt wird.

1) Vgl. E. study: Sitzungsber. d. sächs. Gesellsch. d. W. Mai 1892. S. 133 ff.

Nova Acta LXXV. Nr. 1. 14
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So ist Z. B. (1) . . • [—ar, X., a-3 x^ x^ x^] . . . [2—1 4—3]i . . .
[
2-1 4—3

], ]

(2) . . . [.v, —X.2 x-i xx x, x^]... [2—1—4 3], . . .
[
2—1—4 3] , u. s. w. i

^^°*'

2) Die 10 Substitutionen, welche der mit je drei negativen Ele-

menten a-j behafteten Grundpermutation entsprechen, bedeuten Polarcorre-

lationen, deren Easisflächen die 10 Fundamentalflächen F^^^ sind.

(Vgl. § 9 II A 1)). Die entsprechenden Darstellungen in Tetraedercoordinaten

sind aus folgender Zusammenstellung (vgl. (17 1) in § 7) ersichtlich.

ir(l)
. . [.^, _.^^ .^3 _^^^ ^^ _^.^j . . [1 2 3 4],

J7'(l)
. . [.^, _.^^ _^^3 3,^ _^. ,,.^] . . [12 -3-4],

F^l> . . [X, -x-i —X; X, X, —.Te] . . [1—2 3—4],

J^(]) . . [.T, —X.2 X-i —Xi —X, .Te] . . [1 —2 — S^I],

FOJ . . [.r, -.1-2 -X, -.1-4 .Tj xo] . . [2 1 -4 -3],

F^IK. [.T, .Tj a;3 -.»-4 -X, —X,] . . [3 -4 1 -2],

i^(l)
. . [x, a:.2 -.r3 -.r^ -x, x,] . . [4-3-2 1],

FW . . [x, -x. X, X, -X, -X,] . . [2 1 4 3],

F^l^ . . [x, x.2 —X, X, -X, -o-e] . . [3 4 1 2],

FO} . . [.r, ,r, —.r3 -x^ x, -x,] . . [4 3 2 Ij,,

Die sämmtlichen 32 Transformationen A) B) bilden eine Gruppe GV2,

in welcher die Gruppe 6,6 als „invariante" Untergruppe enthalten ist.

§12.

Collineationen und Correlationeii, welche aus den

40 Permutationen (^i, xi^ a?^^) resultiren.

A) Collineationen, den positiven Vorzeichencorabinationen entsprechend.

Von diesen Substitutionen gehören je zwei als S und S- zusammen,

z.B. Ä = (x, a.3 av) = [.^3 a-2 .T5 .r4 a;, .Tß] 1

S^ = {XxXi x^) = [a-5 x-i Xi Xi 0:3 .T«]
,

J

während Ä'^ = 1 ist.

1) Die 4 . 40 = 160 derartigen Substitutionen, bei Avelchen sämmtliche

Elemente ^i positiv sind oder zwei der permutirten Elemente negative Vor-

zeichen haben, bedeuten dreizählige geschaarte Collineationen (vgl.

§ 9 I A 4)), deren Axenpaar durch je zwei Gerade ^'o (vgl. § 3 (ll)) gebildet

ist. Der vierfachen Wurzel = 1 entsprechen drei in einem Büschel liegeiule

lineare Complexe C^j) i^S^- § 6 O-M^)), also alle Geraden einer linearen Con-

grueuz, deren Axen sich aus den beiden anderen Wurzeln ö = « und = 02

als zwei zusammengehörige Gerade h^ ergeben (vgl. § 6 am Ende). Für

das obige Beispiel (8ia) sind diese drei Complexe C^-iy.

0:3— 0:5 = j

a,-5— a-i
= l (81^)

Xi — 0:3 ^ ; I

(BOf)
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die Axen der Cong'ruenz sind die beiden Geraden:'o'

( 1 «2 o
I

'-• ••• jl « «^ 0| (81,)

Die Complexe des Grebüsches (vgl. (58/)):

rt, (.r, + X3 + x^) + «2 a:, + a4 a-4 -f- ae 0:5 = 0, (81d)

sowie die beiden speciellen Complexe, deren Leitgerade je eine der beiden

Axen (8I7) ist, werden in sich transformirt. Die beiden Axen bleiben

absolut fest, während die Punkte (Ebenen) der Geraden, welche beide Axen

schneiden, sich mit Ausnahme der beiden festen Punkte (Ebenen) nach der

Periode 3 verschieben (drehen).

Als entsprechende Substitution in tetraedrischen Coordinaten er-

geben sich aus jedem der beiden Tetraeder T.2, T^ 2.4 reelle, aus jedem

der 6 Tetraeder T.o .. T,=, 2.4 imaginäre und aus jedem der Tetraeder Ti..T^

und Tt-.T^ 4.4 imaginäre Substitutionen, sodass also drei Gruppen von 16,

48 und 96 Substitutionen unterschieden werden können. So erhält man für

das oben gewählte Beispiel:

S = [0:3 X.2 .Tj .T4 a:, Xu] = [1 3 4 2]., j

S^ = [x:,x.x,XiX,x,] = [l 4 2 3],; |

^''''>

die beiden Doppelwurzeln t = «, «^ liefern die beiden Axen (8I7) der Colli-

neation; zu den <x^ Flächen zweiten Grades, welche durch das Axenpaar

hindurchgehen und durch die Collineation in sich transformirt werden (vgl.

§ 9 I A 4) unter (58 f)), gehören je eine Fundamentalfläche F^^^ (die übrigen

Fundamentalflächen gehen zu je dreien in einander über), je 6 Flächen

F^''^, je 3 Flächen F^^'\ je 6 Flächen F^^\ je 8 Flächen F^^^ (vergl. § 7

unter 1), 5), 6), 7), 8)).

2) Die 12 . 40 = 480 Substitutionen von der Form (81«), bei welchen

entweder je zwei der nicht permutirteu Grössen xi oder je eine der permu-

tirten und je eine der nicht permutirten Grössen a-j negative Vorzeichen

haben, bedeuten sechszählige Colli neationen und zwar auf zwei

Arten eigentliche sechszählige Collineationen (vgl. § 9 I Bunter 2) «)).

Die Eckpunkte (Seitenflächen) des Haupttetraeders dieser Collineationen sind

4 Punkte (Ebenen) iff ^'^^IHi^f = f^t), welche in § 8 I 8) in (867) auge-

geben sind, die 3 Kanteupaare sind je ein Geradenpaar k^,, e und /* (vgl.

(36(5) j, welche bez. den Wurzelwerthen = «, ß% der Doppelwurzel ö = —

i

14*
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uud der Doppelwurzel = 1 entsprechen. Die beiden Büschel von Ge-

winden (vgl. § 8 C I (28^' und :")), deren Basis je ein Strahlennetz mit den

Leitgeraden e nnd h ist, werden durch die Collineation bez. in sich trans-

formirt. Z. B. für:

S = [x^x. .rs —a-4 .r, —x^'\ = [3 —1 —2 4].,
)

S-^ = [x,x,x,-x^x,-x,\ = {4.-\-^2\^\ ' y y

wobei S^ S* (vgl. § 9 I B 2) a)) die beiden dreizähligen geschaarteu Colli-

neatiouen S- und S in (81«),

S^ = [,;x,x,-x,x,-x,] = [2-l-i3l (81^)

die geschaart-involutorische Collineation mit dem Axenpaar (46) darstellt

(vgl. (SOd)) und die Elemente des Haupttetraeders die in (36-/) und {366) an-

gegebenen sind, werden die Gleichungen der beiden in sich transformirten

Büschel von Gewinden:

x,+fi'x, = (81^0

x,+fi"{x,+x, + x,) = (81^")

Die Gleichung des zugehörigen tetraedralen Complexes ist in (36£)

angegeben worden.

Bei Anwendung tetraedrischer Coordinaten ergiebt sich aus jedem

der unter 1) dieses § angeführten Tetraeder die dreifache Anzahl der

Substitutionen; die Wurzeln «/, —ai, —a-i, aH bestimmen die Ecken (Flächen)

des Haupttetraeders und die Gleichungen der beiden in sich transformirten

Flächenbüschel (vgl. § 8 C I (28//) und (28?/')) werden für das Haupttetraeder

als Coordinatentetraeder:

z, Z4 -I- ;i' Zo Z3 = (810

^,^3 + ^^4^2 = • . . . (810

Zu den Flächen des ersten Büschels, dessen Yierseit durch zwei Gerade Äo

und zwei Gerade e gebildet ist, gehören je eine Fundamentalfläche F^'^\ je

6 Flächen F^^'> und je 3 Flächen F^^^, zu den Flächen des zweiten Büschels,

dessen Vierseit durch zwei Gerade ä-o und zwei Gerade /* gebildet wird,

gehören je 2 Flächen F^'^ (vgl. § 7 unter 1), 5), 6), 7)).

Den 12 . 40 = 480 derartigen, zu je zweien zusammengehörigen Sub-

stitutionen entsprechend tritt jeder der 240 Punkte ^^f = f^J'
(jede der 240

Ebenen (^^^ = 95'^) viermal auf, jedes der 80 Geradenpaare ^o tritt dreimal,

jedes der 15 Geradenpaare e 16 mal und jedes der 240 Geradenpaare h

einmal auf. Wir können also drei Gruppen von 1 . 48, 3 . 48 und 6 . 48
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Substitutionen unterscheiden ; für die Substitutionen der ersten Gruppe ist das

Kantenpaar e des Haupttetraeders imaginär, das Kantenpaar h reell; für

diejenigen der zweiten Gruppe sind alle Kantenpaare imaginär, für die-

jenigen der dritten Gruppe ist das Kantenpaar e reell, die beiden anderen

imaginär. Die Vertheilung der in tetraedrischen Coordinaten dargestellten

Substitutionen dieser drei Gruppen auf die Fundamentaltetraeder entspricht

genau der unter A) i) angegebenen.

Durch je zwei der Transformationen 1) und 2) gehen immer 5 mal

je drei der 15 Fundamentaltetraedcr Ti in einander über.

B) Correlationen, den negativen Vorzeichencombinationen entsprechend.

Die sämmtlichen derartigen 16 . 40 = 640 Substitutionen bedeuten

sechszäh lige Correlationen mit zusammenfallender Kern-
fläche (vgl. § 8 unter II) und zwar treten hier die beiden in § 9 II A
4) b) unter «) und ß) unterschiedenen Fälle auf.

1) Die 4.40 = 160 derartigen Substitutionen, bei welchen vo)i drei

permutirten Elementen *'i eins oder alle drei negativ sind und von

welchen je zwei als S und S^ zusammengehören, bedeuten solche sechs-

zählige Correlationen mit zusammenfallender Kernfläche,
für welche Ä» eine Polarcorrelation, deren Basis die Kernfläche ist,

darstellt, während S^ und S^ dreizählige geschaarte Correlationen sind (vgl.

§ 9 II A 4) b) unter «)). Die Wurzeln ö sind (vgl. (72 e)) :

ö= 1, li 1, —1, —ß, — «'';

die Gleichung des Complexes ii', der Kernfläche, des festbleibenden linearen

Complexes, der beiden festbleibenden speciellen Complexe und ihrer Leit-

geraden sind in den Formeln (45/) (§ 8 II unter 4)) für das Beispiel:

>S' = [—a-3 x-i —x-^ a-4 —.1-, Xü] = [13 4 2]^ = [13 4 2\
|

S^ = [-X, x.^ -X, X, —X3 .Te] = [14 2 3], = [1 4 2 3]^ )
• • •

(^1'«)

angegeben worden; S^ = [1 4 2 3]3, S^ = [1 3 4 2], stimmen bezw. mit deu

geschaarten Collineationen S^ und 8 in (81s) unter A) i) überein, während

S-' = [—.-c, x-i —x^ a?4 —X,, XcJ = [12 3 4]i

die Polarcorrelation in Bezug auf i^*^}^ darstellt.

Die Kernflächen sind die 10 Fundamentalflächen F^^-*, von welchen

jede 8 mal, die festbleibenden linearen Complexe die 80 Complexe C^,^ (vgl.
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(14/) in §6 A), von welchen jeder Imal, und die Leito:eraden der fest-

bleibenden speciellen linearen Complexe je ein Geradenpaar h^, von den

jedes 1 mal für je zwei zusammengehörige Transformationen auftritt. Auch

hier lassen sich also drei Gruppen von 16, 48 und 96 Transformationen

unterscheiden; die Vertbeilung der in tetraedrischen Coordinaten dargestellten

Substitutionen dieser drei Gruppen auf die Fundamentaltetraeder entspricht

der unter A) l) angegebenen.

2) Die 12.40 = 480 Substitutionen der a:^, bei welchen entweder ein

nicht permutirtes Element negativ oder zwei nicht permutirte und ein per-

mutirtes Element negativ sind und von welchen je zwei als S und S^ zu-

sammengehören, bedeuten solche sechszcähligeCorrelationen mit zu-

sammenfallender Kernfläclie, für welche >§=* eine Nullcorrelation

darstellt, während S- und S^ dreizählige geschaarte CoUineationen bedeuten

(vgl. § 9 II A) 4) unter b) ß)). Die AVurzeln ö sind (vgl. (73£)) l, l, l. — l, «, «2;

die Gleichungen des Complexes Q', der Kernfläche, des festbleibenden line-

aren Complexes, welcher der zu dem S'^ entsprechenden Nullsystem gehörige

ist, der beiden festbleibenden speciellen Complexe und ihrer Leitgeraden

sind in den Formeln (467) (§ 8 II unter 5)) für das Beispiel:

S = [,-3 -X, X, X, X, X,] =
[
3 -1 -2 4] , = [3 -1 -2 4

],
|

S^ = [x, -X, X, X, X, x,-\ = [4-13 -2]3 = [4 -1 -2 ^, \
'

'

angegeben worden; auch hier (vgl. (Slx)) stimmen S2 = [l423]3, Ä^ = [1 3 4 2].^

bez. mit den geschaarten CoUineationen S- und *S' in (8U) überein, während

^3 = [a:, ^^2 Xi x^ .Tä .Tc] = [2^^l —4 3ji die Nullcorrelation in Bezug auf x-i=
darstellt.

Die Kernflächen sind die 240 Flächen F^"^ (§ 7 6)), von welchen

jede einmal, die festbleibenden linearen Complexe die 10 Fundamental-

complexe C,^., von welchen jeder 24 mal, und die Leitgeraden der fest-

bleibenden speciellen linearen Complexe je ein Geradenpaar /.„, von denen

jedes dreimal für je zwei zusammengehörige Transformationen auftritt.

Die 480 Substitutionen zerfallen also auch hier (vgl. unter A) 2)) in

drei Gruppen von 1 . 48, 3 . 48 und 6 . 48 entsprechend der Beschatfeuheit der

Kernflächen und der Haupttetraeder.

Werden die sämmtlicheu hierher gehörigen Substitutionen und zwar

sowohl diejenigen, welche CoUineationen, als die, welche Correlationen
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bedeuten, in tetraedrischen Coordinaten dargestellt (vgl. § 10 {79-/) und (797')).

so entfallen auf die beiden Fundamentaltetraeder T-i-, Tj je 2 . 16, also

4 . 16 = 64 r e e 1 1 e , auf die 6 Tetraeder T,c . • T^ je 2 . 16 , also 12 . 16 = 192

imaginäre, und auf die 3 Tetraeder T^..l\ und die 3 Tetraeder T-j-.T^

je 4.16, also 24.16^384 imaginäre Collineationen und ebensoviele

Correlationen.

§ 13.

Collineationen nnd Correlationen, welclie aus den

45 Perniutationen (^'i, «O {^h ^i^ resnltiren.

A) Collineationen, den positiven Vorzeichencombinationen entsprecbend.

1) Die 4 . 45 = 180 derartigen Substitutionen, bei welchen sämmtliche

Elemente x-i positiv sind oder je zwei permutirte Elemente eines Paares

oder endlich beider Paare negative Vorzeichen haben, bedeuten (vgl. § 9

I A 2)) geschaart-in VC lu torische Collineationen, deren Axen-

paar je eins der 180 Geradenpaare d (vgl. § 3 unter (11) und § 6) ist. Z.B.

den vier aus (.1-3 0:5) (.r4 .r„j hervorgehenden Substitutionen entsprechen bezw.

gesehaart involutorische C'ollineationen mit den durch ihre a-j- Coordinaten

bestimmten Axenpaaren d:

[l\ x-i a\ x^ x^ Xi\
= [— 1 2 4 3]| Zugehöriges Axenpaar cZ: 1 -j-t —

1

+i \

[.r, x.^ —a-, —,ro -x^ —.T4] = [1-2 4 3],,, „ „ 1 ^^^ l ±i\
[.T, Xi —x^ Xe —^3 x^] = [213 —4], ,, „ „001 +i l -j-i

j

^

[x, a:^ .T5 —Xe X3 —0:4] = [2 1 —3 4], „ „ „ 0—1 ±i 1 ±i)

Durch jede dieser 180 Transformationen, bei welchen je eins der 36

reellen und der 72 + 72 imaginären Axenpaare d erster und zweiter Art,

sowie alle diese schneidenden Geraden festbleiben, gehen je zwei Funda-

mentalcomplexe C,^-. (im Beispiel x, = und x-^ = 0) in sich, die übrigen 4

zu je zweien ineinander über, ebenso gehen je zwei der Fundamentalflächen

F^'^' (im Beispiel jP^I^ und i^^P), die übrigen 8 zu je zweien in einander

über, endlich gehen je drei Fundamentaltetraeder T^ (im Beispiel T,, T4, T,,

welche das Kantenpaar (12) gemein haben) in sich, die übrigen 12 zii je

zweien in einander über.

Bei der Darstellung der Substitutionen in tetraedrischen Coordinaten

entfallen die 36 geschaart-involutorischen Collineationen mit reellem Axen-

paare d zu je 4 . 3 auf die 3 Tetraeder 1\, T^, T,, die 72 imaginären Colli-
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neationen, deren Axenpaar durch zwei imaginäre Gerade d erster Art ge-

bildet wird zu 4 . 6 auf Tj, zu je 4 . 2 auf die 6 Tetraeder r,o- Tis und die

72 imaginären Collineationen, deren Axenpaar zwei imaginäre Gerade d

zweiter Art sind, zu je 4.2 auf die 6 Tetraeder T^ . . T^ und zu je 4.1 auf

die 6 Tetraeder T^,..T,,.

2) Die 4 . 45 = 180 Substitutionen, bei welchen je eins der beiden permu-

tirteu Elemente beider Paare negatives Vorzeichen hat, bedeuten vier zäh-

lige axiale Collineationen (vgl. § 9 I A unter 3)), deren Reihen- und

Büschelaxe durch je ein Geradenpaar e = (? Ä) gebildet wird und bei welchen

die beiden festbleibenden Punkte (©2, ©3) der letzteren und die beiden fest-

bleibenden Ebenen {E-,, JE3) der ersteren durch bezw. 2 Punkte e und 2

Ebenen s repräsentirt sind. Von den vier zusammengehörigen Substitutionen

bedeuten die beiden, sich als S und S- entsprechenden Paare axiale Colli-

neationen, deren Reihen- und Büschelaxe mit einander vertauscht ist; S-

stellt die geschaart-involutorische Collineation mit diesem Axenpaar dar. Z. B.

S = [.i'i a-o Xj a;6

—

X3 —.Tj] = [1 2 —4 .3], \
Reihenaxe: 1 -e mit Ebenen ^,5, ^26

53— [.fi X.) —a;5 —a;^ .Ts 0:4] = [1 2 4 —3],
I

Bttschelaxe: 1 / „ Punkten e.,6, c,:,

S = [x, Xj .T, —Xe —X3 Xi] ==[—2 13 4], \ Reihenaxe: 1 / „ Ebenen Ej;, f;,^ (82^)

5'3= [xi x-i —X--, Xf, x-i
—

Xx'\ = [2 — 1 3 4Ji I
Bnschelaxe: 1 -^ „ Punkten e.,g, e,;

S2 = [—.r, —.r., X. X, .rj .r«] = [12—3 —4],

.

Die Wurzeln der Gleichung in sind 0^1, 1, /, i — «, —/ und zwar

entsprechen der Doppelwurzel = i die beiden Axen, den beiden Doppel-

wurzeln ^i und ö == —i bez. alle Strahlen der beiden Strahlbüschel, deren

Mittelpunkte je einer der beiden festbleibenden Punkte der Büschel-, deren

Ebenen je eine der beiden festbleibenden Ebenen der Reihenaxe ist. Für

die Wurzeln t = i, i, i, —i ergiebt sich dasselbe Resultat.

Die in sich übergehenden Complexe der beiden Gebüsche (STy) lassen

sich leicht erhalten (im obigen Beispiele:

hl Xi -f- k-i x-2 + l<i {x-i ± i .T5) -I- A-, [xt ± i a:,;) = 0),

ebenso diejenigen des Büschels (im obigen Beispiele: A, x, -1- Aia-, = 0); zu

den oc3 in sich transformirten Flächen 2ten Grades (57 £) gehören zwei

Fundamentalflächen (im Beispiel F^l^ und F^^)), ebenso zwei der 60 Flächen

F^'^\ zwei der 90 Flächen F^^* u. s. w.

Von diesen 180 vierzähligen axialen Collineationen sind 9 . 4 = 36

solche mit je einem reellen Axenpaar e und je zwei festen imaginären
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Punkten e (Ebenen t); die entsprechenden Substitutionen in tetraedrischeu

Coordinaten entfallen zu je 4.3 auf die drei Tetraeder T,, T,, T3. Ferner

haben von den 144 imaginären Collineationen 9 . 8 = 72 je ein reelles Axen-

paar e und je zwei feste reelle Punkte e (Ebenen i), die übrigen 12.6 = 72

je ein imaginäres Axenpaar e und je zwei feste imaginäre Punkte e (Ebenen s);

die entsprechenden imaginären Substitutionen in tetraedrischeu Coordinaten

entfallen für die ersten 72 zu je 4 . 6 auf T,, zu je 4 . 2 auf T|o.. T15, für

die andern 72 zu je 4 . 2 auf die Tetraeder T4 . . T.' und zu je 4.1 auf die

Tetraeder r,o . . T^.

3) Endlich bedeuten die 8 . 45 = 360 derartigen Substitutionen, bei

welchen ein Element x^ der beiden nicht permutirten Elemente und ein

Element xj. eines Paares der permutirten Elemente negatives Vorzeichen

haben, vierzählige Collineationen (vergleiche § 9 I B 1)). Diese

Collineationen besitzen, wie a. a. 0. gezeigt wurde, die ausgezeichnete Eigen-

schaft, auf zwei Arten eigentliche und auf zwei Arten un eigent-

liche Collineationen zu sein. Die Eckpunkte (Seitentlächen) des

Haupttetraeders sind je 4 Punkte t'^^^ = f'f (je 4 Ebenen {/f = rf,^f), deren

Coordinaten für das Beispiel:

S =[—.Ti a-o a;s .Tg—a;o .r.l = [3 4—2 11,1 „, r , r ^ 1

Ä^ = [—Ti a-2 —0:5 a-fl X3 0-4] = [4 —3 12ji|
l 1 - ^ 4 oj l n i v iJ

(vgl. (Süd) in § 11) in § 8 C) I unter 2) (30/), ebenso wie die Coordinaten der

Kanten ^^,3, Ä'j..; A'14, A'jj; Ä'^o, Z34 dieses Tetraeders, welche bez. den Wurzeln

o' = l, 1; —1, —1; i, —i entsprechen, angegeben sind; auch die Gleichung des

zugehörigen tetraedralen Complexes ist unter (30«) aufgeführt. Die Gleich-

ungen der beiden in sich transformirten Büschel von Gewinden (vergl. § 8

C I (28g') und (28g")), deren Basis je ein Strahlennetz mit zwei Leitgeraden

f/o ist, werden für das betrachtete Beispiel:

x-i + //' (.T4 + .To) = und 0-, + n" (x^ — a-ß) = . . . . (82d).

Zu den Flächen der beiden in sich transformirten Flächenbüschel

(vgl. (28j?')) und (28;;")), deren Gleichungen für das Haupttetraeder als Coor-

dinatentetraeder sind

:

Zi Z4 -h ;.' Zo ^i = und Z, Z;, + ;." Z4 Zo = 0,

gehören je eine Fläche i^^'^ je eine Fläche f'^^\ je zwei Flächen i^^'^; und

zwar im Beispiel zu dem ersteren Flächenbüschel, dessen Vierseit aus den

beiden Geraden (35) und den beiden imaginären Geraden i\: ()±l\ß 1 1

Nova Acta LXXV. Xr. 1. 15
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gebildet wird, die Fläche F^l\ die Fläche F^^^:

F^l^+I 0) = 2 x,2 + 2 ,r,2 + (X4 + x,r- = oder ^i (^^— -^4)— ^2 (^3 + --4) = . . (82£'),

die beiden Flächen F^''':

6 x^ + 3 (.1-4 + x,r- + 2 (a-, + .^4— .'„)- = und 6 a-.^-+ 3 (.rj + x«)'^ + 2 (.r, — .»-4 + a-„)2 = ;

ZU dem zweiten Flächenbüschel, dessen Vierseit zu Kanten die beiden Ge-

raden (35) und die beiden reellen Geraden doi ±i\/2 1 — 1 hat, die

Fläche F^l\ die Fläche F^^^:

i^O)— F^l) = 2x,2+2V + (a;^_^^)2 = o oder ^, (^;,— .^4) + --: (^^ + ^4) = . . (82a")

und die beiden Flächen F*'':

6 X, 2+ 3 (.T4— .Tc)-^ + 2 (,r, + ,T4 + x,y- = und 6 .v, = + 3 (x,— x,}' + 2 (x,— x^— x,Y = 0.

Zu den Flächen der beiden Netze (Gewebe) vergl. (28;i') und (28;i")

gehören je 2 Flächen F^^\ im Beispiele zu dem ersten Netze die beiden

Flächen

:

F,w + / 2^,(1)= ix,—x,-y- + {X, + .rc)2 + (.r, + a-,)"^ =
oder (x^—x.,)-^ + {x,+x.,r- + (x,—x,y' = oder 2,2^s.r--i(s.;—.^2) =

FAD + ,:ir^(i)= (a-3— .1-4)2 + (a-3 + .T4)'- + (x, + a-.)2 =
oder (.r,—a-6)2 + (.rj+ .re)^ + (.c,—a-,)-^= oder £, z. ^iz.^ z^ = 0,

zu dem zweiten Netze die beideii Flächen:

i^jd)— rJ:,"' = {Xi—x^r- + {x.i+x,y + (a-i—a;.,)-^ ==

oder (a-4—0:5)2 -|-(x4+X5)-^+(.x-,+Xo)-2= oder ^,2_=f,2+ f(^<,2_^_|2) =
ii;(i)_,-i^^<i) = {x^—x^r- + {Xi+x,y- + (.T,—o-,)^- =

oder (av,— .r,,)- + (.rj +a-o)- + (a'i +X2)- = oder
^'i % —i ^j ^4 == .

Diese Flächen werden auf die zweite Art in sich transformirt.

Da einerseits jede der 18 reellen Geraden e 4 reelle und 8 imaginäre

Punkte i^JI^ und jede der 12 imaginären Geraden e 12 imaginäre Punkte t*f als

Kubooktaederpunkte enthält, andererseits jede der 72 reellen Geraden da 4

reelle und 2 imaginäre Punkte
f'^f und jede der 168 imaginären Geraden rf^

6 imaginäre Punkte f-f als Oktaederpunkte enthält, so ergibt sich, dass

durch jeden der 72 reellen Punkte i(g^=f(f eine reelle Gerade e und 4

reelle Gerade d^, durch 144 imaginäre Punkte i^o^=f^o'^ eine reelle Gerade

e und 4 imaginäre Gerade d^ und durch weitere 144 imaginärePunkte 1^*'=
f^Jp

eine imaginäre Gerade e, eine reelle und 3 imaginäre Gerade d^ hindureh-

.gehen. Da Analoges für die Ebenen i^'^^ =^(ff~'l> gilt, so folgt, dass vier

Gruppen von Haupttetraedern der vierzähligen Collineationen entstehen:

a) 36 Haupttetraeder mit imaginären Eckpunkten i^^-* und Seiten-

flächen {^g\ einem imaginären Kantenpaar e, 'einem reellen und einem ima-

(82^
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«•inären Kantenpaar (4; b) 72 Haupttetraeder mit imaginären Eckpunkten

und Flächen, einem reellen Kantenpaar e und zwei imaginären Kanten-

paaren rfu; c) 36 Haupttetraeder mit imaginären Eckpunkten und Flächen,

einem reellen Kantenpaar c und zwei imaginären Kantenpaaren rf,,; d) 36

Haupttetraeder mit reellen Eckpunkten und Seitenflächen, einem reellen

Kantenpaar e und zwei imaginären Kantenpaaren (?o-

Jedes Haupttetraeder entspricht zweien zusammengehörigen Substi-

tutionen S und »S'3; die 72 zu a) gehörigen reellen Substitutionen entfallen

bei der Darstellung in tetraedrischen Coordinaten zu je 8.3 auf die Tetra-

eder T, , Tj, T3; die zu b) gehörigen 144 imaginären Substitutionen entfallen

zu je 8.6 auf T, und zu je 8.2 auf die Tetraeder T^(,.T^^, endlich die zu

c) und d) gehörigen 144 imaginären Substitutionen entfallen zu je 8 . 2 auf

die Tetraeder T^ . . Tv, und zu je 8.1 auf die Tetraeder T,,) . . T15.

B) Correlationen, den negativen Vorzeichencombinationen entsprechend.

1) Die 4 . 45 = 180 Substitutionen (a-i, .TiJ (xi^ XjJ, bei welchen eines

der beiden nicht permutirten Elemente negatives Vorzeichen hat, die per-

mutirten Elemente der beiden Paare aber alle gleiches, oder die beiden

permutirten Elemente eines Paares negatives Vorzeichen haben, bedeuten

Polarcorrelationen, deren Basisfläche je eine der 180 Flächen jP'**

(vgl. § 7 4)) ist. So gehören z. B. zu den folgenden Substitutionen Polar-

correlationen mit den Basisflächen:

Substitution: Basisfläche der Correlation:

[.T, —x, x-^ —Xg x, -.1-4] =[-12 4 3]| =[—12 4 3], . . 2x,-^ + {x,+ x,y- + {Xi—x,y^=
oder ^,2— ^./•i— 2^3^4 =

[a-, —3:2 —0:5 Xf, —X-, Xi] = [1 —2 4 3], = [1—2 43], . . 2 x^- + (x-i—x,y- + (x^ + x^y- =
oder ^,2 — z.-^ 4- 2 % ^^4 =

[x, ~x, x, X, a-3 X,] = [2 1—3 4], = [
2 1 —3 4], . . 2 a:, 2 -|- (.,-3 + x-^y + (.1-4 + x,^"- =

oder z-y— Zi-— 2^, z-i =
[- Xi X.2 X:, X, a-3 0:4] = [2 1 3 -4] , = [2 1 3 —4

]
, ..2x,^ + (x,— x,y + (x^—x^y =

oder ^3^— ^42 -I- 2 ^i ^., = .

Die erste und zweite, ebenso die dritte und vierte Basisfläche haben

je ein durch zwei Geradenpaare d gebildetes Vierseit gemein (vgl. § 7 unter

4)). Von den Polarcorrelationen sind wie von den Basisflächen 36 reell,

144 imaginär; bei der Darstellung in tetraedrischen Coordinaten vertheilen

15*

(82S)
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sich die Substitutionen der drei Gruppen von je 36, 72 u. 72 Substitutionen

in derselben Weise auf die Fundamentaltetraeder, wie für die 180 geschaart-

involutorischen Collineationen (vgl. unter A) i) dieses §).

2) Die 4 . 45 = 180 Substitutionen, bei welchen eins der beiden nicht

permutirten Elemente und je eins der beiden permutirten Elemente beider

Paare negatives Vorzeichen hat, bedeuten vi erzählige Correlationen

mit Axen und zwar von der ersten Art (vgl. § 9 II A) 3)). Die beiden

sich involutorisch entsprechenden Axen sind je ein Geradenpaar e = {i, li),

die Mittelpunkte und Ebenen der beiden bei der Correlation festbleibenden

Strahlbüschel sind je ein Punktpaar e der einen und je ein Ebenenpaar £

der anderen Axe. Die Gleichungen der beiden in sich transformirten Com-

plexe, der in sich auf die erste Art transformirten Flächen 2ten Grades

sind aus den Formeln (69) zu entnehmen; von je 4 zusammengehörigen

Substitutionen, deren Axenpaar und Haupttetraeder dasselbe ist, entsprechen

sich je zwei als S und S'\ während S^ für beide die geschaart-involutorische

Collineation mit dem Axenpaar darstellt. Z. B. (vgl. (82/:?)):

Mittelpunkte: Ebenen der Strahlbüschel:

S = [.i-, —.r.j X, x, —.r, -.T4] =
[
-2 l 3 4], = [

-2 13 4
]. |

e,« ... 1 i e.^, ... 1 /

5'3 = [.i-, —x. —X,, —.Tu x-j X,] = [2 —1 3 4], = [2—134]! J e.>5 . . . 1 -i £.,0 ... 1 -i

S = [xi —xo x-^ —Ji-o
—:i-3 .rjj = [1 2—4 3], = [

12-4 3], l e.: . . . 1 / s,s . . . l i

Ä3= [.r;, —.r., —X; .Ve .r^ —x^] = [I 2 4—3], =
[
12 4—2

], j e.s • • 1 -' £.,-... 1 -/

S- = [xi Xi —X3 —Xi—a,-5 —x^] =[12—3 —4],.

Die Axen sind: (12) ... 1 +?: O; die in sich transformirten Complexe:

.r, = 0, xo = 0; zu den in sich auf die erste Art transformirten Flächen ge-

hören F'^1'^ und f'^1\

Die Eintheilung dieser 180 4 zähligen Correlationen mit Axen in 36

reelle und 2 . 72 imaginäre, sowie die Vertheilung der in tetraedrischen Coor-

dinaten dargestellten Substitutionen auf die Fundamentaltetraeder ist voll-

ständig entsprechend derjenigen der 180 4zähligen axialen Collineationen

(vgl. den letzten Absatz von A) 2) dieses §).

3) Die 8 . 45 = 360 Substitutionen {xi^ xQ (xi^ .t,-j endlich, bei welchen

die beiden nicht permutirten Elemente gleiches und ein Element eines

Paares der permutirten Elemente negatives Vorzeichen haben, bedeuten

vierzählige Correlationen mit zusammenfallender Kernfläche

(82//)
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(Vgl. § 9 II A) unter 4a)). Die Wurzeln o sind l, l, l, — l, *, — <!; die Gleich-

ungen der Complexe S,', der Kernfläche F^'^\ des festbleibenden Netzes von

Complexen und des linearen Complexes, der beiden festbleibenden speciellen

linearen Complexe und ihrer Leitgeraden sind in den Formeln (43a). . (43/)

(§ 8 II unter 2)) für das Beispiel:

S = [x, .V, -X, X, X, X,] =
[
3 4 -2 1],

=
[
3 4 -2 1] , |S2= [x, a-, -x, x, ~x, x,]\

6-3 = [.T. x, X, X, -.1-3 X,] ==[4-3 1 2], = [
4 -3 1 2

], / =
1
2 -1 4 -3], l^^^^^

angegeben worden; S^- stellt die geschaart - involutorische Collineation mit

dem Axenpaar (35) dar, welches die Leitgeraden der beiden speciellen Com-

plexe bildet. Die Flächen aller Büschel, deren Vierseit durch diese beiden

Leitgeraden (35) und je zwei Geraden des anderen Systems der Kernfläche:

i^(3) = 2^(1) + i^(I)
. . . 2 ,r,2 + 2 x^ + (x,+x,)^ = . . . . (82;/)

gebildet wird, sind iuvolutorisch zugeordnet, wobei ausser der Kernfläche:

noch eine Fläche jedes Büschels in sich transformirt wird; z. B. für das

Büschel durch (35) und (12) die Fläche F^}) ~ f'^V . . 2x,-^+2xj'^ + {x^—x^y-= 0,

für dasjenige durch (35) und das Geradenpaar (1^: ±zY2 o i o i die Fläche

F^W für dasjenige durch (35) und das Geradenpaar dt,: -j-/[/2 o o l o i (vgl.

unter A 3) dieses §) die Fläche f'^}), für dasjenige durch (35) und das Ge-

radenpaar d . . . 1 i ±i ±i die Fläche:

F^ii) +i i?:/l)
. . . (.T,—.r,)^ + 2 X32 + 2 x-J = 0,

für dasjenige durch (35) und das Geradenpaar d: 1 — 1 +«0 +i die Fläche:

i^(l) —iF^l^ .... (.r, -I- x-^y- + 2 ,1-32 -I- 2 .T52 = u. S. f.

Da von den 90 Kernflächen F^''\ zu deren jeder zwei Paare von

Substitutionen S, Ä» gehören, 36 reell sind (vgl. § 7 B) 3)), welche je ein

reelles und ein imaginäres Geradenpaar e enthalten, ferner 36 imaginäre je

zwei reelle und 18 imaginäre Flächen F^^^ je zwei imaginäre Geradenpaare

e enthalten, so zerfallen die 360 4 zähligen Correlationen mit Axen in fol-

gende vier Gruppen: Kernfläche: Leitgeraden e:

a) 2 . 36 ^ 72 reelle Correlationen: Eine der 36 reellen Flüchen F'-''', Ein imaginäres Geradenpaar e,

b) 2 . 72 = 144 imaginäre ,, : Eine der 36 imaginären „ F^'''', Je ein reelles Geradenpaar e,

c) 2 , 36 ::= 72
„ „ : Eine der 36 reellen „ F^^\ Ein reelles Geradenpaar e,

d) 2.36 = 72 „ „ : Eine der 18 imaginären „ F'^\ Je ein imaginäres Geradenpaar e.

Bei der Darstellung der Substitutionen in tetraedrischen Coordinaten

entfallen wiederum (vgl. A) 3) dieses §) die 72 zu a) gehörigen zu je 8 . 3
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auf die Tetraeder T,, 1-2, T^, die zu b) g-ehörigen 144 Substitutionen zu 8.6

auf T, und zu je 8.2 auf die Tetraeder T|o..T,j; endlich die zu c) und d)

gehörigen 144 Substitutionen zu je 8 . 2 auf T, . . T«, und zu je 8 . l auf

§ li-

CoUiiieatioiien und Correlationeii, welche .aus den

40 Permutationen i^n^ü^i,) {«'H^k^is) resultiren.

A) Colli neationen, den positiven Vorzeichencombinationen entsprechend.

Die sämmtlichen 16.40 = 640 Substitutionen (x^^xi^yi,) («j. a;,-..TjJ, bei

welchen entweder alle Elemente positives oder zwei Elemente negatives

Vorzeichen haben, bedeuten dreizählige axiale Collineationen (vgl.

§ 9 I A unter 3)), deren Reihen- und Büschel -Axe durch je eine Gerade k

und k' gebildet wird und bei welchen die beiden festbleibenden Punkte

((5-2, S3) der letzteren und die beiden festbleibenden Ebenen (JE-i,JEi) der ersteren

durch bez. zwei Punkte !„ und zwei Ebenen x^ dargestellt sind (vergl. (11)

und (12(3) in § 3).

Von den vier zu je zweien zusammengehörigen Substitutionen:

S = (.-*•{, 'H, Xi,) {xi^ Xi^ Xi^ ,
S2= {xi^ xi^ xi,^ {xi^ xi^ xQ und

S = (o-i, Xi^Xi^) {xi^ Xi^ a-jj, S2 = (Xi^ Xi^ xQ {Xi^ x^^ x^^)

stellen die beiden Paare dreizählige axiale Collineationen dar, deren Reihen-

und Büschel-Axe mit einander vertauscht ist. Z. B.

:

S = [.r3 a-4 X, a-c x, .t,] = [1423],

52= [x, X, X, x^ X, X,] = [1342],

S = [a-3 X(, arj x-, a:, x^\ =[123 4]3

^2 =. [a-. a-4 a-i X(, x^ a-^] = [1 2 3 4].2

Die Wurzeln der Gleichung in sind 0=1, l; a, «; a\ a\ denen bez.

die beiden Axen und alle Strahlen der beiden Strahlbüschel mit je einem

]\Iittelpunkte fo und einer Ebene x^ entsprechen; die Wurzeln der biqua-

dratischen Gleichung in t sind r = 1, 1; «, «2. Die Complexe der beiden

Gebüsche (vgl. (577)):

Reihenaxe: 1
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Jci (.1-, -f ß x-i+ a- X:,) + k-i (a-.,+ ax^+ cr- .r,;) + kj (.t, +X3+ x-J + k^ {x,+ x^+ x^) =
fc, (x, + «2 a-a+ a Xj) + ^2 fe+ «- .^4+ ß .Tß) + i-j (zi + .r:j+ X5) + /.-j (x,+ .1-4+ x.O = ,

sowie derjenige des Büschels

:

^3 (x^+X3+x^) + ki (x-i+Xi+x^) =
J»

werden in sich transformirt ; zu den 'x' in sich transformirten Flächen 2ten

Grades (57 £) gehören die Fundamentalfläche F^\\ je 3 Flächen F^'^^, je 3

Flächen F^^^ u. s. f.

Von den 640 3zähligen axialen Collineationen sind 2 . 32 = 64 solche

mit je einem reellen, die übrigen 2 . 288 = 576 solche mit je einem imagi-

nären Axenpaar k, während die festbleibenden Punkte Ü und Ebenen x«

sämmtlich imaginär sind. Bei der Darstellung der Substitutionen in tetra-

edrischen Coordinaten entfallen die ersteren 64 reellen zu 2 . 16 auf T, , zu

je 1.16 auf T2, T3, die anderen 576 imaginären zu 6.16 auf T,, zu je 3.16

auf T,, I's und zu je 4.16 auf Ti„..Ti:,, dagegen keine auf die Tetraeder

B) Correlationen, den negativen Vorzeichencombinationen entsprechend.

Die sämmtlichen 16 . 40 = 640 Substitutionen (.1-^^ .i-j^ a-jj (.^'ija-j^xjj, bei

welchen je eins oder je drei der Elemente x^ negative Vorzeichen haben,

bedeuten allgemeine sechszählige Correlationen (vgl. § 9 II B) unter

1) und § 8 III unter l)). Die Eckpunkte und Seitenflächen eines zu S und S^

gehörigen Haupttetraeders sind (vgl. (49?^)) vier Punkte to und vier Ebenen

xo; das Kantenpaar K^, K.23 wird durch zwei Gerade k, k' gebildet, welches

die Leitgeraden für die beiden festbleibenden Complexe C^^^ und das Axen-

paar für die beiden durch S^ und S* dargestellten dreizähligen axialen

Collineationen (vgl. A) dieses §) sind, während die beiden anderen Kanten-

paare durch 2 Geradenpaare ka (49,^) gebildet werden. Die Coordinaten der

Elemente dieses Tetraeders, die Gleichungen des Complexes £i", der fest-

bleibenden Gewinde, der beiden auf die erste Art festbleibender Flächen

6?i, Cro, der beiden Kernflächen Ä', und Ä', u. s. f. sind in § 8 III unter i)

(Formeln 49) für das Beispiel:

S = [xs—X4 x,—x, a-,—X.2] = [1 4 2 3]i = [
14 2 3

]^ |

S^ = [xj—Xg Xi—X2 X3—X4] = [13 4 2], = [1 3 4 2]i , /

wobei Ä2 = [X5 x„ X, X., X3 X4] = [134 2],
)

S* = [X3 X4 X, X, X, xj] = [l 4 2
3J, )

•

^^^'^'>
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die beiden ersten in (83«) dargestellten dreizähligen axialen Oolli-

neationen und S^ = [a;,—xj x^—x^ x--,—x^] = [l 2 3 4], die Polarcorrelation in

Bezug- auf F*!' (vgl. (80p in § 11) bedeuten, angegeben worden.

Die bei sämmtfichen 640 Correlationen in sich transformirten Flächen

Gl sind die 10 Fundanientalflächen F^^\ von denen jede 32mal auftritt, die

in sich transformirten Flächen G-i sind die 320 Flächen i^'''* (§ 7 unter 8)),

von welchen jede einmal auftritt. Zu den 2 . 32 = 64 reellen Correlationen

gehören die imaginäre Fundamentalfläche Jp'J* und die 32 reellen Flächen F^^\

ebenso die 16 reellen Geradenpaare l\Jc', während zu den 2.288 = 576

imaginären Correlationen die 9 reellen Fundamentalflächen i^'j' . . Fio', die

288 imaginären Flächen F*** und die 144 imaginären Geradenpaare k, /,'

gehören. Bei der Darstellung der Correlationen in tetraedrischen Coordinaten

vertheilen sich diese Substitutionen ganz in derselben Weise auf die Funda-

mentaltetraeder, wie die Substitutionen, welche dreizählige axiale Colline-

ationen mit dem Axenpaar /.-, /.' bedeuten (vgl. A) am Ende dieses §).

§ lö.

€olline«itioiieii und Correlationen, welche aus den

90 Permutationen (aci, «^j {Xi^ Xi^ xi^ asjj resultireii.

A) Collineationen, den positiven Vorzeichencombinationen entsprechend.

1) Die 8 . 90 = 720 derartigen Substitutionen, bei welchen die beiden

permutirten Elemente des Paares Xi^ x^^ gleiches Vorzeichen, die vier

anderen unter sich permutirten Elemente aber entweder alle positives oder

eine gerade Zahl negativer Vorzeichen haben, bedeuten vierzählige Col-

lineationen (vgl. § 9 I B 1) und § 8 C I unter 5)) und zwar solche, für

welche die Eckpunkte (Seitenflächen) des Haupttetraeders je zwei Punkt-

paare bo (zwei Ebenenpaare 6^, die Kanten ÄV2, A'34 ein Geradenpaar d^ die

beiden anderen Kantenpaare zwei Geradenpaare r (vgl. § 4 unter 3)) sind.

Die Coordinaten dieser Elemente sind in § 8 C I 5) unter (337) und (33d) für

das Beispiel:

Q3 r 1 rj o o li ,^' = \-x-i^i~x,x=,x-^Xa\'=\A:2-i\\,, (84«)0''^=[—Xj —X| .l-o a-3 .Tu .TäJ = [4 2 -3 IJ5
I

L J
4 1 . o bj L jn V /

in welchem S"- eine geschaart-involutorische Collineation mit dem Axenpaar:
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d . . . l + i 1 ±i darstellt, angegeben worden; ebenso auch in (33 e) die

Gleichung- des zugehörigen tetraedralen Complexes.

Die Gleichungen der beiden in sich transforrairten Büschel von Ge-

winden (28g') und (28g") werden:

Xi+x.:.—X3+Xi+(i"(Xi—x^) = 0,\

die Basis derselben ist je ein Strahlennetz mit zwei Leitgeraden r.

Den Flächen des ersten in sich transformirten Flächenbüschels:

(28;/) . . . Z,Z, + X'Z,Z3 = 0,

dessen Vierseit die beiden Kantenpaare. Z12, -K34 und Ku, Kn hat, gehört je

eine der 60 Flächen F^'^\ z. B.:

r'' . . . [F^ + F'l')-i{F']'-F'^^)^ix,+.r,y^ + {x^x^^ + (x.-x^^ = C

oder ^,2—^42 + 2i2.2 2^ =
uud je eine der 120 Flächen J^'^' (vgl. § 7 unter 5) (21 j') und (216): (84/)

F''' . . . {F'l^ + F'l') +i{F'l> + F'l')= (-.r, +x,+x, -\-x,r- + 4 x,^+Ax^ =
oder ^2 (^1—^4) + i 53 (^4 +^4) =

au; ebenso den Flächen des zweiten Flächenbüschels:

(28;;") . . . Z,Z,+X"Z.,Z,^0,

dessen Vierseit die beiden Kantenpaare Ä'12, -£34 und Eu, K-n hat, je eine

der 60 Flächen F^'^\ z. B.:

F''' . . . {F'V + F'7) +i{F']'-F^^) = {x,-x,r- + {x,+x,r- + {x--x,)^ =
oder z^"-—Zi"^

— 2iz.iZ<^ =
und je eine der 120 Flächen F^'^: (84j'"

F'"' . . . (FT) + F'f)-i{P]^ + F'l'}= ix, +x,-x, +x,r- + 4 x-:-+ 4 x,;- =
oder Zi iz^—Zi)—iz-i (^1+^4) = .

Zu den in sich auf die zweite Art transformirten Flächen der

beiden Netze (Gewebe) (vgl. (282') und (28A")) gehören je eine Fläche F^^^

und eine der 180 Flächen F^-*) (§ 7 unter 4)), im Beispiele zu den Flächen

des ersten Netzes die beiden Flächen:

Xi^+x-i-'-+x-,-^ = x.2^+Xi'-+xi- = oder ^ja+^.^s+^^-i+^^-i =
F«. . . {F^^-F^l') + {F^]^ +F'^^)^(x,-x,Y- + ix,-x,r- + 2x,^-^

(•^•i +.i-3)2+ (a;2+.r4)2 + 2x^-' = oder z.-i—z.^-'+ 2 z, z, = 0,

zu den Flächen des zweiten Netzes die beiden Flächen:

i^T . . . a;i2+a;32+Xo2= a,-,2-^a;42+.T6- = oder Zi'^—Zi-^—Zz'^-\-Zi^ = Q
<^' {F'V-F^- {F^f + F?J}^ ix, +.-3)2 + ix,+x,)^+2xr^^

ix^—x^y- + (a-2—0-4)2 -|-2.r62+ = oder z^i—z..^—2 z, Zi = 0.

(84tJ')

F (84d")

Nova Acta LXXV. Nr. ]. 16



122 Edmund Hess,

Da einerseits jede der 72 reellen Geraden d 2 reelle und 2 imaginäre

Punkte b„, jede der 144 imaginären Geraden d erster Art und ebenso jede

der 144 imaginären Geraden d zweiter Art 4 imaginäre Punkte i)„ enthält,

andererseits jede der 288 imaginären Geraden r erster Art je einen reellen

Punkt und 5 imaginäre Punkte b^, und jede der 192 imaginären Geraden

r zweiter Art 6 imaginäre Punkte b^ enthält (vgl. § 4 unter 3)), so folgt, dass

durch jeden der 144 reellen Punkte bj, je eine reelle Gerade d und

2 imaginäre Gerade r erster Art,

durch jeden der 144 imaginären Punkte b,, je eine reelle Gerade d und

2 imaginäre Gerade r erster Art,

durch jeden der 576 imaginären Punkte b^ je eine imaginäre Gerade d

und 2 imaginäre Gerade r erster Art

und durch jeden der 576 imaginären Punkte b,, je eine imaginäre Ge-

rade d und 2 imaginäre Gerade r zweiter Art

hindurchgehen.

Es giebt also drei Gruppen von Haupttetraedern für die 4 zähligen

Collineationen

:

a) 72 Haupttetraeder: Eckpunkte (Flächen) 2 reelle und 2 imaginäre Punkte

b(, (Ebenen Jq),

1 reelles Kantenpaar d, 2 imaginäre Kantenpaare r erster Art;

b) 144 Haupttetraeder: Eckpunkte (Flächen) 4 imaginäre Punkte b« (Ebenen d,,),

1 imaginäres Kantenpaar d erster Art, 2 imaginäre Kantenpaare r

zweiter Art;

c) 144 Haupttetraeder: Eckpunkte (Flächen) 4 imaginäre Punkte b„ (Ebenen do),

1 imaginäres Kantenpaar d zweiter Art, 2 imaginäre Kantenpaare

r zweiter Art.

Jedes Haupttetraeder gehört zu zwei Substitutionen S, 5'»; die 144

zu a) gehörigen reellen Substitutionen entfallen bei der Darstellung in tetra-

edrischen Coordinaten zu je 8.6 auf die Tetraeder T4 . . Tg ; die 288 zu b)

gehörigen imaginären Substitutionen zu je 8 . 6 auf die Tetraeder T-, .
.
Tg, zu

je 8.3 auf Tio . . r,5 und die 288 zu c) gehörigen imaginären Substitutionen

zu 8.6 auf Ti, zu je 8 . 6 auf Ti, T3 und zu je 8.3 auf T,o . . T,ä.

2) Die 8 , 90 = 720 Substitutionen, bei welchen die beiden permutirten

Elemente des Paares x^^, x^^ entgegengesetztes Vorzeichen, die vier
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anderen unter sich permutirten Elemente eine ungerade Zahl negativer Vor-

zeichen haben, bedeuten achtzähligeCollineationen und zwar auf eine

Art uneigentliche (vgl. § 9 I B 3 b) und § 8 I unter 7)). Die Eckpunkte

(Seitenflächen) des Haupttetraeders sind je ein Punktpaar e (ein Ebenenpaar e)

und ein Punktpaar i^f = 'i^f
(ein Ebenenpaar t^f^q,^f), die Kanten Zi^, K^i

sind ein Geradenpaar e, die beiden anderen Kantenpaare zwei Geradenpaare

q (vgl. § 4 unter 5)). Die Coordinaten dieser Elemente und die Grleichungen

des zugehörigen tetraedralen Complexes sind in § 8 I unter 7) (Siy) und (34(J)

und unter 8) (35«) für das Beispiel:

S = [-X-1 Xi Xi x, -Xfi 0)5] =[341 2]e

A3 = {-Xi a:i -Xi -Xz x^ -x^] = [-2 4 1 3]^ S^ = [-X3 Xi Xi -x^ -Xj -Xg] = [-4 2 3 1],

S^= [Xi -X3 -X4 -X, -Xe Xj] = [3-4-1 2]6 S^= [-Xj -Xj -X3 -X4 X5 Xg] = [1 -2 -3 4],

S' = [X4 -X, X2 X3 X, -X5] =[241 -3]6 «6 = [X3 -X4 -X, Xj -X5 -Xg] = [423 -1],

gegeben worden, in welchem S^ und S^ zwei zusammengehörige vier zäh-

lige axiale Collineationen (vgl. § 13 A 2)) mit dem Axenpaar e = (56), S^

eine geschaart-involutorische Collineation mit diesem Axenpaar darstellt, (wo-

bei in der Bezeichnung Z^, Z^, Z^ bez. durch Z^, Z,, Z, also K^, Ko^ durch

Ki2, Ku zu ersetzen sind).

Dass in der That diese achtzählige Collineationen uneigentliche sind,

folgt aus den Wurzeln für a und t, (64(5), sowie aus den auf das Haupt-

tetraeder bezogenen Transformationsformeln (64«) und (64(3) in § 9 I B 3 b).

Zu den Flächen des Netzes (Gewebes) (vgl. (282') in § 8 I):

Z; Zi2 + ; Zj-i + 2 m Z3 -^4 = 0,

welche auf die zweite Art in sich transformirt werden, gehören die beiden

Fundamentalflächen F^\> und i^^P und die beiden Flächen -F^*\ deren Gleich-

ungen in (84(3') und (84(5") angegeben sind.

Jede der 18 reellen Geraden c enthält 4 reelle und zwei imaginäre

Punkte e, 4 reelle und 8 imaginäre Punkte i^^^, jede der 12 imaginären

Geraden e enthält 6 imaginäre Punkte e und 12 imaginäre Punkte 1^.

Andererseits enthält jede der 144 imaginären Geraden q erster Art einen

imaginären Punkt e, einen reellen Punkt i*^^-', jede der 288 imaginären Ge-

raden g erster Art einen reellen Punkt e, einen imaginären Punkt iy und

jede der 288 imaginären Geraden q zweiter Art einen imaginären Punkt e

und einen imaginären Punkt i'-^l Da Analoges für die Ebenen £ und i'^f

16*

(84 e)
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gilt, SO folgt, (lass es drei Gruppen von Haupttetraedern fär die 8 zähligen

Collineationen giebt

:

a) 36 Hau])ttetraeder: Eckpunkte (Flächen):

j
2 reelle Punkte e (Ebenen s)

\ 2 imaginäre „ i^f{ „ i%
1 reelles Kautenpaar e, 4 imaginäre Kanten q erster Art (der ersten

Gruppe)

;

b) 72 Haupttetraeder: Eckpunkte (Flächen):

(
2 imaginäre Punkte e (Ebenen s)

1 2 relle , i^f ( „ .«),

1 reelles Kantenpaar e, 4 imaginäre Kanten q erster Art (der zweiten

Gruppe)

;

c) 72 Haupttetraeder: Eckpunkte (Flächen):

j
2 imaginäre Punkte e (^Ebenen e)

1 imaginäres Kantenpaar e, 4 imaginäre Kanten q zweiter Art.

Dabei gehen durch jeden Punkt e 3 Gerade e und 12 Gerade q, durch jeden

Punkt
'&J 1 Gerade e und 2 Gerade 2 hindurch, so dass jeder Punkt e

6mal, jeder Punkt i^^^ einmal, jede Gerade e 12mal und jede Gerade q

einmal auftritt.

Jedes Haupttetraeder gehört zu vier Substitutionen S, S'\ S^ S'; die

zu a) gehörenden 144 reellen und die zu b) und zu c) bezw. gehörenden

288 imaginären Substitutionen vertheilen sich bei der Darstellung in tetra-

edrischen Coordinaten ganz in derselben Weise auf die Fundamentaltetraeder,

wie die vierzähligen Collineationen (vgl. A i) am Eiule dieses §).

B) Correlationen, den negativen Vorzeichencombinationen entsprechend.

1) Die 8 . 90 = 720 Substitutionen, bei welchen die beiden permutirten

Elemente x^^, a;,-., entgegengesetztes Vorzeichen, die vier anderen unter

sich permutirten Elemente entweder positives oder eine gerade Anzahl

negativer Vorzeichen haben, bedeuten vier zählige Axencorrelationen

der zweiten Art (vgl. § 9 H A 3) Formeln (70)). Die beiden sich invo-

lutorisch entsprechenden Axen dieser Correlation sind je ein Geradenpaar d;

die Mittelpunkte und Ebenen der beiden festbleibenden Strahlenbüschel sind
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das Punktpaar e der einen und das Ebenenpaar t der anderen Axe. Die

Gleichuno'en der beiden in sicli transforiuirten Complexe, der in sich auf

die zweite Art transformirten Flächen 2ten Grades folgen aus den Formeln

(70)- von je 4 zusaramengehürigen .Substitutionen mit demselben Axenpaar

entsprechen sich je zwei als S und S^, während *S'- für beide die geschaart-

involutorische Collineation mit dem Axenpaar d darstellt. Z. B. (vgl. (84«)):

Mittelpunkte: Ebenen:

der Strahlbüschel

S = [—.r, -.T3 3-4 .r, .T„ -X,] = [
1 2 3l] , = [

12 3 i], \ e^ ... 1 e<]' ... 1

A3= [.r4 -X, -X, a-3 -X, x,\ = [4 2 -3 Ij, =
[
4 2 -3 l\

\ t'V ... I 1 f1> ... 1 -1

S = [_.r., _.T3 .T4 .r, -.TS X,] = [l-2-3 4]6= [1 -2 -3 4]^ \ e<^* ... 1 i'V ... 1 (84g)

^3= [.,.^ _;,., -a-., X; X, -x,\ = [4 -2 3 ]]„= [4 -2 3 l\ J ei' ... 1 -1 t'f ... 1 1

S2 = [x; -X, .r, -x., —x-, -xe] = [4 2-3 1],

.

Die Axen sind die beiden Geraden:

d .. .\ t%' ei'
I

=
I

ä' £'?
I

. . . 1 -/ 1 i

iV ...
I

e<J' eT
I

=
I

£'5' £':;'
I

... W 1 -i 0;

die beiden in sich transformirten linearen Complexe C'^^j sind:

•^'i
— ^-2 + ^-i + x^ = ^^

.r, + x-i + Xz— Xi = 0;

ZU den in sich auf die 2te Art transformirten Flächen gehören i^^|^ und J^P

und die beiden Flächen F^'^\ deren Gleichungen in {M6') und (84(J") unter

A 1) dieses § angegeben wurden.

Die 720 Substitutionen zerfallen gemäss der Beschaffenheit der Axen

(/ in drei Gruppen:

Axen: Mittelpunkte (Ebenen) der Strahlbüschel

a) 4 . 36 = 144 reelle Substitutionen: Ein reelles Geradenpaar d. Zwei reelle Punkte e (Ebenen s),

b) 4 . 72 = 288 imaginäre „ : Ein imaginäres „ d Ein reeller, ein imaginärer Punkt e (Eine

der ersten Art, reelle, eine imaginäre Ebene t),

c) 4.72^288 „ „ ; Ein imaginäres Geradenpaar f? Zwei imaginäre Punkte e (Ebenen t).

der zweiten Art,

Bei der Darstellung dieser Substitutionen in tetraedrischen Coordi-

naten vertheilen sich die Substitutionen dieser drei Gruppen ganz in der-

selben Weise auf die Fundamentaltetraeder, wie die unter A i) betrachteten,

welche vierzählige Collineationen bedeuteten.

2) Die 8 . 90 = 720 Substitutionen, bei welchen die beiden permutirten

Elemente ^i„-^ij gleiches, die vier anderen unter sich permutirten Elemente
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eine ungerade Anzahl negativer Vorzeichen haben, bedeuten achtzählige

Correlationen (vgl. § 9 II B unter 2b)) und § 8 III unter 4)). Die Ele-

mente eines Haupttetraeders sind im Wesentlichen dieselben, wie für die

unter A 2) dieses § betrachteten 8 zähligen Collineationen, und in § 7 lO)

unter (26(3), (26^), ebenso wie die Gleichungen der beiden in sich transfor-

mirten Flächen G^, G-i nämlich zweier zusammengehörigen Flächen i^^"*)"

unter (26di"— *,'0 und {2&di"—d-i") für das Beispiel (vgl. (84£)):

S = [0:2 .T3 -Xi x^ Xs x^] = [3 4 1 2j6 =
[
3 4 1 2\

S^= [-Xi -.T, -0^2 .T3 a,-6 x^] = [-2 4 1 3]ii =
[
-2 4 1 3j 6 S^= [a;, -Xi -a;, arj .t^ x^] =[-4 2 3 l]i

6f5^ [_a;2 _^.^ y.^ _y.^ y.^
3..J
^ [3 -4 -1 2j6 = [

3 -4 -1 2 ]6 S<= \-x^ -x. -x^ -x^ x^ Xs] = [1 -2 -3 4]i

S- =- [x^ a-, X2 -X3 X6 a-äj = [2 4 1 -3]« =
[
2 4 1 -3]6 S^ = \-x.^ x^ x^ -.r, x-^ Xe] =[423 -l]i

angegeben worden. Auch hier bedeuten, wie in (84 £)
8"- und S^ zwei zu-

sammengehörige vier zählige axiale Collineationen mit dem Axenpaar

e = (5, 6), S* die geschaart-involutorische Collineation mit diesem Axenpaar.

Die Gleichungen der beiden Complexe jQ," und iij" sind unter (527'),.

(52/"), diejenigen der beiden festbleibenden Gewinde {" ,

^* Z n unter {52ß%
\ ^i -r ^6 — '-'

I

(52/3"), ebenso die Gleichungen der beiden Systeme von Kernflächen, welche

bez. zu S und S"', zu S'-^ und S^ gehören, unter (52t'), {b2t") und die Gleichung

des Systems der sich auf die zweite Art entsprechenden Flächen zweiten

Grades unter (48()') aufgestellt worden ; der tetraedrale Complex der Wechsel-

strahlen zerfällt in die beiden linearen Complexe (vgl. § 8 III (48//)):

x^— t a-R = 1

^5 -f- « a^e =
I

Die 720 achtzähligen Correlationen zerfallen ganz entsprechend, wie

die achtzähligen Collineationen (A 2) dieses §), in drei Gruppen von je

144 reellen und zweimal 288 imaginären, ebenso die zugehörigen Haupt-

tetraeder in die drei dort angegebenen Gruppen. Auch die Vertheilung der

entsprechenden Substitutionen in tetraedrischen Coordinaten auf die Funda-

mentaltetraeder ist vollständig dieselbe, wie für die unter B 1) betrachteten

vierzähligen Axencorrelationen.

(84^)
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§ 16.

Colliiieationeii und Correlationen, welche aus den

Utt Permutationen ('^i,<«i,<^i,^H»^0 hervorgehen.

A) Colliiieationeii, den positiven Vorzeichencoiubiiiationen entsprechend.

Die 16.144 = 2304 Substitutionen (a-j^ .-c^^ x^^ a-j^ 3-^^) , bei welchen das

nicht perniutirte Element Xi^ positives, die fünf anderen unter sich permu-

tirten Elemente entweder sämmtlich positives oder eine gerade Anzahl

negativer Vorzeichen haben, bedeuten flinfzählige Collineationen (vgl.

§ 9 I B unter 5) und § 8 I unter 12)). Die Coordinaten der Eckpunkte m
(Seitenflächen fi), der Kantenpaare, nämlich eines Greradenpaares m und

zweier Geradenpaare n des Haupttetraeders sind unter (40^-), (40()), ebenso die

Gleichungen der beiden zugehörigen tetraedralen Complexe unter (40£'), (40£")

für das Beispiel:

S = [x, x; X, X, X, X.,] = [3 1 -2, 4,]3 = [
3 1 2, -i,

]^

S2 = [xi Xi X, X, x^ X;] = [4 1.- 3, -2], = r-4 1, 3, 2]^

A3 = [.i-, X, X, X., X, X,] = [3 -4,. ^2, 1]« = [3- 4.. 2,- 1 ]^

(85ß)

S^ = [a;, X, Xi x.i x^ x-,] = [3 -2 4 -Ij.j = [3-2 4 -1],:

angegeben worden.

Dass diese fünfzähligen Collineationen auf eine Art eigentliche

sind, folgt aus den Wurzelwerthen für o und t (66(S) und aus den auf das

Haupttetraeder bezogenen Transformationsformeln (66a), (66/3) in § 9 I B unt. 5)).

Das in sich transformirte Büschel von Gewinden (vgl. § 8 I (28g'))>

dessen Basis ein Strahlennetz mit den beiden Leitgeraden m ist, hat die

Gleichung: a-,+i«'(x2+a:3+ a;4+a-j+a,-„) = 0; (85,3)

zu den Flächen des Flächeiibüschels Z, Z^ -\- X' Z-, Z^ = Q (vgl. (282')), dessen

Vierseit durch die 4 Kanten n des Haupttetraeders gebildet wird, gehören

die beiden Flächen i^^"), deren Gleichungen in § 7 ll) unter (27i3i, 7,) und

(27(32, 72) aufgestellt sind.

Es giebt im Ganzen für diese 2304, zu je vier zusammengehörigen

Collineationen 576 Haupttetraeder; jede der 192 Geraden m (vgl. § 4 unt. 8b)),

welche 12 Punkte m als Ikosaederpunkte (Dodekaeder-Ebenen (i) trägt, tritt

6mal, jede der 2304 Geraden n einmal auf. Alle Elemente der Haupttetraeder

sind imaginär; die durchweg imaginären 2304 Substitutionen vertheilen sich
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bei der Darstellung in tetraedrischcn Coordinaten auf die Fundaraental-

tetraeder T^ in der Weise, dass auf die Tetraeder To, T3 und Tio . . T15 je

16
. 9, aiif die Tetraeder Tj . . Je und T; . . Tg je 16 . 12 entfallen.

B) Correlationen, den negativen Vorzeichencombinationeu entsprechend.

Die 16.144 = 2304 Substitutionen {^i^ ^i, ^i^ '*^i, -^i^) , bei welchen das

nicht permutirte Element •»•,„ negatives, die fünf anderen unter sich permu-

tirten Elemente entweder sämmtlich positives oder eine gerade Anzahl

negativer Vorzeichen haben, bedeuten zehnzählige Correlationen (vgl.

§ 9 n B unter 4) und § 8 III unter 6)). Die Potenzen S, S^; S\ S' einer

solchen .Substitution stellen die zu je zweien zusammengehörigen zehn-

zähligen Correlationen, die 4 geraden Potenzen S\ S^; S\ S^ die zu

je zweien zusammengehörigen fünfzähligen Collineationen (vgl. unter

A) dieses §), deren Haupttetraeder dasselbe ist, wie für die ersteren dar,

endlich bedeutet S'" eine Nullcorrelation mit dem linearen Complex

^ie = 0- Die Coordinaten der Elemente eines Haupttetraeders sind unter

(40/), (40d), die Gleichungen der beiden in sich transformirten Flächen <?i, G.,,

nämlich zweier Flächen JF"^"^ sind in § 7 llj unter (27/3,, 70 und (27|?2, 7.)

für das Beispiel angegeben:

S = [—.r, X, X4 X, a-e x,] = [^T^^X^Js = [-1 3 -4.-
-2.J3

S^ = [-.r, X, X, X. X; a-4] = [-4.- 3 -1 2,]6 = [
4.- 3 -1 -2.],

S' = \—Xi Xi a-5 xe X, X3] = [-3 2,- 4,- 1]^ = [3 2,- 4.- -1]^

iS» = [—x, xs X. x-i Xi x-,] = [14 2 3]„ = [1_4_J_3],3;

S\ S\ S\ S» sind bez. mit S^ S*, S, 5» in (85«) identisch;

(85/)

^5 = [_3.| .j-^ ^,,, 3.^ -f..^ ^j = [2 -1 4 -3], =
[
2 -1 4 -3

]|

bedeutet die Xullcorrelation mit dem linearen Complexe .r, = 0.

Die Gleichungen der beiden Complexe ß," und Si," sind unter (54 £)

und (54C), diejenigen der beiden festbleibendeu Gewinde imter (54»^), ebenso

die Gleichungen der beiden Systeme von Kerntiächen, welche bezw. zu S

und 5*9, zu Ä^ und S'- gehören unter (54ö^', fh"), die Gleichung des Systems

der sich auf die zweite Art entsprechenden Flächen 2ten Grades unter

(48()) aufgestellt worden: endlich stimmen die Gleichungen der beiden tetra-

edralen Complexe der Wechselstrahlen mit denjenigen für die 5 zähligen

Collineationen (vgl. (40ß) und (40£)) überein.
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In Beziehung- auf die Elemente der 576 Haujittetraeder , auf die

Vertheilung- der durchweg imaginären 2304 Substitutionen bei deren Dar-

stellung in tetraedrischen Coordinaten auf die Fundamentaltetraeder Ti gilt

genau das am Ende von A) dieses § gesagte.

n. Substitutionen, welche den negativen Permutationen

der Xi entsprechen.

§ 17.

CoUiiieationen und Correlationen, welche ans den

15 Permutatiouen (*i, ix^i^ hervorgehen.

A) Collineationen, den negativen Vorzeichencombinationen entsprechend.

1) Die 8 . 15 = 120 derartigen Substitutionen, bei welchen die beiden

permutirten Elemente xi^, a:^^ gleiches, die übrigen vier nicht permutirten

Elemente eine ungerade Anzahl negativer Vorzeichen haben, bedeuten ge-

schaart-involutorische CoUineationen, deren Axenpaar je eins der

240 Geradenpaare cZo ist (vgl. § 9 1 A 2), § 3 unter (ii) und § 6). Z. B. den

8 aus (0:4 xg) hervorgehenden Substitutionen entsprechen bez. folgende ge-

schaart-involutorische CoUineationen mit Axenpaaren d^:

a;,-Coordinaten: j)a- Coordinaten:

[-Xi x^XiX^x-^xÄ =r[2 -1 4 3]4 Axenpaar d^: ±i\/2 Q -l l\^^^^ ^' ^^^ ^ ~^ """^

i 1/2 1 -1; 1/2 1 -l(recipr. Polare)

[a;, -.T.2 -.Ts a;6 -X5 .^4] = [1 2 3 -4]^ „ „ ±i\/2 Q l l
j
I/2 1 1; l/2-l -1 und

\ t/2-1-1; t/2 1_1

[x^x.-x^XiX-^Xi] =[3 4 1-2]4 „ „00 ±i\/2 1 -1
j 1/2 + I -1; l/2-l 1 u. reo. Pol.

[-.Ti -X2 0:3 .Tg -a;5 .^4] =: [4 -3 2 Iji „ „ +?[/2 1 1 j O1/2 + I 1; l/2-l -1 „

[xi 0.-2 a;3 a;6 -.r, xj] =[-4 3 2 1]4 „ „ 1 ±i|/2 -1
J

1 l/2-l; -1 [/2+I „

[-x^~x.i-xiX6X-,x^\ = [a.-\ 2]i „ „0001 ±i\/2 1
j 1 1/2+I; -1 l/2-l „

[x,-x,x,x.x,x,] =[-2 14 3]4 . „ 0±V2 10-l{'^;i^-;-'-:^!-;^/'°^
I -^l/2 1 -1; «[/2 -1 1

[-.T..^•2-:.3.^•a-X5a•4l = [12-3 4]4 „ „ ±»l/2 1 1 l'^^J 1; -il/2 -1 -1 und

I -^l/2 1 1; i\/2 -1 -1.

Diese 120 geschaart-involutorischen CoUineationen zerfallen in drei

Gruppen von a) 36, deren Axenpaare die 36 reellen Geradenpaare c^o sind,

von b) 12, deren Axenpaare die 12 imaginären der Fläche F^\\ und in c)

Nova Acta LXXV. Nr. 1. 17

(86a)

(86aO
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72, deren Axenpaare die 72 imaginären den 9 reellen Flächen F^IK . F^^}

als Erzeugende angehörigen Geradenpaare d» sind. Bei jeder dieser Colli-

neationen gehen 4 der Fundamentalcomplexe (im Beispiel .r, = 0, 0:2= 0, ^-3= 0,

x-, =-- 0) und 4 der Fundameutalflächen (im Beispiel F^l^, F^V, F^^^, F^}}) in

sich über.

Von den in tetraedrischen Coordinaten dargestellten Substitutionen

entfallen die 36 reellen der Gruppe a) zu je 12 auf die Tetraeder T4..T6,

die 12 reellen der Gruppe b) zu je 4 auf T4 . .'Te und die 72 imaginären

der Gruppe c) zu 24 auf T^ und zu je 16 auf T-, . .'T,,.

2) Die 2 . 15 = 30 Substitutionen, bei welchen die beiden permutirten

Elemente a.-^^, ^i^ entgegengesetztes, die vier anderen nicht permutirten

Elemente sämmtlich gleiches Vorzeichen haben, bedeuten vierzählige

geschaarte Collineationen (vgl. § 9 I A 4)), deren Axenpaar je ein

Geradenpaar e = (/, Ä) ist. Z. B.:

% = !:; :::r-2.d = [. ^VJ{\' ^--p-- » » « > « ±' ^ \

,,,,

S'^ = [xi .T.2 ^3 —Xi .T5 —.Te] = [2 —1 —4 3]i

,

I

wobei S- die geschaart - involutorische Collineation mit dem Axenpaar (46)

darstellt.

Die Complexe der Gebüsche (vgl. (SSy))

a, .r, + a-i .r^ + a-j .rj + «5 a;^ = , (867)

sowie die beiden speciellen Complexe, deren Leitgerade je eine der beiden

Geraden (46) ist, werden in sich transformirt. Zu den oc^ Flächen zweiten

Grades, welche durch das Axenpaar hindurchgehen und durch die Colli-

neation in sich transformirt werden, gehören die 4 Fundamentalflächen F^\^

,

i^(p, i^(p, F^l}, ferner 12 der 90 Flächen F^^\ 8 der 120 Flächen F^^'^

(vgl. § 7 unter 3), 5)).

Die 30 Substitutionen zerfallen in zwei Gruppen von a) 2 . 6 = 12

und b) 2 . 9 = 18; die Axenpaare für die Gruppe a) sind die 6 imaginären,

für die Gruppe b) die 9 reellen Axenpaare e = (/, li). Bei der Darstellung

in tetraedrischen Coordinaten entfallen die 12 reellen Substitutionen a) zu

je 2 . 2 aiif die Tetraeder T^..!^, die 18 imaginären Substitutionen b) zu

2 . 3 auf Ti und zu je 2 . 2 auf die Tetraeder T-, . . Ty.

3) Die 6 . 15 = 90 Substitutionen {xi^ xQ endlich, bei welchen die
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beiden permutirten Elemente entgegengesetztes, die vier anderen Ele-

mente zwei negative Vorzeichen haben, bedeuten vierzählige Colli-

neationen (vgl. § 9 I B i)) und zwar solche, deren Haupttetraeder für je

zwei zusammengehörige Gollineationen eins der 15 Fundamentaltetraeder Ti

ist (vgl. § 8 I 1)). Z. B.:

I

S = [-.r, X2 xs X, -X, -Xi] = [-12 3 4]4

)

^.^ Kantenpaaren: (46); (15), (23)

I
S^= [-xi x-i X3 -xs -Xi Xi] = [2 1-4 3J4 J

lS-[-x,x,-x,-x,x,x,]^\l-2SAl\
^ ^ (46); (13), (25)

\
SS= [-.r, x-i -x-i X6 -X5 Xi] = [214 -3J4 J

(86(J)

j
S = [x, X, -X, -xe -X, x,] = [-3 4 1 2]4

1
^^ ^ (^e^. (^2)^ (35-,

I
S3 = [x, x^ -Xi Xi -x^ -X4] = [4 3 -2 1]4

1

S2= [x^ Xi X3 -Xi x-^ -xe] = [2-1-43],,

wobei S^ wiederum die geschaart-involutorische Collineation mit dem Axen-

paar (46) bedeutet. Der zu den beiden ersten Substitutionen gehörige tetra-

edrale Complex (vgl. (29/)) hat die Gleichung:

—.T,2 + X22 + .T32— a:52 = (86£).

Die Gleichungen der beiden in sich transformirten Büschel von Ge-

winden (vgl. § 8 C I (28g'), (28g")) werden:

x. + fi'x-i = unä x\+(i"x-, = (86g).

Zu den Flächen des ersten in sich transformirten FlächenbUschels

(28rj') Zi Zi + X' Z.2 Z^ = , dessen Vierseit aus den Geradenpaaren (46) und

(15) besteht, gehören die beiden Fuudamentalflächen f'^I^ und F^}} und die

beiden Flächen J^^^':

i^(|)-iKV=2:i-42+2a:62+(.T2-.T3)2= oder s^^+z.,''-+e.,^+Zi''—2i{ZiSi+z.0,) = O\
^ ^" (86w)

i^O) +«i^(iV = 2 .T42+2 x,-^ + (x-i+x-^'-= oder ^,2+^2-+^'32+^-,2+2i(^, ^4+^., ^3) = 0;

)

entsprechend gehören zu den Flächen des zweiten in sich transformirten

Flächenbüschels (28?^") Z, Z, + X" Zi Z^ = 0, dessen Vierseit aus den Geraden-

paaren (46) und (23) besteht, die beiden Fundamentalflächen f'-W J'^P und die

beiden Flächen F^^^:

i^O)-hi^(J) = 2 a-42+ 2 x6^-+(a:i—a:j)2 = oder z,-i+..,i—s,i-^^^+ 2 (s, ^3—^4 ^2) = 1 ^^^ ,^
> (86 w)

i^(l)—i^(l) = 2 Xi''-+2x,^+{x^ +X5)2 = oder ^i^+^j^—^s^-^i'—2 (^. %—^4 -^2) = 0- I

Zu den in sich auf die zweite Art transformirten Flächen der

beiden Netze (Gewebe) (vgl. (28;i') (28A")) gehören je vier der 60 Flächen F^'^^

(§ 7, 2)), nämlich zu dem ersten Netze (28;i') die vier Flächen:

17*
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(ir(l)+ ir(l)) ij: /(Fg-i^,o)= ^,2+^2^—^3^24'''+2 ^1 ^2+ 2i^, ^3 T 2i^, ^4 1 ^q— 2 % ^4 T 2 i ^4 ^2 -F 2 i ^'j ^3 J
'

welche das Fundamentaltetraeder Tis als Polartetraeder gemein haben,

zu dem zweiten Netze (28^") die vier Flächen:

(^(l)_ir(l)) ip ,•

(2.^+ ir^) = ^,2_^.^2 rp 2 / ^3 ^4 =
I

(FO) + i^(l)) + i (F--F,) = ^3-^-^4^ --f2i2,^,=. 0,
(

welche das Polartetraeder T^ gemein haben.

Die vier Flächen F^'^\ welche das Tetraeder T,^ als Polartetraeder

gemein haben, nämlich:

{F(l')-F(p) + i{F,+F,) = (860

{FO) + F(l))+iiF,-F,) = (860

gehören zu den beiden Gebüschen sich involutorisch entsprechender Flächen

(28j«') und (28,m'0.

Die 90 zu je zweien zusammengehörigen vierzähligeu Collineatiouen

zerfallen in drei Grruppen: a) 36 CoUineationen, für welche die 9 imaginären

Fuudamentaltetraeder T7..T15 die Haupttetraeder sind; jedes dieser Tetraeder

tritt zweimal auf, wobei das Kantenpaar ÄV2, -fi'34 durch ein reelles Geraden-

paar e gebildet wird; b) 18 CoUineationen, für welche zu je zweien eins der

9 Tetraeder T-,..Ty^ Haupttetraeder u. das Kantenpaar -ST,.,, K-^ ein imaginäres

Geradenpaar e ist; c) 36 CoUineationen, für welche die 6 reellen Funda-

mentaltetraeder Ti..Ts die Haupttetraeder sind; jedes dieser Tetraeder tritt

dreimal auf. Bei der Darstellung der Substitutionen in tetraedrisehen Coor-

dinaten entfallen die 36 reellen Substitutionen der Gruppe a) zu je 2.6 auf

die Tetraeder Tj.-Te, von den 18 imaginären Substitutionen der Gruppe b)

2.3 auf Ti und je 2 . 2 auf T-,..T^, von den 36 imaginären Substitutionen

der Gruppe c) endlich 2 . 6 auf T, und je 2.4 auf T-,..T.j.

B) Correlationen, den positiven Vorzeichencombinationen entsprechend.

1) Die 8.15 = 120 Substitutionen (-'"i, -^'O,- l>ei welchen die beiden

permutirten Elemente ^\, x^^ entgegengesetztes, die übrigen vier nicht

permutirten Elemente eine ungerade Anzahl negativer Vorzeichen haben,

bedeuten vierzählige Correlationen mit zusammenfallender
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Kernfläche (vgl. § 9 II A) unter 4a)). Die Gleichungen des Complexes

£i', der Kernfläche i^'iV, des festbleibenden Netzes von Complexen und des

linearen Complexes, der beiden festbleibenden speciellen linearen Complexe

und ihrer Leitgeraden (46) sind in den Formeln (42«).. (42/) (§ 8 II i)) für

das Beispiel:

S = [xi X, -xz xe X, -.1-4] = L-1 2 3 4J4 = HJJJ]4[ S^ = [xi X2 X3 -x, x, -x,]
{

S» = [.T, X. -Xi -xs Xi X,] = [2 1-4 3]4= [2J^-4_3]4j
= [2 -1 -4 3]i

angegeben worden; S- stellt die geschaart involutorische Collineation mit

dem Axenpaar (46) dar. Die Flächen aller Büschel, deren Vierseit durch

dies Geradenpaar (46) und je zwei Gerade des anderen Systems der Kern-

fläche F^l^ gebildet wird, sind involutorisch zugeordnet, so dass ausser F^^^

noch eine Fläche jedes Büschels in sich transformirt wird z. B.:

für das Büschel durch (46) und das Paar (15) die Kernfläche -F^iV u. F^\\

n M » r? V » ^ -* " W V V -'^ i J

» n '5 V V 11 ^ > " :> 55 7' -^ I) )

» ,v „ „ f4:l+V2 0010 „ „ ^^ F^l^+F^^Aygl(^86r]")

„ ,, „ „ r „ f/o:l±V2 0-10,, „ „ F'^P-F^I^I

u. s. w. Diese 120 zu je zweien zusammengehörigen Correlationen zerfallen

in drei Gruppen von a) 2.18=36, für welche die 9 reellen Flächen

F^liK.F^I^, deren jede zweimal auftritt, die Kernflächen, die (i imaginären

Geradenpaare e, deren jedes dreimal auftritt, die Leitgeraden sind, von b)

2.6= 12, deren Kernfläche die imaginäre Fläche F^l\ deren Leitgerade

eins der 6 imaginären Geradenpaare e ist und von c) 2 . 36 = 72, für welche

die 9 reellen Flächen F'-IK.F'^I^, deren jede viermal auftritt, die Kernflächen,

die 9 reellen Geradenpaare e die Leitgeraden sind. Die in tetraedrischen

Coordinaten dargestellten Substitutionen dieser drei Gruppen vertheilen sich

ganz in derselben Weise auf die Fundamentaltetraeder, wie die unter A i)

dieses § betrachteten Substitutionen, welche geschaart - involutorische Colli-

neationen bedeuteten.

2) Die 2 . 15 = 30 Substitutionen, bei welchen die beiden vertauschten

Elemente gleiches, die vier nicht vertauschten Elemente sämmtlich

gleiches Vorzeichen haben, bedeuten Nullcorrelationen (vgl. § 9 11 A
unter 2)), deren zugehörige lineare Complexe je einer der 30 Complexe

C(2)- Xh± ^i, = ist (vgl. § 6 (14^)).
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Zugehöriger linearer Complex:

Z. B. S= [xi X2 X3 X6 Xä Xt] =[12-3 4j4 = [
1 2 -3 4)4 . . . Xi—Xe =

|

S = [,r, X.2 Xi -X, X, -Xi] = [-2 1 4
3J4
= [-2 1 4 3] 4 . . . ^4 +.r6 == . |

^^^^^

Durch diese beiden Correlatiouen werden bez. alle Complexe der

beiden „Gewebe":
a, Xi+a-i x.+azXi+a^ -r^+ fh {Xi±X(,) = 0,

zu welchen bez. der Complex: xt—x^ = und .ti+t,; in Involution ist, in

sich transformirt. Zu den durch eine solche Correlation in sich transfor-

mirten Flächen 2ten Grades gehören 4 Flächen F^^\ für das Beispiel F^l\

. F'^W F^l\ jF*iV, welche durch das Geradenpaar (46), dessen Gerade in

Bezug auf das Nullsystem conjugirte Polaren sind, hindurchgehen, ferner

3.4 Flächen F^^\ welche zu je 4 eins der 3 Tetraeder T-,, Tu, Tu mit den

in (86d) angegebenen Kantenpaaren gemein haben; weiterhin 2.6+ 2.3 = 18

Flächen F^'^\ von denen die 6 ersten Paare je ein Vierseit mit den Kanten-

paaren (46), (12); (46), (35); (46), (13); (46), (25); (46), (15); (46), (23), die 3 anderen

Paare je ein Vierseit mit den Kantenpaaren (Complexgeraden) (12), (35); (13),

(25); (15), (23) gemein haben; ferner 24 Flächen F^'^^ (§ 7, 4)), z. B.:

a-i^ + i-n ± .Ts)"^ + (.T4 + XeT- = 0, u. s. f.

Die 30 Substitutionen zerfallen in 2 Gruppen von a) 2 . 6 = 12 und

b) 2.9 = 18; für die Nullsysteme der Gruppe a) sind je ein imaginäres,

für diejenigen der Gruppe b) je ein reelles Geradenpaar e conjugirte Polare.

Die Vertheilung der in Tetraedercoordinaten dargestellten Substitutionen der

beiden Gruppen auf die Fundamentaltetraeder T^ ist genau dieselbe wie für

die unter A 2) betrachteten Substitutionen, welche vierzählige geschaarte

Collineationen bedeuteten.

3) Die 6 . 15 = 90 Substitutionen, bei welchen die beiden vertauschten

Elemente gleiches, die vier nicht vertauschten Elemente zwei negative

Vorzeichen haben, bedeuten Polarcor relatio neu (vgl. § 9 II A) unter 1)),

deren Basisfläche je eine der 90 Flächen F^^^ (§7 3)) ist, Z.B.:

Basisfläche der Polarcorrelation:

S = [xi X. -xz a-6 -Xi Xi] = [2 -1 4 3J4
= [2 -1 4 3]4 . . . F^+F^, = 2 xi-^+ ^x-i^-^- (.rj+.Te)^= Ol

S = [-.Ti -.T2 Xi xe X, Xi] = [12 3 -4]4 = [12 3 -4
J4

. . . Fg—F^ = 2 .ri2+ 2a-,2+ (.r4—.r6)2= O.j
^^^^^

Die beiden Complex-Ketze, welche durch eine solche Polarcorrelatiou

in sich übergehen, sind für das erste Beispiel:
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)a, .ri + ai.T.2+ a4(.T4+a-u) = (86»;')

[(h X3+a-, x-.+ üi (Xi—Xi) = (80r").
^.^

Zu den in sich auf die erste Art transfornürten Flächen gehören die 4

Flächen i-'^'^: F^l\ F'^1\ f'^1\ F^^l ferner die 4 Flächen F^^\ welche das

Tetraeder T-, als Polartetraeder g-emein haben, die 2.3 + 2.2 Flächen F^^\

von denen die drei ersten Paare je ein Vierseit mit den Kantenpaaren (12),

(35); (1.3), (25); (15), (23), die beiden anderen Paare je ein Vierseit mit den

Kantenpaaren (12), (46); (35), (46) gemein haben; fernerhin 16 Flächen F^*\

z. B. 2 .rr + (.r:i + .»-5)2 + (a,-4 ± .rc)- = u. s. f. Zu den auf die zweite Art in

sich transformirten Flächen gehören die 8 Flächen F^*^:

2 X4^ + (x,-\-Xsy + {X2±x,r- = 2 .Tg^ + (xiTxiT- + (a^üTxs)^ = 01^^^ ^~ _ _ > (86£) u. S. I.

2 .T42 + {xi±x,y + {X2±xs)^ = 2 .Ts'- + (xi+Xi)-' + (Xi+Xs^ = I

'
-'

Die 90 Polarcorrelationen zerfallen in drei Gruppen von: a) 36

Polarcorrelationen mit den 36 reellen Basisflächen F^^\ welche zu je

zweien durch ein je zweien Flächen -F'-P . . F^^^ gemeinsames Vierseit mit

einem reellen und einem imaginären Geradenpaar e hindurchgehen, von b)

18 Correlationen mit den 18 imaginären Basisflächen F^^\ welche durch

ein je zweien Flächen F^l^ und f'^IK. F^IJ gemeinsames Vierseit mit zwei

imaginären Geradenpaaren e, und von c) 36 Correlationen mit den 36

imaginären Basisflächen F^^\ welche durch ein je zweien Flächen

F^\' . . jP'iV gemeinsames Vierseit mit zwei reellen Geradenpaaren e hindurch-

gehen. Die in tetraedrischen Coordinaten dargestellten Substitutionen dieser

drei Gruppen vertheilen sich auf die Fundamentaltetraeder in derselben

Weise, wie die unter A 3) betrachteten Substitutionen, welche vierzählige

Collineationen bedeuteten.

§ 18.

Collineationen nnd Correlationen, welche ans den

15 Pernintationen («i, oci,) {i»i, «;»,) («'i, ocQ hervorgehen.

A) Collineationen, den negativen Vorzeichencombinationen entsprechend.

1) Die 4
. 15 = 60 derartigen Substitutionen, bei welchen die beiden

vertauschten Elemente x^ jedes der drei Paare entgegengesetztes Vor-

zeichen haben, bedeuten centrisch-involutorische Collineationen

(vgl. § 9 1 A unter 5)), für welche die Centren je ein Eckpunkt, die Ebenen
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die gegeiiüberlieg'eude Seitenfläche eines der 15 Fundamentaltetraeder Tj

sind. Z. B.:

Centrum: Ebene:
der Homologie

S = l—x-2 Xi —Xx x-i —Xi x^ = [—1 2 3 4], . . . . ei . . . . f|

S = [—x-i a;, Xi -X3 Xe —x^] =; [1 -2 3 4]i . . . . e-i • . . • £2

S = [X2 -Xi -Xi X3 Xe -X5] = [1 2 -3 4]i .... €3 .... 63

S — [x-i -Xi Xi -x-i -X6 .T5] = [123 -4]i .... 64 .... £4

.

Zu den ocs in sich auf die zweite Art transformirten Flächen gehören für

das erste Beispiel die vier Flächen F''1\ F^l\ i^^j^ F'^W die vier Flächen

F^^\ welche das Tetraeder Ti als Polartetraeder gemein haben, die 2.6 = 12

F^^\ deren Gleichungen sich aus denjenigen je zweier Flächen F^l\ I^V,

F^l\ F^\^ linear zusammensetzen, ferner 12 Flächen F^^^ z. B.:

2 .Ti2 + (.Tj +.r4)2 + {x-, +X6r- = 2 a:,^ + (x-, +a-4)2 + (,r5 =F XeT- = n. s. f.

Die 60 Transformationen zerfallen in zwei Gruppen von a) 24, für

welche die Ceutren und Ebenen der centrischen CoUiueation je ein Eck-

punkt und je eine Seitenfläche der 6 reellen Fundaraentaltetraeder Ti . . Tg

sind und von b) 36, für welche die Centren und Ebenen durch die Eck-

punkte und Seitenflächen der 9 imaginären Tetraeder T- . . Tn repräsentirt

sind. Bei der Darstellung der Substitutionen in tetraedrischen Coordinaten

entfallen die 24 reellen, zur Gruppe a) gehörigen, zu 4.4 auf Ti und zu je

1.4 auf To und Ts, die 36 imaginären zur Gruppe b) gehörigen zu 3.4 auf

Ti und zu je l . 4 auf Ti„ . . Tis.

2) Die 12.15^ 180 Substitutionen, bei welchen die beiden ver-

tauschten Elemente eines Paares entgegengesetztes, die vertauschten

Elemente jedes der beiden anderen Paare aber unter sich gleiches Vor-

zeichen haben, bedeuten vierzählige Collineationen (vergl. § 9 I B
unter i)) und zwar solche, deren Haupttetraeder zu Eckpunkten (Seiten-

flächen) je zwei Pnnktpaare c (Ebenenpaare t) haben, welche zwei verschie-

denen Fundamentaltetraedern angehören und deren Kanteupaare je ein Ge-

radenpaar e und zwei Geradenpaare ä sind (vgl. § 8 C I unter 3)). Die

Coordinaten der Elemente eines solchen Haupttetraeders sind in (31/) und

(31 d) für das Beispiel:

1 ^ Y"'
"' ~"' '"' "'i^ t' I ! -J I

S-^ = [-^ -^ -» -^ -^ -d = [-1 -2 3 4].
j
(87^)

.

63= [a;2 -Xi -Xi -x-i X« Xj] = [2-14 3ji

)

I
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{S- bedeutet die geschaarte Involution mit Axenpaar (12)) angegeben, ebenso

die Gleichung des zogehörigen tetraedralen Complexes in (3U)).

Die Gleichungen der beiden in sich trausforrairten Büschel von Ge-

winden (vgl. § 8 C I (28^0, (28?")) werden:

(x3—Xi)+ii'(xi+x,) = und {X3+Xi)+^i"ixs—X6) = . . . (S?/)

Zu den Flächen des ersten in sich transformirten Flächenbüschels (28?;').

dessen Vierseit das Geradenpaar (12) und das Kantenpaar E^g, Z^.,, nämlich

ein Geradenpaar d zu Kanten hat, gehören die beiden Flächen F^^^:

F(})—iF(l} = 2xi''-+ 2xi''-+(xs+XA)'^ = oder ^i ^3 -i^i £-2 == 1

F(V—iF^^} = 2a;r-+2x22+fe—.T6)2 = oder si Si—is^ ^3 = 0,
|

zu den Flächen des zweiten Flächenbüschels (28?;"), dessen Vierseit das

Geradenpaar (12) und das zweite Geradenpaar d zu Kanten hat, gehören

die beiden Flächen i^^^^:

i^(P+ «i^(') = 2.i-i2+2a;,2+(af3-rr4)2 = oder s.z^ + isiS^ = 1

F<^\i+ iF^l} = 2x{^+ 2x-C-+ {x,+x,Y = oder z.Si + iz-iZ^ = (

Den auf die zweite Art in sich transformirten Flächen der beiden

Netze (Gewebe) (28;i') und (28;i") gehören je 2 Fundamentaltiächen F^^^ und

je vier Flächen F^-^ an; nämlich dem ersten Netze:

i?(l)^ p{^) und {:c,±x.y- + {x3±x,)-' + {Xi±x,r'={xv+x-^-'- + {Xi+x,Y + {XiTxir- = () .... (87£')

dem zweiten Netze:

i^(p^ ^(P und {xx±x.^-'- + {x,±Xiy^ + (Xi±X6)-' = {xiT-x,y- + {Xi^Xiy + {Xi+x,)'^= Q . . . (876")

Die 180 vierzähligen Collineationen zerfallen in drei Gruppen:

a) von 72 Collineationen: die Haupttetraeder sind die 36 Tetraeder mit je

einem reellen und einem imaginären Punktpaar e (Kbenenpaar e), welche je

einem reellen und einem imaginären Fundamentaltetraeder mit einem gemein-

samen reellen Kantenpaar e angehören; die Kantenpaare eines solchen

Haupttetraeders sind ein reelles Geradenpaar e und zwei imaginäre Geraden-

paare d erster Art; b) von 36 Collineationen: die Haupttetraeder sind die

18 Tetraeder mit je zwei reellen Punktpaaren e (Ebenenpaaren e), welche

je zweien reellen Fundamentaltetraedern mit einem gemeinsamen reellen

Geradenpaar e angehören; die Kantenpaare eines solchen Haupttetraeders

sind ein reelles Geradenpaar e und zwei reelle Geradenpaare d; c) von 72

Collineationen: die Haupttetraeder sind die 36 Tetraeder mit je zwei ima-

Nova Acta LXXV. Nr, 1. 18
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ginäreii Piinktpaareii e (Ebeneupaaren t), welche je zweien imaginären

Fundamentaltetraedern mit einem gemeinsamen imaginären Geradenpaare e

angehören ; die Kantenpaare eines solchen Haupttetraeders sind ein imaginäres

Geradenpaar e und zwei imaginäre Geradenpaare d der zweiten Art.

Bei der Darstellung der Substitutionen in tetraedrischen Coordinaten

entfallen die 72 Substitutionen der Gruppe a) zu 4.12 auf T, und zu je

1.12 auf To und T-^, die 36 imaginären Substitutionen der Gruppe b) zu

1 . 12 auf Ti und zu je l . 4 auf T,o . . T,5 und die 72 imaginären Substi-

tutionen der Gruppe c) zu 2.12 auf T, uiul zu je 1.8 auf r,o . . ^,5.

B) Correlationen, den positiven Vorzeichencombinationen entsprechend.

1) Die 4.15 = 60 Substitutionen, bei welchen die beiden vertauschten

Elemente -i'i jedes der drei Paare gleiches Vorzeichen haben, bedeuten

Polarcorrelationen (vgl. § 9 II A) unter l)), deren Basistiäche je eine

der 60 Flächen F^^^ (§ 7 2)) ist. Z. B.:

Basisfläche der Polarcoirelation:

S = [.r. xi .T4 .T3 xe X,] = [-1 2 3 4ji = [-1 2 3 4] ^ (xi—XiT- + {x;—x,r- + {x-,-x,r- =
oder —21"^+ 22'^+ 23^+^4.- = .. . (87^;)

S = [Xi xi x-o .Te x-i xi\ = [2 1 -3.- 4,]i = [
2 13.—4.]i(.ri— .T-2)i' + {x3+x-^-'-+ {Xi+x^y- =

oder ^3-—^4-+ 2« .^1 ^2 = . . . (87g')

Die beiden durch eine solche Polarcorrelation in sich übergehenden

Netze sind für das erste Beispiel (87C):

av{xi—x-i) + az{xi—Xi)JrCh{Xi—Xi) = (87/;')

ai{xi+Xi) + ai{xz-\-Xi) + CH{x5+Xi) = (87?/')

Zu den auf die erste Art in sich transformirten Flächen gehören

die 3 Flächen F^'^\ welche mit der Basisfläche (87g) das Tetraeder T, als

Polartetraeder gemein haben, sowie weitere 4 . 6 Flächen i^''\ welche bezw.

die Tetraeder T4, T^, T^, T-, T^, T,j als Polartetraeder gemein haben, ferner

die 6 Flächen F^^'^: F'-l^±iF^^^, i^^J'+«2^^,P, i^^l^±/-F^iV " S- w.; zu den auf

die zweite Art in sich transformirten Flächen gehören die 4 Fundamental-

flächen: F^W F^l\ F^l\ F^W ferner die 6 Flächen F^*^ (§ 7, 4)):

2 .r,2 + (xs+x^-^ + ixi—x,r- = 2xy- + {xs—x,r- + (x^+xs^ =
2 Xi^ + (X3—Xb)2 -I- (Xi+Xe^ = 2 Xi^ + {X3+Xöy + {Xi—XiT- =
2x32 + ixi+xt^ + (Xi—x^y = 2x42 + ix,—x-,y + (X2+X6y =
2 3:32 -t- {xi—x,y + (xo+xe^ = 20:42 + {Xi+x,y + {X2—Xey =
2 0:52 + iXl+X3y + (a-ä—.1-4)'- = 2X6'- -f- (Xl—X3)2 -|- (x.2-f-X4)2 =
2X52 -t- (Xi-.T3)2 -I- (X,-|-.T4)2 = 2X6^ -I- (Xy+Xi^ + (Xa-X*)^ =

(87^) U.S. f.
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Die 60 Polarcorrelatioiien zerfallen in die beirten Grruppen von a) 24

mit reellen Basisflächen F*"' und b) von 36 mit imaginären Basisflächen

F^-^; die Vertheilung- der Substitutionen in tetraedrischen Coordinaten auf

die Fundamentaltetraeder ist dieselbe wie für die 60 Substitutionen unter

A 1) dieses §, welche centrisch-involutorische Collineationeu bedeuteten.

2) Die 12.15=180 Substitutionen, bei welchen die beiden ver-

tauschten Elemente eines Paares gleiches, die vertauschten Elemente

jedes der beiden anderen Paare entgegengesetztes Vorzeichen haben,

bedeuten vierzählige Axencorrelationen und zwar der zweiten Art

(vgl. § 9 II A 3), Formeln (70)). Die beiden sich involutorisch entsprechenden

Axen sind, wie für die in § 13 unter B 2) betrachteten vierzähligen Axen-

correlationen der ersten Art, je ein Greradenpaar e; die Mittelpunkte und

Ebenen der festbleibenden Strahlbüschel je ein Punktpaar c der einen und

je ein Ebenenpaar t der anderen Axe. Die Gleichungen der beiden in sich

transformirten Complexe, der in sich auf die zweite Art transformirten

Flächen 2teii Grades sind aus den Formeln (70) zu entnehmen. Von den

4 zusammengehörigen Substitutionen, deren Axenpaar und Haupttetraeder

dasselbe ist, entsprechen sich je zwei als 5* und S^ während S'^ für beide

die geschaart-involutorische Collineation mit dem Axenpaar c darstellt. Z.B.:

Mittelpunkte Ebenen
der Strahlenbiischel

:

S = [Xi Xi Xi -Xi -xe Xs] = [-2 1 4 3]i =
[
-2 1 4 3] i[ e3...O01O f3...0010

S»= [x-i xi ~X4 X3 X6 -a-s] = [2 -1 4 3], ==
[
2 -1 4 3| t| e4 ..0001 f4 ... 1

S = [x-2 xi -Xi Xa -Xti Xi] = [2 1 -4 3]i = [
2 1 -4 3] i| Ci ... 1 tj ... 1 (87«)

S'i = [x2 xi Xi -xs X6 -Xi] = [2 1 4 -3ji = [
2 14 -3]

iJ ea ... 1 e-, ... 1

,52 = [xi Xi -X3 -Xi -Xi -a-e] = [12-3 -4]i.

Die Axen sind: (12) .... 1 +/ 0, die in sich transformirten

Complexe: .r, -|-.r.2 = 0, .r, — .r2 = 0; ZU den auf die zweite Art in sich trans-

formirten Flächen gehören die 4 Fundamentalflächen F^^'>: f'^W F^l\ F'i\

F^l^ und 6 Flächen F^'^\ z.B.:

Sa-r- + {x;+x,r- + {Xi+xS- = 2.To^ + (x,-x,r- + ixi~x,y =01
2 .r, 2 + ix,-x,y + (.r,,-.r,)2 = 2 x.{^- + (x,+ x,)-'+ ix, +.r,02 = )

^^ ""> '' '• *"

Die 180 vierzähligen Axencorrelationen zerfallen in drei Gruppen

von a) 72 Correlationen, für welche die Mittelpunkte und Ebenen der Strahl-
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büschel je eins der beiden reellen Punkt- und Ebenenpaare der 9 reellen

Geradenpaare e sind, von b) 36 Correlationen, für welche je ein imaginäres

Punkt- und Ebenenpaar der reellen Geradenpaare e und endlich von c) 72

Correlationen. für welche je eins der drei imaginären Punktpaare e und

Ebeneupaare t der 6 imaginären Geradenpaare e, als Mittelpunkte und

Ebenen der Strahlbüschel auftreten. Die Vertheilung der in tetraedrischen

Coordinaten dargestellten Substitutionen dieser drei Gruppen a), b), c) auf

die Fundamentaltetraeder Ti ist dieselbe, wie diejenige der 180 Substitutionen

(A 2) dieses §), welche vierzählige Collineationen bedeuteten.

§ 19.

CoUiiieatioiieii und Correlationen, welche aus den

90 Pernmtationen («;», a;», «i, a?»,) hervorgelien.

A) Collineationen, den negativen Vorzeichencombinationen entsprechend.

1) Die 8 . 90 = 720 Substitutionen, bei welchen die beiden nicht ver-

tauschten Elemente -ri., .r,-^ entgegengesetztes, die vier anderen unter

sich vertauschten Elemente gleiches Vorzeichen haben, bedeuten vier-

zählige Collineationen (vgl. § 9 I B l)), deren Haupttetraeder zu Eck-

punkten (Seitenflächen) je 4 Punkte f (Ebenen x) (vgl. § 2 und § 3 Formel

(11)) haben, während die Kanten X,2, 7134 durch ein Geradenpaar f?, die

beiden anderen Kantenpaare durch 2 Geradenpaare s (vgl. § 4 6) unter (i3/y))

gebildet werden. Die Coordinaten dieser Elemente und die Gleichung des

zugehörigen tetraedralen Complexes sind in § 8 C I unter 4), Formeln (32/)

bis (32 £) für das Beispiel:

S = [x., .Ts 0:4 a,-! -X, a-e] = [1 2; -3,- -4]e \ S'- = [xj x-j .r, x, x, x^] = [-13 2 4],
\

S^= [X4 Xi x-i .T3 —Xj x^] = [1 3,- -2,- 4]g
j
(geschaarte Involution mit Axenpaar d) (

angegeben worden.

Die Gleichungen der beiden in sich transformirten Büschel von Ge-

winden (28gO, (28g") werden:

.r,-|-.r.,+.T,-hx4-f//'.Tc = (

x^-x,+X3—Xi+fi"x, = 0l
^""•'•'

Zu den Flächen der beiden in sich transformirten Büschel, deren

Vierseit aus den beiden Geraden d und dem ersten bez. zweiten Geraden-
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paar s besteht, gehört je eine der 180 Fläclien F'-^^ und je eine der 120

Flächen F^^\ nämlich zu dem ersten Büschel Zi Zi+k' ZoZ^^ = g-ehüren:

oder s.,"^—^.j 2 Z\

(8870

(887")

(88 d')

oder Zi {z-i+z-i)— iz^ (z-i—z-i) = 0;

ZU dem zweiten Büschel Zi^a + rZ. ^4 = gehören:

i^(4). .
j^(i)_ii^(i)+ir(i)+i^a) . . . (c.-x,)^ + ix.,-x,r^ + 2 x,-^ =

oder ^2^—%- + 2ziZi =
ir(5) . .

j'(l)+ ir(l)_,- (ir{l)_F(l))
. . . (^c^-x.+ x.-x^r- + ix,^ + ix,-;- =

oder Zi (^2+^3) + « ^4 (^2—^a) = 0.

Den beiden Netzen (Geweben) (vgl. (28;.'), (28^")), deren Flächen auf

die zweite /Vrt in sich transformirt werden, gehört je eine der 60 Flächen

F^"^^ und je eine der 90 Flächen F^'^ an, nämlich dem ersten Netze:

jPC-) . . F^l^+F^l^+i {F^l^—F(^y) . . . (x^—x,)-^ + (x,+ x,yi + {x,-x,)^ =
= (or, +x,y + (:i-2-,r4)2 + {x,+ x,)'' = oder ^-,2_^^2_2 i ^, s^ =

jr(3).
, f(J)—;i^0> ...2x,'- + 2x-i-'+{x:,+x,-y-= 2x.ii + 2xi' + {x-,-x,y =

oder (^,2+^42) + i (^o^+^s-) = 0,

dem zweiten Netze:

2^(2)
. . J^'(l)+ii'0)-?-(F(|)-i^(/„>) . . . (,r,+a-3)2 + (.r2-.T4J2 + (x,-x^^ =

= ix,—x,)-i + (x2+ .r4)- + {x,+x,)^ = oder ^,2_^,2-,. 2 «• ^2 b, =
i^(3) . .

ii'0)+,:F(l).
. . 2x,-^+ 2x^'^+ {x--x,Y = 2x.^+2Xi^-+ix,+x,r- =

oder (^j2+ ^^2)_/(^,2+ ^32) = .

Die 720 Collineationen zerfallen in drei Gruppen von a) 144, für

welche die Kantenpaare K^-^, K^i der 72 Haupttetraeder durch die reellen

Geradenpaare d, in b) von 288 und in c) von 288 Collineationen, für welche

die Kantenpaare Kn, Z34 der 144 Haupttetraeder bez. durch die imaginären

Geraden d der ersten und der zweiten Art gebildet Averden; die Punkte !

(Ebenen x) und die Kantenpaare *" sind durchweg imaginär. Bei der Dar-

stellung- der durchweg imaginären Substitutionen in tetraedrischen Coordi-

naten vertheilen sich die Substitutionen der drei Gruppen a), b) und c) so auf

die sämmtlichen Fundamentaltetraeder, dass 8.6 auf T,, je 8.9 auf T^, T^

und T|o . . Tu, und je 8 . 2 auf 1\ . . T, und 1\ . . T9 entfallen.

2) Die 8 . 90 = 720 Substitutionen, bei welchen die beiden nicht ver-

tauschten Elemente a;^^, xi^ gleiches, die vier anderen unter sich ver-

(88(J")
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tauschten Elemente eine ungerade Zahl negativer Vorzeichen haben, be-

deuten aclitzählige Collineationeii und zwar auf eine Art eigentliche

(vgl. § 9 I B3a) und § 8 I unter 6)). Die Coordinaten der Eckpunkte (Seiten-

flächen) eines Haupttetraeder?, nämlich je eines Punktpaares c (eines Ebenen-

paares t) und eines Punktpaares i^f= ff^ (eines Ebenenpaares /^^=g)(^)), der

Kanten Z,4, ^23 (eines Geradenpaares e) und der beiden anderen Kanteu-

paare (zweier Geradeiipaare q) sind in § 8 I 6) unter (My), (34d), ebenso wie

die Gleichungen des zugehörigen tetraedralen Complexes £i unter (34 t) für

das Beispiel aufgestellt worden:

S = [-jTi X3 .1-4 a-, a-j a-fi] == [3 4,- 1,- 2]^

S'3 = [-x^ 0-, -Xo -.T3 x-^ a-ß] = [2 4; ], -3]5 S'- = [-T3 x^ x, -x-i x-^ .r„] =[423 -1],

S^= [.r., -x.i ~Xi -a-, 0:5 X,] = [3 -4,- -1,- 2]6 S* = [-x^ -x, -x^ -0-4 x, .r„] = [1 -2 -3 4],

S' = [X.i -.T| X-i X3 X-^ X^] = [-2 4; 1,- 3],; Ä6 = [.1-3 -Xi -.T| .T. X5 .T|i] =[-4 2 3 l]i.

Hierbei bedeuten S- und S^ zwei zusammengehih'ige vier zählige

axiale Collineationen (vgl. § 13 A 2)) mit dem Axenpaare e = (56), S*

eine geschaart-involutorische Collineation mit diesem Axenpaar. Man ver-

gleiche hiezu die Formeln (84s) in § 15 A 2) für die un eigentlichen

achtzähligen Collineationen (x^ .r., .Cij a^) {x-^ .tq), deren Haupttetraeder (abgesehen

von der Bezeichnung der Ecken) genau mit demjenigen der hier betrach-

teten eigentlichen achtzähligen Collineationen übereinstimmt.

Die Gleichung des in sich transformirten Büschels von Gewinden

(28:') wird für das gewählte Beispiel:

-r,+,u'x, = (88g)

Zu den Flächen des in sich transformirten Flächenbüschels (28//):

z, Zj + ;.' z, z-, =
gehören die beiden Flächen:

^. - + ^2'- ^r + zC- + 2 z., ^;, = 1

Aveiche (vergl. (52«'), (52e")) bei den in § 15 B 2) betrachteten achtzähligen

Correlationen mit demselben Haupttetraeder als Kernflächen auftraten.

Auch diese 720 Collineationen zerfallen in drei Gruj)pen von a) 144,

von b) 288 und c) 288 Collineationen, denen die a) 36, b) 72, c) 72 Haupt-

tetraeder in derselben Weise zugeordnet sind, wie es bei den § 15 A 2)

betrachteten achtzähligen Collineationen der Fall war. Die Vertheilung der in

tetraedrischen Coordinaten dargestellten, durchweg imaginären Substitutionen

(88 f)
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der drei Gruppen auf die Fundamentaltetraeder ist der unter A 1) an-

gegebenen entsprechend.

B) Correlationen, den positiven Vorzeichencorabinationen entsprechend.

1) Die 8 . 90 = 720 Substitutionen, bei welchen die beiden nicht ver-

tauschten P^leniente ^^i^, -^'i^ gleiches, die vier anderen unter sich ver-

tauschten Elemente eine gerade Anzahl (einschliesslich Null) negativer

Vorzeichen haben, bedeuten vierzählige Correlationen mit zu-

sammenfallender Kernfläche (vgl. § 9 II A) unter 4a)). Die Gleich-

ungen des Comjdexes 11', der Kernfläehe F^-^\ des festbleibenden Netzes von

Complexen und des linearen Complexes, der beiden festbleibenden speciellen

linearen Complexe und ihrer Leitgeraden (rf) sind in den Formeln (44/) (§ 8

11 unter 3)) für das Beispiel aufgestellt worden

:

S = [-a-, X, -X, X, X, .r,3] = [Tv=3r^]e = [
1 -2, 3,-4],)5-2= [.,-3 .1-4 .r, x, -x, -x,]]

A3= [.T4 -o:, X, -X, X, X,] = [1 -3, 2, 4]„ = [
1 3, -2, 4]J =[-13 2 4], . )

^ ^'

Ä2 stellt eine involutorisch-geschaarte Collineation mit einem Axenpaar d

dar, welches die Leitgeraden der beiden speciellen Complexe bildet. Die

Flächen aller Büschel, deren Vierseit durch dies Geradenpaar und je zwei

Gerade des anderen Systems der Kernfläehe:

F(^1 . . . ^, (z.—z-i) + i^iis-i+Zj) = oder {xi—Xi~X;+ Xiyi + 4a-j2 + 4x,-'- = . . (881)

gebildet wird, sind involutorisch zugeordnet, so dass ausser f'^^^ noch eine

Fläche jedes Büschels in sich transformirt v/ird z. B.:

für das Büschel durch das Geradenpaar d und das Paar (56)

F^^) . . . z, {z.r-z.,) -izi {z.+z,) = 0,

für je eins der beiden Büschel durch das Geradenpaar d u. ein Geraden-

paar s je eine Fläche
J
J/O) . . . (.r.+.r,)^ + (.r,+.rj)i -f 2.t,-^ =

und 1 i^(^) . . . (X,—.T3)-i + {x.—x^)^^ + 2 .r^^ = ,

für je eins der beiden Büschel durch das Geradenpaar d u. ein Geraden-

paar r je eine Fläche
|
ir(2)

. . . {x,+x,y + {x,+x,r- + {x,-x,r- =
und

I l'(2) . . . {x,—x^y- + (x.,—.x-j)2 -I- {x-^—x^y- = u. s. f.

Diese 720 Correlationen zerfallen entsprechend der Beschaflenheit

der Leitgeraden d ebenso wie die 720 vierzähligeu Collineationen unter A i)

in drei Gruppen von 144 und 2 mal 288 Correlationen: die Vertheiluno-

der durchweg imaginären, in tetraedrischen Coordinaten dargestellten Sub-

(88x)
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stitutionen auf die Fundamentaltetraeder ist die bereits unter A 1) dieses §

angegebene.

2) Die 8 . 90 = 720 Substitutionen, bei welchen die beiden nicht ver-

tauschten Elemente Xi^, x^^ entgegengesetztes, die vier anderen unter

sich vertauschten Elemente eine ungerade Anzahl negativer Vor-

zeichen haben, bedeuten achtzählige Correlationen (vgl. § 9 II B

unter 2 a) und § 8 III unter 3)). Die Elemente eines Haupttetraeders sind

dieselben, wie für die achtzähligen Collineationen (A 2) dieses §) und wie

für die achtzähligen Correlationen, welche in § 15 unter B 2) betrachtet

wurden (vgl. (26^), (26/)); die Gleichungen der beiden in sich transformirten

Flächen Cr,, 6?.,, nämlich zweier zusammengehöriger Flächen i^^'"^' sind unter

(26cS,' .. ,9^1') und (26(52'. .0-.,') fiii" das Beispiel angegeben worden:

S = (.r., a-3 -.T4 xi -X, X,]= [3" 4,- 1,- 2]^ = [3 -4,-1,-

2

],

S^ = (a-4 X, X. -a-3 X-, -ag] = [-2 4,- 1,- 3]« = [-2-4,-l.-3
](;

Ä^ = [a-3 -x, -a-, x-i x, aj = [-4 2 3 1]^

S-- = (Xi X; -.C4 Xi Xä -X,] = [3 -4, -1,. 2]6 = [3 4, 1,- 2]^ S* = [a, a, x, x^ -x, -x,\ = [1 -2-3 4]^

S''= (a-4 Xi x-i -Tg -x-^ aej = [-2-4,— 1,- 3],j = [-2 4,- 1,- 3
]^ S^= [-X3 x^ x^ -a^ x., x^] = [423 -1],

(vgl. (84?/) in § 15). S- luid S^ bedeuten auch hier zwei zusammengehörige

vier zählige axiale Collineationen mit dem Axenpaar c = (56), S*

die geschaart-involutorische Collineation mit diesem Axenpaar.

Die Grleichungen der beiden Complexe 12," und ili" sind unter (Sl/'),

(51/"), diejenigen der beiden festbleibenden Gewinde ^
[
unter (51 (i), die

I a(i = )

Gleichungen der beiden Systeme von Kernflächen, welche bez. zu S und S',

zu S" und /S's gehören, unter (5lg'), (5ig"), endlich die Gleichung des Systems

der sich auf die zweite Art entsprechenden Flächen zweiten Grades unter

(48()') aufgestellt worden; auch hier zerfällt der tetraedrale Complex der

Wechselstrahlen (vgl. § 8 III (48//)) in die beiden speciellen linearen Complexe:

^^-^^« = '^1
(88//)

Auch diese 720 achtzähligen, durchweg imaginären Correlationen

zerfallen in drei Gruppen von je 144 und zweimal 288, entsprechend der

Beschaffenheit der zugehörigen Haupttetraeder (vgl. unter A 2) dieses § und

unter A 2) und B 2) des § 15). Die Vertheilung der entsprechenden in

tetraedrischen Coordinaten dargestellten Substitutionen der drei Gruppen auf

(88;i)
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die Fundamentaltetraefler ist dieselbe, wie sie unter A 1) und 2j und unter

B 1) angegeben wurde.

§20.

CoUineatioiieii und Correlationeii, welche aus den

120 Permutationen («i. i«i, ^ci^) i^u ^0 lierYorgehen.

A) Colli neationen, den negativen Vorzeichencombinationen entsprechend.

1) Die 8 . 120 = 960 derartigen Substitutionen, bei welchen die beiden

vertauschten Elemente a-j^, q^ gleiches Vorzeichen haben, während die

Gesammtzahl der negativen Vorzeichen ungerade ist, bedeuten sechs-

zählige, auf zwei Arten eigentliche Coli ineationen (vgl. § 9

I B unter 2 a)). Die Eckpunkte (Seiteuflächen) eines Haupttetraeders dieser

Collineationen sind 4 Punkte ij^f^= i^f (4 Ebenen (}f = t^J>) (vgl. § 8 C I unter

10)), die Kanten])aare bez. ein Geradenpaar l^^ (^o i^iifl h deren Coordinaten

unter (38j') und (38d) nebst der Gleichung des tetraedralen Complexes unter

(38a) für das folgende Beispiel (.r, xg .rO fe .1-4) angegeben sind:

S = [-X3 Xi Xä X2 -.1-, -XgJ = [-14 2 3]4 S'^ = [-1:5 x-i -Xi Xi X3 Xö] = [2 -3 -1 4J3 1

S'^= [-X5 X4 -X, x-, X3 -Xg] =[3 1-2 4]3 S* = [-X3 x-2 X5 X4 -X, Xg] = [2 4-3 -1]., i (89«)

S^ = [xi X4 X3 X2 X5 -Xß] = [-4 3 2 l]e

.

j

Hierbei bedeuten S''- und S* dreizählige geschaarte Collineationen mit dem

Axeupaar Jco (vgl. § 12 A 1)), S' eine geschaart-involutorische Collineation

mit dem Axenpaar d^ (vgl. § 17 A 1)).

Die Gleichungen der beiden in sich transformirten Büschel von Ge-

winden (vgl. (28C'), (28C") werden:

(X,— X3 — X5) + 11' {X.2+ Xi) = 1

(x,-X4) +^"xe =0
I

^^'^^

Zu den Flächen des ersten in sich transformirten Flächenbüschels

(28?;), dessen Vierseit aus den Geradenpaaren Äq und do besteht, gehören:

die Fundaraentalfläche F^{^ und eine der 480 Flächen F^'^ (§ 7 7)):

2{—x,+x,+.r-J- + S{x.2—x,r- + 6x,'- = . . . (89/)

(vgl. (23(3). . (23£)); zu den Flächen des zweiten in sich transformirten Flächeu-

büschels (28?;"), dessen Vierseit aus den Geradenpaareu A,, und l besteht,

gehören

:

eine der 240 Flächen F^^^ (§ 7 6)):

(—X, -l-X3+.r5)^- + 3 ,r.,2 + 3 X42 = .... (89dO

Nova Acta LXXV. Nr. 1. 19
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und eine der 240 Flächen FO) (§ 7 7)):

2(—X|+,r,+ aV)2 + 3Gr.,+ .r4y^ + 6a-62 = . . . {896").

Die 8 . 120 = 960 özähligen Collineationen zerfallen in drei Gruppen.

Da jedes der 80 imaginären Geradenpaare ^o 6 mal, jedes der 72 reellen

und der 168 imaginären Geradenpaare d^ 4 mal und jedes der 48 reellen

und der 432 imaginären Geraden])aare l einmal als Kantenpaar auftritt, so

entstehen drei Gruppen von Haupttetraedern:

a) 48 Hanpttetraeder mit einem imaginären Kantenpaar /.„, einem

imaginären d„ und einem reellen l, b) 144 Haupttetraeder mit einem imagi-

nären Kantenpaar I-q, einem reellen f?c und einem imaginären l, c) 288 Haupt-

tetraeder mit je einem imaginären Kantenpaare Jc„, do, l, während sämmtliche

1920 Eckpunkte l)^o^^ = i*o^ (Seitenflächen
{^f^
=

/o^) imaginär sind. Die 96

reellen Substitutionen, welche der ersten Gruppe a) entsprechen, entfallen

bei ihrer Darstellung in tetraedrischen Coordinaten zu je 4 . 8 auf die Tetra-

eder T4 . . Tg, die 2884-576 imaginären Substitutionen der beiden Gruppen b)

und c) zu je 8.6 auf die Tetraeder T.,, T^, zu je 8.8 auf T^ . . T^, zu je

8 . 12 auf T-j . .T<j und zu je 8 . 6 auf T,o • T,,,.

2) Die 8 . 120 = 960 Substitutionen, bei welchen die beiden ver-

tauschten Elemente a-i^, -r^^ entgegengesetztes Vorzeichen haben, während

die Gesammtzahl der negativen Vorzeichen ungerade ist. bedeuten zwülf-

zählige Collineationen und zwar auf eine Art eigentliche (vgl. § 9

I B unter 4)). Das Haupttetraeder für vier zusammengehörige Substitutionen

S, 5'i', ^S^ S'i ist dasselbe wie für die beiden Substitutionen S-, >S''», welche

zwei zusammengehörige, auf zwei Arten eigentliche, sechszählige Colli-

neationen bedeuten (vgl. § 12 A 2)); die Eckpunkte (Seitenflächen) sind vier

Punkte iff=\^l^ (4 Ebenen {^f
= g,^'^'^), die Kantenpaare je ein Geradenpaar

yto, e und h (vgl. (36j') und (36d) in § 8 I 8)). Für das folgende Beispiel:

S = [-X, X, -X, -X. .T, .rg] = [14-2 3]4 _ r r 1 - Fl 4 2 ^1

i~r '''''%- f.l,^^}^\S^^=V-x,~x,-x,-x,x,x,;\ = [A 2 1 3],,
>^

'
= [-X3 ~Xi -x-^ Xi a;, x^] = [324 -1]4 *

S'ii= [x.^ -Xi -Xi x-i -X'i .Tu] = [312 -4]j
I

Ä" = [ar, -r. .T3 -.1-4 .1-5 x^ =[4-32 -I],

A3 = {x^ -X4 a;3 Xt x-^ .Te] = [3 4 -1 2]„ \ 8^ = {-x^ x^, -x--, x^ .r, x^ =[3-12 -4jj

59 = \x, X, Xi -x^ X, x,] =[214 -3],; I
Ä8 = [X, X2 -xi .r4 -X, X,-] =[32-4 -1];,

erhält man für die Coordinaten der Elemente des Haupttetraeders die in § 8

HI 5) in den Formeln (535^) und (53/) angegebenen Werthe.

(89£)
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S^ S'-> bedeuten zwei zusammengehörige vier zählige, S* und S^ zwei

zusammengehijrige dreizähl ige gesehaarte Collineationen mit bezw. den

Axenpaaren e und /.o (vergl. § 17 A 2) und § 12 A i)) und S^ bedeutet die

geschaart-involutorische Collineation mit dem Axenpaare e.

Die Gleichung des tetraedralen Complexes (vgl. § 8 I unter 9) (37/^)) wird:

il, . . . -Jc,x,-x,x,+x,x,+x^ = (89C)

diejenige des in sich transformirten Büschels von Grewinden (28g')

{x^-x,+x,)+fi'x, = (89^).

Zu den Flächen des in sich transformirten Büschels, dessen Vierseit

durch die beiden Geradenpaare l'o und e gebildet wird (vgl. {28r]')), gehiiren:

die Fundamentalfläche -F^'\ eine der 240 Flächen

F(6) . . . (.r,—a-3+ .r5)2 + ^iXi-^+x^-"-) = .gg ^s

•T ion -c^T- i TP{ö)
\ixi-X3+x,+x,r + iix.i-^+xi-) =

und zwei der 120 Flachen F^ >
. . .

>^ (^,_^3+^.^_^.^)2 + 4(.r,^+a:,=) = o

(vgl. § 7 unter 6) und 5)).

Die 8 . 120 = 960 zwijlfzähligen Collineationen zerfallen ebenfalls der

Beschaffenheit der Haupttetraeder entsprechend in drei Gruppen. Da jedes

der 80 imaginären Geradenpaare /.o 3 mal, jedes der 9 reellen und der 6

imaginären Geradenpaare e 16 mal und jedes der 24 reellen und der 216

imaginären Geradenpaare h einmal als Kantenpaar auftritt, so ergeben sich

folgende drei Gruppen von Haupttetraedern : a) 24 Haupttetraeder mit einem

imaginären Kantenpaar /;„, einem imaginären e und einem reellen /*, b) 72

Haupttetraeder mit einem imaginären Kantenpaar I-q. einem reellen c und

einem imaginären h, c) 144 Haupttetraeder mit je einem imaginären Kanten-

paar A-o, e, h, während die 240 Eckpunkte ^(^) = f^J)
(Seitenflächen {^f

=(p'%

deren jeder viermal auftritt, durchweg imaginär sind. Die der ersten Gruppe

a) entsprechenden 96 reellen Substitutionen, sowie die den beiden Gruppen

b) und c) entsprechenden 288 + 576 imaginären Substitutionen vertheilen

sich bei der Darstellung in tetraedrischen Coordinaten genau in derselben

Weise auf die Fundamentaltetraeder, wie die unter A i) dieses § betrach-

teten Substitutionen, welche sechszählige Collineationen bedeuten.

B) Correlationen, den positiven Vorzeichencombinatiojien entsprechend.

1) Die 8 . 120 = 960 Substitutionen, bei welchen die beiden ver-

tauschten Elemente a-j^, -tj. gleiches Vorzeichen haben, während die Ge-
19*
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sammtzahl der negativen Vorzeichen gerade (einscliliesslich Null) ist, be-

deuten sechszählige Correlationen mit zusammenfallender
Kern fläche (vgl. § 9 II A 4) unter b) (3)). Die Gleichungen des Complexes

Q', der Kernfläche t ^''\ des festbleibenden Netzes von Complexen und des

linearen Complexes, der beiden festbleibenden speciellen linearen Complexe

und ihrer Leitgeraden Äq sind in den Formeln (47/) (§ 8 II 6)) für das Bei-

spiel aufgestellt worden:

S =^ [a-3 X, -X, 0-2 .T, -.rj = [-14 3 2 14 = [
-1 4 2 3], ] S'^ = [~x, Xo -x^ x, x^ x^] = [2 -3 -1

4]3

1

S^= [x, X, X, X2 -..-3 -.Tß] =[3 1-2 4]^ = [
3 1 -2 4], J

S* = [~x, x, x, x, -x^ x,] = [2 4-3 -I], • (89 1)

S^ = [.r, -.r4 x; -Xi X, x,] = [-4 3 2 1]^

;

I

Ä2 und S* bedeuten (vgl. (89«) unter A l) dieses §)dreizählige geschaarte

Collineationen mit dem Axenpaar k^, S^ eine NuUcorrelation, deren

zugehöriger Complex x^+x^ = o ist (vgl. § 17 B 2)).

Ausser der Kernfläche F^''^ 2{-x,+x,+x,)^ + 3{a-,-~Xi)^ + ex^ =
wird noch je eine Fläche der Büschel, deren Vierseit durch das Geraden-

paar A'o und je zwei Gerade des anderen Systems der Kernfläche gebildet

wird, in sich transformirt ; z. B. für

das Büschel durch das Geradenpaar Aq und ein Geradenpaar clo:

das Büschel durch das Geradenpaar /,o und ein Geradenpaar l

:

jr(6)
. . . (_,^.,+.^.3+^.)2+3^.^2_,-3a-,2 = 0,

das Büschel durch das Geradenpaar Jco und ein Geradenpaar /*:

J'(^) . . . 2{-x^+x.,+x,y+3{x,+x,r-+6x,^ = 0.

Auch diese 8 . 120 = 960 Correlationen zerfallen entsprechend der

Beschaffenheit der Kernflächen F^''^ resp. der sie erzeugenden Geraden in

drei Gruppen. Jede der Flächen F'^'^ enthält eins der 80 imaginären Ge-

radeupaare Ao als Geradenpaar des einen S3'stems, so dass durch jedes Ge-

radenpaar Ao 6 Flächen F^'^ hindurchgehen; zu den erzeugenden Geraden

des zweiten Systems gehört je eins der 36 reellen und der 84 imaginären

Geradenpaare do, so dass durch jedes Geradenpaar rfo 4 Flächen F^'^ hin-

durchgehen, ferner je eins der 24 reellen und der 216 imaginären Geraden-

paare h, SO dass durch jedes solches Geradenpaar 2 Flächen F^'^ hindurch-

gehen, und je eins der 48 reellen und der 432 imaginären Geradenpaare l,

durch deren jedes eine Fläche F^'^ hindurchgeht. Es giebt also folgende

(89x)
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drei Gruppen von Kernflächen F*'': a) 48 reelle Kernflächen mit je einem

reellen Geradenpaar l, h und einem imaginären Geradenpaar do, b) 144

imaginäre Kernflächen mit je einem imaginären Geradenpaar l, h und einem

reellen Geradenpaar (7„, c) 288 imaginäre Kernflächen F^'^ mit je einem

imaginären Geradenpaar l Ji, i\. Zu jeder Kernfläche gehören zwei sechs-

zählige Correlationen. Die 96 reellen Substitutionen, welche der Gruppe a)

entsprechen und die 288 und 576 imaginären Substitutionen, welche bezw.

den Gruppen b) und c) entsprechen, vertheilen sich bei ihrer Darstellung

in tetraedrischen Coordinaten genau ebenso auf die Fuudamentaltetraeder,

wie die unter A i) dieses § betrachteten, welche sechszählige Collineationen

bedeuteten.

2) Die 8 . 120 = 960 Substitutionen, bei welchen die beiden ver-

tauschten P^lemente Xi^, »j, entgegengesetztes Vorzeichen haben, während

die Gesammtzahl der negativen Vorzeichen eine gerade Zahl ist, bedeuten

zwölfzählige Correlationen (vgl. § 9 II B unter 3j). Das Haupttetra-

eder für vier zusammengehörige Substitutionen Ä, 5'", S^ S' ist dasselbe, wie

für die entsprechenden Substitutionen A 2) dieses §, welche zwölfzählige

Collineationen bedeuten; die Potenzen <S'2, S'" bedeuten auch hier zwei zu-

sammengehörige, auf 2 Arten eigentliche, sechszählige Collineationen

mit demselben Haupttetraeder und die Bedeutung der Potenzen ÄS *S'^ und

der Potenz S" ist genau dieselbe, wie sie unter A 2) angegeben wurde.

Die Gleichungen des Coraplexes Q,", der beiden in sich transformirten

Flächen 6?,, «?2 nämlich einer Fundamentalfläche und einer der 240 Flächen

-F^*^^ sind unter (53:) und (53x', x") in § 8 III unter 5) für das Beispiel auf-

gestellt worden (vgl. auch (89*)):

S = [X3 x^ X, -Xi —X, x^] = [1 4 -2 3]4 = [1^4^-2_3]4

S^ = [—X., X, .T, —X., x; x^\ = [4 2 -1 3]5 = [
4 2-13]5-

S' = [x-i —Xi x-^ x. —xi x^] = [3 2 4 -1]4 =
[
3 2 4 -l\

Su= [-X, -x-4 xi X, X, x,\ = [3 1 2 -4]3 = [
3 1 2 -4],

S3 = [x, x^ X3 —X. X, -X,] = [3 4 -1 2ju = [3 4 -1 2]^ )

S9 = [.r, —Xi Xi X, X, ~x,] = [2 1 4 -3]c = [2J_4-3]6. j

Die geraden Potenzen von S sind genau mit den in (89 £) gegebenen

übereinstimmend; die beiden Potenzen S\ S^ bedeuten die vier zähl igen

(892)

(892')
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Correlationen {^i^, .rQ mit zusammenfallender Kernfläche, welche in § 17

unter B l) betrachtet wurden.

Die Gleichungen der beiden festbleibenden Gewinde C^,, und C.gj

sind in § 8 III 5) unter (53;;')> {^^"), diejenigen der beiden Kernflächen unter

(53X% (53A") und diejenige des tetraedralen Complexes der Wechselstrahleu

unter (53x) angegeben worden.

Die Anordnung dieser 960 zwölfzähligen Correlationen in drei

Gruppen von a) 4.24, b) 4.72, c) 4.144, der Beschaffenheit der Haupttetra-

eder entsprechend und die Vertheiluu^- der zugehörigen 96 reellen, 288 und

576 imaginären, in tetraedrischen Coordinaten dargestellten Substitutioneu

auf die Fundamentaltetraeder ist genau dieselbe, wie für die zwijlfzähligen

Collineationen, welche unter A 2) dieses § betrachtet wurden.

§21.

Colllneationeu und Correlationeu, welche aus den

120 Permutationen (a?,, a^j^ Xi^ a-,^ a?j. Xi^) hervorgelien.

A) Collineationen, den negativen Vorzeichencombinationen entsprechend.

Die 16 . 120 = 1920 derartigen, mit einer ungeraden Anzahl negativer

Vorzeichen versehenen Substitutionen bedeuten zu je zweien zusammen-

gehörige 6zählige, auf eine Art uneigentliche Collineationen

(vgl. § 9 I B unter 2 b)). Die Eckpunkte (Seitenflächen) eines Haupttetra-

eders sind je ein Punkt e und ein Punkt b (je eine Ebene e und eine

Ebene ö), und je ein Punktpaar f„ (ein Ebenenpaar z,,), die Kanten sind je

ein Geradenpaar l; // und zwei Geradenpaare i/, j^"- Die Coordinaten dieser

Elemente sind in § 8 I 1)) unter (39/) und (390) und die Gleichung des zu-

gehörigen tetraedralen Complexes unter (39 £) für das folgende Beispiel auf-

gestellt worden:

S = [x^ -Xr, X.. -Xi Xi -Xa] = [-1 3 4 2], | S^ = [x^ .r., Xj x^ x, Xj] = [ l 4 2 3ji
j

S^= [x, -0-3 Xß -Xä X, -xi] =[-14 2 3], j S* = [.r, .»« x, x., X3 X4] = [13 4 2], l (99«)

S^ = [-X.2 X| -X4 X3 -Xß Xjji =[-12 3 4]i. )

S- und S* bedeuten dreizählige axiale Collineationen mit dem

Axenpaar Je, Je' (vergl. (83a) in § 14 unter A), S^ die centrisch-involu-

1 r i s c h e Collineation mit Centrum Ci und Homologieebene e, (vgl. (87«) in

§ 18 unter A i)).
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Dass diese sechszühligen Collineationen auf eine Art un eigentlich

sind, folgt aus den Wurzelwerthen für a und t (vgl. (62(5)) und aus den auf

das Haupttetraeder bezogenen Transfonnationsformeln (62«), (62^3) in § 9 I B

unter 2 b).

Zu den Häehen des Netzes (Gewebes) (vgl. (28^') in §81):

k Z{' + 1 Z-i"- + ^mZ.jZi = 0,

welche auf die zweite Art in sich transformirt werden, gehört die Funda-

mentalfläche f'^W die Fläche -F^P (vgl. (I8,i) . . (I8f) in § 7 unter 2)) und die

Fläche F^^^ , deren Gleichungen unter (25^3) . . (25?;) in § 7 unter 9) ange-

geben sind.

Die 1920 sechszähligen Collineationen zerfallen entsprechend der

Beschaffenheit der Haupttetraeder in drei Gruppen:

a) Die 96 Haupttetraeder der ersten Gruppe haben zu Eckpunkten

(Flächen) je einen reellen Punkt e (eine reelle Fläche t), einen reellen Punkt

b (eine reelle Fläche 6) und zwei imaginäre Punkte f„ (zwei imaginäre

Ebenen x»); das Kantenpaar /. ist reell, die beiden Kantenpaare ^Z, ^j" ima-

ginär der ersten Art.

b) Die 288 Haupttetraeder der zweiten Gruppe haben einen reellen

Eckpunkt e, einen imaginären Eckpunkt b, zwei imaginäre Eckpunkte f,,

(analoges gilt für die Flächen); die Kantenpaare Je und j)' sind imaginär

der ersten, das Kantenpaar 2>" ist imaginär der zweiten Art.

c) Die 576 Haupttetraeder der dritten Gruppe haben durchweg ima-

ginäre Elemente; das Kantenpaar Je ist imaginär der ersten, die beiden

Kantenpaare p', i>" imaginär der zweiten Art.

Jeder Punkt c tritt 16 mal, jeder Punkt fo 3 mal, jeder Punkt b

Imal als Eckpunkt auf, jedes Geradenpaar h tritt 6 mal, jedes Geraden-

paar p' und p" einmal als Kantenpaar eines Haupttetraeders auf.

Jedes Haupttetraeder ' gehört zu zwei Substitutionen &', 6'^; die 192

der Gruppe a) zugehörigen reellen Substitutionen entfallen bei der Dar-

stellung in tetraedrischen Coordinaten zu 16.2 auf das Tetraeder T,, zu je

16.5 auf die Tetraeder T.,, T^; die 576 zu b) gehörigen imaginären und die

1152 zu c) gehörigen imaginären Substitutionen bez. zu 16.6 auf T,, zu je

16.3 auf T2, T-i, zu je 16.8 auf T^ . . T^, und zu je I6.8 auf die Tetraeder
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B) Correlationen, den positiven Yorzeichencombinationen entsprechend.

Die 16.120 = 1920 mit einer geraden Anzahl (einschliesslich Null)

negativer Vorzeichen versehenen Substitutionen [xi^Xi^Xi^Xi^Xi^xi^) bedeuten zu

je zweien zusammengehörige allgemeine sechszählige Correlationeu

(vgl. § 9 II B unter i)). Die Eckpunkte (Seitenflächen) eines Haupttetra-

eders sind je ein Punktpaar p (ein Ebenenpaar jr) (vgl. § 4 unter 7) For-

meln (13 und § 8 III Formeln (SOg)) und ein Punktpaar fo (ein Ebenen-

paar xo); das Kantenpaar K^, K.23 wird durch zwei Gerade Je, k' gebildet,

welche die Leitgeraden für die beiden festbleibenden Complexe C'/g> und

das Axenpaar für die beiden den Potenzen S- und S* entsprechenden drei-

zähligen axialen Collineationen sind, während die beiden anderen Kanten-

paare durch 2 Geradenpaare t (vergl. § 4 unter 7)) gebildet werden. Die

Coordinaten dieser Elemente des Haupttetraeders, die Gleichungen der Com-

plexe ß", der festbleibenden Gewinde, der beiden auf die erste Art in sich

transformirten Flächen 6?,, G-,, nämlich einer Fläche F*'^* und einer Fläche

F^^\ der Kernflächen Ki, K^ sind in § 8 III unter 2) in den Formeln (Süd)

bis (50 für das folgende Beispiel aufgestellt worden:

>S' = [.Tß x-, X. a-i .r4 X3J = [—13 4 2], = [
— 1 3 4 2

],
(

So = [.r4 .T3 X, X, X, a-,] = [-1 4 2 3], ^ [
-1 4 2 3

|, |
' " '

^^°'^^

wobei S'- = [0:3 a-4 x-^ Xu a;, x-i\ ^[142 3],

S^ = [x-^ x^ Xi Xi x^ x^] = [13 4 2],

die beiden auch unter A i) in (90«) auftretenden dreizähligen axialen

Collineationen bedeuten, während

>S'3 = [x., .r, 0:4 X, X, X,] = [-1 2 3 4],= [
— 1 2 3 4]

,

die Polarcorrelation mit der ßasisfläche F^'^K . .—Zi^ + Z2'^ + Zi^-+Zi- =
(vgl. § 18 unter B 1)) darstellt.

Der tetraedrale Complex der Wechselstrahlen zerfällt in die beiden

speciellen linearen Complexe, deren Leitgerade je eine Gerade Ic, Je' ist.

Die 2 . 960 = 1920 sechszähligen Correlationeu zerfallen ebenfalls

entsprechend der Beschaffenheit der Haupttetraeder in drei Gruppen.

a) Die 96 Haupttetraeder der ersten Gruppe haben zu Eckpunkten

ein reelles Punktpaar p und ein imaginäres Punktpaar f„ (analoges gilt für

die Flächen jt und die Ebenen a:,,); das Kantenpaar l- ist reell, die beiden

Kantenpaare t sind imaginär der ersten Art.
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b) c) Die 288 Hanpttetraeder der zweiten und die 576 Haupttetraeder

der dritten Gruppe haben zu Eckpunkten je ein imaginäres Punktpaar );>

und ein imaginäres Punktpaar to', das Kantenpaar h ist imaginär der ersten

Art. Für die Gruppe b) ist aber das eine Kantenpaar t imaginär der ersten,

das zweite imaginär der zweiten Art; für die Gruppe c) dagegen sind beide -

Kantenpaare t imaginär der zweiten Art (vgl. § 4 unter 7)).

Jeder Punkt p tritt einmal, jeder Punkt f» dreimal als Eckpunkt auf,

jedes Geradenpaar k tritt sechsmal, jedes Geradenpaar t viermal als Kanten-

paar eines Haupttetraeders auf.

Die Vertheilung der 192 der Gruppe a) zugehörigen reellen und der

576 und 1152 bez. der Gruppe b) und c) zugehörigen imaginären Substi-

tutionen bei der Darstellung in tetraedrischen Coordinaten auf die Funda-

mentaltetraeder Ti ist genau dieselbe, wie für die Substitutionen, welche

sechszählige Collineationen bedeuten (vgl. A am Ende dieses §).

§ 22.

Recapitulatiou und Zusammenstellung der Resultate.

Die in den vorhergehenden Paragraphen gewonnenen Resultate sind

in den folgenden Tabellen A), B), C) nochmals übersichtlich zusammen-

gestellt. Die Tabellen A) und B) enthalten in leicht verständlicher Anord-

nung bez. die sämmtlichen Collineationen und Correlationen nebst Angabe

der charakteristischen geometrischen Elemente. Dabei bedeuten die den

vorgesetzten Nummern zugefügten einfachen und doppelten Klammern, dass

die betreffenden Substitutionen bez. in die Klasse der positiven oder der

negativen Permutationen der a-j gehören; die einzelnen Summanden der An-

zahlen beziehen sich auf die im Vorhergehenden unterschiedenen Gruppen

derselben und die fett gedruckten Summanden entsprechen den für die nach-

folgenden Untersuchungen in Betracht kommenden reellen, in tetraedrischen

Coordinaten dargestellten Substitutionen.

In der Tabelle C) ist in übersichtlicher Anordnung die Vertheilung

der in tetraedrischen Coordinaten dargestellten Substitutionen gegeben, wobei

die den reellen Substitutionen entsprechenden Zahlen ebenfalls fett ge-

gedruckt sind; die ersten Summanden entsprechen (vergl. § 10) den Permu-

Nora Acta LXXV. Nr. 1. 20
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tationen der Coorclinaten für die Ecken und Flächen der Fundameiitaltetra-

eder Ti, die zweiten Summanden (deren Gesammtzalil die dreifache der

ersteren ist) denjenigen Substitutionen, bei welchen je zwei Colonnen der

Substitutionsdeterminante mit dem Factor i multiplicirt sind.

A) C 1 1 i n e a t i n e n.

Beschaffenheit

Identität 1)

Anzahl Substitution

G^O

Vgl.

§ 11 A 1)

Beschaöenheit Anzahl Axenpaar Substitution Vgl.

II Geschaart-
j

involutorische <

Collineationen |

UI a) Dreizählige I

geschaarte |

Collineationen
|

IIIb))Vierzählige 1

geschaarte {

Collineationen

IV a) Dreizählige

axiale

Collineationen

IVb) Vierzählige I

axiale \

Collineationen |

1)

2)

3))

1)

2))

1)

1)

9+ 6 = 15

36+ 72+72= 180

36+ 12+72= 120

1 Geradenpaar e

!i n »0

16+ 48+ 96 = 160 „

12+ 18 = 30

64+ 576 = 640

36+ 72 + 72 = 180

» »

» "

n 11

(^0
(^i, ^i.J (^is ^i,)

^'ü
{^i, ^ii ^is)

{•^ii '^io)

Je, Je' (^h^ii^is) i^ii^H^ie)

\^i, •^i«) v^h '^ij

§11A2)

§13 AI)

§17 AI))

§12A1)

§17A2))

§14 AI)

§13A2)

Beschaflenheit
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Be-

schaffen-

heit
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B) C r r e 1 a t i n e D.

a
Beschafi'enheit ' s

3
Substitution

j

Vgl.

I. Null-Correlationen

1)

2)) 12+ 18 = 30

Fundamental-Complex 1 {xi

)

qi) • •
^-^i,
=

i

^(2) •

§11 El)

^•^,+'^•i,=0! (.r^, .r^J § 17 B 2))

Beschaffenheit
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Beschaffenheit
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c.

Substitution
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gebildet wird. Die- den 360 positiven (negativen) Permutationen entsprechen-

den Substitutionen bedeuten Collineationen (Correlationen), die durch die

360 Collineationen bestimmte Gruppe G^^2 ist eine invariante Untergruppe

der Hauptgruppe Gtjo-') üer obere Index c soll ausdrücken, dass die Trans-

formationen einer Grupjie nur aus Collineationen bestehen. Die gesammten

Transformationen der Gruppe G^oo sind folgende:

A) Collineationen (G^eo)-

1) 1 identische Transformation (.Ti,) (vgl. § 22 A I),

2) 9-f 18-1-18 = 4ö geschaart involutorische Collineationen {^i,H,) (-^'is '^V,)'

(vgl. § 22 A II 2)),

3) 4-J-12-I-24 = 40 dreizählige geschaarte „

4) 4-|-l2-f24 = 40 dreizählige axiale

5) 18 -f 36+ .36 = 90 vierzählige allgemeine

6) 144 fünfzählige „

(Vgl. § 22 A III a)),

(vgl. § 22 A IV a)),

(^i, ^is) (''-"is ^'i, •'^is '-"io)»

(vgl. § 22 A VI 5)),

(Vgl. § 22 A X).

B) Correlationen.

1) 6+ 9 = 15 Nullcorrelationen i^i^^i), Complexe -'^i^—x^ = 0, (vgl. §22 BI 2))),

2) 6+ 9 = 15 Polarcorrelationen (xj_ XjJ (a-^^ x^J (x^. r^J, Kernflächen 1'^'^,

(vgl. § 22 B II 4))),

3) 18+36+ 36 = 90 vierzählige Correlationen mit zusammenf. Kernfläche jp('^)

{xi^ xi^ xi^ xij (vgl. § 22 B IV 3))),

4) 12+36+ 72 = 120 sechszählige Correlationen mit zusammenf. Kernfläche F^'^

(^i, ^i. ^h) i^i. ^'\\ (vgl. § 22 B V b 2)) ),

5) 12+36+ 72 = 120 sechszählige allgemeine Correlationen (.tj^ Xj^ .t^ a;^^ .r^^ a-^j,

(vgl. § 22 B VI 2))).

Die fetten Zahlen bedeuten wiederum Transformationen, welche reellen

Substitutionen in tetraedrischen Coordinaten entsprechen; dieselben bilden

(G.,.o)

') Vgl. auch für die folgenden Betrachtungen z. B. Cayley: On the Substitution

gi'oups for six letters. Quarterly Journal. Vol. XXV. 1891. p. 78 fif.
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für sich eine Gruppe G-2, von welcher die Gruppe der. 36 Collineationen

G^^} eine invariante Untergruppe bildet. Die Transformationen von G-^i lassen

die FundamentalHäche F'^\^ in Ruhe; die Gruppe G-.i ist auch als Untergruppe

in den unter IT) zu betrachtenden Gruppen G,i,v2 und G2304 enthalten, durch

deren Transformationen bezw. die Figur der drei desmischen Tetraeder

T, . . T3 und der beiden conjugirten desmischen Systeme T^ . . T^ und Tj . . T^

in sich selbst übergeführt wird. Die durchweg reellen Transformationen

der Gruppe G-,^ sind folgende:

A) Collineationen ((?^^\)

1) Die identische Transformation (.tj,) = [1 2 3 4],

;

2) 3.3 = 9 geschaart involutorische Collineationen (Axenpaar d):

(o:, X3) (x, 0:4) = [-1 3 2 4], (x, .T3) (a-, X.,) = [-1 2 4 3], (a-, Xg) (a-4 x^) = [-1 4 3 2]3 1 ygi.

(X3 x^) (X4 a-fi) =.[-12 4 3], , [x-i x^) (x-, x,)= [-14 3 2]., ,
(x-, x,) {x^ x^) = [-13 2 4]3 (§ 13

(x,x,) {x, X,) =[-14 3 2], (X, X,) (.T4 X,) = [-13 4 2]., (x, x,) (x, x,) = [-12 4 3]3 1
A 1))

3) 2.2 = 4 dreizählige geschaarte Collineationen (Axenpaar ko):

S = (X, X:, X,) = [134 2], S = (x, X4 x,) = [1 3 4 2J3 I

s 19 A n^-
S^ = {X, X, X,) = [1423],' S-^= te X, X4)= [142 3j, j

^^='- ^ ""
"'

4) 2.2 = 4 dreizählige axiale Collineationen

(Reihen- und Büschelaxe l\ t):

S = (.T, X, X,) {X2 Xi X,) = [14 2 3], S = (a-, .T3 x,) (x-, x, X4) = [123 4],! (vgl. § 14 A)

S'- = {X, X, X3) {X, X, X,) = [1 3 4 2], ' ;S2 = (.»., ;r. a-3) (.r, .T4 x^) = [123 4].,j Formeln(83a));

5) 2.9^18 vierzählige Collineationen

(Haupttetraeder: Eckpunkte bo, Ebenen 6^):

t'Z£ :;', £-^:;Sl^-t:"^:
«= = <-. -> (-. -.> =[-">=' ^i -«'• <§

'^ ^ '»

analog: S= (Xi x^) (x^ 0:4 x-^ x^); S = (x, Xs) (x-, X3 x^ x-J;

S^ = (.T, x-i) (X3 xe x-^ Xi); S» = (x, x^) {x-2 x-^ X4 Xi);

S = (.T3 .Tä) (.T, 0:4 «5 a-e); S = (.T;( x.i) (x, ^2 a-5 .Tß); S = (3:3 Xf.) (x, Xj ^5 3-4);

S^ = (.fa Xj) (x, X6 .T5 X4); Ä^ = (.^3 Xi) (x, X6 Xj xo); S^ = (X3 xe) x, X4 X5 Xj);

Ä = (X5 X2) (xi X4 Xi xe); S = (xj X4) (x, x, X3 xe); S = (xj x,;) (x, X2 X3 X4);

S^ = (xj X2) (x, Xe X3 X4); S^ = (X5 X4) (x, Xß X3 Xä); /S^ = (x^ Xg) (x, X4 X3 Xj).

B) Correlationen.

1) 6 Nullcorrelationen: Zugehöriger linearer Complex: ^•^,—^{2 = 0.

(xi X3) = [1 2 -3 4]4 = [
1 2 -3 4]4, Complex: x,—X3 = 0,

(X2 X4) = [1-2-3 4]^ = [
1-2-3 4],, „ X2—.T4 = 0,

analog: (X3 X5), (XjXi), (X4 Xe), (xg Xa). (vgl. § 17 B 2)).

(Gt2)



Weitere Beiträge zur Theorie der räumlichen Configurationen. 161

2) 6 Polar CO rrelationeu: Kernfläche F^-^ (vgl. § 18 B i)).

{X, a-a) fe Xi) (X, a-e) = [-1 2 3 4]i = [-12 3 4], .
^(2)

. . {x,-x.^'-+ {x,—Xiy-+ (x:-x,r-=
= —z^^+zi-+^i^+i 0:

analog: (.Ti x^) (x^ x^) (a-j x.^, {xi x^) (arg x,) (x^ ^4), (.r, .r.,) (0:3 .Tu) (.1-5 .1-4), (xi x^) (.T3 X2) (Xj x^),

(x, .Tß) (a-3 .r4) (X5 a-j).

3) 2.6 = 12 sechszählige Correlatiouen mit zusammenfallender

Kern fläche F^''^ (vgl. § 20 B i)).

S = (.r, .T3 Xä) (.Tj .r4)

, S^ = {X, a-4);

[-1 3 4 2]4 = [
-1 3 4 2]4 S2

SS = (a;, X5 0-3) (x-i X4) =
1

1 4 -2 3]6 = [
1 4 -2 3]^

' S^

analog:

o = (xi X3 X5) (X4 Xb), (Xi .1T3 X5) (Xß X2), (X2 X4 x,;) (x'i X3), (X2 X4 Xg) (X3 X5), {x-i X4 Xg) (X5 Xj )

;

Si = (Xi X5 X3) (X4 Xo), (X, X5 X3) (Xg Xo), (X2 Xg X4) (X, X3), (X2 Xg X4) (X3 X5), (Xj Xg X4) (Xä X,)-

4) 2.6 = 12 sechszählige allgemeine Correlationen (vgl. § 21 B).

S = (xi X4 X5 X2 X3 xj = [-1 4 2 3]i = [-14 2 3], S'-= (x, x^ X3) (X4 Xo Xg)
f
53= (^^.^ ^..^)

55= (X| Xg X, Xo X5 X4) = [-13 4 2],= [-1 8 4 2],
' S*= (x, Xj X3) (x. X4 Xg) ' ( (XSX4) (X5 Xg)

;

analog:

S = (xi Xo x-i Xi Xi x^), (xi .To xs X,; X3 X4), (xi X4 X3 X3 X5 Xs), (xi Xj X3 Xg X5 a-4), (xi X2 Xä X4 X3 Xg)

;

S^^ (Xi Xg X5 X4 X3 Xo), (XiX4X3XgXöX2), (XiXgX6X2X3X4), (Xi X4 X5 Xg X3 Xj), (Xi Xg X3 X4 X5 X2).

In der Gruppe Gji ist ausser der Untergruppe 0*^3^, noch eine zweite

Untergruppe Gis.^ enthalten, deren Transformationen durch die in (G72) unter

A) 1), 2), 3), 4) aufgeführten 1 +9+4+ 4 = 18 Collineationen und durch die

unter B) i) und 3) aufgeführten 6+ 12 = 18 Correlationen gebildet werden.')

Ferner enthält die Gruppe Gse, eine Untergruppe 6ri8,,'') welche aus

den in (Gn) unter A) 1), 3), 4) aufgeführten 1 +4+4 = 9 Collineationen und von

den unter B) 2) und 4) aufgeführten Correlationen aus bez. 3 und 6 besteht:

die Gruppe Gm., enthält zwei Untergruppen G^^ und Gi»,, und zwar besteht

(ris/) aus den unter A) i), 2), 3), 4) aufgeführten 1+ 9+4+4 = 18 Collineationen,

dagegen Gia*) aus den 1+ 4+4= 9 Collineationen (A) i), 3), 4)) und aus 3

der unter B) 2), sowie aus 6 der unter B) 3) aufgeführten Correlationen.

Eine gemeinsame Untergruppe von Gk^, Gib.-., G183 ist endlich die

Gruppe G^i\ welche die 1 +4+4 = 9 Collineationen A) i), 3), 4)) enthält.

(G,2)

') Diese Gruppe Git,., wird von Cayley a. a. 0. durch (^a b c) all (d e f) all bezeichnet.

2) Bei Cayley durch (a d . b e . c f) j
(abc) eye. (def) eye.

[
bezeichnet.

3) Bei Cayley durch
j
(abc) all (def) all

(
pos. bezeichnet.

*) Bei Cayley: (abc) aU (def) eye.

5) Bei Cayley: (abc) eye. (def) eye.

Nova Acta LXXV. Nr. ]. 21
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Aus der Haiiptg'mppe G720 ergeben sich 10 zii einander conjugirte

Gruppen G-^ (bez. ö[fe); bei der Transformation einer jeden bleibt eine der

10 Fundamentalflächen F^^^ in Ruhe. Je zwei dieser Gruppen z. B. 6^20

und G^2^ (welche bez. zu F'^I^ und F^V gehören) haben (als Durchschnitt)

eine Gruppe Gg gemein, deren Substitutionen sind:

A)

S = (Xi Xi) {X3 Xi Xs Xe)

^2 = (a-3 rj) {xt Xi) „.

S^ = (n Xi) [xs xe X5 Xi) '

«'= 1

{Xi .rs)

(Xi.Tc),

{Xi Xi) {Xz Xi) {Xi Xi)

{Xi Xo) {Xi Xi) {Xi xi).

Die 4 Collineationen A) stellen eine vollst<ändige vierzählige Collineation

(§ 15 A) 1)) dar und bilden eine Gruppe G^'^}; die Correlationen B) bedeuten

2 Nullcorrelationen (§ 17 B) 2)) und 2 Polarcorrelationen (§ 18 B) 1)).

Auf weitere Untergruppen der Hauptgruppen (T720, z. B. auf die

algebraisch wichtige und interessante Untergruppe G^o') soll hier nicht ein-

gegangen werden, ebensowenig auf diejenigen Gruppen, welche dadurch

resultiren, dass von den 6 Elementen x.^ nur 5 oder 4 u. s. w. permutirt

werden.

II) Von besonderer Wichtigkeit in geometrischer Beziehung sind die

in der Hauptgruppe G^-ma enthaltenen Gruppen von 2304 Substitutionen,

'

welche 1152 Collineationen und ebensoviele Correlationen bedeuten und

wobei die ersteren eine invariante Untergruppe G^i}^ bilden, nebst zahlreichen

in diesen enthaltenen Untergruppen. Durch die Transformationen einer

solchen Gruppe 6^304 (bez. G/f^l) geht eine der 10 Fundamentalflächen -F^^

in sich über, während die beiden Systeme von je 3 desmischen Tetraedern,

welche in Beziehung auf eine solche Fläche sich selbst conjugirt sind,-) in

der allgemeinsten Weise vertauscht werden. Diese Gruppen nebst mehreren

der in ihnen enthaltenen Untergruppen sind von verschiedenen Gesichts-

punkten aus mit Rücksicht auf bestimmte Anwendungen bereits betrachtet

worden.'^) Wir werden im Folgenden sehen, wie aus einigen derselben

Vgl. Cayley a. a. 0. S. 82 ff, Serret Algebra IL S. 250 ff.

2) Vgl. A, § 5.

3) Vgl. E. Study: Zur Theorie der Kummer'schen Configuration und der orthogonalen

Substitutionen. Ber. der K. siichs. Gesellsch. d. Wissensch. 9. Mai 1892; ebenso E. Study:

Sphärische Trigonometrie, orthogonale Substitutionen und elliptische Funktionen. Leipzig

1893. I. und 11. Abschnitt.
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sich in einfacher Weise die Darstellung- der einfachen und doppelten

Drehungen, sowie der einfachen und dreifachen Spiegelungen ergiebt, durch

welche gewisse regelmässige Gebilde des vierdimensionalen Raumes mit

sich selbst zur Deckung gebracht werden.

Mit Rücksicht auf diese Anwendungen sollen die durchweg reellen

Substitutionen von G^m (bez. G^H^} für die Fläche F^\^ in der nachfolgenden

Zusammenstellung nochmals übersichtlich aufgeführt werden. Jede der an-

gegebenen Permutationen der xi ist bez. mit den 16 positiven und den 16

negativen Vorzeichencombinationen zu versehen; die Columne T^ giebt an,

auf welches der 6 Fundamentaltetraeder T, . . T^ die in tetraedrischen Coor-

dinaten dargestellten Substitutionen entfallen. Die Anordnung der Reihen-

folge der Substitutionen ist hierbei mit Rücksicht auf eine bequeme

Uebersicht der wichtigsten hier in Betracht zu ziehenden Untergruppen

geschehen,^)

') Vgl. auch die Abhandlung von Julius Feder: Die Configuration (12,;, I63) und

die zugehörige Gruppe von 2304 Collineationen und Correlationen. Math. Ann. 47 Band.

S. 375—407. Es werden hier dieselben Resultate, wenn auch in anderer Anordnung erhalten.

21*
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a
B
a

Substitutionen Collineationen Vgl. Correlationen Vgl.
si

1)

2 a)

2 b)

2 c)

3 a)

4)

5 a)

5 b)

5 c)

G^O T,

(a-,.i-3.r5)(a;ja-4.TG) . . .

{XyX-^Xi){x.iX^Xi) . . .

(XiX-^X3)(x.2XiXe) . . .

(x^XsXi){X2X^Xi) . . .

(.r, arg) Cr, x^), (,1-3 a's) (0:4 Xe),

iX3 X-J {X2 Xi), (.Tö .T| ) (x^ a-e),

(xi x-i) (a-6 x,)

3 C) (xj.Ti) (XiXi), (X| Xi) (x^xs),

(x3.T5)(.r6.ro)

(a-| .T3 x-o)

{XtX-oXs)

(X2 Xi Xi)

(^2 *^G »^4)

1^2

^2

T.2

(x, x.)

(.1-1 X2)

(a;, a-j)

(XiXj)

{X^ .Tc)

(a-, .^4)

(.Tsa:.)

(--K3 -^4)

(^3 '^6)

(.XiXi)

{Xixi)

fe 3:4)

(.'C5Jr4)

{Xi Xi)

{Xixi)

(X3 a;4 ,T5 Te)

)

(a-3 .Ts Xi Xi) \

(XiX-iXüXi)
(

(a;2a;6;r6a;3)
\

(.C2.T3a;4a;5)

)

(a;2.T5 0:4X3)
)

(Xi 0:40:5X6)

(xi Xe X5 X4)

(x, x, X5 xs)

(X,X6X5X.2)

(X) X2 X5 .^4)

(Xj X4 Xö Xo)
j

(X( X4 X3 Xe)

(X, X6 X3 X4)

(X1X2X3X6)

)

(X, X6X3X2) i

(X1X2X3X4)
(

(X1.T4X3X2)
i

la) 1 Identität,

\ß) 9 (hyperbolisch) ge-

schaarte Involutionen mit

reellem Axenpaar e,

1/) 6 (elliptisch) ge-

schaarte Involutionen mit

imaginärem Axenpaar e.

2) 2. 32 = 64 3 zählige

axiale Collineationen mit

Keihenaxe (Büschelaxe)

Ti' (k) bez. k {k').

Sa) 3 . 12 = 36 (hyper-

bolisch) geschaarte In-

volutionen mit reellem

Axenpaar d,

3(3)3. 12=36 4zählige

axiale Collineationen mit

Axenpaar e,

Sy) 3.24 = 72 4zählige

allgemeine Collineation.,

Eckpunkte (Flächen) des

Haupttetraeders io'('*o')-

4«) 1 6 3 zählige ge-

schaarte Collineationen

mit imaginärem Axen-
paar ko,

4ß) 48 6 zählige all-

gemeine (auf 2 Arten
eigentliche) Collineation.,

Eckpunkte (Flächen) des

Haupttetraeders ^'0' (('„>)•

§11
A)

1)

und

2)

14

A)

^4,1^4

J-bi ^4

T,,T,

§13
A)

1)

2)

3)

§12
A)

1)

2)

+

+

+

+

5ß) 144 4 zählige all- §15
gemeine Collineationen; A)

Eckpunkte (Flächen) des

Haupttetraeders bo (dn),

5/3) 144 8 zählige all-

gemeine auf eine Art
uneigentliche Collinea-

tionen; Eckpunkte
(Flächen) des Haupt-

tetraeders: 2 Punkte e

(Ebenen t), 2 Punkte

i^o' (Ebenen «'„").

1)

2)

+

1 «0 1 Polarcorrelation

(imagin. Kernfläche i^'i')i

Iß') 9 Polarcorrelationen

(9 reelle Kernflächen

i* 2 • --c 10 j,

I/O 6 Nullcorrelationen

(E'undamental complexe).

2j 2 . 32 = 64 6zählige

allgemeineCorrelationen,

Eckpunkte (Flächen) des

Haupttetraeders fg {xq).

3«') 3 . 12 = 36 Polar-

correlationen: Kern
flächen 36 reelle Flächen

3ß') 3. 12 =36 4 zäh
lige Axencorrelationen

erster Art mit reellem

Axenpaar e,

Sf) 3.24 = 72 4 zäh-

lige Correlationen mit

zusammenfallender

reellen Kernfläche F^^^.

4«') 16 6 zählige Corre-

lationen mit z. K. ()S^

eine Polarcorrelation),

Kernfläche i^<",

iß') 48 6 zählige Corre-

lationen mit z. K.

(S^ eine Nullcorrelation),

Kernflächen 24 reelle

Flächen F^^\

5«') 144 4 zählige Axen
correlationen zweiter Art
mit reellem Axenpaar d,

5ß') 144 8 zählige all-

gemeine Correlationen

(festbleibende Complexe

''-i,
^'ü = und

Xi^ + Xjl^O);
Haupttefraeder i.Wesent-

lich. dasselbe wie für 5 ß).

§11
B)

1)

und

2)

§14
B)

§13
B)

1)

2)

3)

§12
B)

1)

2)

B)

1)

2)

(Gii^
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Substitutionen Collineationen Vgl. Correlationen Vgl.

{XtXi)(X3XQ){x-^X2)

(Xi .Tß) (x-i a-.,) (X-^ X^)

1 (.^1 •^••2) {^3 xa) fe -^4)

UxiX^){X3Xi){Xr,Xi)

I {xi x^) {x-i x-i) (xr, .Te)

(.r,

(.r,

ffei

{X,

X\ x^ x^

X(, Xj. X-i

X-i X^ X\

•'*'« *'5 '"'^4

x-i x^ a'c

,T4 .T3 Xg

.T-i 0:3 X^

X^ Xf, .Tg

.1:4 X-i X-i

Xa x^ x-2

X^ X3 X4

•A-'J •/-'T ot-^

3,3 .Tß)

Xj Xi)

x-i X2)

.T5 X2)

2^5 ''^4)

Xi X-2)

X^ Xg)

X3 Xi)

x^ x-i)

X-j x^)

TuTy

T2,T,

Tz, Tz

T2,Tz

{X3 X-J, (Xi

Xz), (X2

X2)

Xi)

Ti, Ti

Ts, T5

^61 T^

I (Xi x-i %)
(X, X5 X3)

(X2 X4 Xß)

l (X2 .Cß X4)

( (X, X3 X5)

I (Xi Xi xz)

I

(X2 X4 Xe)

l (X2 Xe X4)

f (Xi X3 Xi)

I (Xi X5 X3)

I

(X2 X4 X«)

l (X2 .Tß 3:4)

(X2 X4)

(Xi X4)

(X3 X-J)

{Xs X5)

(X4 Xfi)

(X4 Xu)

{X5XI)

(X5 Xi)

(^6 a-2)

(.Tu X2)

(X, X3)

(X, X3)

Ti, Ti

Ti,T,

Ti,T,

T„Ti

T^, Ti

6a) 6.4= 24 centrische

Involutionen; Centrum

(Homologieebene) je

ein Eckpunkt (Seiten-

fläche) der 6 Tetraeder

r'/' T* T* T' 7^ •

li -f-ii -i^i -^41 -^5) -'li'

6ß) 6. 12 = 72 4 zäh-

lige allgemeine Colline-

ationen; Eckpunkte

(Flächen) des Haupt-

tetraeders 2 Punkt- (2

Ebenen-) Paare von 2

Tetraedern T^.

7) 12.16 = 192 6zäh-

lige (auf eine Art un-

eigentliche) Colli-

neationen; Eckpunkte
(Flächen) des Haupt-

tetraeders je 1 Punkt e,

1 Punkt b, 2 Punkte fo

(je 1 Ebene e, 1 Ebene
d, 2 Ebenen xq).

8a) 3 . 12 = 36 ge-

schaarte Involutionen

mit reellem Axenpaar do,

8i3)3.4=12geschaarte
Involutionen mit imagi-

närem Axenpaar d„,

87) 3.4=12 4 zählige

geschaarte Colli-

neationen mit imaginärem

Axenpaar e,

8d) 3.12 = 36 4zählige

allgemeine Collineatio-

nen, Eckpunkte(Flächen)

des Haupttetraeders

Punkte e (Ebenent) v. Tj.

9«) 8 . 12 = 96 6 zäh-

lige (auf 2 Arten eigent-

liche) Collineationen,

Eckpunkte (Flächen) des

Haupttetraeders)4Punkte

il't^ (Ebenen ('*)),

9(3) 8. 12 = 96 12zäh-
lige allgemeine Colli-

neationen, Eckpunkte
(Flächen) des Haupt-

tetraeders 4 Punkte

f)'^' (Ebenen Co).

§18
A))

1))

2))

§21
A))

H7
A))

1))

2))

3))

§20
A))

1))

2))

6«') 6 . 4 = 24 Polar-! § 18

correlationen, Kern- B))

flächen 24 reelle Flächen 1))

+

6/3') 6. 12 = 72 4 zäh-

lige Axen-Correlationen

zweiter Art mit Axen-
paar e.

T) 12.16 = 192 6zäh-

lige allgemeine Corre-

lationen; Eckpunkte
(Flächen) des Hanpt-

tetraeders je 1 Punkt-

paar p und f„ (je ein

Ebenenpaar jt und Xf^).

8ß') 3. 12 = 36 Polar-

correlationen, Kern-

flächen 36 reelle

Flächen F^'\

8(3') 3 . 4 = 12 NuU-
correlationen, Complexe

87') 3 .4= 12 4zählige

Correlationen mit z. K.

F^'\

80') 3. 12 = 36 4 zäh-

lige Correlationen mit

zusammenfallender

Kernfläche F'-V

9«') 8.12 = 96 6 zäh-

lige Correlationen mit

z. K. {S^ eine NuUcorre-

lation), Kernflüchen 48

reelle Flächen F^'\

9(3') 8 . 12 = 96 12zäh-

lige allgemeine Corre-

lationen, Eckpunkte

(Flächen) des Haupttetra-

eders wie für 9^).

2))

§21
B))

+

(,02304}

§17
B))

1))

2))

3))

§20
B))

1))

2))

+

+
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Durch die Traiisformatioiien der Grui)pe GJ^^^ (bez. der invarianten

Untergruppe G'ni-^ werden die Tetraeder Tu T-2, T.-, und Tt, T:„ Te der beiden

conjugirten desmischen Systeme auf die allgemeinste Weise vertauscht

(d. h. in sich oder in einander übergeführt). Die durch die 6 Tetraeder be-

stimmte sog. harmonische Configuration

:

(24j, 18t, 249) oder in vollständiger Bezeichnung'):

(24^+,,,, 181+32^+72^, 24^-^+^),

deren 24 Punkte (Ebenen) die 24 Eckpunkte Ci . . Cjj (Flächen fi-.foj) der

6 Tetraeder Ti..T^, deren Configurationsgerade die 18 reellen Kanten e, die

32 reellen Geraden l\ A' und die 72 reellen Geraden d sind, wird durcli die

Transformationen dieser Gruppe in sich selbst übergeführt.

Die in öjä* unter l)..4) und 6).. 7) aufgeführten Substitutionen con-

stituiren eine Untergruppe G/iVo (bez. G'57^^), durch deren Transformationen die

drei Tetraeder Tu T2. Ti des desmischen Systems in sich und in einander

übergeführt werden; d. h. die entsprechende Reye'sche Configuration:

(I24, I63, 12J) oder in vollständiger Bezeichnung:

(12^+3. 16^+18^, 12^^)

geht durch diese Transformation in sich über.

Eine Untergruppe Gl^l (bez. G%) dieser enthält die Hälfte der Sub-

stitutionen, nämlich

:

1), 2a), 2b), 2c), 4) und 6a), 6b), 6c), 7a), 7b), 7c).

Dieselbe ist für die im zweiten Haupttheil anzustellenden Betrachtungen

von Wichtigkeit; sie kann als hemigonische Gruppe von GIII2 (bez. G^l^'X

als tetartogonische von G-^ll^i (bez. Gjjf,) bezeichnet werden.

Ferner erhalten wir drei conjugirte Untergruppen G'^i^ (bez. G'^'^), bei

deren Transformationen bez. T oder T2 oder T^ als Ganzes in Ruhe bleibt;

die Substitutionen derselben sind

für T, die in Gi^J^ unter l), 2 a), 3 a); 6 a), 6d), 7 a),

„ T, ,, „ „ „ 1), 2 a), 3 b); 6 b), 6d), 71)),

.. T^ .. .. „ „ 1), 2a), 3c); 6c), 6d), 7c)

aufgeführten.

') Vgl. E. Hess: Ueber gewisse räumliche Configurationen. Sitzungsber. d. Ges. z.

Bef. d. ges. Naturw. zu Marburg. Mai 1892.
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Eine invariante Untergruppe (der Durchschnitt) dieser drei Gruppen,

nämlich GUi (bez. G*J^'), enthält die Substitutionen unter 1), 2a); 6d): durch

die Transformationen dieser UntergTuppe geht jedes der 3 Tetraeder T,, T.2, T^

einzeln in sich über.

Endlich ist in allen vorhergehenden Gruppen eine invariante Untergruppe

G^li (bez. G^ll') enthalten, welche die Substitutionen unter i) umfasst; dieselben

bedeuten ausser der Identität 9+6= 15 geschaarte Involutionen, sowie 6

Null- und 10 Polar-Correlationen. Bei den Transformationen dieser Gruppe

bleiben alle 6 Tetraeder T^..Tc einzeln in Ruhe. Untergruppen dieser

Gruppe sind schliesslich drei Gruppen Gg (bez. G'^'), bei deren Transforma-

tionen bez. die Ecken von T^, von T^, von Ts einzeln in Ruhe bleiben.')

III) Die unter II) betrachteten Untergrup])en ergeben sich natürlich

ebenso aus jeder der 9 übrigen Hauptgruppen Gii^i (bez. G^^i-i), bei deren

Transformationen die Fundamentaltiächen F'l^ (Z; = 2, 3 . . .
lO) in Ruhe bleiben.

Der Durchschnitt aller dieser 10 conjugirten Hauptgruppen ist die unter

II) zuletzt betrachtete Untergruppe Gl,!,' (bez. G^\'r').

Der Durchschnitt zweier der 10 conjugirten Hauptgruppen, z. B.

von G:^^ (Gi'}!y und von G.^l^ (G.'i^y ist eine Gruppe G.,-,, (bez. GJ^U,') deren

Substitutionen aus folgenden 8 Permutationen resultiren:

1) (-x-i) (?',) '6a) (.ivr>)(.r,.Tj)Gr,.rJ. . . (T,)

(Gase)
3a) (.r3 arj) (a;4 a;6) . ... (T,) \^A) (x,x.^ {x.,x^){x,xd • (T,)

5 a) {xix.2)ixsx^x-^x^) . .
j T)

'^^^ (-^3 Xö)AXi x^) (^4, Ti)

(X| X-i) (X'i Xg 0:5 X4) •

)

Durch die Transformationen dieser Gruppe gehen die beiden Tetraeder T,

und T4 in sich und in einander über; die durch dieselben bestimmte Con-

figuration: (8^2+2, 21 + 8^ + 8^, 81^'^%

deren Configurationsgeraden 2 Gerade e, 8 Gerade d^ und 8 Gerade d sind,

wird durch die Transformationen in sich übergeführt.

Solcher Gruppen G^jg (bez. G/aO giebt es im Ganzen ('i') = 45; je drei

derselben, z. B. die zu den drei Tetraederpaaren 'A, Tf, Ti, T-,-, Ti, Te (den

Flächenpaaren F^\\ F^^: F'l\ i^<^'; F'\\ F^\') gehörigen haben eine Unter-

') Vgl. § 11 A) 3) und E. Study: Sphär. Trigonometrie u. s. w. § 8.

2) Vgl. E. Study: a. a. 0. unter III.
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gruppe Gc4 (bez. G^o') gemein, deren Substitutionen die in G^^^ unter 1) und

6 a) aufgeführten sind. Auch bilden die in Gjje unter l), 3a), 6a), 6d) für sich

eine Untergruppe Gu., (bez. G^^l), durch deren Transformationen, ebenso wie

bei der vorhergehenden, das Tetraeder Ti in sich übergeht.

IV) Auf die Aufstellung und geometrische Deutung weiterer Unter-

gruppen, wie z. B. der den sämmtlichen in den §§11 bis 21 betrachteten

cyclischen Permutationsgruppen entsprechenden, soll hier nicht näher ein-

gegangen werden, da dieselbe sich aus den obigen Resultaten und Auf-

stellungen ohne Schwierigkeit entnehmen lässt. Es möge nur noch kurz

die geometrische Bedeutung der erzeugenden Substitutionen, aus welchen

sich diejenigen der Hauptgruppe zusammensetzen lassen, hervorgehoben

werden.

Betrachten wir die allgemeinste Collineationsgruppe Gi[%20 mifl die

ausgezeichnete Untergruppe Gj^^^, derselben, von welcher die Gruppe G'^li

wiederum eine ausgezeichnete Untergruppe darstellt.'). Die Substitutionen

von Gj'^eo ergeben sich durch Combination der Untergruppe G'^%, welche den

positiven Permutationen der -ri entspricht, mit der Untergruppe Gf^. Die

Permutationen von GIZ lassen sich aber vollständig durch die beiden drei-

und fünfzähligen cyclischen Permutationen : ^)

S' = (.r, .r., .Ts) = [2 4-1 -3],

T'= (Xi X3 Xi a.-5 a-j) = [3 -1 -2, 4,]-)

erzeugen, von denen die erstere eine dreizählige geschaarte (vgl. § 12 A 1)),

die andere eine fünfzählige allgemeine Collineation (vgl. § 16 A) bedeutet.

Die übrigen Substitutionen von G/f^joi welche den negativen Permutationen

der Xi mit den negativen Vorzeichencombinationen entsprechen, resultiren,

wenn die Substitutionen von G^yl^ noch mit der einen Substitution U in allen

Combinatiouen verbunden wird:

U= [-To .r, 0:3 0-4 a-j .Tß] = [12 -3,- -4,],

,

welche eine vierzählige geschaarte Collineation mit Axenpaar e bedeutet

(vgl. § 17 A 2))).

Ebenso leicht lässt sich die geometrische Bedeutung der vier anderen

von Maschke') angegebenen erzeugenden Substitutionen:

') Vgl. H. Maschke a. a. 0. Die Gesammtzahl der Substitutionen der Haupt- und

Untergruppen ist bei Maschke aus einem bereits erwähnten Grunde die vierfache der im

Texte angegebenen.»
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(A) . . . . [X3 Xo Xi -Xi -x^ -x^] = [241 3]6

iB)=U . . [-x.x^XiX^x^x^] =
1 1 2 -3,- -4,],

(C) . . . . [Xg -Xf, Xi -Xz X.2 -Ti] = [143 2]|

(-D) . . . • [Xi -x^ -Xi X3 a-6 -0^5] = [1 2 -3 4]i

feststellen. {A) bedeutet eine geschaart-involutorische Collineation mit Axen-

paar f?o (vgl. § 17 A i))), (ß) ist mit U identisch und (C) und (D) bedeuten

zwei ceutrisch - involutorische Collineationen mit bez. e^ (sn) und Cg fe) als

Centrum (Homologieebene). (Vgl. § 18 A i))).

§ 24.

Uebertraguiig einer Rauiufigur auf den dreidimensionalen

spliärisehen Raum (die Hypersphäre).

Entsprechend der durch Centralprojection erhaltenen Abbildung einer

ebenen Figur auf eine Kugeliläche, deren Mittelpunkt das Projections-

centrum ist, lässt sich auch die Centralprojection ehier Figur des drei-

dimensionalen (ebenen) Raumes auf einen dreidimensionalen sphärischen

Raum (eine sog. Hypersphäre) betrachten, welcher das Projectionscentrum

zum Mittelpunkt hat. Hierbei entspricht jedem Punkte des ebenen Raumes

ein Punkt und dessen Gregenpunkt, jeder Geraden ein Hauptkreis und jeder

Ebene eine Haupt- (Diametral-) Kugel des sphärischen Raumes. Aus einer

bestimmten räumlichen Configuration entsteht demnach eine entsprechende

Configuration von Punkten, Hauptkreisen und Hauptkugeln des dreidimen-

sionalen sphärischen Raumes; z. B. aus einem ebenflächigen Tetraeder ein

sphärisches Tetraeder (und dessen Gegenfigur), dessen vier Hauptkugeln

den sphärischen Raum in 16 Tetraeder zertheilen, von welchen je 8 in

jedem der 8 Punkte zusammenstossen. Sind speciell diese vier Hauptkugeln

zu einander senkrecht, so resultirt das durch 16 congruente reguläre Tetra-

eder (deren Seitenflächen Kugeloktanten sind) gebildete reguläre sphärische

„Zellgewebe", welchem das reguläre (linear begrenzte) Sechszehnzeil

des vierdimensionalen Raumes ein-, das reguläre Achtzeil umgeschrieben

ist.') Die Mittelpunkte dieser 16 regulären Tetraeder liefern durch Haupt-

1) Vgl. z. B. V. Schlegel: „Theorie der homogen zusammengesetzten Raumgebilde.

"

Nova Acta der ksl. Leop.-Carol. Akademie. Bd. XLIV Nr. 4, sowie des Verf. Abhandlungen;

„Beiträge zur Theorie der mehrf. perspectiven Dreiecke und Tetraeder". Math. Ann. Bd. 28

S. 252 ff. und „Ueber reguläre Polytope höherer Art." Marburger Ber. 1885 Nr. 3 Mai.

Nova Acta LXXV. Nr. 1. 22
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kugeln verbunden ein zweites reguläres Zellgewebe; dasselbe wird von 8

regulären Hexaedern begrenzt, deren Mittelpunkte die Eckpunkte der

Tetraeder sind. Diesem, dem ersteren „conjugirten", Gewebe ist das reguläre

Achtzeil ein-, das reguläre Sechszehnzeil des vierdimensionalen Raumes

umgeschrieben.

Der Verein dieser beiden Grewebe ergiebt ein drittes reguläres Gre-

webe, dessen Eckpunkte die 8+ 16 = 2-t Eckpunkte der beiden und dessen

Grenzpolyeder 24 reguläre Oktaeder sind. Diesem regulären Gewebe ist

das reguläre Yierundzwanzigzell des vierdimensionalen Raumes sowohl

ein- als umgeschrieben, da die Mittelpunkte der 24 Oktaeder ein dem

ersteren conjugirtes congruentes reguläres Gewebe bestimmen.

Die soeben beschriebenen Gebilde des dreidimensionalen sphärischen

Raumes und die ihnen zugehörigen des vierdimensionalen (ebenen) Raumes

kommen für die folgenden Untersuchungen hinsichtlich der Transformationen,

durch welche diese Gebilde in sich übergeführt werden, in Betracht. Der

Verein der beiden ersten einander conjugirten Gewebe oder ein diesem

collinear verwandtes Gebilde lässt sich als durch Centralprojection der

Figur eines Systems dreier desmischen Tetraeder, nämlich der

drei Fundamentaltetraeder T,, T^, Tj (vgl. § 10, (79 j)) auf einen concentrischen

sphärischen Raum entstanden ansehen. Ebenso entsteht der Verein der

beiden einander conjugirten Gewebe, deren jedem ein reguläres Vierund-

zwanzigzell des vierdimensionalen Raumes ein- und umgeschrieben ist,

durch Centralprojection der vollständigen Figur der drei Tetraeder T,, T.2, T-^

eines desmischen Systems und der drei Tetraeder ^4, Tj, T« des conjugirten

desmischen Systems auf einen concentrischen sphärischen Raum.

Die Regeln für die Uebertragung der Eigenschaften der ursprüng-

lichen Figuren auf die angegebenen Centralprojectionen, sowie für die ana-

lytische Formulirung derselben sollen im Folgenden kurz entwickelt und

sodann mit Benutzung der in den früheren Paragraphen gewonnenen Resul-

. täte auf die genannten Gebilde angewendet werden.
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§ 25.

Uebertraguiic; einer ebenen Figur auf eine Kugelttäche

durch Centralprojection. Collineationen und Correlationen der

regulären Oktaeder-Hex.ieder-Gruppe.

Zunächst möge der Analogie wegen und zum Zwecke eines besseren

Verständnisses kurz die Centralprojection derjenigen ebenen Figur auf eine

concentriscbe Kugelfläche betrachtet werden, welche die regulären sphärischen

Netze der Oktaeder-Hexaeder-Gruppe liefert.

Es werde die Figur eines vollständigen ebenen Vierecks

mit den Eckpunkten C,, C-^, Cj, C4.

„ „ Seitenpaaren &i, 64; ^^21 ^5; ^3i öfi;

„ „ Diagonalpunkten Ai, A-,, J.» und den Diagonalen 01, a,, a-^-

„ „ Schnittpunktpaaren 5,, Bi, B-^, B-,; B,,, B^

der Seiten mit den Diagonalen von einem ausserhalb der Ebene liegenden

Punkte aus auf eine concentriscbe Kugelfläche projicirt. Alsdann ent-

sprechen jedem der 3 Punkte A, der 4 Punkte C, der 6 Punkte J5 je 2

(als Gegenpunkte zusammengehörige) Punkte, jeder der 3 Geraden a, der

6 Geraden l je ein Hauptkreis der Kugelfläche. Diese 3 -f- 6 Hauptkreise

bedingen eine Eintheilung der Kugelfläche in 48 sphärische Dreiecke mit

je einem Eckpunkte A, B, C; in der Figur dieses sphärischen „harmonischen

Hexakisoktaedernetzes"') treten die bekannten harmonischen Beziehungen

in der Figur eines ebenen vollständigen Vierecks entsprechend auf. Ebenso

entsprechen den 24 Collineationen und den 24 Correlationen, durch welche

die ebene Figur in sich übergeht, bezw. 2 . 24 Collineationen und 2 . 24

Correlationen, durch welche die sphärische Figur in sich oder in die polar-

reciproke übergeht; diese Transformationen lassen sich endlich auf die im

weiteren Sinne gleicheckigen und gleichflächigen Polyeder übertragen,

welche einem im Allgemeinen durch 2 . 24 homologe Punkte bestimmten

sphärischen gleicheckigen Netze bez. ein- oder umgeschrieben sind. Durch

collineare (bez. reciproke) Transformation lassen sich die Netze des har-

monischen Hexakisoktaeders in die speciellen regulären überführen, denen

') Vgl E. Hess: Einleitung in die Lehre von der Kugeltheilung. Seite 420 ff.

22*
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die im engeren Sinne gleicheckigen und gleichflächigen (speciell regulären)

Polyeder der Hexaeder-Oktaedergruppe bez. ein- oder umgeschrieben sind.

Sind X, y die rechtwinkligen Coordinaten eines Punktes der betrach-

teten ebenen Figur (oder ^,, ä,, % die homogenen Coordinaten desselben

z. B. in Beziehung auf das Dreieck Ai A2 A3) und liegt der Mittelpunkt

der Projectionskugel im Abstände gleich der Längeneinheit von der Ebene,

so dass die Kugel die Ebene im Punkte 0', dem Anfangspunkte des recht-

winkligen Coordinatensystems berührt, so sind die Coordinaten ji, gj) h ^^^

projicirten Punktes 31 (und des Gegenpunktes M') in Beziehung auf ein

rechtwinkliges System mit dem Anfangspunkte 0, der Ss'-A^^e 00' und den

bez. zur O'X und OT parallelen 3r und 32-Axen:

31= ± V^-+y-+i

32= + \/x^+y-i+l

1

\/x-^+y^+l

oder bei Benutzung 5i —
±1/^,2+^^2+^32

homogener Coordinaten z^

(91«)
"^

0^ = ±

,

^„^.„.-3 "^l/^.^-l-^i^-t-^a^

^3
33 = ±

(91(3)

wo das obere und untere Vorzeichen immer für alle drei Coordinaten §1, I2, §3

gleichzeitig zu nehmen ist. Werden zur Vereinfachung die homogenen

Coordinaten ^i, z-i, z^ eines Punktes der Ebene mit ,
--= multiplicirt,

so dass die Quadratsumme = 1 ist, so wird einfach

m = ± ~'i

j

32 = ± ^i
[

• . (91y),

äs = ± £'3

'

wobei 5, = cos(OJi, 03,), 3, = cos (Oilf, 03.3), 53 = cos (OJf, 02,,) ist, und die

Transformationsformeln für die sphärische Figur sind — abgesehen vom

doppelten Vorzeichen — denjenigen für die ebene Figur entsprechend.

Um die aus der oben betrachteten Figur durch centrale Projection

entstehende sphärische Figur des harmonischen Hexakisoktaeder- Netzes in

die specielle reguläre überzuführen, kann man, statt die collineare Trans-

formation der sphärischen Figur auszuführen, auch einfach von der speciellen

regulären ebenen Figur ausgehen, bei welcher die Eckpunkte C,, C^ C3, C4

des Vierecks denjenigen eines Quadrats von der Seite 1 entsprechen und

der Mittelpunkt dieses Quadrats (der Punkt ^3) der Berührungspunkt der
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Projectionskugel ist, während Äi Ä-i die unendlich ferne Gerade der Ebene

ist und die 6 Punkte B die Mittelpunkte der Seiten des Quadrates und die

unendlich fernen Punkte der Diagonalen desselben sind. Die Coordinaten

der Punkte Ä, C, B der Kugelfläche sind alsdann:

1
A,

Äo

±10

0+10

±1

Gl +

+

4-

1/3

1

1

\ß
1

/3

1

~l/3

±l75

*75

*75

*75

B,..
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11) S =[l 3-2]..
)

12) A3 = [1 -3 2] . .

)

13) S =[-3 2 1] . .

I

14) «3 = [3 2 -1] . .

J

15) S = [-2 1 3] . .

I

16) S» = [2 -1 3] . .

17) S = [2 3 Ij . .

J

18) Ä2 = [3 1 2] . .

)

19) S =[-2 3-1]..]

20) S'- = [-3 -12]..]

21) S =[-2-31]..]
22) Ä2 = [3 -1 -2] . .

I

4zählige Collineationen

Ä2 = [l-2-3] (vgl. 2) . . .

^2 = [_i 2 -3] (vgl. 3) . . .

S'- = [-1 -2 3] (vgl. 4) . . .

3zählige Collineationen

23) S
24) S-'

[2-3-1]..

[-3 1 -2] . .

Doppelpunkte und

Doppellinien

^1 . . . 1 ... fl,

1 i

1 -i

A,. .. 1 ... a.,

1 i

1 -;

Äs.. . 1 . . . a,3

1 i

1 -i

Doppelpunkte und
Doppellinien

C, ... 1 1 1 ... C,

1 ß «2

1 «2 a

«Co ... -1 1 1 ... c,

-1 a a-

-1 «2 a

G,... 1 -1 1 ... c,

er- -1 ß

« — 1 ß-

C4 . . . 1 1 -1 . . . C4

ß a- —1

ß2 ß -1 .

(91?)

Für die durch die angegebene Centralprojection aus der ebenen

Figur entstellende sphärische Figur ist die Zahl der Collineationen die

doppelte, nämlich gleich 48. Die eine Hälfte derselben, welche durch die-

selben Symbole, wie in Tabelle (91C) dargestellt werden — nur dass die

Indices sich auf räumliche rechtwinklio-e Coordinateu ai> 02) 03 beziehen —

,

stellt eigentliche räumliche Collineationen (von der Determinante +1),

hier speciell Drehungen dar, die übrigen 24 Collineationen, für welche die

in den Klammern stehenden Ziffern durchweg das entgegengesetzte Vor-

zeichen erhalten, wie in (9lg), bedeuten uneigentliche Collineationen (von

der Determinante —1), hier speciell Spiegelungen und sogenannte Dreh-

spiegelungen. ^)

Die 24 eigentlichen Collineationen sind — im Anschluss au die

Tabelle (91C) — 1) die Identität, 2) . . 4) drei 2 zählige Drehungen (Um-

') Vgl. A. Schoenflies: Krystallsysteme und Krystallstructur. Leipzig 1891. S. 29.
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wendung-en) um die 3 Symmetrieaxeu At Äi\ AiÄo', AiÄs'-^ 1) • • 'i) Ijüden

die sog. Vierergruppe); 5). . 10) sechs 2zählige Drehungen (Umwendungeu)

um die 6 Symmetrieaxeu Bi B^' . . . B^ B^'; 11) . . 16) 3 . 2 = 6 4 zählige Dreh-

ungen von 90° und 270» um die Axen Ai Ai'; 17) . . 24) 4.2 = 8 3 zählige

Drehungen von 120° und 240° um die Axen Ci Ci'.

Die 24 un eigentlichen Collineationen sind — ebenfalls im An-

schluss an die Tabelle (9lp — 1) die Spiegelung am Mittelpunkte (In-

version); 2) . . 4) 3 einfache Spiegelungen an den 3 Symmetrieebenen «,,

«2, «3 (den Aequatorebenen zu den Punkten Ai, Ai'); 5) . . 10) 6 einfache

Spiegelungen an den 6 Symmetrieebenen ßi . . . ßr, (den Aequatorebenen zu

den Punkten Bi, Bi'); 11).. 16) 2.3=6 vierzählige Drehspiegelungen

(Drehungen von 90° und 270° um eine Axe Ai Ai' und Spiegelung an der

zugehörigen Aequatorebene ai); 17) . . 24) 4.2=8 sechszählige Dreh-

spiegelungen (Drehungen von 60° und 300° um eine Axe Ci Ci und Spie-

gelung an der zugehörigen Aequatorebene ji). Die 24 uneigentlichen Colli-

neationen resultiren auch einfach durch Combination je einer eigentlichen

CoUineation mit der Inversion [-1-2-3]; die 48 Collineationen stellen die

sog. Oktaedergruppe zweiter Art') dar, deren Eigenschaften in der letzten

Zeit vielfach untersucht worden sind. Es sei hier nur noch darauf hin-

gewiesen, dass die 24 eigentlichen Collineationen sich sämmtlich als zwei-

fache, die 24 uneigentlichen als einfache und dreifache Spiegelungen

darstellen lassen.

Was die 48 Correlationen der sphärischen (und der entsprechenden

räumlichen) Figur anlangt, so ergeben sich diese analog aus den 24 Corre-

lationen der zugehörigen ebenen Figur. Diese letzteren werden durch

ö£'i=±^A; oder durch T^'i=±& (^l*?)

dargestellt, wobei £i homogene Liniencoordinaten bedeuten, und analog, wie

es oben geschah, durch

[±Jci, ±1-2, ±k3] oder [±^i, ±h, ±h] (91»/')

(Äi, Ä2, Ä;3 = 1, 2, 3) bezeichnet; auch sie bleiben bei gleichzeitigem Vor-

zeichenwechsel ungeändert.

1) Vgl. A. Schoenflies a. a. 0. S. 99.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Im Anschluss an die Tabelle (91g) bedeuten diese Correlationen für

die specielle reguläre ebene Figur:

[1 2 3] oder
[ 1 2 3] die Polarreciprocität in Bezug auf den imaginären Kreis ^,2+^22+^^2

oder 5,2+5,2+^32
die gleichseitige Hyperbel z^'^—z^^—z-^

oder g,2_g.^2_C32

-^•,2+^r22_^32

oder -5,2+5.^2_c32

oder -5,2-^22+532

-^,2+2^2 %
oder -5,2+25.2 53

». » » ^,2+2^2 ^3

oder 5,2+25, 53

oder -5.22+25, 53

» I' » .02'+ 2.5^1 Z-),

oder 52-^+2
5, Sä

„ die gleichseitige Hyberbel -^32 + 2.?, z.^

oder -532+25, 52

" » I- » ^32+2.?, ^0

oder 532+25, 52

auf den Kreis

auf die Parabel

[2 1 -3
] „

11) S =[1 3 -2] oder [1 3^^]
|

^2 = [1 -2 -3]
| 4 .^hlige 1 ,- ,^ ,

'

\ oder
\ allgemeine

I
l^ern-

|
Doppelgera de .e,2= o

-2-1-3] „ [-2-1-3
1

S =[13 -2] oder fl ;

•: oaer
} allgemeine '

— ""
[

^"PP«^Seraae ^,^= 1

12)S3 = [i _3 2J „ [ 1 -3 2]
I ,S2_pi-Zg^]|colligeationen |

""'•^"° [Doppelpunkt 5,2 =

I

I

f

= 0|

= 0f= 01
= 0f= 0|
= 0|
= 1

= 0/
= 01
= 0(
= 0|

= 0/
= 01
= 0|
= 0|
= 0j
= 0|
= of
=
=

13) S = [-3 2 1] „ [
-3 2 1]

I

^2 = [_i 2 -3]
oder

14) S3 = [3 2 -1] „ [
3 2 -1]

I

Ä2 =
[
-1 2 -3]

)

15) S = [-2 1 3] , [
-2 1 3]

I

S2 = [-1 -2
3J

|
' oder '

16) «3 = [2 -1 3] „ [2 -1 3|
I

S2 =
[
-1 -2 3]

)

= 0..^,|

I
Doppelgerade ^22= 0.. «2)

I
Doppelpunkt 532 = . . J.,

j

f Doppelgerade .f32= 0..a^|

I

Doppelpunkt C32 = . . yij
j

17) Ä = [2 3 IJ oder [2 3 1]

18) S- = [3 1 2] „ [3 1 2]

5-2 = [3 1 2] oder [3 1 2|

Si = [2 3 1] „ [2~^~T|

S3 = [i-^-^]
,, fl 2 3]

6zählige allgemeine

Correlationen

Zwei sich in
^ ^

doppelt berührende Kerncurven:

Zi Gleichseitige Hyperbel, K^ Parabel:
Ä-,

. . 2 (^2 ^3+^3 ^1+^1 ^2) = £r-+fe^2+532_2 (52 53+53 5^+5, 5.^) _
K-l . . ^,2+ ^2-+ ^3-— 2 (^2 ^3+^3 Zi+Zi 2i)

= 2 (52 53+ 53 5, +5, 5.,) =

(91^)
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19) Ä = [-2 3 -1] oder
[
-2 3 -1

]

20) S5 = [-3 -1
2J „ [

-3 -1 2]

S^ = [-3 -1 2] oder
[
-3 -1 2]

,S'4 = [_2 3 -1] „ [
-2 3 -1

]

[1 2 3|S3 = [l 2 3] „

6zählige allgemeine Correlationen
— 1 et fX^

Zwei sich in , „ doppelt berührende Kerncurven:
—1 a- a

K\ gleichseitige Hyperbel, Ä^ Parabel:

2(—^•2^3+^3^1+^1^2)= ei'+ £2^+ ?32+2(-g2g3+ g3ei+Sie2)-=0
^,2+ ^2-^+ ^3^+ 2(-^2 ^3+ ^3^1 +^1 Z-i)= 2(—g^S^+ gaSl+gl ?-2)=0

S-i = [3 -1 -2] oder
[
3 -1 -2

j

A4 = [-2 -3 1] „ [
-2 -3 11

[123]

21) Ä = [-2 -3 1] oder
[
-2 -3 1

]

22) S^ = [3 -1 -2] „ [
3 -1 -2]

53 = [1 2 3]
,

özählige allgemeine Correlationen

doppelt berührende Kerne
1 —ö- ß

Äi gleichseitige Hyperbel, ^3 Parabel

Zwei sich in

^1 2 (0., ^3—^3 ^, +5, ^2) = grH?2^+?3'+ 2 (^, £5—C3 c, +e, S2) =
^l2+ ^2-^+%2+ 2 (^2 ^3—^3 ^, +^, ^2) = 2 (^2 ^"3-^3 C, +g, g,)=

5^2 = [_3 1 _2] oder [
-3 1 -2]

^4 =
f2

-3 -1] „ [
2 -3 -1]

S3 = [1 2 3] „ [1 2 3
]

23) S = [2 -3 -IJ oder
[
2 -3 -1]

24) S'' = [-3 1 -2] „ [-3 1-2]

(91^)

6zählige allgemeine Correlationen

a cO" —

1

Zwei sich in „ , doppelt berührende Kerncurven:
a- a -1

^1 gleichseitige Hyperbel, K-i Parabel:

K, . . . 2(^2 ^3+^3 z,-z, z.,) = 5,2+5,2+ ^324.2 (52 53+ 53 ^1—gl £2) =
Ko . . . ^12+ ^,2+ ^32+2(^2 „^3+^3 ^i_^, s.,) = 2(52 53+ ^3 gl-gl £2) = 0.

Die Zahl der Correlationen für die durch die angegebene Central-

projection aus der ebenen Figur entstehende sphärische Figur ist

wiederum die doppelte, nämlich gleich 48. Die eine Hälfte derselben,

welche durch dieselben Symbole wie in Tabelle (9li9^) dargestellt werden —
nur dass die Indices bez. räumliche Punkt- und Ebenen -Coordinaten be-

deuten — kann als eigentliche, die anderen 24 Correlationen, für welche

die in den Klammern stehenden Zitfern durchweg das entgegengesetzte

Vorzeichen, wie in (9lj9^) erhalten, können als uneigentliche Collinea-

tionen bezeichnet werden.

Die sphärischen Kerncurven für diese Polarcorrelationen und all-

gemeinen Correlationen werden nun durchweg kleine (speciell auch grosse)

Nova Acta LXXV. Nr. 1. 23
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Kugelkreise, ^) nämlicli die Sclinittcurveü der durcli und die ebenen

Kerncurven in (9lö^) bestimmten Kegel 2ten Grades mit der concentrisehen

Projectionsli;ug-el 5? + 5i + ö3 = l- Insbesondere sind die sphärischen Kern-

curven derjenigen Polarcorrelationen, welche Drehungen um eine zweizählige

Axe (Umwendungen) entsprechen, kleine Kugelkreise, deren sphärische

Radien - betrafen und für welche der Mittelpunkt und Gegenpunkt die

Schnittpunkte der zweizähligen Axe mit der Kugel sind. Einer einfachen

Spiegelung entspricht eine Polarcorrelation, deren sphärische Kerncurve ein

solcher kleiner Kngelkreis (und dessen Gegeukreis) vom sphärischen Radius

- ist, dessen Mittelpunkt und Gegenpunkt die Schnittpunkte der Normalen

zur Spiegelebene mit der Kugelfläche sind.

Allgemein entspricht einer Drehung um eine Axe von der Amplitude

—^ eine allgemeine Correlation, deren beide sphärische Kerncurven con-

centrische kleine Kugelkreise (und deren Gegenkreise) sind, welche also

eine doppelte Berührung in den beiden imaginären Kreispunkten der unend-

lich fernen Schnittlinie der parallelen Ebenen haben. Die Mittelpunkte

sind die Schnittpunkte der Axe mit der Kugelfläche, die beiden sphärischen

Radien si und t-, ergänzen sich zu |, wobei tg £i = cotg fj = 1/— cos^^ ist.

Die beiden Kerncurven sind reell für

1 2Jc 3 . • .. f.. 1 2A- 1-<_<-, imagniar tur - - < — < -;

in den Uebergangsfällen — = L l oder -1 reduciren sie sich auf den un-

endlich kleinen Kugelkreis (und den Gegenkreis) und den Hauptkreis,

welcher den Aequator zu den Mittelpunkten bildet. Für — = i resultirt

der specielle Fall (vgl. oben) £,=£, = ^, für — == o der unendlich ferne

imaginäre Kugelkreis.

Einer Drehspiegelung d. h. einer Drehung um eine Axe von der

Amplitude ^^ verbunden mit einer Spiegelung an der zugehörigen Aequator-

ebene entspricht eine allgemeine Correlation, deren beide sphärische Kern-

1) Vgl. hierzu E. Hess: Ueber die Correlationen der regulären Gruppen. Sitznngsber.

der Ges. z. Bef. d. ges. Naturw. Dezember 1894. S. 11—35.
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curven concentrische kleine Kiigelkreise (und deren Gegenkreise) sind. Die

Mittelpunkte derselben sind wiederum die Endpunkte der Axe und die

beiden sphärischen Radien £|' und £2' ergänzen sich zu ^, wobei

* - . / I / 2ljr
tg £| ^ COtg £0' = / COS

1 2Jc 3
ist. Die beiden Kerncurven sind also xmigekehrt imaginär für ^< — < 51

dagegen reell für — < r:^ < _ . Die Uebergangsfälle — = -, - oder --

97,

ergeben dasselbe Resultat wie oben, während für — = der oben erwähnte,
n

der einfachen Spiegelung entsprechende Fall resultirt und für —= 1
n

wiederum der unendlich ferne imaginäre Kugelkreis sich ergiebt (über diesen

letzteren Fall der Polarcorrelation, welcher der Inversion entspricht vgl. u.

den ersten Fall der uneigen Glichen Correlationen).

Die 24 eigentlichen Correlationen sind — im Anschluss an die

Tabelle {91&-) — 1) die Polarcorrelation in Bezug auf den unendlich fernen

imaginären Kugelkreis, 2) . . 4) drei Polarcorrelationen, deren sphärische

Kerncurven die mit den Radien - um die Mittelpunkte A^ (J^,'), A, (A2'), A3

(Aj') beschriebenen kleinen Kugelkreise (und deren Gegenkreise) sind,

5) . . 10) sechs Polarcorrelationen, deren sphärische Kerncurven die mit den

Radien | um die Mittelpunkte S^ (£,'), £4, (B4') Ä (B.'), B^ {B\l B^ {B^') und

i'ii (Bti') beschriebenen kleinen Kugelkreise (und deren Gegenkreise) sind,

11) . . 16) 3.2=6 vierzählige Correlationen, deren sphärische Kerncurven

die Nullkreise mit den Mittelpunkten ^i(^i'), A<,_{Ai'), ^3 (-^3') und die Haupt-

kreise «1, «a, «3 sind, 17) . . 24) 4.2 = 8 sechszählige allgemeine Corre-

lationen, deren sphärische Kerncurven je zwei concentrische kleine Kugel-

kreise (und deren Gegenkreise) mit den sphärischen Radien £i==90°— »?,

E. = rj {isr) = \/2) und den Mittelpunkten C'i (CiO, ^(Cs'), C3(<^3') und diC^') sind.

Was die 24 uneigentlichen Correlationen anlangt, so resultiren

dieselben einfach durch die Combination der 24 eigentlichen mit der In-

version. Die sänimtlichen Kerncurven werden bez. dieselben, wie für die

eigentlichen Correlationen; nur entspricht jetzt jedem Hauptkreis der Kugel

der Gegenpunkt des Punktes, welcher ihm bei der eigentlichen Corre-

23'
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lation entsprach; jedem Punkte entspricht zwar in beiden Fällen derselbe

Haiiptkreis (dieselbe Ebene), aber das eine Mal die eine, das andere Mal

die entgegengesetzte Richtung (oder Seite) des Hauptkreises, eine Unter-

scheidung, welche sich für die umgeschriebenen Polyeder in der Vertauschung

der beiden parallelen (an Punkt und Gegenpunkt construirten) Berührungs-

ebenen ausdrückt.

Hinsichtlich der Polarcorrelationen der übrigen regulären Gruppen

und der Aenderung der Beziehungen, welche im Falle des Fehlens der

Inversion (bei der Tetraedergruppe und den Diedergruppen mit ungerad-

zähliger Hauptaxe) eintritt, sei auf die erwähnte Abhandlung des Verfassers')

verwiesen, in welcher auch die durch die sphärischen Kerncurven bestimmten

Eintheilungen der Kugelfläche berücksichtigt sind.

§ 26.

Uebertraguug einer Figur des (Ireidiiuensionaleu Raumes -B3 auf
den dreidimensionalen spliärischen Raum s,.

Nunmehr soll die bereits im § 24 erwähnte Uebertragung von

Figuren des dreidimensionalen ebenen Raumes E^ auf den dreidimensionalen

sphärischen Raum S^ vermijge der Centralprojection behandelt und auf die

Figuren eines Systems dreier desmischen Tetraeder Tj, T^, T^ und eines

solchen Systems in Verbindung mit den drei Tetraedern T4, !„ T^ des con-

jugirten desmischen Systems angewendet werden.

1) Es seien :r, y, z die rechtwinkligen Coordinaten eines Punktes des

Raumes B^, z^, z^, ^3, ^4 seine homogenen Coordinaten (in Beziehung auf das

Tetraeder A^ A. A^ A^), und es liege der ^littelpunkt des sphärischen

Raumes S^ im Abstände = 1 von dem ebenen Räume R^, so dass S^ den

Raum B. im Punkte 0' (dem Anfangspunkte des rechtwinkligen Coordinaten-

systems) berührt, dann sind die Coordinaten ^i, 5.,, jg, 5^ des auf S.^ proji-

cirten Punktes M ixnd des Gegenpunktes M' in Bezug auf ein vierfach

rechtwinkliges System mit Anfangspunkt 0, der Oßi-Axe 00' und den bez.

zu O'X, O'Y, OfZ parallelen Axen 03,, O3.2, O33 durch die Formeln bestimmt:

•) Sitznngsber. d. Gesellsch. z. Bef. d. ges. Naturw. Dezember 1894. S. 11—35.
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3i = ±

h

h = ±.

y

z

1

(92a)

oder bei Be-

nutzung der

homogenen

Coordinaten

^1, Z2, 23i 2i-

±-. ^\

ll ±

h= ±

H
1/^+^2+^7+^2

£3

l/^7+^7+^M^2
24

'(92^),

^'
*l/^,2+ ^2'^+ ^;,2+^,2J

WO das obere und untere Vorzeichen immer für alle 4 Coordinaten j,, j^, j,, 54

gleichzeitig zu nehmen ist. Wenn die homogenen Coordinaten mit

1

l/zi^+ZsH 23^+242

multiplicirt werden, so dass die Quadratsumme = 1 wird, so resultiren die

einfachen Formeln:

Jl = ± 21

äs = + 22
(öar),

wobeii ä,= cos (Oilf, 03,), ää= cos {OM, 03,), j3= cos (OJ/, 03,), j4= cos (Oil/, O34)
( ,„„ ,,

und J,2+ J,2+ j^32+ 3^2 _ 1 j
l^^Ö)

ist. Die Coordinaten eines Punktes M des S^ sind also die Cosinus der

sphärischen Abstände desselben von den Eckpunkten des Quadrantentetra-

eders, welches durch die vier auf einander senkrechten Coordinatenaxen

oder die vier auf einander senkrechten Coordinatenräurae auf So, entsteht.

2) Jede Ebene von E-^ wird durch einen durch und die Ebene

bestimmten dreidimensionalen ebenen Raum als eine Haupt- (Diametral-)

Kugel des -S3 projicirt. Die Coordinaten £1, gs, £3, C4 einer Hauptkugel sind

die Coordinaten des Pols (bezw. Glegenpols) dieser Hauptkugel d. li. die

Cosinus der Winkel, welche das von auf den Euklid'schen Raum der

Hauptkugel gefällte Perpendikel mit den Coordinatenaxen bildet oder die

Cosinus der sphärischen Abstände des Pols (bez. Gegenpols) von den Eck-

punkten des Quadrantentetraeders ; hierbei entspricht der Pol oder Gegenpol

bez. der Innen- oder Aussenseite der Hauptkugel. Der Pol (bez. Gegenpol)

einer Hauptkugel ist der Schnittpunkt aller auf derselben senkrecht

stehenden Hauptkugeln; umgekehrt ergiebt sich die Polarhauptkugel m
eines Punktes Jf von S3 als der Ort der Endpunkte aller Hauptkreis-



182 Edmund Hess,

quadranten, welche durch 31 gehen, oder als der Ort aller Hauptkreise,

welche auf allen durch 31 gehenden Hauptkugeln die Polaren (Aequatoren)

zu 31 sind. Dies Entsprechen von Pol und Polarhauptkugel lässt sich als

die Polarreciprocität in Beziehung auf die unendlich ferne imaginäre Kugel

^3o auffassen, welche durch den aus üher ihr beschriebenen Kegelranni

in der Gleichung ir+h^+h'+h^ = o dargestellt wird (vgl. § 27 II).

3) Jede Gerade von Ii~ wird durch eine durch und die Gerade

bestimmte Ebene als ein Hauptkreis des S^ projicirt. Ein Hauptkreis des

Si ist sowohl durch zwei Punkte (und deren Gegenpunkte), wie durch zwei

Hauptkugeln als deren Schnittlinie bestimmt. Zu jedem Hauptkreis gehört

hiernach ein reciprok-polarer Hauptkreis, welcher sich einmal als

Schnittlinie der beiden Polarhauptkugeln zu zwei Punkten des ersteren,

zweitens auch als Verbindungskreis der beiden Pole (Gegenpole) zu zweien

durch den ersteren hindurchgehenden Hauptkugeln ergiebt. Der sphärische

Abstand zweier Punkte des S^ ist gleich dem Neigungswinkel der beiden

Polarhauptkugeln derselben, und der Neigungswinkel zweier Hauptkugeln

gleich dem sphärischen Abstände der Pole (bez. Gegenpole) derselben.

Zur analytischen Darstellung dieser und weiterer Beziehungen führt

man die den P lücker 'sehen Coordinaten gerader Linien im B. analogen

Hauptkreiscordinaten ein. Es seien:

die Coordinaten zweier Punkte eines Hauptkreises, welche

um einen Quadranten abstehen

(2^jV = 1. ^i"r = 1- ^i'ii"k = ii '^- = 1. 2, 3, 4))

die Coordinaten zweier Hauptkugeln (oder ihrer Pole),

welche durch den Hauptkreis hindurchgehen und auf ein-

ander senkrecht stehen {2;'C-=l, 2:^^- = !, ^g'i?"fc = o),

dann sind. die 6 Grössen:

S"'S'"M"°^i't = ä'^ä"fc-ä';tAiBt,
I

(92£)
P34, P42, V24 )

)

die Strahl-Coordinaten, die 6 Grössen:

die Axen-Coordinaten des Hauptkreises.')

1) Die Plücker'schen Linien- (resp. Hauptkreis-) Coordinaten sollen im Folgenden immer

in der oben gegebenen Anordnung in zwei Verticalstriclie eingeschlossen angegeben werden.

Ji', ii, äs', ii

äi , ä-2 , J3 , h

und gl', ga', £3', g^'
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Dabei ist te= l!)«, oder die Vik eines Haiiptkreises sind die c^ik seiner

reciproken Polare. Für die Pik (und entsprechend die (\ik) gelten die

Relationen:

^p2ii=^q'-ii.= l
, (92;/)

und p,., p34 + pl3 p42 + pU p23 = ]

^gg^^
c\u q34+ qi:i q42 + qi4 qss = | " ' " '

Die Pik sind auch, zu je dreien mit combinirt, die Coordinaten der

Hauptkugeln, welche den Hauptkreis mit den Eckpunkten des Quadranten-

tetraeders verbinden, die qik die Coordinaten der Punkte, in welchen der

Hauptkreis die Fundamentalhauptkugeln schneidet.

Ein Hauptkreis, welcher einen gegebenen Hauptkreis und dessen

reciproke Polare schneidet, ist auf beiden rechtwinklig, und die Länge des

zwischen beiden liegenden Abschnittes beträgt einen Quadranten.

Zwei Hauptkreise eines A3 schneiden sich nur, wenn sie derselben

Hauptkugel angehören. Sind zwei Hauptkreise gegeben, welche sich nicht

schneiden, so können im Allgemeinen zwei Hauptkreise gezogen werden,

welche beide rechtwinklig scheiden: es sind dies die beiden Hauptkreise,

welche als die beide gegebenen Hauptkreise und deren reciproke Polaren

schneidenden gezogen werden können. Diese beiden gemeinschaftlichen

sphärischen Perpendikel sind reciproke Polaren.

Sind P'ik, P"ik die Coordinaten der beiden Hauptkreise, d'u, (5"i2 die

Bogenlängen der beiden gemeinsamen Perpendikel, £'12, £"12 die Winkel,

welche je zwei durch d'12 oder durch ö"i.i und die beiden Hauptkreise ge-

legten Hauptkugeln miteinander bilden, dann ergiebt sich:

sin c5'i2 sin t'12 = sin d"io sin i"u = 2p'ij, p";,„ = p'i. p"34 + p'n p"42 + p'n p"23
]

-I-P'34 P"l2-|-P'42 P"l3-f-p'23 P"l4 i

^^^'^

COS 6'n cos £'12 = cos d"i2 cos £"12= ^p';;^ p"
j;,
= p'io p"i2 -I- P'i3 p"i3 + p'u P"l4

1

-I-P'34 P"34+PV2 P"42-|-P'23 P%; |

^^^"^

diese beiden Grössen können als Moment und Comoment^) der beiden

1) Vergl. hierzu: F. Lindemann: Projectivische Behandlung der Mechanils fester

Körper. Math. Ann. VII. 56— 144. E. d'Ovidio: Studio sullo geometria projettiva. Brioschi

Ann. (2). VI. 72—101. W. Killing: Die Nicht - Euklidischen Raumformen. Leipzig 1885.

Heath: On the dynamics of a rigid body in elliptic space. Philosoph. Transact. 1884.

Cole F. N.; On Rotations in Space of Four Dimensions. Americ. Journ. of Math. Vol. XII.

p. 191— 210. — Besonders die beiden letzten Arbeiten stehen in naher Beziehung zu den

obigen und den weiter folgenden Betrachtungen.
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Hauptkreise bezeiclinet werden. Schneiden sich die beiden Hauptkreise, so

ist d'i2 = (J"i2 = ^, lind die zweite Formel ergiebt für den Neigungswinkel

£12 derselben:

cos £1. = i:p'i,, p"ij, (92^)

4) Von besonderer Bedeutung für die folgenden Betrachtungen sind

die sphärischen Linien- (Hauptkreis-) Complexe ersten Grades, deren

wichtigste Eigenschaften kurz entwickelt werden sollen.

Eiu solcher sphärischer Complex entsteht auf die oben angegebene

Art durch Centralprojection aus einem linearen Complexe des -R3. Derselbe

wird in Pik- oder qi^-Coordinaten durch eine der beiden Gleichungen dar-

gestellt:

^«ife PiA:
^ «12 Pl2-l-«13 plS+ßH pU+ Ö34 p34+ «42 p42-|-«23 p23 ^= . . . (93«)

oder J^ßjj. q;„( ^ «34 qi2-|-a4-2 qi3-|-a23 Cli4-|-«i2 q34-|-«i3 q42-t-ai4 ^23 = . . (93«')

Der polare Complex, dessen Hauptkreise die reciproken Polaren

der Hauptkreise des ersteren sind, wird bez. durch die Gleichungen:

^«ik Plm = (93/i)

(93/3')oder ^«it qit = .

dargestellt.

Jedem Punkte des S^ entspricht in Bezug auf den Complex eine

durch den Punkt (und den Gegenpunkt) gehende Hauptkugel, jeder Haupt-

kugel ein auf ihr liegender Punkt (und dessen Gegenpunkt); das sphärische

Null System ist durch die Gleichungen charakterisirt («a:/
=

-«{a):

Sl = «34 £2 + «42 ^3 -i- «23 £4

j.2 == «43 Sl + «14 £3 -I- «31 S4

?3 = «24 ?1 -|-«41 b2 + «12 £4

hi — an Ci+«i3 Sa 4- «21 £3

Durchläuft der Punkt ji, i-i, ja, J4 einen Hauptkreis (fe), so dreht sich

die Hauptkugel Ci, ^-i, Ss- b4 um die conjugirte Polare {p'ik), wobei die Be-

ziehungen stattfinden

:

(93/)

fei
= «12 32 + «13 ä3 -t- «14 h

S2 = «21 31 -I- «23 ii + «24 ii

gs = «31 gl + «32 J2 + «34 ä4

S4 = «41 Jl -f- «42 i2 + «43 h

(93/)

ö'
. p'i2 = «34 • c—r''^. p,o

Ö' . p'i3 = «42 . C-rV2. pi3

Ö' . P'u = «23 . C—r^K pl4

ö'
. p'34 = «12 . c-r'/^ pu

0'
. p'i-2 = «13 . C—r'^\ p43

0'
P'23 = «14 • C—r''2.

p23

(93d)

. pl2 = «34 . C'—F'/k P'i2

ö.pi3 = «42.C'—rV^. p'i3

ö . pi4 = «23 . C'—T'I-^. P'i4

Ö- p34 = «12 .C—r'/2. p'34

ö . p42 = «13 . G'—r'l'^. p'42

Ö . p23 = «14 • C'—r'lK p'23

(93d'),
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wenn zur Abkürzung

r"^ («12 «34 + «13 «42 + «14 «23)'- (93£)

C-^ C^ik Pik, C = ^«iit Vik (93g)

gesetzt wird.

Ist /"=0, d.h. der sphärische Complex ein specieller, so ist

p'i2 : p'i3 : p'i4 : p'34 : p'42 : p'23 == «34 : «42 : «23 : «12 : «13 : «14,

d. h. jedem Hauptkreis ist der Leithauptkreis zugeordnet; der diesem spe-

ciellen Complexe polar entsprechende hat die reciproke Polare dieses Leit-

hauptkreises zur Directrix.

Die beiden sich polar entsprechenden Complexe (93a) und (93/3) be-

stimmen zwei specielle, sich polar entsprechende Complexe, deren Leit-

hauptkreise die Axen des Complexes und seines polaren Complexes sind.

Die Coordinaten dieser Axen folgen aus der in ;. quadratischen Gleichung:

(«12+ ^034) («34+^012) + (ai3+ Aß42) («42+^ßl3) +(ßl4+ Aß33) (ß23+ ^«14)= (93?/)

oder 22 + -4r ;- + 1 = (93»;')

WO ^ = ^ß2i;^=ßl.;^+ ßl32+ «u'-+ «34-+ «42--hß23- (93Ö-)

ist. Die Wurzeln der quadratischen Gleichung (93//) sind reell und reciprok:

'^ö— 2r% ^ ''

die hierdurch bestimmten Axen sind also zwei polar- reciproke Hauptkreise.

Für r^o, d.h. einen speciellen Complex sind die Axen der Leithaupt-

kreis und seine reciproke Polare. Wenn die Discriminante A'-—4r=0 ist,

so sind die beiden Fälle «') Ä = 2r'''' und ,9") A = —2r'''-' zu unterscheiden.

Ln Falle ß') ist A,, ^ — i und «12 = «34, 013= «42, «u= «23, und der

Complex:

ß]2(pI2-|-p34)-|-ßl3(pl3-|-p42)-hßl4(pl4+ p23) = .... {93x)

oder «15 El -f «13 Es + ßi4 Es = (93x'),

wenn die ii die analog den Klein'schen Coordinaten »j (vgl. § 1 (2ß)) ge-

bildeten sphärischen Liniencoordinaten bedeuten, fällt mit seinem polaren

Complexe zusammen; die Axen werden unbestimmt. Die Hauptkreise des

Complexes (93x') enthalten die Erzeugenden des ersten Systems ji = 0, ^3 = 0,

jj. = der unendlich fernen imaginären Kugel: u-+h-+h- = ^^

Im Falle ß') ist P-o = i und ßi-, = -ß34, «13 = -«42, «u = -«23; der Complex:

«12 (Pl2—P34) + «13 (pl3—p42) + «14 (pl4— P23) = .... (932)

oder ßi2 E2+«i3 i"4-|-ßi4 i"6
= (93;.')

Nova Acta LXXV. Nr. 1. 2*
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fällt ebenfalls mit seinem polaren zusammen; die Axeu sind gleichfalls un-

bestimmt. Die Hauptkreise des Complexes (93^0 enthalten die Erzeugenden

des zweiten Systems j., = o, ^^ = o, j^ ^ der unendlich fernen imaginären

Kugel :i-22 + i-4- + E6- = o.

Dieselben Resultate ergeben sich auch, wenn mau die Bedingung

ausdrückt, dass die conjugirte Polare eines Hauptkreises in Bezug auf einen

sphärischen Complex ersten Grades C zugleich die reciproke Polare des

Hauptkreises sein soll. Aus den Bedingungen P'ik = QVim folgt durch ein-

fache Determinautenentwicklungen die Gleichung:

Q^—A()''—rr,i + 2ArQ-i—r-Q-^—Ar^Q-{-n = o, ... (93.«)

welche die beiden Doppelwurzeln r'^ und —r'= und die Wurzeln der qua-

dratischen Gleichuno-:

i—AQ + r=o {9dv)

hat.

ß) Der Doppelwurzel g^r-^ entsprechen die drei Gleichungen:

Pl3 + p42 = l (9350

PU + p33 = )

in Verbindung mit C = 0, oder, wenn

«12 «34 ^ ß'li

«la— «42 = .j'is

«14 «23 = t^'u

gesetzt wird, die beiden Gleichungen:

ß'u Pl2 + ß'lS Pl3 + ß'u Pl4 = 1

Pl22 + P.3- + pU^ = 0, )

^^^"^

d. h. es resultiren die beiden imaginären, sich selbst conjugirten Haupt-

kreise, welche dem Complexe und der unendlich fernen imaginären Kugel

angehören und die Coordinaten haben:

^'i3-^+,:;'i42, —ß'n ß'i, ±iß'ur'"', —ß\o ß'u + iß'is r-'i

—(ß'iz''-+ß'u-'), ß\i ß'n TiiJ'ur' "s ß\2 ß'u ±iß'i3

r

V*

—jS'i3 ß'n T i ß'u r-'^ ß-iü^^'+ßW-, —ß'u ß'u ± i ß'nr'/*

ß'u ß'u ± i ß'u r'''\ -iß'i2'-+ß'u'), ß'is ß'u + i ß'n F'''*

-ß'uß'ii±iß'nr''^', —ß'uß'izTiß'ioT'y*, ß'^-^'+ß'^-^

ß'u ß'n + i ß'u r-'/s ß'u ß'n ± i ß'u F'"*, -{ß'u^+ß'i,^)

r''2=^-2r"2 =,i'io2-l-,3',32+,J'i4- (93()')

oder

oder

(93^10.

WO
ist.
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«') In dem speciellen Falle Ä = '2r''^ ist r'= 0, /i'a-= 0; die Haupt-

kreise werden unbestimmt, nämlicli die Erzeugenden des einen Systems der

unendlich fernen imaginären Kugel. Solche Complexe sind z. B. die Funda-

mentalcomplexe f,
= o, j-^= o, jr^= o, ferner ^

+

Eö= 0, fs± Ei= o,
i'i + i"3

= u. s. w.

(3) Analog entsprechen der Doppelwurzel p = —r'/^ die 3 Gleichungen:

Pl2— P34 = 0|
pl3-»)42 = ;. (93^)

pu— p« = j

in Verbindung mit C = 0, oder wenn

«12 + «34 = ß"l-2

«13 + «42 = ß"n

«14 4- «23 = i3"l4

gesetzt wird, die beiden Gleichungen:

(93o")

oder

oder

(93;r"),

ß'u pi2 + As pi3 + ß"u pi4 =
\

pvr + piz- + pu"^ =
i

d. h. es resultiren die beiden imaginären, sich selbst conjugirten Haupt-

kreise, welche dem Complexe und der unendlich fernen imaginären Kugel

angehören und deren Coordinaten sind:

ß"n-'-+ß'W-, ~ß"u ß"n ±'i ß"H r" ''s —/^"i2 /^"i4 + ''

i3"i3 r"'/'

ri3^-+/3"u2, —i3"i2 ^13 + i ß"u r"V., -ß"r. ß"u =F i ß"n T"'/"

-ß% ß"n T i ß"u r"'/s ß^'+ ß-'n"; —(3"i3 ß"u ± i ß"n F"'/*

—ß"n ß"i2 + i ß-'u r"'/s ß^'^+ß-'u^ —ß"u ß"u ± i ß"u F"'/^

-ß"u ß"i^ ± i ß"u r"Vs -ß"u ß"n T i ß'\2 r"'/4, ß"u^+ß"ri-^

—ß"u ß"v2 ± i ß"is r"''', -ß"u ß'\z T- i (9"i2 r"'/s ß-'n-^'+ß^^

wo r"'2 =^ + 2r'/2=/A2- + /3"i3'Mr(3V (93()")

ist.

ß') Ist sjjeciell ^=—sr'A d.h. r"= o, Ajt= o, so werden die Haupt-

kreise unbestimmt, nämlich die Erzeugenden des zweiten Systems der un-

endlich fernen imaginären Kugel. Solehe Complexe sind z. B. die Funda-

mentalcomplexe j, = 0, ^-4=0, j(.,= o, ferner £4 +Eo —O, £«±£2= 0, j.2±i'4= u. s. w.

7) Den beiden reellen Wurzeln der quadratischen Gleichung (93r)

entsprechen die beiden zu einander polar -reciproken Hauptkreise, welche

aus der Gleichung (93//) als Axen erhalten wurden, da q = — r'/j X ist.

Diese beiden Hauptkreise schneiden die unendlich ferne imaginäre Kugel

^oc in zwei conjugirt imaginären Punktpaaren (haben mit ü'x zwei con-

jugirt imaginäre Hauptkugelpaare gemein); das hierdurch auf Soc be-

24*



188 Edmund Hess,

stimmte Polartetraecler besonderer Art hat als beide anderen Gegenkanten-

paare die in (93jr') und (93jr") angegebenen imaginären, sich selbst eonju-

girten Hauptkreise.

Die Coordinaten der Eckpunkte (Hauptkugeln) dieses Tetraeders er-

geben sich leicht aus den Coordinaten der beiden reellen Hauptkreise, die

das dritte Gegenkantenpaar bilden. Sind die Coordinaten der letzteren:

Pl2 = q34 = 7l2
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Für <len besonderen Fall ^f) A==—2rVi folgt analog, dass die Ge-

sammtheit der reellen Axen mit den imaginären Erzeugenden des zweiten

Systems von Ä>: eine lineare Congruenz bildet, deren Leithanptkreise die

beiden imaginären, sich selbst conjugirten Hauptkreise (93:7t') sind, und dass

die sämmtlichen reellen Axen als Clifford'sche Parallelen angesehen

werden können.

Das oben auftretende Gebilde, welches aus der Gesammtheit der

Hauptkreise, welche einen Hauptkreis und dessen reciproke Polare (und

zwar rechtwinklig) schneiden, besteht, kann als der besondere Fall einer

linearen Congruenz aufgefasst werden, in welchem eine solche Congruenz

mit ihrer polaren zusammenfällt.

5) Jede Fläche zweiten Grades des li. wird durch einen, durch

und die Fläche bestimmten „Kegelraum" als eine sphärische Fläche

zweiten Grades auf den S^ projicirt. Hierbei sind die beiden Hauptfälle

zu unterscheiden, ob die zu projicirende Fläche des R3 imaginäre oder reelle

gerade Erzeugungslinien besitzt; im ersten oder zweiten Falle besitzt auch

die sphärische Fläche imaginäre oder reelle erzeugende Hauptkreise; sie

besteht im ersten Falle aus zwei getrennten Theilen. Für die nachfolgenden

Untersuchungen kommen nur die beiden besonderen Fälle in Betracht, in

welchen die Projection auf den S3 eine Kleinkugel (und deren Gegenkugel)

oder eine specielle sphärische „Regeltläche zweiten Grades'" ist.

Z. B. die Fläche F^'f' ((l8a) in § 7), welche speciell ein zweischaliges

gleichseitiges Rotationshyperboloid: —x'^+f--\-s''-+l = o ist, projicirt sich auf

den S3 als die durch die beiden Gleichungen:

oder j, = + 1/

1

(94a)

(Mß)

bestimmte Kleinkugel (nebst Gegenkugel) vom sphärischen Radius

welche durch den Schnitt der beiden auf der 03i-Axe im Abstände = +
senkrechten ebenen Räume mit dem S^ entstehen.

Dagegen ist die Projection der Fundamentalfläche F^V ({Ue) in § 7),

4'

T

2
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welche speciell ein einschaliges gleichseitiges Kotationshyperboloicl:

x^ + y'^— z'^—l =0
ist, auf den S.^ dui-ch die beiden Gleichungen:

(94/)

oder durch das System einer dieser beiden Gleichungen und derjenigen des

^3 dargestellt. Diese specielle sphärische Rotations-Regelfläche, deren beide

Systeme erzeugender Hauptkreise bez. die Projectiouen der erzeugenden

Geraden von F^l) sind, enthält zwei kleine, sich polar-reciprok entsprechen-

der Kugelkreise (und deren Gegenkreise) vom sphärischen Radius ^ als

„Kehlkreise".

§27.

Uebertraguug der Traiisfoniiatioiisformelii auf den

sphärischen Raum S3.

Aus den Formeln (92/) ff. ergiebt sich, dass die früher für den ebenen

Raum Bi aufgestellten Transformationsformeln sich ohne Weiteres auf den

sphärischen Raum S3 übertragen; während aber die geometrische Bedeutung

der ersteren bei gleichzeitigem Vorzeichenwechsel aller Substitutions-Coeffi-

cienten ungeändert bleibt, ist die Bedeutung der entsprechenden Formeln

für den /Sa in beiden Fällen eine andere, so dass die Zahl der Collineationen

und Correlationen einer Gruppe von Substitutionen für den Sg die doppelte

derjenigen für den B^ ist. Die beiden Collineationen oder Correlationen,

von denen die eine aus der anderen durch ein gleichzeitiges Umkehren

aller Vorzeichen der Substitutionscoefficienten entsteht, sind aber für den S.^

beide zugleich eigentlich (von der Determinante +1) oder zugleich

un eigentlich (von der Determinante —1), da bei der angegebeneu Aen-

derung das Vorzeichen der Substitutionsdeterminante dasselbe bleibt.

Die sämmtlichen hier in Betracht kommenden Substitutionen sind

quaternäre orthogonale, und die Coefficienten aij. und ^;_fc dieselben

wie in den Formeln (79,'^) und (79/3') des § 10, da die homogenen Coordinaten

der Ecken und Flächen der 6 Fundamentaltetraeder Tj . . T,-, (vgl. (79 1)) für

den B3 bereits mit den geeigneten Factoren multiplicirt vorausgesetzt wurden,
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SO class sie bis auf das Vorzeichen die Coordinaten der Eckpunkte und

Hauptkugeln der 6 sphärischen Fundamentaltetraeder darstellen.

Es sollen zunächst einige allgemeine Bemerkungen über die Deutung

derjenigen quaternären orthogonalen Substitutionen vorausgeschickt werden,

welchen Colli neationen entsprechen, nämlich einmal der eigentlichen,

welchen einfache und Doppel- Drehungen, andererseits der uneigent-

lichen, welchen einfache oder dreifache Spiegelungen im dreidimensio-

nalen sphärischen Räume ^3 entsprechen.^)

§28.

I) A) Eigentlich orthogonale quaternäre Snhstitutioneu

(CoUineationen).

a) Einer eigentlich orthogonalen ternären Substitution:

i'i
= 2aa- ik (a ^' = 1' 2, 3),

k

wobei 2aii^'^=l, 2aij^aii= 0, A{i^ = aij^ und /J := 1 (95«)
i i

ist, entspricht bekanntlich eine Drehung, durch welche der Kugeloktant 3i 3i Si

in die neue Lage 3i' S-i' 2i' übergeht. Der Drehpunkt ist der Schnittpunkt

der die drei Bogen 3i Sm 82 äi'^ Bs 3s' normal halbirenden Hauptkreise;

sind X, fi, V die sphärischen Abstände dieses Drehpunktes von den Eck-

punkten des einen oder des anderen Oktantendreiecks, £ die Amplitude der

Drehung, so sind die sog. Euler-Cayley "sehen Coefficienten l, m, n durch

die Relationen bestimmt:

1
^ = cos / tg - £

m = cos fitg - e

n = cos V tg ~ s

(9.V)

') Vgl. für das Folgende: Cole, Heath u. s. w. a. a. 0. sowie M. E. Gonrsat: Sur

les snbstitutions orthogonales et les divisions regnlieres de l'espace. Annales scientifiques de

l'ecole normale superieure. T. VI. 1889. Nr. 1. — Goursat hat hier gezeigt, dass jede ortho-

gonale Substitution mit 4 Variabein auf ein System zweier linearer, nicht homogener Substitu-

tionen, welche mit zwei complexen Variabein vorgenommen werden, zurückgeführt werden

kann. Diese beiden Substitutionen entsprechen für die eigentlichen allgemeinen CoUineationen

den beiden Drehungen, für die uneigentlichen CoUineationen der Drehung und der Spiegelung.
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Diese Coefficienten sind in den horizontalen Anordnungen:

1 — n m]
n 1 —

?[
(957)

—m / 1 I

l)roportional den Coordinaten der Elckpunkte (d. h. den Cosinus der sphärischen

Abstände dieser Punkte von Qi, Qi, g;,) des Dreiecks, dessen Seiten die

Halbirungshauptkreise der Nebenwinkel Z^^Z^', Z^Z-i, Z3Z3', sind oder auch

proportional den Coordinaten der Seiten (d, h. den Cosinus der sphärischen

Abstände der Pole dieser Seiten von Qi, Q^, äs) <ies (Polar-) Dreiecks, dessen

Eckpunkte die Halbirungspunkte von gi ß'i, 3-, Q>', Sa 83' sind.

6) Bei der analogen Deutung einer eigentlich orthogonalen

quaternären Substitution:

j'i
= 2ai^ ij,

0", Ä- = 1, 2. 3, 4),

^«,;i."-
= l, ^flij. «;i

= 0, ^;^.=
«ij,.,

J=l (96«)

werden (vgl. § 26) unter den Coordinaten eines Punktes des S. die Cos. der

sphärischen Abstände des Punktes von den Eckpunkten 3^ Ssi 33- 34 des

sphärischen Quadranten - Tetraeders verstanden, welches in die neue Lage

^\' 2)1 ^-i ^i übergeht, unter den Coordinaten einer Hauptkugel die Cos. der

Neigungswinkel derselben gegen die Hauptkugeln Z,, Zj, Z3, Z4 (oder der

sphärischen Abstände der bezüglichen Pole). Alsdann sind die Coordinaten

der Halbirungspunkte %i der Bogen 3i 3'i zu den nebenstehenden Grössen

proportional:

2, . . . «11+1 «21 an an

%<i . . . «13 «22+1 «32 «42

%i . . «13 «23 «33+1 «43

%i . . . «14 «24 «34 «44+1

Das durch diese vier Punkte bestimmte sphärische Tetraeder hat zu

Seitenflächen die Hauptkugeln T,-, deren Coordinaten zu folgenden Grössen:

Ty . . . «00 «12 «13 «14

T-> . . . «12 «00 «23 «42

T-i . . . «13 «23 «00 «34

jTi . . . «14 — «42 «34 «00
.

proportional sind.

Hierbei ist, wenn «»'jj, «'jj. die ersten Minoren der Determinante

i2(+l) der Coefficienten in (96/3) sind und B' deren Determinante (die ad-

jungirte zu -'2( + l)) ist,

(96^)

(967)
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"00

<^ik — —« ki

«DO ^ =

ii (+ 1)

= 1+ San +2: {an aj,,,]

8ßo( 8 «Ol

«ife^

r'=

f^oo

CtOO
""

Ö!00

«12 «34 +«13 «42 +«14 «23

(«00" ^oo) =1 60:00'' ß, S^oo"

«fci = (Hk—"ki + («ifc O-U) + («ifc «mm)

163«oo«

und umgekehrt:

^«ü
4 («oo2-&2)

ÖOO''

(ii(+l)p.

(96(5)

<^ik~'^'ki

öoo

ßoo

^ 4 («00^+^'-)
,

^(«n «H-)
= 1

ßdO

(«00 «i)i + ö- «;„j)
(96()')

(«iit «m) + («ifc «w»i) = — («"0 «iJt — » %n)

«1)0 = «00^ + - «iA-' + f^-

Die in den Halbirungspunkten Zi normal zu den Bogeu 3i 3'j stehen-

den Hauptkugeln 17; schneiden sich im Allgemeinen nicht in einem Punkte

oder einem Hauptkreise, sondern bilden ein sphärisches Tetraeder mit den

Eckpunkten %. Die Coordinaten von üi und 5ßi sind zu den nebenstehenden

Grössen proportional

:

77, . . . «11—1 «21 «31 «41

n-2 . «12 «22 1 «32 «42

T^s . • «13 «23 «33 ^ «43

Di . . . «14 «24 «34 «44— 1

(96£)

%

.
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Hauptkreis-Complex (ersten Grades) „der Mittelcomplex" in pik- oder q;/,-

Coordinaten durch eine der beiden Gleichungen dargestellt ist (vergl. (93«),

(93/3) in § 26):

Zaik p,7,. = ß|2 Pi2+ß|3 Pl3+ai4 Pu+ «34 P34 + «.12 p42+ «-23 p23 = • • • (960-)

oder ^«ii- %,i^ «34 qi2+ «42 1l3+ «23 Ill4+ «12 ll34+ «13 ll42+ «14 ^23 == , . . .
(96,9-')

während der polare Complex durch:

^«ii- Pta = (960

oder durch ^«ij. q,/. = (96«')

dargestellt wird.

Die Axen dieses Complexes (vgl. § 26 unter (93»;) bis (93ö)) sind die

beiden polar -reciproken Axen (Seh rauben axen) der Doppeldrehung,

durch welche die Bewegung des sphärischen Systems resultirt. Die Strahlen

des Complexes sind alle diejenigen Hauptkreise, welche auf den Bogen jj j'j

in deren Mittelpunkten senkrecht stehen, zugleich auch die Axen solcher

conjugirten Drehungen, welche sich aus zwei UmWendungen (Drehungen

von 180") zusammensetzen. Endlich werden durch die dualistische Trans-

formation, zufolge deren hi und üi oder 77i und i'i sich entsprechen, die Axen

je zweier conjugirten Drehungen einander zugeordnet.^)

Durch die Axen des Mittelcoraplexes ist (vgl. § 26) ein Polartetra-

eder besonderer Art auf ft'oc bestimmt, dessen beide anderen Gegenkanten-

paare die sich selbst conjugirten imaginären Hauptkreise (93;tO und (93jt")

sind. Die Coordinaten der Ecken und Hauptkugeln dieses Tetraeders sind

in (93ö) angegeben; dieselben entsprechen den Wurzeln der biquadratischen

Gleichung in r (vgl. § 9 I):

«11-

«21

a'31

-T a,2 «13 «14

«22—^ «23 «•24'

«32 «33—T «34

«41 «42 «43 «44—7

oder T*— ar^ + hr-—«7+1 = 0,

welche eine reciproke Gleichung ist und wobei:

, («oo2-ö-2)

(96;c)

(96x0

« = ^A = ^a:

& = -^2 = -S(«ü «ftfe)

«00

4(«ooHffl2)

«00

— 1

(96A) sind.

1) Vgl. E. Study a. a. 0.
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c) Betrachten wir zunächst die besonderen Fälle der Bewegung-en,

welche durch das Auftreten der Doppelwurzeln 1 und — 1 charak-

terisirt sind.

«) Für die Doppelwurzel t, = t., = + 1 ist (vgl. (96?;)) sowohl

i2 (—1) = 0, als a)"ii = (o"if^.
= 0, d. h. ^ = 0, also /'= und 6 = 2 (a— 1), (96/<)

SO dass die beiden anderen Wurzeln T3, T4 aus der quadratischen Gleichung

t2— (rt—2) T + 1=0 (96r)

sich ergeben.

In diesem durch die Bedingung * = charakterisirteu Specialfalle

schneiden sich die 4 Hauptkugeln 77; in einem Hauptkreise, welcher die

Rotationsaxe der entsprechenden einfachen Drehung ist. Die Haupt-

kreiscoordiuaten dieser Rotationsaxe ergeben sich als zweite Minoren der

Determinante Si(— 1) oder der Determinante B" (vgl. (96 ^) und (96gj):

(96o)
au «4-2 a-23

«12 «13 «14

d. h. die Rotationsaxe ist der Leithauptkreis des speciellen Complexes, in

welchen der polare Complex {96 1) übergeht (vgl. (96d)); der Leithauptkreis

des speciellen Complexes, in welchen der Mittelcom])lex (96&) selbst über-

geht^ ist die reciproke Polare:

«12 «13 «14

«34 «42 «23

l (96o')

Alle Punkte der Rotationsaxe und die beiden imaginären Schnitt-

punkte der reciproken Polare mit Ü^ bleiben fest, ebenso alle durch die

reciproke Polare gehenden Hauptkugeln und die beiden durch die Rotations-

axe an Stoc gelegten Berührungshauptkugeln. Die Amplitude «o der Rotation

ergiebt sich leicht entweder durch Bestimmung des Neigungswinkels zweier

entsprechenden durch die Rotationsaxe gehenden Hauptkugeln (z. B. der

durch die Axe und die Punkte 5(i und 5l'i gehenden Hauptkugeln) oder aus

dem Bogenabstande zweier entsprechenden Punkte der recii)roken Polare,

welche die Pole jener Hauptkugeln sind (z. B. der Durchstossungspunkte

der reciproken Polare mit den Hauptkugeln J., und A\ des Coordinaten-

tetraeders). Man findet mit Benutzung der Relation & — 0:

25*



196 Edmund Hess,

cos
«0 «00

'«00

2«uo2

«00 «CO''+-i«ifc ^ •^

(96jr)

Ist fo

und T3 == cos

2^
die Drehung also w -zähl ig", so ist a^-icos'-

o Jt

2jr , . . 2:?r „
1- / sin — = e "

2jr . . 2n
cos « sin —

n n

2m {96g)

Bemerkeiiswerthe specielle Fälle sind:

u) 1) Ji = 1, a = 4, T3 = T4 = 1 (vgl.(96i'), ß^oo = «oo, «ifc
= ]

= 1, «ix-=0.
(96ö)

1

Dieser durch die vierfache Wurzel r=l charakterisirte Fall ent-

spricht der identischen Transformation h'i
= ii\ das Tetraeder Ij—^i fällt

mit dem Coordinatentetraeder zusammen; es bleiben alle Elemente des

Raumes -S'3 in Ruhe.

'ik
=

(96t)
ß) 2) n = 2, fn = Jt, « = 0, r3 = T, = — 1, «00= 0, o(+i)= o, co'jj:

i-ttii= 0, ^(a,;j a,ck) = —1' «a = «Äi' «00 = -S'ß.jj.--'.

Dieser durch das Auftreten der beiden Dopel wurzeln t=1 und

T = — 1 charakterisirte Fall ist der einer Umdrehung von 180" oder einer

Umwen düng; die vier Punkte 3:, liegen auf der reciproken Polaren der

Rotationsaxe und gehen bei der Bewegung in ihre Gegenpunkte über.

ß) Für die Doppelwurzel ti = t. = — i ist (vgl. (96t)) :

ß(+iy=0, o-j'i.i
= co'ii,

= 0, d.h. ßoo = 0, also r=0 und ?»=—2 (a+l); (96 u)

die beiden anderen Wurzeln ergeben sich aus der quadratischen Gleichung:

t2— (rt+ 2) T+l =0 (965p)

Die vier Halbirungspunkte 2; (96,3) liegen in diesem durch ßoo =
charakterisirten Specialfalle auf einem Hauptkreise, dessen Coordinaten sich

als zweite Minoren der Determinante i2 (-1- 1) oder der Determinante B'

ergeben

:

ß34 «42 «23

«12 «13 «14

\ (96o)

Dieser Hauptkreis ist wiederum Leithauptkreis des speciellen Com-

plexes, in welchen der polare Complex (96t) übergeht, während die reci-

proke Polare:

«12 «13 «14

«34 «42 «23

1
(9600
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der Leithauptkreis des speciellen Complexes ist, in welchen der Mittel-

complex (96&) übergeht.

Alle Punkte dieses Hauptkreises (96o') gehen in ihre Gegenpunkte

über, während die Punkte des Hauptkreises (96o) eine Drehung um den

ersteren als llotationsaxe erleiden, deren Amplitude £'„ sich aus:

^'° T = ;7^ = öV—^^ii ^ öl/—«
''

l/floo 2 ^

cos £'„ = — -— + 1 = 2- ~ —9^«" + ^ ^ ~2 + ^

(96x)

ergiebt. Diese Bewegung, welche als besondere Doppeldrehung be-

zeichnet werden möge, resultirt also aus einer Umwendung um den Haupt-

kreis (96o) und einer Drehung von der Amplitude t'o um den Hauptkreis

(9600, wobei die Reihenfolge der beiden componirenden Bewegungen ver-

tauschbar ist. Ist s'u = — , die Deckung also w-zählig, so ist:

2711 ijti

a = — 4 sin — und r;j = e "
, T4 = i

^
(96»p)

Bemerkenswerthe specielle Fälle sind:

ß) 1) n=\, a= 0, T;j = T4 = 1, ^ = 0, Q (—1) = 0, m"ii= (o"j(t = |

V n *.-/ \ 1 T. 1 (
(96oj)2 an = 0, i(ajj a^^i) = — 1, a^j, = cij,^, «oo = Sai^-.

)

Dieser durch das Auftreten der beiden Doppelwurzeln t = — 1 und

T = -1-1 bestimmte Fall ist der bereits unter «) 2) erhaltene einer Umwen-
dung um den Hauptkreis (96o) als Rotationsaxe.

ß) 2) n = 2, (i= —4, h = Q, t\ = jr, Tg = T4 = — 1, .9- = ^'«00,
«ifc
= (

«ü = —1'
«iA:
= 0-

\K a)

Dieser durch die vierfache Wurzel t = — 1 charakterisirte Fall

ist derjenige der Inversion oder der Spiegelung am Punkte 0:

ä'j = —äi. Jeder Punkt des Raumes S^ geht in seinen Gegenpunkt über;

für jede Hau])tkugel vertauscht sich die Innen- mit der Aussenseite.

Der allgemeine Fall [i), welcher durch eine Drehung um den Haupt-

kreis (96o') von der Amplitude e\ und eine Umwendung um den Hauptkreis

(96o) resultirte, lässt sich daher auch aus einer Drehung um den ersteren

von der Amplitude co = £'0— 180" und der Inversion zusammensetzen. Die

Coefficienten der Substitution sind im Falle ß) denjenigen der Substitution

für den entsprechenden Fall «) (einer einfachen Rotation von der Amplitude
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— ao) sämmtlich entgegengesetzt gleich. Ist £o = —^ und n eine ungerade

Zahl, so stellen die geraden Potenzen der Substitution S', welche dem Fall

ß) einer Drehung um — nebst Umwendung entspricht, die einfachen

Drehungen für den Fall «) dar. Im Falle eines geraden n dagegen sind

die Potenzen der Substitutionen S und S', welche den Fällen «) und ß) ent-

sprechen, von einander verschieden.

Diejenige eine Transformation des ebenen Raumes E^ darstellende

Substitution, aus welcher die eine der beiden Substitutionen c a) und c ß)

direct, die andere durch gleichzeitigen Vorzeichenwechsel aller Substitutions-

coefficienten hervorgeht, bedeutete eine axiale Collineation. Speciell ent-

spricht der identischen Substitution einmal die identische Transformation

«) 1), das andere Mal die Inversion ß) 2), und der geschaarten Involution

entspricht in «) 2) und ß) i) je eine Umwendung, wobei die beiden sich

polar-reciprok entsprechenden Hauptkreise als Axen mit einander vertauschen.

d) Ein weiterer wichtiger besonderer Fall ist der durch das Auf-

treten zweier Doppelwurzeln, welche nicht 1 oder — 1 sind, der

biquadratischen Gleichung in r {dex") charakterisirte. Die durch ihn be-

stimmten Bewegungen im Räume S,; entsprechen den geschaarten Involu-

tionen und Collineationen mit imaginärem Axenpaar im Räume R^.

Setzt man zur Auflösung der reciproken biquadratischen Gleichung

(96x'): T+- = T', (96b)
T

SO erhält man die beiden quadratischen Gleichungen:

,._« -^(,_2) =
I ^^^^^

T- T T + 1 =
I

Das Verschwinden der Discriminante der ersteren dieser Gleichungen:

^^ — ?* + 2 = oder t' = | = ± l/&=2 (96d)

drückt die Bedingung aus, dass die biquadratische Gleichung zwei (zu ein-

ander reciproke) Do])pelwurzeln hat.

Aus den Gleichungen (96A) folgt mit Berücksichtigung der Relation

(96rf): l6aoo2 ^ /«
_,.
gV

Cloo

UDO V2

(96 e)
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ßoo /, oP-= ±

Ferner folgt (vgl. (96d')):

und hieraus r'/2 = «00* = ±|~ (4- 1') (96/')

A= 2^a\]^= «00 (1 — n " + * '"'i-'j) . . (96!7)

Somit besteht die Relation:

Ä= ±2r'/i oder A'-^ir, (9670

welche (vgl. § 26 unter 4) «0 und ß')) ausdrückt, dass die beiden Axen des

Mittel - Complexes unbestimmt werden. Die Gesammtheit der reellen

Schraubenaxen bildet also mit den imaginären Erzeugenden des einen Systems

von Act eine lineare Congruenz, deren Leithauptkreise die beiden imaginären,

sich selbst conjugirten Hauptkreise (93;r') bez. (93jr") sind. Das durch die

Axen des Mittelcomplexes auf St^ bestimmte Polartetraeder besonderer Art

ist also in diesem Falle unbestimmt.

«) In dem besonderen, einer geschaarten Involution mit imaginärem

Axenpaar im Räume R^ entsprechenden Falle für den Raum S3 sind die

beiden Doppelwurzeln r gleich / und —i entsprechend den Werthen:

t' = 0, & = 2, a= 0, «00= ± i^, (96A-)

die Bewegung in S^ ist eine vierzählige.

1^) Wenn die geschaarte Collineation mit imaginärem Axenpaar im

Räume E^ eine «-zählige ist, dann ist die entsprechende Bewegung im

Räume S3, falls n eine gerade Zahl ist, eine 2w-zählige, und zwar ist:

T' = 2eos-, a = 4cos-, 6 = 2(^1+2 cos—V .... (96?)

ist dagegen n eine ungerade Zahl, so resultirt sowohl eine »-zählige als

eine 2«-zählige derartige Bewegung im Räume S^; die geraden Potenzen

der Substitution *S", welche die letztere darstellt, bedeuten dann wieder die

M- zähligen Bewegungen.

In Betreff der verschiedenen Arten der Zusammensetzung einer

solchen Bewegung sind die nachfolgenden, unter e) am Ende aufgeführten

Beziehungen zu vergleichen.

e) Der allgemeine Fall einer eigentlich orthogonalen quaternären

Substitution, welcher eine allgemeine (Schrauben-) Bewegung in dem Räume

S-i bedingt, entspricht einer allgemeinen eigentlichen Collineation in dem

Räume R,. Aus den unter h) aufgestellten Formeln ergeben sich die beiden,
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sich gleichzeitig ein- und umgeschriebenen Tetraeder mit den Eckpunkten

Sli, % und den Hauptkugeln Ti, n^^ daraus das zugehörige sphärische Null-

system, der Mittel-Complex, dessen Axen (die Schraubenaxen der Bewegung),

sowie das festbleil)ende Polartetraeder auf ,S^ >c , dessen Eckpunkte und

Hauptkngeln den Wurzeln der biquadratischen Gleichung in t (96x') ent-

sprechen. Aus einer w-zähligen Collineation des -Bj resultirt eine 2w-zäh-

lige Doppeldrehung des Raumes Sg, deren Zähligkeit sich direkt aus dem

Grade der Einheitswurzeln der biquadratischen Gleichung in r erkennen

lässt. Wenn die Schraubenaxen der Bewegung bestimmt sind, so ergeben

sich die Amplituden der beiden componirenden Drehungen einfach dadurch,

dass man den cosinus des Bogens ausdrückt, welchen je ein Punkt einer

solchen Axe in Folge der Transformation beschreibt. Für die Axen und

Amplituden irgend zweier conjiigirten Drehungen, speciell zweier Umwen-

dungen, gilt die der Rodrigues'schen Beziehung für den Raum R^ analoge,

dass das Produkt der Sinusse der halben Amplituden der Rotationen um

zwei conjugirte Axen, des Sinus des kürzesten (sphärischen) Abstandes

dieser Axen und des Sinus ihrer Neigung gleich dem Produkt der Sinusse

der halben Amplituden der Rotationen um die Schraubenaxen ist.

Zu der Erkenntiiiss der Beschaffenheit einer solchen Doppeldrehung,

zumal zu der Bestimmung der conjugirten Axen kann auch mit vielem

Vortheil die Darstellung in Hauptkreis - Coordinaten benutzt werden, wie

denn entsprechend bereits früher bei den Transformationsformeln für den

Raum i^ä die Wurzeln der Gleichung 6ten Grades in o berücksichtigt worden

sind. Die wichtigsten der hierher gehörigen Beziehungen mögen noch im

Folgenden aufgeführt werden.

Ein Hauptkreis g geht durch die Transformation in den Hauptkreis

g' über, wobei zwischen den Plücker sehen Hauptkreis-Coordiuaten ^ik und

Vik die Relationen bestehen

<^ Vih= ^{HiakH) Pii,+ ^ {an^akk) Vui, (96»«)

ö' Pik = -?(«« %k) P'ii, + ^. Ki «j,fc) P\ i, (96»0

Hierin bedeuten («ü a^^) u. s. w. die zweiten Minoren der Deter-

minante 4 ?'i
und {., von einander verschiedene Zahlen der Reihe 1, 2, 3, 4

ausser i. welche cyclisch mit Ausschluss von / aufeinander folgen.
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(96w)

Die Bedingung, dass ein Hauptkreis bei der Bewegung festbleibt,

ergiebt die Gleichung ßten Grades in a:

(«u 022)—ö («11 «23) {an au) («13 «24) («u «22) («12 «23)

(«11 «32) («u «33)—ö («11 «34) («13 «34) («14 «32) (ai2 «33)

(«n «42) («11 «43) («11 «44)— ö («13 «44) («14 «42) («12 «43)

(«31 «42) («31 O43) («31 dii} («33 «44) Ö («34 «42) («32 «43)

(«41 «22) («41 «23) («41 «24) («43 «24) («44 «22)—Ö («42 «23)

(«21 «32) («21 «33) («21 «34) («23 «34) («24 «32) («22 «33)—

Ö

Für den Fall einer eigentlich orthogonalen Substitution z4 = i ist

und die Determinante S der zweiten Minoren von A, welche abgekürzt

durch «i, &/;•, (^i • bezeichnet werden mögen, wird

«1 ^1 Cl «4 '^4 C4

e

«2 ^2 c-i «5 h C5

«3 ^3 Ca «6 h Ce

«4 64 Ci «) &i C|

«ö ^5 c-o «2 h Ci

«,; ha Cö

= Zl3 = 1 (96^)

«3 b-i C,i

die Elemente der adjungirten Determinante 6' werden gleich den entsprechen-

den Elementen von ß. Daraus folgt, dass die Gleichung (96h) eine reci-

proke Gleichung 6ten Grades wird:

0^— 2{ai+ho+ Ci)o^+2eo .
ai— 2:63.0^+ 2:00 . a'^— 2{ai + b.i+ Ci)ö+l = 0, . . . (96r)

worin 260, SOi die Summen der partialeu Determinanten 2ten und Sten Grades

der Diagonalelemente von & bedeuten.

Führt man statt der Hauptkreiscoordinaten te die den Klein 'sehen

Liniencoordinaten »i (§ 1, (2«)) analogen ii ein, so bleiben die Wurzeln

wesentlich, d. h. bis auf einen gemeinsamen Factor, dieselben, wie sich ein-

fach ergiebt, wenn man in der Determinante (96w) die erste und vierte, zweite

und fünfte, dritte und sechste Reihe additiv und subtractiv miteinander ver-

bindet, wodurch die Determinante in folgendes Produkt zweier Determinanten

3ten Grades zerfällt:

(fl|— «4)

—

bi—&4 C|— C4

«2—"5 ih—h)—o Ci—c-^

az—a-f, bi—bß (C3—Cg)—

. . . (965)

(«i4-«4)—ö bi+bi C1-I-C4

«2+ «5 (h+b-J—o Ci+ Ci X
«3+«6 ba+ba (Cä-f-t'ö)—

ö

entsprechend den Substitutionen:

ö J, ' = («1 + «4) Ji -I- (hl + &4) Ja 4- (Ci + C4)
i-5

1

ö £2' = («, —«4) i-2+(^—^4) i"4 +(Ci—C4) Je
I

ÖE3' = (a-i+ a,) h+ih+ch) Ki+ ic-i+ c,) i-5( (960 "nd a^,' = («2—«5) li+ {hi—b,) li+ {Ci-C::)u\ (960-

ö f5' = («3+ «e) i"i + ih+ h) li+ {Ci+ Ce) i'ö I ö Je' = («3—«0) l-i+ {hi— 60) U+ ic-i—c^) u I

Nova Acta LXXV. Nr. 1. 26
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Die hier in Betracht kommenden Werthe für die ^Yurzeln der

Gleichung- (96«) in sind in § 9 unter I A) für die eigentlichen Collinea-

tionen des Raumes R3 angegeben worden. Dabei sind die Werthe für 0,

welche zwei Substitutionen S'- und Ä'*+^- entsprechen, dieselben; diese beiden

Substitutionen unterscheiden sich in äi-Coordinaten durch gleichzeitigen Vor-

zeichenwechsel der Coefficienten und der zugehörigen Wurzelwerthe für r.

Der Doppelwurzel = 1 entsprechen im allgemeinen Falle im Räume S3

die beiden Schraubenaxen der Bewegung, den anderen vier Wurzeln a die

beiden imaginären, der Ä-t angehörigen Hauptkreispaare des festbleibenden

Polartetraeders.

Zu jedem Hauptkreis g, welcher durch die Bewegung in ;/' übergeht,

gehört ein Mittelhauptkreis g'-'"\ d. h. der geometrische Ort der Mittelpunkte

31""', 93""* .... aller Sehnen 9( 91', S 33' . . . . und ferner ein Hauptkreis (/("',

welcher der Schnitthauptkreis aller in ^I""', 58""*
. . . auf den Sehnen senk-

recht stehenden Hauptkugelu ist.')

Die Hauptkreiscoordinaten p'-^' von g"''' folgen aus:

und umgekehrt:

Pik=2(a'iia'i^,^ );^;fl+^(aXia^i^^pfi;l, (96«')

wobei («',( (t'ki^) . . . die zweiten Minoren der Determinante i2(+i) (vgl. (96d))

bedeuten; ebenso folgen die Hauptkreiscoordinaten ü<''> von n*') aus:

und umgekehrt

wobei {a"ii «"„«,) • . . die zweiten Minoren der Determinante il (—1) (vgl. (96?/)

bedeuten.

Ein Haiiptkreis g und der entsprechende ^(''), ebenso g^^') und g' sind

die Axen zweier conjugirten Drehungen; die Bedingung, dass diese beiden

Axen reciproke Polaren sind, ergiebt die Schraubenaxen. Ein Hauptkreis

g(""* und der ihm entsprechende g'^") sind conjugirte Polaren in Bezug auf den

') Vgl. A. Schoenflies: Geometrie der Bewegung. Leipzig 1886. Drittes Capitel.
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Mittelcomplex, während die Strahlen desselben durch die Gesammtheit der

in den Punkten 2[("", S8""> .... auf den Sehnen 21 91', 93 93', ... . senkrecht

stehenden Hauptkreise gebildet werden; diese letzteren sind auch die Axen

solcher eonjugirten Drehungen, welche sich aus zwei Umwen dun gen zu-

sammensetzen. Die analytische Darstellung dieser Beziehungen ist mit Be-

nutzung der vorstehenden Formeln leicht auszuführen und gestaltet sich

sehr einfach, wenn man als Hauptkreis [i eine Kante des Coordinatentetra-

eders wählt. Bei der Composition zweier Drehungen ist die Multiplication

der beiden Substitutionsdeterminanten nach bekannten Kegeln auszuführen,

indem man die Zeilen (Colonnen) des ersten Factors mit den Colonnen

(Zeilen) des zweiten Factors multiplicirt und die erhaltenen Werthe in der

Substitutionsdeterminante des Produkts nach Zeilen (Colonnen) anordnet.

§29.

I B) Uneigentlicli orthogonale quateriiäre Subslitutioiieu.

Für eine solche Substitution:

J'i
= J? aik hk^ ('. /^ = 1, 2, 3, 4),

wobei

^aik^ = 1, ^ aik (Hl = 0, ^ijt = —CHk, («i.fe. %k.^ =— («»3^3 %h), zl = — 1 .
. . (97a)

i

ist, ergeben sich folgende charakteristische Beziehungen und Unterschiede

gegenüber einer eigentlich orthogonalen quaternären Substitution:

Die in r biquadratische Gleichung (vgl. (96x')):

= {97ß)

Cl[i
—T Cl\2 Cli^ Oh

a-n a-2n T «23 «24

«31 fl'32 (h'i
'^ 0!34

«41 «42 «43 «44—

T

nimmt, da h = :^ A, = o (97/)

wird (wegen {c%k, «u-,) = — («{3^3 «i,tj) die einfache Form an

:

T*—ax^ + aT— l=0 (976)

wobei a^^a.ii (97i)

ist.

Diese Gleichung hat stets die Wurzeln T| = 1, t2 = — l, d. h. die

Determinanten Q{+1) (vgl. (96rf)) und f2(— i) (vgl. (96/;)) sind Null, was geo-

metrisch bedeutet, dass die Halbirungspunkte %i der Bogen Qi Q'i auf einer

26*



204 Edmund Hess,

Hauptkugel 5-, liegen wnd dass die in Xi normal zu den Bogen 3i 3'i stehen-

den Hau])tkugeln Ui sich in einem Punkte Si schneiden.

Der Wurzel t, = l entspricht der reelle fest bleibende Punkt S3i,

der Wurzel t-,= — l ein reeller Punkt S82, der Pol der Hauptkugel B.2,

welcher durch die Transformation in seinen Gegenpunkt übergeht.

Die beiden anderen Wurzeln der Gleichung (97(5) sind diejenigen der

quadratischen Gleichung:

t2—«T+1 = 0; (97C)

dieselben sind für reelle aij. und für

|a|<2 (97,?)

conjugirt imaginär:

^
(97^)

und denselben entsprechen zwei festbleibende imaginäre Punkte S83, S84,

welche der .Sirc angehören. Die beiden reciprok - polaren Hauptkreise

S3i 93-2
1
(1^3 JB4 1) und

| 83 834
1 (| -Bi ^62 1), sowie die dieselben schneidenden

Hauptkreise bleiben fest.

Ertheilt man sämmtlichen Coefticienten «,7,- das entgegengesetzte

Zeichen, so vertauschen sich die beiden Punkte (Ebenen) 93,. und S^ (-B., und

£i), während die imaginären Punkte S3, S4 auf ^>. dieselben bleiben.

a) In dem speciellen Falle
|

o
|

= 2 wird

a) für a = 2, T, = T3 = T4 = 1, T., = —1; der dreifachen Wurzel r = 1

entspricht die festbleibende Hauptkugel B^, der Wurzel t =— 1 der in seinen

Gegenpunkt übergehende Pol S81. Dieser Fall charakterisirt die einfache

Spiegelung an der Hauptkugel ^1; jeder Punkt des A3 geht in den zur

Hauptkugel B^ symmetrisch liegenden Punkt über.

Die Determinante der Coefticienten einer solchen Substitution, welcher

eine einfache Spiegelung an der Hauptkugel:

C, ä, + gj 5-2 + kl 53 + S4 J4
=

entspricht, erhält die Form:

-5r-+c.:-+ci-+^,^ -2s, g, -25, C3 -2 g, ^4

-2 C, £2 Si--?2-+ ?3-+ C42 —2 g, Ca —2 C2 £4

—2 k2 & ti-+C2=-fe3-+ C4- -2 S3 £4

-2^2 S4 -2S3g4 £.^+ S2^+ &^-£4'^

(97t) . . . zf

:

«,£3-2C

-2b^ ?4



Weitere Beiträge zur Theorie der räumliclien Configurationen. 205

ß) Für a = —2 , welcher Fall aus a) durch Umkehrung aller Vor-

zeichen der «ik hervorgeht, wird t, =t3 = t4 = — l, t, = l. Der Wurzel t=1
entspricht der festbleibende Punkt 93i , der dreifachen Wurzel t :=— l die

Polarhauptkugel B^ (deren Innen- und Aussenseite sich vertauschen). Dieser

Fall charakterisirt diejenige besondere dreifache Spiegelung oder

Drehspiegelung, welche sich aus einer einfachen Spiegelung an

Bi und der Inversion (vgl. § 28 I A) c) ß) 2)) zusammensetzt. Eine solche

Inversionsspiegelung, wie sie kurz bezeichnet werden möge, resultirt

auch durch eine dreifache Spiegelung an irgend drei durch Si gehenden,

zu einander senkrechten Hau])tkugeln oder durch eine Um wen düng um

irgend einen durch S8i gehenden (zu B^ normalen) Hauptkreis und eine ein-

fache Spiegelung an der zu diesem Hauptkreis senkrechten, durch 93i

gehenden Hauptkugel.

b) Der allgemeine Fall ist derjenige einer dreifachen Spiegelung

oder Drehspiegelung. Derselbe resultirt durch eine Drehung um die

Axe 93i 33, von der Amplitude Bq, wobei

cos £o ^ ö (97x)

ist und eine Spiegelung an der Hauptkugel B, (wobei die Reihenfolge

der beiden Operationen vertauschbar ist), oder durch eine dreifache

Spiegelung, nämlich an zwei durch 33i 93., gehenden Hauptkugeln, welche

um -" gegeneinander geneigt sind und an der Hauptkugel Bo. Das fest-

bleibende Haupttetraeder hat also zwei reelle Eckpunkte 93i, So und zwei

conjugirt imaginäre Sj, S4. Wird allen Coefficienten «i/t der Substitution

das entgegengesetzte Zeichen ertheilt, so vertauschen sich 93i und Sj und

an Stelle von B^ tritt die Hauptkugel B^.

Für die hier in Betracht kommenden dreifachen Spiegelungen ist

fo = — (97^)

und zwar ist speciell:
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(97j;)

Substitutionscoefficienten hervorgehende Fall derjenige der Inversion oder

Spiegelung an einem Punkte (vgl. § 24 nach (9i£)).

Die Beschaffenheit einer ein- oder dreifachen Spiegelung im Räume

Äg, die Bestimmung der charakteristischen Axen, Punkte, Hauptkugeln lässt

sich auch analytisch durch Benutzung der Darstellung in Hauptkreiscoordi-

naten erhalten (vgl. die Formeln (96m) u. folg.). Die Gleichung 6ten Grades

in ö (96>i) wird wegen («i,^, «ix) == —
(«{3/13 H^)-

«1 Ö &i Cj «4 ^4 C4

a-y Ih Ö Co «5 h:^ Cj

«3 ^;i C3—ö %, ^6 Ce

—«4
—h^ — C4 —«1—ö -Z'i — c,

—

%

— ör, — Cj —«2 ~^2—ö — c-j

—«0 —b^ — Cfi —«3 —^3 —C3—

ö

oder da 2:0, =0, 2:03 = sind,

ö^ + ^aj . ö4— ^6».2 ö2— 1 =0, (97j^')

welche stets die Wurzeln = 1, — i hat. Die übrigen vier hier in Betracht

kommenden Werthe für die Wurzeln sind bereits in § 9 unter I A) bei

den uneigentlichen Collineationen des liaumes B^ angegeben worden. Den

Wurzeln 0=1, —1 entsprechen die beiden festbleibenden Hauptkreise 93i 33.

und «3 934-

Werden statt der Hauptkreiscoordinaten Pik die ii eingeführt, so

bleiben die Wurzeln wesentlich dieselben und die Substitutionen (96««)

gehen in fol^eude über:

ö E'i = («1—«4) i-'2 + ihi—b4} Ki + (ci—C4) h
ö E'3 = («2—%) i'-- + (^2—^5) i-4 + (c-2—C5) Je

ö ti = («3—«b) i'2 + ibi—h) £4 + (C3—Ce) f«

ö j', = -(a, +«4) El— (&i +^4) E3— (Ci +C4) i-5

(97g) und (jf',==_(a,+ a5)Ei— (&.2+ Ö5)E3-(c2+ Cö)f5](97§')

ö E'e ^ -(«3+ «b) Ji— (Ö3+ &ü) ft— fe+ Cc) h\.

§30.

II) Orthogonale qiiaternäre Substitutionen, welche

Correlationen bedeuten.

Dieselben gehen aus den entsprechenden linearen Transformations-

formeln zwischen Punkt- und Ebenen-Coordinaten durch den besprochenen

Uebergang aus dem ebenen Räume B^ in den sphärischen Raum S^ hervor.

Je eine Collineation h'i = -^a'ijcik und eine Correlation bi = -^(^ikhk oder
k k

i'i
= .Sai]c C.jc, von welcher die eine aus der anderen durch Vertauschung von

k
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Punkt- mit Ebenen- (Haiiptkugel-) Coordinaten entstellt, sollen einander ent-

sprechend genannt werden. Die Correlationen sind daher ebenfalls in

eigentliche und un eigentliche zu imterscheiden
,

je nachdem die Sub-

stitutionsdeterminante /i=+i oder = — l ist. (In Betreff derjenigen ternären

orthogonalen Substitutionen, welche Correlationen bedeuten, speciell der

Correlationen der regulären Gruppen, sind die Bemerkungen in § 25 (For-

meln (9b;) folg.), sowie die citirte Abhandlung des Verfassers „Ueber die

Correlationen der regulären Gruppen" zu vergleichen).

Die der identischen Transformation i'i
= ii oder g'i

= C^ entsprechende

Correlation: £' = äi oder i'i
= Ci (98«)

bedeutet die Polarreciprocität in Beziehung auf

^ir = o oder 2^e = o (98;i)

d. h. in Beziehung auf die sphärische (imaginäre) Fläche g(i), welche

bereits als unendlich ferne imaginäre Kugel 9.oc bezeichnet wurde (§ 26 2)).

Zufolge dieser Polarcorrelatiou entspricht jedem Punkte des S^ die zu-

gehörige Polarhauptkugel, jeder Hauptkugel der zugehörige Pol (bez. Gegen-

pol), jedem Hauptkreis ein reciprok-polarer Hauptkreis (vgl. § 26 l)bis3)).

Der Inversion oder Spiegelung am Mittelpunkte 0: ä'i
=—j;

oder s'i =—^i entspricht die un eigentliche Correlation:

C-i = —ii oder i'i
= —g,-; (98«')

dieselbe soll als inverse Polarreciprocität in Beziehung auf Ä<x bezeichnet

werden; denn zufolge ihr entspricht jeder Hauptkugel von S3 der Gegen-

punkt des Punktes, welcher derselben bei der eigentlichen Polarreciprocität

(98ß) entsprach. Jedem Punkte von S-i entspricht zwar in beiden Fällen

dieselbe Hauptkugel, aber das eine Mal die eine, das andere Mal die ent-

gegengesetzte Seite derselben; diese Unterscheidung drückt sich z. B. für

die der S3 umgeschriebenen Vielräume (Polytope) in der Vertauschung der

beiden „parallelen'", an Punkt und Gegenpunkt construirten, berührenden

ebenen Räume aus.

Nun lassen sich zwar alle Correlationen des S^:

£'i==-«ifcSA- oder s'i
= -S«ifeCfe (98-/)

k k

aus den entsprechenden Collineationen:

h'i = ^»ik hk oder k'i = ^aik k
k k
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in Verbindung mit der speciellen Polarcorrelation (98a) (bezw. (98«')) her-

leiten. Jedocli ist es andererseits auch von Interesse und für die Unter-

suchung- der Beschaftenheit dieser Correlationen des sphärischen Raumes S^

wichtig, dieselben direkt aus den Correlationen des ebenen Raumes E^ mit

Benutzung der besprochenen Uebertragung zu erhalten. Analytisch ergeben

sich aus jeder eine Correlation des ebenen Raumes R^ darstellenden Sub-

stitution zwei Substitutionen, von welchen die eine direkt, die andere durch

gleichzeitigen Yorzeichenwechsel aller Substitutions-Coefficienten erhalten

wird; diese beiden Correlationen des S^ sind gleichzeitig eigentlich oder un-

eigentlich.

Es sollen im Folgenden die wesentlichen, hier in Betracht kommen-

den Fälle im Anschluss an die in § 9 unter II A), B) unterschiedenen auf-

geführt werden, bei denen die Beschaifenheit der Wurzeln der charak-

teristischen biquadratischen Gleichung in q oder bei Anwendung der Linien-

coordinaten diejenige der Wurzeln der G-leichung ßten Grades in a ent-

scheidend war.

§31.

II A) Eigentliche Correlationen des S3.

Jede eigentliche Correlation lässt sich durch die AVurzelwerthe

T für die entsprechende Collineation charakterisiren, während die Wurzel-

werthe für die letztere bei der entsprechenden Correlation sich so ändern,

dass drei Werthe für 0, und zwar bei reellen Transformationen die den

Hauptkreiscoordinaten j,! £4- l'o
(»der f,, ja, jj) entsprechenden das entgegen-

gesetzte Vorzeichen erhalten. In der That vertauschen sich in den Traus-

formationsformeln in p'ik und Pik (vergl. (9ßm) folg.) für A=l bei der ent-

sprechenden Correlation bez. die vierte, fünfte, sechste Zeile der Coefficienten

mit der ersten, zweiten, dritten, so dass die Substitutionsdeterminaute 6'

(vgl. (962)) die Form erhält:

-ß = —z/3 = — 1 (98(5).

27
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Die Substitutionsformelu in e'j und fj (vgl. (96/) und (960) werden:

ÖE'l =(«l+«4)i'l+('jl+^'4)E.i+ (Cl+Cj)i-5
j

Öi-'2=-(«l—a4)E2—(^'l— ?'4)i'4—(Cl—C4)f6|
ö E'a = («i+ßö) El +(«»2+^5) f3+(c2+ C5) Es > (98«) ö E'4= -(«2—%) h—(.h—h) E4—(Co—Ce) Ee} (98£')

woraus erhellt, dass von den Wurzeln der beiden cubischen Gleichungen:
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entspricht eine vi erzählige Null-Correlation, deren zugehöriger

sphärischer Complex mit seinem polaren zusammenfällt (vgl. § 26 4) «')); die

AVurzeln a sind z. B. ö = 1, — i, — i, —1, —1, — i. Als solche Complexe treten

die 6 Fundamentalcomplexe i'i
= und 12 der Complexe h^±l^=^^ auf.

4) a) Einer w-zähligen einfachen Rotation um einen Hauptkreis:

2.1 j _lTii

n

Ini Ini 2m Ini

n

entspricht, falls n ungerade ist, eine 2«-zählige allgemeine Corre-

lation, deren Haupttetraeder die unendlich fernen imaginären Schnittpunkte

der Rotationsaxe und ihrer reciproken Polaren mit Äcc zu Eckpunkten hat.

Die Werthe für a sind alsdann:

Ini Ini Ini 2ni

0=1, —1, e"^, -e"^, e~^, -c"^

;

die geraden Potenzen der Substitution S' liefern die »; -zähligen einfachen

Rotationen, während »S"'« die Polarreciprocität in Bezug auf £oc bedeutet.

Der durch gleichzeitigen Vorzeichenwechsel aller Substitutions-Coeffi-

cienten aus der einfachen Rotation hervorgehenden 2M-zähligeu beson-

deren Doppeldrehung, welche sich aus einer einfachen 2n- zähligen

Drehung um die Axe und einer Umwendung um deren reciproke Polare

zusammensetzt (vgl. A) 1) unter c) ß)):

ini 2ni

T = -1, —1, —e~"~, —e"^,

entspricht ebenfalls eine 2ji-zählige allgemeine Correlation mit demselben

Coordinatentetraeder ; die geraden Potenzen dieser Substitution bedeuten

wiederum die m- zähligen einfachen Rotationen, Ä'« bedeutet die inverse

Polarreciprocität in Bezug auf ^oc.

4b) Ist dagegen n eine gerade Zahl (für das Folgende kommt nur

der Fall m = 4 in Betracht), so entspricht

4b) ß) der einfachen «-zähligen Rotation um einen Hauptkreis

eine w-zählige Axencorrelation der ersten Art (vgl. § 9 II B) unter

3)), deren Axen die Rotationsaxe und deren reciproke Polare sind. Hierbei

bleiben die Hauptkreise zweier sphärischen Strahlbüschel ($,, 77,) und (^Jl^)
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fest, deren Hauptkugeln 77,, /Jo durch die Rotationsaxe gehen, während die

mit jenen bez. incidenten Punkte ^i, ^ßj der reciproken Polare angehören.

Die in sich transformirten sphärischen Flächen 2tea Grades werden auf die

erste Art in sich transformirt. Die geraden Potenzen von <S" bedeuten die

2 -zähligen einfachen Drehungen um die Axe, S'^ bedeutet die Umwendung

um dieselbe.

4b) ß) Der 2H-zähligeu besonderen Doppeldrehung, welche aus

einer einfachen 2» -zähligen Drehung um die Axe und der Umwendung um
deren reciproke Polare sich zusammensetzt, entspricht ebenfalls eine «-zähl ige

Axencorrelatiou der ersten Art, deren Axen dieselben sind, wie bei

4b) «); dieselbe kann als inverse der ersteren bezeichnet werden, da einer

Hauptkugel der Gegenpunkt des Punktes entspricht, welcher ihr bei a) ent-

sprach, ebenso einem Punkte die andere Seite der Hauptkugel, wie bei «).

5a) Einer 2M-zähligen Doppeldrehung, deren Schraubenaxen eine

lineare Congruenz mit imaginärem Axenpaar bildet (vgl. § 28 A) 1) unter

d) ß)), entspricht bei ungeradem n, für welches die 2w- zähligen Sub-

stitutionen die jj-zähligen als gerade Potenzen von S enthalten,

Tii ni 7ii Tii / ni ni ni 7ri\ Ini 2ni

T= e^, e^, e~^, e~^ V^ez. -e^ , -e^ , -e"^ , -e~""j, ö= 1, 1, 1, e "
, 1 e~ »^

eine 4»-zählige Correlation mit zusammenfallender Kernfläche

(vgl. § 9 HA) unter 4)):

2ni Inj

Ö = 1, —1, 1, —C '^
, 1, —e « .

Die Leithauptkreise der beiden festbleibenden speciellen Complexe sind die

imaginären Axen der linearen Congruenz für die Schraubenaxen. Die ge-

raden Potenzen von S' entsprechen den 2ji-zähligen Doppeldrehungen, S'^»»

der Inversion, die beiden Potenzen S'" und S'^» der direkten und der iu-

versen Polarreciprocität in Bezug auf Äcv.

ob) Ist aber n eine gerade Zahl, so entspricht einer 2w-zähligen

Doppeldrehung von der vorausgesetzten Beschaffenheit, eine 2«- zählige

Correlation mit zusammenfallender Kernfläche. Die geraden

Potenzen von S' entsprechen hierbei den n-zähligen Doppeldrehungeu, deren

Schraubenaxen eine lineare Congruenz mit demselben Axenpaar bilden.
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6a) Denjenigen Collineationen des -S3, welche allgemeine 2n-zäh-

11 ge Doppeldrehungen (Schrauben-Bewegungen) bedeuten und für welche

die Wurzelwerthe für r bei gleichzeitigem Vorzeichenwechsel ungeändert

bleiben, während unter den Wurzelwerthen für je zweimal die Wurzel

+ 1, —1 und zwei zusammengehörige Einheitswurzeln auftreten, z. B.:

W = 4 . . . T = j, —j, — -, - . . . Ö = 1, 1, —1, /, —1, — (

(98;;)
n = 6 . . . T = ai, —at\ —a-i, a-i ..0=1, 1, —1, «, — 1, «^

w = 10 . . T ^ ii, —£(', —E*i, s*i . . ö ^ 1, 1, — 1, i-, — 1, s^

entsprechen 2n- zählige Correlationen mit zusammenfallender

Kernfläche. Die Wurzelwerthe für werden für die drei in (98;;) an-

gegebenen Fälle:

n ^ 4 . . . ö ^ 1, — 1, — 1, — /,
— 1, i

I

n=6 . . . ö= l, —1, —1, —«, —1, —«2 (98;;')

n=10 . . ö = 1, —1, —1, —(:-, —1, ~E^\.

Die festbleibendeu Leithauptkreise der beiden speciellen Complexe

werden durch eins der beiden imaginären Kantenpaare des Haupttetraeders

der entsprechenden ColUneation gebildet. Die geraden Potenzen der Sub-

stitution S' bedeuten ij-zählige Doppeldrehungen, deren Schrauben-

axen eine lineare Congruenz mit dem imaginärem Axenpaar bilden, »S'" be-
n in

deutet die Inversion, S'^'- und S'^ (für w>4) bedeuten zwei vier zählige

Null-Correlationen.

6b) Dagegen entsprechen denjenigen allgemeinen 2>j-zähligen

Doppel dr eh ungen, für welche die Wurzelwerthe für x bei gleichzeitigem

Vorzeichenwechsel in solche von doppelter Zähligkeit übergehen, während

die Wurzelwerthe für zwei Gruppen mit den Werthen = 1 und zwei

Paaren von zusammengehörigen Einheitswurzeln darstellen,

6b) a) im Falle eines geraden w, z. B. für

« = 12 . . . T ^ «;', «2j, —a-, —«2_
_ g =: 1^ \, a, i, a-, — i . . . (98^«)

allgemeine 2»j-zählige Correlationen, deren Haupttetraeder dasselbe

ist, wie für die entsprechenden Doppeldrehungen. Die Wurzeln werden

z. B. für

w = 12 . . . ö = 1, —1, «, —i, a"-, i (gSö''«)

und es bedeuten für dieses Beispiel S\ S% Ä's S'", S"--', S'^-, S'^\ S'^s 24-zäh-
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lige allgemeine Correlationen, S'^ S"->, /S"'\ S'^i 8-zählig-e Corre-

lationen mit zusammenfallender Kernfläche, S'-, S'"', Ä''^ -S"-^ 12-zählige

Doppeldrehungen, deren Schraubenaxenpaar das reelle Kantenpaar des

Haupttetraeders ist, S'S S'\ Ä"6, S"-» 6-zählige Doppeldrehungen, deren

Schraubenaxen eine lineare Congruenz mit dem einen imaginären Kanten-

paar als Axenpaar bilden, S'% S'^^ 4-zählige derartige Doppeldrehungen

mit dem anderen imaginären Kantenpaar als Axenpaar der linearen Con-

gruenz, während S'^"^ die Inversion bedeutet;

6b) ß) im Falle eines ungeraden n z. B. für

M = 5 . . . T = £, £2, «^ 6* Ö = 1, 1, f, i-, £*, £3
| (Qgß-ß)

w ^ 15 . . . T = ö£, a-B, as*, a'^s^ . . . ö = 1, 1, «, £^ a\ a^
j

allgemeine 4w-zählige Correlationen, deren Haupttetraeder mit dem-

jenigen der Doppeldrehuugen übereinstimmt. Die Wurzeln z. B. werden für

il = O ... = 1, J.., £, £ , £ , £
y (^Hfh'ft\

n = 15 . . . = 1, —1, ß, —£2, «2, —£3 (
^

^'

Für w = l5 z. B. bedeuten S', S'>'->; S'^, S''-; S'-; S'^^; S'\ Ä"i 20-zählige

allgemeine Correlationen; S"-, .S"'*; S'\ Ä"'«; S'\ S"^; S'^ S''^ bedeuten

10-zählige Doppeldrehungen, deren Schraubenaxenpaar das reelle

Kantenpaar des Haupttetraeders ist, während S'-' und S'^'" die direete und

indirecte Polarreciprocität in Bezug auf ^x, 5"'» die Inversion

darstellen.

Der wichtige Unterschied zwischen den beiden Fällen 6 a) und 6 b)

für die Collineationen und damit auch für die entsprechenden Correlationen

lässt sich auch dadurch charakterisiren, dass die Amplituden für die beiden

componirenden Drehungen um die Schraubenaxen im ersten Falle

betragen, also sich zu jt ergänzen, im zweiten Falle dagegen

, wo i)|, 2h Zahlen bedeuten, welche prini zu 2n sind.

n

n—p
JC

n

und

und

§ 32.

II B) Uneigentliche Correlationen des «3.

Jede uneigentliche Correlation des »S3 lässt sich ebenfalls durch die

Wurzelwerthe für t (vgl. § 29 (97(5) unter I B) der entsprechenden uneigent-

lichen Collineationen charakterisiren; die Wurzelwerthe für ändern sich
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hierbei uur um den gemeinsamen Faktor i, bleiben also im Wesentlichen

dieselben. In der That: In den Transformationsformeln für die p'ik imd Pik

(vgl. (96w0 folg-.) für J = — 1 vertauschen sich für die entsprechende Corre-

lation bezw. die vierte, fünfte, sechste Zeile der Coefficienten mit der ersten,

zweiten, dritten, so dass die Substitutionsdeterminante 0' die Form erhält

(vgl. (97»;)):

& = = Äi

—
tti —&4 —C4 —«1

—
hi — C|

—«5 —&5 —Cj —Cli —ho —Ci
—

«.; —\, —Co —«3 — ^:i —C3

«1 hl Ci «4 ^4 C4

a-i h c-, «5 b„ Cj

«3 &3 C3 «c ^6 Co

Die Gleichung in 0' erhält die Form
ö'«— ^ ö'j .

ö'«— ^•©o' .
ö'2 + 1 = ( I . .

(980

(98x)

und diese geht durch die Substitution 0' = ia in die entsiDrechende Gleichung:

06 + ^©2 .0^— 2 6-2. ö2— 1 =
(vgl. (97 r')) Über.

Durch Einführung der Hauptkreiscoordinaten ii für i>ik, wodurch die

Wurzeln im Wesentlichen ungeändert bleiben, gehen die Transformations-

formeln (96hO in folgende über (vgl. (97g)):

ö ti = («1—«4) h+C^—h) £4 + (ci—C4) i-,j| ö j;'-2 = («i + «4) i'i +(^i +''4) i:i+ (ci +C4) i-jj

ö E's = (ao-ftö) E2+ (?'2—'^) i-4+(c-2— Cä) Ee'/ (98^) ö £'4 =- (a-i+ a,) u+{h+h) h+ic-i+Cs) E5 (98^0

ö E'5 = («3—«e) E2+ih—h) h+ (C3—Ce) h] ö e'o = («3+ a„) ji + (i^+ b^) ft+ (C3+ Cg) h |

.

Die Formeln (97g) und (98;i) stimmen überein, während die Substitutions-

coefficlenten in (97g') und (98>l') entgegengesetzt sind.

Im Folgenden sind die hier in Betracht kommenden Fälle uneigent-

licher Correlationen angegeben und durch die Wurzelwerthe für r und

der entsprechenden uneigentlichen Collineationeu gekennzeichnet.

1) Einer einfachen Spiegelung an einer Hauptkugel (vgl. § 29 I B)

unter a) a)): r = — 1, 1, 1, 1, = 1, — 1, 1, — 1, 1, —1 entspricht eine uueigent-

liche Polar-Correlation in Bezug auf die Projection einer Fläche

2teii Grades mit imaginären erzeugenden Geraden auf den ^3 (vgl. § 26 5)

(94ß) und (94/3)), d. h. in Bezug auf eine bestimmte Kleinkugel (nebst Gegen-

kugel). Einer In v er sions Spiegelung (vergleiche § 29 I B) unter a) ^)):

T = 1, —1, —1, —1 entspricht eine inverse uneigentliche Polar-

Correlation.
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2) Einer 2H-zälilig'en allgemeinen dreifachen Spiegelung- oder

Drehspiegelung (vgl. § 29 I B) unter b) entspricht

a) im Falle « = 2, t = 1, —1, i, —i\

ö = 1, — 1, i,
—

i, !, —»

eine vierzählige Axencorrelation zweiter Art (vgl. § 9 II B) unt. 3)),

deren Axen die beiden reellen Kanten des Haupttetraeders der Dreh-

spiegelung sind. Den beiden reellen, um einen Quadranten von einander

abstehenden Punkten S8|, So der Drehaxe entsprechen zwei reelle Punkte

S,, Ej derselben, welche bez. um einen Achtelskreis von den ersteren, von

einander um einen Quadranten abstehen, also durch eine Drehung von 45*

um die reciproke Polare der Axe resultiren. Diese Punkte g,, S2 sind die

Mittelpunkte der bei dieser Correlation festbleibenden sphärischen Strahl-

büschel; die zugehörigen Hauptkugeln Tj, F., gehen durch die reciproke

Polare der Axe und resultiren aus den Hauptkugeln i?,, B-2 des Haupt-

tetraeders durch die Drehung um 45". Wenn allen Coefticienten «ji- der

Substitution das entgegengesetzte Zeichen ertheilt wird, so vertauschen sich

für die Drehspiegelung S81 und 58o, B-, und £, ; für die entsprechende inverse

Correlation treten die Gegenpunkte E',, S'., ^i"d die entgegengesetzten Seiten

der Hauptkugeln r,, r^ auf.

b) Im Falle n > 2, z. B.:

n = 3, T ^ +1, 4-1, +ß, +«-; 0=1, — 1, ß, —a, a-, —«-

__ . 1 ..11
w = 4, T = ±1, +1, ±j, ±-, a = 1, —1, j, —j, -., —.

w = 5. T = ±1, Tl, +£, ±t*; a = l, —1, f\ — a^, li, —f3

(98 ;U)

entspricht der 2»;- zähligen allgemeinen Drehspiegelung eine

2w-zählige allgemeine uneigentliche Correlation. Die beiden

imaginären Eckpunkte (und Hauptkugeln) des Haupttetraeders sind dieselben,

wie für die entsprechende Drehspiegelung, dagegen stehen die beiden reellen

Eckpunkte von denjenigen, welche der Drehspiegelung zugehören, um je

einen Achtelskreis ab, resultiren also durch eine Drehung von 45" um die

die beiden imaginären Eckpunkte enthaltende Kante, wodurch auch die

beiden durch diese Kante hindurchgehenden reellen Hauptkugeln eine

Drehung von 45° erfahren. Da der Bogenabstand der beiden reellen Eck-

punkte selbst einen Quadranten beträgt (der beiden reellen Hauptkugeln
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selbst auf einander senkrecht stehen), so folgt, dass für n = 2j) die reellen

Eckpunkte (Hauptkugeln) für die Correlation zu derselben Gruppe von

Punktengehören, wie diejenigen für die Collineation, für « = 2j>+l dagegen

zu einer anderen Gruppe. So sind für n = i (vgl. § 15 A) und B) 2)) die

beiden reellen Eckpunkte für die Collineation und Correlation je zwei Punkte

i^o'^^f^i^ (zwei Hauptkugeln i^f = r/l^>), dagegen für n^3 (vgl. § 21 A) und

B)) für die Collineation je ein Punkt c und g (je eine Hauptkugel s und x),

für die Correlation dagegen zwei Punkte p (zwei Hauptkugeln n).

Die geraden Potenzen einer eine solche Correlation darstellenden

Substitution S' bedeuten die k- zähligen Drehungen ^m den die beiden ima-

ginären Punkte enthaltenden Hauptkreis, S"« bedeutet bei geradem n die

Umwendung um diesen Hauptkreis, bei ungeradem n dagegen eine uneigent-

liche Polar -Correlation (vgl. 1) dieses §) oder, falls die Vorzeichen aller

Coefficienteu «ij: umgekehrt werden, die inverse uneigentliche Polar-

Correlation. Im Übrigen ist die durch den gleichzeitigen Vorzeichen-

wechsel aller Coefficienteu «ijt oder der Wurzelwerthe für o bestimmte

2M-zählige allgemeine uneigentliche Correlation, abgesehen von dem Auf-

treten der Gegenpunkte und der entgegengesetzten Seiten der Hauptkugeln,

von derselben Beschaffenheit, wie die erste.

§33.

Aiiweiiduiigeii auf regelmässige Gebilde des vierdimensioiialeii

Raumes.

Aus den in den letzten Paragraphen gewonnenen Aufstellungen lassen

sich nunmehr unmittelbar die sämmtlichen Bewegungen, Spiegelungen und

dualistischen Umformungen entnehmen, durch welche die bereits in § 24

erwähnten regelmässigen, linear begrenzten Gebilde des vierdimensioualen

Raumes It^ in sich übergehen.

Die regelmässigen (und auch die zum Theil regelmässigen), linear

begrenzten Gebilde des vierdimensioualen Raumes R^, die sog. regulären

(und die theilweise regulären) Polytope sind bestimmten sphärischen „Zeil-

geweben"'), welche den sphärischen Raum S-. ausfüllen uiul durch die

>) Vgl. E.Hess: Ueber die regulären Polytope höherer Art. Mar.b. Ber. 1885. S. 31—57.

Nova Acta LXXV. Nr. 1. j
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Symmetrieräume jeuer Gebilde entstehen, ein- oder umgeschrieben. Diese

sphärischen Zellgewebe entstehen durch Centralprojection aus bestimmten

vollständigen Figuren des dreidimensionalen ebenen Raumes i?3 (vgl. § 26),

analog wie die sphärischen Netze, welchen die regelmässigen (und die halb-

regelmässigen) Polyeder ein- oder ixmgeschrieben sind, durch Central-

projection gewisser vollständiger ebener Figuren auf die KugelHäche er-

halten werden können (vgl. § 25).

Den Bewegungen. Spiegelungen und dualistischen Umformungen,

durch welche ein solches sphärisches Zellgewebe in sich übergeführt wird,

entsprechen in einfacher "Weise die Collineationen und die Correlationen für

die jenen ein- und umgeschriebenen Polytope. Denn da durch Verbindung

des Mittelpunktes des S^ mit den Punkten, Hauptkreisen und Hauptkreis-

bogen, Hauptkugeln und Flächentheilen derselben, sphärischen Flächen

2ten Grades, bez. Gerade, Ebenen und Ebeneiitheile, Euklid'sche Räume

(„Lineoide" nach Cole') und deren Theile, Kegelräume 2ten Grades des P^

entstehen, so können — auch analytisch — alle den Punkt enthaltenden

Gebilde des Raumes F^ durch die entsprechenden des sphärischen Raumes

^3 dargestellt werden. Insbesondere entsprechen zweien sich nicht schnei-

denden (nicht derselben Hauptkugel angehörigen) Hauptkreisen des S3 zwei

sich nicht in einer Geraden schneidende (nicht demselben Euklid'schen

Räume angehörige) Ebenen des -R4, einem Hauptkreis und dessen reciproker

Polare entsprechen zwei „absolut zu einander senkrechte" Ebenen (nach

C öle 's Bezeichnung), welche sich in Beziehung auf den imaginären Kegel-

raum oder „Null- S3-Raum- K-^, der der imaginären Fläche Ä^ entspricht,

als conjugirte Polar-Ebenen zugeordnet sind. Auf diesem Null -S3-Raum

lassen sich zwei Schaaren imaginärer erzeugender Ebenen unterscheiden,

ebenso wie den reellen sphärischen Flächen 2ten Grades mit zwei Schaaren

reeller erzeugender Hauptkreise im B^ Kegelräume 2ten Grades mit zwei

Schaaren reeller erzeugender Ebenen entsprechen. Einem sphärischen Haupt-

kreis-Complexe ersten Grades (vgl. § 26 unter 4» entspricht im B^ ein linearer

„Ebeneu-Complex", wobei die oben besprochenen Beziehungen iind beson-

deren Fälle des ersteren sich ohne Weiteres auf den letzteren übertragen

lassen.

') A. a. 0.
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Hieraus ergiebt sich, dass einer einfachen Drehung um einen

Hauptkreis, einer Doppel-Drehung um zwei sich nicht schneidende Haupt-

kreise im A3 bez. eine einfache Drehung um eine Ebene, eine Doppel-

Drehung um zwei sich nicht schneidende (d. h. nur den Punkt gemein

habende) P^benen im B, entspricht; insbesondere entspricht der Schrauben-

bewegung um zwei polar - reciproke Hauptkreise im E^ eine Doppel-

(Schrauben-) Drehung um zwei absolut zu einander senkrechte Ebenen.

Auch der besondere Fall, in welchem die Glesammtheit der sphärischen

Schraubenaxen eine lineare Congruenz bildet, deren Leithauptkreise zwei

imaginäre, sich selbst conjugirte, Hauptkreise der ß'oc sind (vgl. § 28 I A)

unter d)) überträgt sich in leicht erkennbarer Weise auf den Raum i?4. Die

Zähligkeit der Drehungen ist hierbei immer für i?4 dieselbe, wie für S^.

Einer Spiegelung- an einer Hauptkugel im S^ entspricht eine Spiege-

lung an dem zugehörigen Euklid'schen Räume im jF?4 u. s. f.

Im Folgenden sollen nunmehr diese Beziehungen für die drei hier

zunächst in Betracht kommenden und bereits in § 24 erwähnten regulären

Polytope, das Sechszehn-Zell, das Acht-Zeil und das Vierundzwanzig-Zell

mit Benutzung der zugehörigen sphärischen Zellgewebe genauer angegeben

werden.

§34.

Sphärische Zellgewebe des regulären Sechszehnzells iiiitl des

regulären Achtzells. Conjugirte Zellgewehe.

1) Wenn die vollständige Figur eines ebenflächigen Tetraeders, als

welches das Fundamentaltetraeder 2', gewählt werde, durch Centralprojection

auf einen concentrischen sphärischen Raum A3 vom Radius = 1 übertragen

wird (vgl. § 24), so wird durch die vier den Grenzflächen ti.-Ei von T, ent-

sprechenden Hauptkugeln «, .. «4 der Raum A3 in 16 sphärische Tetraeder

getheilt, welche einander bezw. als Gegen-, Neben-, Scheitel-Tetraeder zu-

geordnet sind. Sind die vier Hauptkugeln speciell zu einander senkrecht

— was durch geeignete AVahl des Projectionscentrums oder durch collineare

Umformung der Figur immer erreicht werden kann — , so entsteht ein

durch 16 congruente reguläre sphärische Tetraeder, deren Seitenflächen

28*
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Kugeloktanteu sind, gebildetes reguläres sphärisches Zellgewebe, welches

als G2 bezeichnet werden soll.

Dies Gewebe G^ hat 8 Eckpunkte, nämlich 4 Punkte a, . . aj und

deren Gegenpunkte a'i.-a'j, welche die Projectionen der Eckpunkte e, . . 64

von Ti sind. 4.6= ' = 24 sphärische Kanten gleich einem Kreis-

quadranten, welche den 6 Hauptkreisen e, den Projectionen der Kanten e

von T, angehören und zu je zwei reciproke Polaren sind, 4.8 = ~— = 32

sphärische Grenzflächen gleich einem Kugeloktanteu, welche den 4 Haupt-

kugeln «1 . . «4, den Projectionen der Grenzflächen t, . . £4 von T^ angehören

und die Polarhauptkugeln der Punkte a^ sind, endlich 16 sphärische Grenz-

tetraeder, von denen in jeder Ecke 8, in jeder Kante 4, in jeder Fläche 2

zusammenstossen. Das diesem Gewebe G-,, welches auch als reguläres

sphärisches Sechszeh nzell bezeichnet werden kann, eingeschriebene

Polytop ist das reguläre Sechszehn zell F,, dessen Eckpunkte mit den-

jenigen des Gewebes G-i übei'einstimmen, während die Kanten, die regulären

dreieckigen Flächen und die regulären tetraedrischen Grenzräume in ein-

fachen Beziehungen zu den entsprechenden sphärischen Gebilden stehen.

Die Abstände 't der Kanten, >y der Seitenflächen, >'^ der Grenzräume vom

]\Iittelpunkte werden einfach, für den Eckradius 'e = 1,

'^ = ^'^/-=71''>=^'' ^''"^

die Länge Ä., einer der 24 Kanten, der Inhalt g,, einer der 32 Seitenflächen,

der Inhalt %_ eines der 16 Tetraeder, sowie der Inhalt 'ü^ eines der 16

Pentatope, welche durch Verbindung eines Tetraeders mit dem Mittelpunkte

entstehen, werden in den bezüglichen Maasseinheiten:

SO dass der „Umfang" (die Grenze) des Sechszehnzells — , der Inhalt des-

selben ? beträgt, während das Volumen eines sphärischen Tetraeders der

IBte Theil des Volumens des sphärischen Raumes, also ^ ist.^)
8

') Vgl. R. Hoppe: Regelmässig linear begrenzte Räume von vier Dimensionen. Arch.

f. Math. u. Phys. Bd. 67. S. 29—43. — E. Hess: Ueber reguläre Polytope höherer Art. A.a.O-



Weitere Beiträge zur Theorie der räumlichen Configurationen. 221

2) Werden in den 8 Eckpunkten des sphärischen Gewebes 6?, die

den Raum S-^ berührenden Euklid'schen Räume construirt, so entsteht das

dem Gewebe G-, umgeschriebene reguläre Achtzeil JP,'. Die 16

Schnittpunkte, welche sich zu je zweien als Gegenpunkte entsprechen,

dieser 8 Räume zu je vieren sind die Pole der tetraedrischen Grenzräume

des eingeschriebenen Sechszehnzells in Beziehung auf S^, die 32 Kanten,

in welchen sich je 3 Räume schneiden, entsprechen polar den regulär-drei-

eckigen Grenzflächen, die 24 regulär - viereckigen GrenzÜächen den 24

Kanten des eingeschriebenen Sechszehnzells, die 8 Grenzräume endlich sind

reguläre Hexaeder. Für die Abstände »'e der Eckpunkte, »"'a- der Kanten,

r'f der Seitenflächen und r'^ der Grenzräume vom Mittelpunkte erhält man

leicht (vgl. (99a)):

i=^-V=^. = l/3, >-V=|^=/2,.', = J- = i-, (99/)

für die Grössen ^2, g'o, '^'i, ^'2 ergeben sich in den bezüglichen Maassein-

heiten die Werthe:

g', = 2, 5'., = 4, 5ß'2 = 8, SR'., = 2 , (99cJ)

so dass der „Umfang" des Achtzells 64, der Inhalt desselben 16 beträgt,

für die Kantenlänge = 1 also bezüglich 8 und 1.')

Die Eigenschaften und polaren Beziehungen der beiden regulären

Polytope JPo und P'^ können auch analytisch sehr einfach durch Benutzung

des vierfach rechtwinkligen Coordinatensystems erhalten werden, dessen

Coordinatenräume die 4 in sich senkrecht schneidenden Euklid'schen

Räume sind, welche den concentrischen Raum S-j in den 4 Hauptkugeln

«, . . «4 schneiden, während die 6 Coordinatenebenen und die 4 Coordinaten-

axen bez. die 6 Hauptkreise t und die 4 Eckpunkte Oj . . 04 (nebst Gegen-

punkten a'i . . Q'4) erzeugen.

3) Durch die 16 Eckpunkte des regulären Achtzells P'2 ist auf dem

concentrischen Raum S'^ mit dem Radius »'e = 2 ein zugehöriges reguläres

sphärisches Gewebe G".2 bestimmt, welchem P'2 eingeschrieben ist. Dieses

Gewebe <?", ist durch die 12 Hauptkugeln ii' gebildet, welche je vier Eck-

punkte eines Quadrates von P'., und deren Gegenpunkte enthalten, und

1) Vgl. Hoppe a. a. 0.
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setzt sich ans 8 regulären si)härischeii Hexaedern zusammen, weshalb es

auch als reguläres sphärisches Achtzell bezeichnet werden kann. Für den

Centriwinkel «'2 einer sphärischen Kante, den Neigungswinkel A^' zweier

Hauptkreise, welche einer Ecke (oder einer sphärischen Grenzfläche) an-

gehören und den Neigungswinkel "ä^ zweier sich in einer Kante schneiden-

den Hauptkugeln, ergeben sich die Werthe:')

«./^eoo, ^'., = 2»;, 2t2'=120», , (99£)

während die entsprechenden Werthe a.,, A^, %-i für das Gewebe 6r. waren:

a, = 90°, A, = 90», Stj = 90° (99£)

Bedeutet für das diesem Gewebe umgeschriebene Polytop P'., Wp',^

den Neigungswinkel zweier in einer Fläche sich schneidenden Grenzpolyeder,

Wf^ den Neigungswinkel zweier benachbarten Seitenflächen und Wj^',^ den

Winkel zweier anstossenden Kanten einer Seitenfläche, so ist:

•pf^,^=180»— «2 = 90'', Tr/-..,==180»--^, = 90», TrA.',= 180»— 21., = 900. . . (99»;)

Das dem Gewebe G"., umgeschriebene Polytop ist wiederum ein zu

dem zuerst betrachteten Pj concentrisches reguläres Sechszehnzeil; die ent-

sprechenden Werthe für Tfj,,, Tly,, ll^fc, folgen analog aus (99 f):

Jir^^ = 180»— «'o = 120», Wf^= 180»—^'., = 180»—2?/, T[\ = 180»—ST'.j = 60» . . . . (99Ö-)

Die 12 Euklid'schen Räume durch 0, welche den sphärischen Raum

S\ in den 12 Hauptkugeln ß' schneiden, bestimmen auf dem concentrischen

Räume S3 (vom Radius = 1), welcher das zuerst betrachtete Gewebe ent-

hält, die 12 Hauptkugeln ß. Diese 12 Hauptkugeln ß erzeugen auf dem

concentrischen Raum S^ ein zu G\ concentrisches Gewebe (?'.,, welches wir

das zu Gi conjugirte Gewebe nennen wollen. Die Eckpunkte dieses

conjugirten Gewebes 6?'., sind die Mittelpunkte der Polyeder des Gewebes

G-2, die Kantenmittelpunkte von G'o die Flächenmittelpunkte von G-^, indem

die Hauptkugeln des conjugirten Gewebes durch die Mittelpunkte der sich

in einer Kante schneidenden Polyeder des ersteren Gewebes senkrecht zu

diesen Kanten hindurchgehen. Die Beziehung der beiden Gewebe G-. und

G'2 ist eine gegenseitige, so dass G-^ auch das conjugirte Gewebe zu G',

ist, die Eckpunkte von G, also auch die Polyedermittelpunkte von G'2 und

die Kantenmittelpunkte von G-, die Flächenmittelpunkte von G'.2 sind. Dem

1) Vgl. E. Hess a. a. 0.
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Gewebe 6?., ist ein reguläres Polytop F^ ein- (ein reguläres Polytop P'-, um-)

geschrieben, dem conjugirteu Gewebe G'-i ist ein dem ersteren concentrisches

Polytop Pi um- (ein dem ersteren concentrisches Polytop P-, ein-) ge-

schrieben. Beziehungen zwischen den Elementen dieser Polytope sind mit

Benutzung der obigen Relationen leicht aufzustellen.

Für die Erkeuntniss und, so zu sagen, anschauliche Darstellung der

Bewegungen, Spiegelungen und dualistischen Umformungen, durch welche

diese regulären Polytope in sich übergehen, sind die gleichzeitige Berück-

sichtigung der beiden einander conjugirteu Zellgewebe G. und (?'o und die

durch dieselben bedingten Eintheilungen des sphärischen Raumes S-^ von

grosser Wichtigkeit.

4) Die 12 Hauptkugeln ß, welche das Gewebe 6?', erzeugen, halbiren

die Winkel und Nebenwinkel je zweier senkrecht auf einander stehenden

Hauptkugeln «, welche das Gewebe Gi erzeugen; sie können als die Pro-

jectionen der 12 Seiteuflächen «n • f>4 der drei Fundamentaltetraeder Ti,T^,T^

(vgl. § 10 unter (79«)) von auf Ä^ aufgefasst werden, während die 16

Schnittpunkte c, . . . c, und c'i . . . c's dieser Hauptkugeln ß zu je sechsen als

Projectionen den 8 Eckpunkten Cj . . . Cu der beiden Fundamentaltetraeder

Ti, Tu, — für den hier vorausgesetzten Fall der Regelmässigkeit der sphä-

rischen Gebilde — entsprechen.

§ 35.

Yollstäudige Figur der beiden regulären Gewebe Go und G'^.

1) Der Verein der beiden sphärischen Gewebe G., und 6?'., wird durch

die vier Hauptkugeln « und die 12 Hauptkugeln ,3 gebildet; diese 16 Haupt-

kugeln schneiden sich (vgl. § 1):

zu je vieren {aaßii) in 6 Hauptkreisen e (und e') (entsprechend den

6 Kanten e von T,),

zu je dreien {ß ß ß) iu 16 Hauptkreisen /-;' (entsprechend den 16

Geraden h'),
^gg^^

zu je zweien {ß ß) in 12 Hauptkreisen e*" (und e'"') entsprechend

den übrigen 12 reellen Geraden e),

zu je zweien (« ß) in 24 Hauptkreisen d (und d') (entsprechend den

Geraden d),
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welches alle Schnittliaiiptkreise der 16 Hauptkugelii sind, da

^V 16 ('^1+12 ^2 + 24(^) = = 120 ist.

Die Schuittpunkte der 16 Hauptkugeln sind:

4 Punkte d . . ai (und Gegenjmnkte ü\ . . a'4),
|

3 Hauptkugeln a

entsprechend Cj . . 64, in denen sich I 6 ,, ß

12 Punkte Bi..h,2 (und Gegenpunkte 61' . . fi'u), ( 2 Hauptkugeln «

entsprechend C13 . . C24, in denen sich I 3 „ ß

16 Punkte bi..bu, (und Gegenpunkte b'i. .b'ie), j
1 Hauptkugel «

entsprechend bi-.bje, in denen sich I 3 Hauptkugeln ß

8 Punkte Ci . . c, (und Gegenpunkte (c'i . . c'.,),
\
6 Hauptkugeln ß

entsprechend es-.eia, in denen sich \ vereinigen.

Die Summe dieser Schnittpunkte:

(99x)

+ 12 5j + i6 l^\ , o /6+ 680

muss noch, da auf jedem der 6 Hauptkreise e vier Punkte (je zwei Punkte

a und (1), auf jedem der 16 Hauptkreise A' vier Punkte (je ein Punkt a

und b, zwei Punkte c) liegen, um

6 (4-' Ö + 16 (4-1) 120

vermindert werden, so dass die Anzahl aller Schnittpunkte der 16 Haupt-

kuo-eln
560

resultirt.

Auf jeder der 4 Hau])tkugeln « liegen 3 Hauptkreise e und 6 Haupt-

kreise f?, welche sich in 3 Punkten a, 4 Punkten b und 6 Punkten I1 (und

deren Gegenpunkten) schneiden. Vgl. Fig. 1, welche eine stereographische

Projection') einer Haupthalbkugel « giebt.-) Es ist hier:

a b = b a = 45«
I

ab = ?/, bb = 90»—
7/

I

^ '

Diese Figur ist genau das durch die (3+ 6) Symmetrieebenen eines regulären

Oktaeders oder Hexaeders auf einer concentrischen KugelÜäche erzeugte

sphärische Netz. Durch die vier Hauptkugeln «, . . «4 allein wird das

reguläre Oktaedernetz auf jeder derselben vermöge der Hauptkreise c er-

1) Eine anschauliche Darstellung der stereographischen Projectionen der regelmässigen

Einteilungen des dreidimensionalen sphärischen Raumes durch die von mir angegebenen

Polyeder-Kaleidoscope habe ich kürzlich (Marburger Berichte, Juni 1898) behandelt.

2) Die bei sämmtlichen Figuren (mit Ausnahme von Fig. 8) der 3 Tafeln stehenden

kleinen und grossen lateinischen Buchstaben entsprechen bez. den kleinen und grossen

deutschen Buchstaben des Textes.
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zeugt, dessen Grenztläclie (ein Kug-eloktant q., 03, qj) auch die Grenzfläche

eines sphärischen Tetraeders des Gewebes Cr, ist.

Auf jeder der 12 Hauptkugeln ß. welche die Polarhauptkugeln zu

den Punkten 6 sind, liegen ein Hauptkreis e, je zwei Hauptkreise e*^' und d,

vier Hauptkreise A', welche sich in 3 Punkten fi, 2 Punkten a und je 4

Punkten b und c (und deren Gegenpunkten) schneiden. Vgl. Fig. 2, welche

eine stereographische Projection einer Hauptlialbkugel ß giebt. Hier ist:

e = \ a b a b

e(i) =
d =
Jc' =

bebe
a b b b

a c b c

und

ab^ba = bc = cb^ 45»,

a b = ?/, bb = 90"—
?j.

a c = 60", c b = 30»

(99(1)

Das durch die 4 Hauptkreise A' erzeugte (in Fig. 2 schraffirte)

sphärische Quadrat c c c c von der Seite 60" und dem Winkel 2rj, dessen

Kantenmittelpunkte die Punkte b sind, ist die Grenzfläche eines sphärischen

Hexaeders des Gewebes (?',. Dieselbe beträgt keinen aliquoten Theil einer

Hauptkugelfläche, ebenso wenig wie die Kante (= 180°—2?;) des sphärischen

Hexaeder-Netzes einen aliquoten Theil eines Hauptkreises beträgt.

2) Durch die 4 Hauptkugeln « und die 12 Hauptkugeln ß wird der

sphärische Raum S^ in 384 gleiche sphärische Elementartetraeder S2

mit je einem Eckpunkt a, (1, c, b getheilt (vgl. Fig. 3, welche eine schema-

tische Zeichnung eines solchen Tetraeders darstellt).

Wir wählen als Beispiel das Tetraeder:

mit den Eckpunkten: a., b^ Cj bj,

und den Seitenflächen: ßg ß^ «1 ßi,

und den Kanten: e . .
|

a, by
|

=
|
«, (Jj |;

^'

k' . .|Q., c,
|

= |/3-2(3c|; ä

f? . .
I

a. b,
|

= |i9e«, |; ey

I

c, b,
I

=
I ßs /^G

I

b, b-
I

=
I
;38 a,

I

6- ci
I

=
I ßi ß.

für welches die Eckpunkte und Seitenflächen (Hauptkugeln) folgende recht-

winkligre Coordinaten haben:

a-i = ißn «1 ßo)

b; = («, ^2 ßs)

c, = iß^. ß, ß.)

\ = (ß, ß, öl)

1

\/l

oi/i
V 3

ft = [b: C, b,]

^e = [e, b, a.,]

«I = [bi a, b-]

ß-i ^ [0-2 b: Ci]

- 1

n
1

I«

(99i^)
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Die Elemente eines solchen Tetraeders sind in übersichtlicher Zu-

sammenstellung die folgenden:

Centriwinkel Hanpt-

einer sphärischen Kante: kreis:

a, b, = 45» e .

crb[ =30° l' .

\ öTcr =60° Ä' .

[ bTb^ = 90°—;/ d .

d .

ßd)
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Aucli bestätigt mau leicht an dem hier betrachteten Tetraeder die allgemein

für ein s^jhärisches Tetraeder geltende Beziehung,^) nach welcher der

Quotient aUvS dem Produkte der Sinus zweier Gegenkanten und dem Pro-

dukte der Sinus der gegenüberliegenden Hauptkugelwinkel gleich dem

Quotienten aus der d- Function (dem Produkte der Sinus zweier Kanten in

den Sinus des eingeschlossenen Hauptkreiswinkels) einer Seitenfläche und

der (^-Function (dem Produkte der Sinus zweier Hauptkugelwinkel in den

Sinus des eingeschlossenen Hauptkreiswinkels) der gegenüberliegenden

Ecke ist. Dieser Quotient, welchen man als Modulus des sphärischen

Tetraeders bezeichnen kann, beträgt für das hier betrachtete Tetraeder

1—— = cos n.

1/3

3) Um jeden der 8 Punkte n (a') liegen 48 Elementartetraeder,

„ „ „ 24 „ ii(b') „ 16

„ „ „ 32 „ b (b') „ 12 „ ,

„ „ . 16 „ c(c') „ 24

Wenn je 24 um einen Punkt c herumliegende Elementartetraeder

zusammengefasst werden, so resultirt das reguläre Gewebe G\, dessen

Eckpunkte, Kanten-, Flächen- und Polyeder-Mittelpunkte bezw. die Punkte

ü, b, b, c sind.

Durch Zusammenfassen von je 48 um einen Punkt a herumliegenden

Ellementartetraedern wird das conjugirte reguläre Gewebe C?'., erhalten,

dessen Eckpunkte, Kanten-, Flächen-, Polyeder-Mittelpunkte bez. die Punkte

c, b, b, n sind.

Das durch Zusammenfassen von je 16 in einem Punkte 6 zusammen-

stossenden Tetraedern resultirende reguläre Gewebe G^ wird nebst dem ihm

ein- oder umgeschriebenen regulären Polytope Pj genauer im Folgenden

betrachtet werden (vgl. § 37 ffg.).

Endlich resultirt durch Zusammenfassen von je 12 in einem Punkte

b zusammenstossenden Elementartetraedern ein festes gleichzelliges Ge-

webe, welches sich aus 32 congruenten dreiseitigen sphärischen Doppel-

pyramiden zusammensetzt und dessen Eckpunkte die 8 Punkte a und die

16 Punkte c sind. Diesem gleichzelligen Gewebe entspricht das zugeordnete

1) Hess a. a. 0. S. 34.

29*
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feste gleicheckige Gewebe, dessen Eckpunkte die 32 Punkte b sind,

welches von 16 sphärischen regulären Tetraedern und von 8 sphärischen

Kubooktaedern begrenzt wird und bei welchem in jeder Ecke sich 3 Kubo-

oktaeder und 2 Tetraeder vereinigen. Die Beschaifenheit des dem ersteren

Grewebe umgeschriebenen gleichzelligen und des dem zweiten Gewebe ein-

geschriebenen gleicheckigen Polytops ist hieraus leicht zu entnehmen/)

4) Bei der durch die beiden Gewebe G., und 6?'., bestimmten sphä-

rischen Figur sind für die vorliegenden Betrachtungen noch ausserdem einige

Punkte, Hauptkreise und Hauptkugeln zu berücksichtigen, welche Pro-

jectionen von Punkten, Geraden und Ebenen sind, die bereits früher bei

den entsprechenden dreidimensionalen Figuren bestimmt worden sind.

Die reellen Punkte 1*^^ =
f^f ^ (vergl. § 2 2) und (10/)) projiciren sich

auf den 6 Hauptkreisen e und den 12 Haiiptlcreisen e''^' als die Halbinmgs-

punkte (und deren Gegenpunkte) der Bogen a 6 und fi c, so dass die Centri-

winkel der Bogen a i^^^=i*-^ni, 6 t'^f =i*-o\' 22\" betragen. Ferner projiciren

sich die beiden reellen Punkte b^ = t'^o'* ("^'gl- § 2 und § 3 (12/)) auf je einer

Geraden d auf den 24 Hauptkreisen d als die Halbirungspunkte der Qua-

dranten a b b. Endlich treten auf den 16 Hauptkreisen h' als Halbirungs-

punkte der Bogen c b (= 30°) die Projectionen der früher (vgl. § 4 unter 7)

und (13 i)) durch p bezeichneten Punkte (nebst Gegenpunkten) auf, also auf

jedem Hauptkreise h' zwei Punkte p (nebst Gegenpunkten). (Vgl. Fig;. 3«).

Von den Punkten i*^^^ und b„ liegen je vier (nebst Gegenpunkten)

auf einem der Hauptkreise d^, den Projectionen der früher (vgl. § 2 unter 2))

betrachteten Geraden (Zq- Für die sphärischen Gewebe G.^ und G'., und die

ilmen zugehörigen Polytope kommen nur die 24 reellen Hauptkreise f?„

(und c/'o) in Betracht, welche je vier auf den 12 Hauptkreisen e^'^ und 0'^''

liegende Punkte i*-^^ (nebst Gegenpunkten) und je vier auf den 24 Haupt-

kreisen d und d' liegende Punkt bo (nebst Gegenpunkten) verbinden. Jeder

Hauptkreis wird so durch die abwechselnd auf einander folgenden Punkte

i*^^' und bo in 16 gleiche Bogen (= 22^2°) getheilt, so dass jedem der 384

Elementartetraeder ein solcher Bogen zukommt, welcher die Gegenkanten e*"

') Vgl. hierüber sowie über die Herleitung der sämmtlichen hierhergehörigen gleich-

eckigen und gleichzelligen Polytope: E. Hess: lieber regelmässige Eintheilungen des drei-

dimensionalen sphärischen Raumes. Marburger Ber. 1895. S. 29— 50.
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und (l, und zwar rechtwinklig-, schneidet. Je zwei Hauptkreise tZo, welche zu-

gleich vier Hauptkreise e*" und vier Hauptkreise d senkrecht schneiden, sind

reciproke Polaren (vgl. § 26 unter 3)). Durch jeden der hier in Betracht

kommenden Punkte i^f und b^ gehen zwei der 24 Hauptkreise d^ hindurch.

§36.

Transformationen der beiden regulären Gewebe Go und G'2

und der ihnen zugehörigen Polytope in sich selbst.

Die Gesammtheit der Transformationen, durch welche die beiden

regulären sphärischen Gewebe G^ und G'^ und die ihnen zugehörig'en regel-

mässigen (und auch die zum Theil regelmässigen) Polytope in sich über-

gehen, ergiebt sich sofort aus den Sul)stitutionen der in § 23 II) betrachteten

Gruppe GJjs^ (bez. G'^gf), wenn der in § 27 ffg. erläuterte Process der Ueber-

tragung aus dem Räume It. in den sphärischen Raum ^'3 vorgenommen

wird, wodurch die Zahl der Collineationen und der Correlationen sich ver-

doppelt.

Die unter i), 2a), 3a); 6a), 6d), 7a) der Tabelle G'J^a^ in § 23 unter II)

aufgeführten Substitutionen ergeben die im Folgenden übersichtlich zu-

sammengestellten Transformationen. Aus den aufgeführten Pirnkten, Haupt-

kreisen, Hauptkugeln u. s. w., welche die einzelnen Bewegungen, Spiege-

lungen und dualistischen Umformungen charakterisiren, können die ent-

sprechenden Geraden, Ebenen, Enklid'schen Räume u. s. w. des Ji'4 für die

ein- oder umgeschriebenen Polytope mit Benutzung der in § 33 gegebenen

Regeln leicht entnommen werden. Die bezüglichen Substitutionen in ortho-

gonalen Coordinaten sind im Anschluss an die früheren Bezeichnungen

durch je ein Beispiel erläutert.') Die vorgesetzten Nummern entsprechen

denjenigen der Tabelle G^äi in § 23 II).

A) Bewegungen (zwei- oder vierfache Spiegelungen), den

eigentlich orthogonalen quaternären Substitutionen, welche

Collineationen bedeuten, entsprechend.

1) Vgl. auch S. L. van Oss: Die Bewegungsgruppen der regelmässigen Gebilde von

vier Dimensionen. Inang.-Diss. Giessen 1894.
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1) «,) Identische Transformation: S = [1234J,, (vergl. § 28 (96ö) und

§ 11 (80«, i3));

1) ßj) Inversion (Spieg-elnng am Mittelpunkt 0), S = [--l -2 -3 -4], ,
(vgl.

§ 28 (96a)).

1) ^,) 9 ümwendungen um je einen der 9 Hauptkreise e und e'^\

Z. B. S = [1 2 -3 -4],, (vgl. § 28 (96r), (96t«) und § 11 (80-/));

1) ß-{) 9 UmWendungen um je einen der 9 Hauptkreise e' und e%

z. B. S^ [-1 -2 3 4],, (vgl. § 28 (96t), (96«) und § 11 (80/).

1) 7,) und 1) Y-i) 2.6 = 12 4zählige Doppeldrehungen, bei welchen

die Gesammtheit der reellen Schraubenaxen eine lineare

Congruenz bildet, deren Leithauptkreise zwei der 12 imaginären

sich selbst conjugirten Hauptkreise e^'^* sind;

^ = ^(90») ß'(+90») = ^0((10'') <^'o(+90<') = \^Ü«) ^*'(+90<i) ^) • • •',

Z. B. /S = [2 -1 4 -3], = ßjgQO) e'(9oo) = fZo{90'>) ^'oi-go») = ^'{90») '''(9o»)= • • •,

S^ = [-2 1 -4 3]i = e(_9oo) «'(-go») = ^o(-90'=) ^'o(go») = ^'(-90») '^'(-90») ^ . • .

52 = [-1 -2 -3 -4], (Inversion). Die imaginären Leithauptkreise sind

die beiden Hauptkreise e'-', deren ij-Coordinaten l ±e o sind.

(Vgl. § 28 unter d)) und § 11 (80(r)).

2) «i) 2.16 = 32 dreizählige einfache Drehungen um je einen der

16 Hauptkreise Je' (alle Punkte von Je' und die unendlich fernen ima-

ginären Punkte fo der reciproken Polare Je bleiben fest), z. B.

Ä = [1 3 4 2], = Ä;',i2oo), S-^ = [1423],= }c\-^20").

Vgl. § 28 unter c) a), Formeln (96^) und m^) und § 14 (83«).

2) «2) 2 . 16 = 32 besondere sechszählige Doppeldrehungen (Drehung

nebst Umwendung), nämlich Drehung von 60" oder —60° um Je' und

Umwendung um k. Z. B.

S = [-1 -4 -2 -3], = /t-'(eQo, ^dso"), S'" = [-1 -3 -4 -2], = /.'(-eo") ''(i&u»)-

/S2 und S* sind die dreizähligen einfachen Drehungen 2«,), S^ die In-

version. Vgl. § 28 unter c) ß) Formeln (96x) und § 14 (83«).

3) «i) 12 Umwendungen um je einen der 12 Hauptkreise f?, z. B.

S = [-12 4 3],.

Vgl. § 28 (96t), (96») und § 13 (82«).

1) Die den beiden Schraubenaxen einer Doppeldrehung als Indices beigefügten Winkel

bedeuten die Amplituden der zugehörigen Drehungen.
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3) ßj) 12 Umwendungen um je einen der 12 Hauptkreise d', z. B.

S = [1-2 -4 -3],

Vgl. § 28 (96r), (96(») und § 13 (82a).

3) /3|) 2.6 = 12 vierzählige einfache Drehungen um je einen der 6

Hauptkreise e und e'; z. B.

Ä = [1 2 -4 3], = e,9oo), 53 = [1 2 4 -3] = «(.goo,.

^' = ''(isu") ist die Umwendung um e. Vgl. § 28 c«) und § 13 (82/9).

3)^2) 2.6 = 12 besondere vierzählige Doppeldrehungen, nämlich

Drehung von 90" oder —90" um e (e') und Umwendung um e' (e).

Z. B. S = [-1 -2 4 -3], = e^9o„) e'(,8oo,, S'^ = [-1 -2 -4 3], = e(_9oo) e'^goo,.

'^'^ = «'(ISO") ist die Umwendung um e. Vgl. § 28 c/S).

3)7,) und 3)7,) -1 . 12 = 48 allgemeine acht zähl ige Doppeldreh-
ungen, deren Schraubenaxen einer der 12 Hauptkreise d,) und dessen reci-

])roke Polare d'^ ist: S = (?(i(45») '^'"(i35") ^^^^ ^4(45») f^'u(-i35")- Die Elemente des

festbleibenden sphärischen Tetraeders, dessen Eckpunkte 4 imaginäre Punkte

t'^^'=f<*, dessen Hauptkugeln 4 imaginäre Hauptkugeln /f= ^j^f und dessen

Kanten ausser den reellen Schraubenaxen d^, d\, je ein imaginäres Haupt-

kreispaar d und e'i' sind, entsprechen genau den früher (§ 8 C I unter 2)

(3O7) und (30d) angegebenen.

Z. B. S= [3 4 -2 1], = d'„(45„) (i„(i35„). S3= [-4 3 -1 -2], = fZ'o(,35„) (Z„,45„)| y^i^ § 13
55 = [-3 -4 2 -1], = f?'o(_i350) rf„(-45.), 5'' = [4-3 12],= rf'o(_45.,) f?o(-i :i5")) (827)

;

S- = [-2 1 -4 3], = rf'o(9ooj f?ii(-9oo, und S^ = [2-14 -3], = ^'„(-go") f?o(fiu°) bedeuten

die unter I7,), I7;;) betrachteten vierzähligen Doppeldrehungen, deren

Schraubenaxen eine lineare Congruenz bilden, »S'« = [-1 -2 3 -4], bedeutet

die Inversion.

Damit sind die 192 Bewegungen, welche die Gewebe G.. und G'.. in

sich überführen, sämmtlich aufgestellt.^)

B) Ein- oder d r e i fa c h e S p i e g e 1 u n g e n . den u n e i g e n 1 1 i c h

orthogonalen quate mären Substitutionen, welche Colli ne-

ationen bedeuten, entsprechend.

6)«'}') 4 einfache Spiegelungen an je einer der Hauptkugeln
a, . . «4, z. B. S = [-12 3 4], =

I
«,

I

(vgl. § 29 a«).

') Vgl. S. L. van Oss: A. a. 0. Hier sind die 192 Bewegungen auf anderem Wege
hergeleitet, während die Spiegelungen und Correlationen nicht berücksichtigt werden.
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6) ß'i') 12 einfache Spiegelungen an je einer der Hauptkugeln

ß, . . A,, z. B. S = [1 2 4 3]i = I
;3,

I

(vgl. § 29 a«).

6) ß'-P) 4 Inversions Spiegelungen (Spiegelungen an drei zu einander

senkrecliten Hauptkugeluj durch a^ . . a^, z. B. S == [l -2 -3 -4], (durch cli)

(vgl. § 29 a,^).

6) «*2^) 12 Inversionsspiegelungen durch [^ . . bio,

z. B. S = [-1 -2 -4 -3], (durch IiJ (vgl. § 29 a/3).

6) |3*") 12 vier zählige Drehspiegelungen (dreifache Spiegelungen)

(Vgl. § 29 b).

Von den beiden Punkten hi, bk, welche auf einem der 6 Hauptkreise

e (e'). der Axe der 90" betragenden Drehung, liegen, bleibt bi fest, bk geht

in den Gegenpunkt über, die durch die reciproke Polare e' (e), deren ima-

ginäre unendlich ferne Punkte bi. bm fest bleiben, gehende Hauptkugel (die

Spiegelhauptkugel) ßk bleibt fest, ßi vertauscht die Innen- mit der Aussen-

seite. Die Elemente des entsprechenden Tetraeders, dessen Eckpunkte lii, bk

und die imaginären unendlich fernen Punkte bi, bm der reciproken Polaren

sind, wurden in § 8 unter (31/), (Sld) angegeben.

Z.B. S = [-2 14 3],= (hi b/,)^9oo)
I

13^.
I

6'3 = [2-14 3], = {bi b;fc)(_9o«) I ßk I

bi . . . ^ ^ . . . ßi b, ... 4- -4
1/2 l/2

' '

bk . . 4- -^ ßk"
1/21/2

'^

{bi h) = e = (12)
,

(b,b^) = e' = (12)';

S'^ = [-1 -2 3 4], = {bi b;i)(,^,)o) ist die Umwendung um die Axe.

6)^*2') 12 vierzählige Dreh Spiegelungen. Die beiden Punkte bi, bk

und die beiden Haujjtkugeln ßk, ßi in 6/3'}') vertauschen sich, so dass

ik fest bleibt, b; in den Gegenpunkt übergeht und ßi die spiegelnde

Hauptkugel ist.

Z. B. S = [2 -1 -4 -3], = {bi b;t)(-9oo)
| ßi \

S3 = [-2 1 -4 -3], = (bi bi)(9oo, |i3i|,

S- stimmt mit demjenigen in 6/3'}') überein.

6) /3'f) 12-f24 = 36 vierzählige Dreh Spiegelungen. Die Beschaffen-

heit dieser Drehspiegelungen ist dieselbe, wie unter 6/3*}'); für die erste

1
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Gruppe von 12 Drelispiegelungen bleibt von den beiden Punkten ai, ak

eines Hauptkreises e (e') ai fest, ak geht in den Gegenpnnkt über und «/^ ist

die festbleibende Spiegelhauptkugel, für die zweite Gruppe von 24 Dreh-

spiegelungen bleibt von den beiden Punkten Ci, Ck eines Hauptkreises e*'>(e<'")

a fest, Cjt geht in den Gegenpunkt über und jk (die Polarhauptkugel zu c^)

ist die festbleibende Spiegelhauptkugel.

S =[1-2 4 -3], = {üi afejoo») I «t I ,
]Z. B.

[ S^^[l -2 -4 3], = (Oi ait)(-9oo)
I
«Ä

I J

öfc

10 0.

10 0.

(Oi Oft) (12)

b, . . . ^ ^. .

' 1/2 ^2
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Die dreiflächige sphärische Ecke muss nur der Bedingung- entsprechen,

dass das Produkt der Sinus zweier Hauptkugelwinkel in den Sinus des

eingeschlossenen Hauptkreiswinkels einen constanten Werth, welcher hier

= sin 45» = -^ ist, besitzt. Dieser Bedingung wird durch eine sphärische
1/2

I^cke, bei welcher zwei Hauptkugelwinkel 90° sind, der dritte 45" beträgt,

genügt oder auch durch eine sphärische Ecke, deren Hauptkugelwinkel 90°,

60°, 60° sind, während die gegenüberliegenden Hauptkreiswinkel 180"— 2?;,

?;, r] betragen. Diese letztere Darstellung ist für die Drehspiegelungen der

zweiten Gruppe in öji'i') und 6/3'!]') desshalb von Wichtigkeit, weil die oben

benutzten Spiegelhauptkugeln n und /a- von vorneherein in der Figur der

Gewebe 6?., und G\ nicht auftreten, während die drei Haui)tkugeln, welche

die angegebene sphärische Ecke bilden, durch drei sich in Cj oder Ck schnei-

dende Hauptkugeln ß repräsentirt sind.

7ßi) 2.16 = 32 sechszählige Drehspiegelungen. Von den

beiden Punkten a;, b; [i = i, 2, 3, 4, ? = 1, 2 . . ., 16), welche auf einem der 16

Hauptkreise /.', der Axe der 120° betragenden Drehung liegen, bleibt bz

fest, cii geht in den Gegenpunkt über, die Spiegelhauptkugel «i, welche

durch die reciproke Polare Ä-, deren imaginäre unendlich ferne Punkte fo

fest bleiben, hindurchgeht, bleibt fest, während bei 6i die Innen- mit der

Aussenseite vertauscht wird. Erzeugt man eine solche sechszählige Dreh-

spiegelung durch drei aufeinander folgende einfache Spiegelungen, so bietet

sich als sphärische Ecke mit dem Scheitelpunkt b; z. B. eine solche dar,

deren Hauptkugeln zwei Hauptkugeln :ß und die Hauptkugel «i sind, welche

auf den ersteren senkrecht steht, während der Neigungswinkel derselben

60° beträgt. Das Produkt aus den Sinus zweier Hauptkugelwinkel in den

Sinus des eingeschlossenen Hauptkreiswinkels erhält für jede solche sphä-

rische Ecke den Werth sin 60°
\v-^-

Z. B.
S = [-13 4 2], = (a^ b;),i2ü«)

I «i I

S^ = [-14 2 3], = [üi b,)(_i2oo)
I «i

Qj . . .

b;...

1
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S- = [1423],= A'(-i2o») und -S''' = [1 3 4 2]i = Jc'^i-io") sind die einfachen drei-

zähligen Drehungen um k' (vgl. unter A), 2«,)) S'-> = [-12 3 4], = |«i |
die ein-

fache Spiegelung an «, (vgl. unter B) 6«^}').

Tßj) 2.16 = 32 sechsziililige Drehspiegelungen. Es bleibt

di fest, während b^ in den Gegenpunkt übergeht, ^i (die Polarhauptkugel

zu ii) ist die Spiegelhauptkugel, die Drehung um die Axe Je' beträgt 60"

(bezw. — 60°). Als sphärische Ecke für die dreifache Spiegelung bietet

sich eine solche mit dem Scheitelpunkt % zwei Hauptkugeln ß und einer

Hauptkugel « dar, für welche die Hauptkugelwinkel 90", 45°, 60°, die gegen-

überliegenden Hauptkreiswinkel ?/,
90°

—

?/,
45° betragen, so dass das con-

stante Produkt den Werth sin 30° = - erhält.

z. B.
S = [1 -3 -4 -2], = Z;'(-

Sf. = [1 -4 -2 -3], = fcV.o")
I <^l

{-eo») I "i
(vgl. unter 7«,).

(S2 und S* sind wiederum die einfachen dreizähligen Drehungen um Je', da-

gegen ist <S3 = [1 -2 -3 -4], = Ä:'(]goo)
I
dn die Inversionsspiegelung (vgl.

unter 6«*").

Damit sind auch die 192 ein- und dreifachen Spiegelungen, durch

welche die Gewebe G., und €?'., in sich übergehen, vollständig aufgestellt.

A') Correlationen, den eigentlich orthogonalen qua-

te mären Substitutionen, welche Correlationen bedeuten,

entsprechen d.

l«i') Die Polar-Reciprocitä t in Bezug auf ^oci

S' [1 2 3 4Ji (oder S' =
[
12 3 4] |);

lß.2') Die inverse Polar-lieciprocität in Bezug auf ii

S' =

vgl. § 31 unter l).

[-1 -2 -3 -4], 1).

\ßi') 9 eigen tlich e Polar-Correlati onen in Bezug auf die

Projectionen der Flächen zweiter Ordnung i^'.]' . . F^H auf S^,

z. B. Ä' = [1 2 -3
-4J,

in Bezug auf 5*2';

1^.') 9 inverse eigentliche Polar-Correlationen in Be-

zuj auf dieselben sphärischen Flächen, z. B. S' = [-1 -2 3 4],

in Bezug auf '^^l\

vergl.

§31
unter 2).

1) Es möge gentigen, eine Correlation durch eine der beiden Darstellungen zu

charakterisiren.

30*
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l/'i) und l/'i) 2.6 = 12 vierzählige Null-Correlationen, deren zu-

gehöriger sphärischer (mit seinem polaren zusammenfallender) Complex

je einer der 6 sphärischen Fun d amental- Co mplexe ii= ist (vgl.

§ 31 unter 3)).

z. B. !

^' = [2^:1^]- l in Bezug auf i\ = 0,
1 S'3 = [_2 1 -4 3], I

(S"'- = [-1 -2 -3 -4], bedeutet die Inversion.

2«',) 2 . 16 = 32 sechszählige allgemeine Correlationen, deren

Haupttetraeder die unendlich fernen imaginären Punkte f(0) und fo von

/t und k' zu Eckpunkten hat (vgl. § 8 III unter {i9t]) und (49&)). Die

geraden Potenzen von S' bedeuten die einfachen dreizähligen Drehungen

um h' (vgl. unter 2«,), S'^ bedeutet die Polarreciprocität in Bezug auf

«ftVv (vgl. § 31 unter ia)).

Z. B. S' = [1 3 4 2],,
Ä'5 = [142 3],;

S'2 = [142 3],, S'* = [1 342],; S'^ = [123 4],.

2«'2) 2.16 = 32 sechszählige allgemeine Correlationen, deren

Haupttetraeder bez. dasselbe, wie unter 2«',) ist; S"^ und S'* bedeuten

wiederum die einfachen dreizähligen Drehungen um k', dagegen S'^ die

inverse Polarreciprocität l«'^)-

vergl.

§31
unter 2).

Z. B. S'= [-1 -3 -4 -2]„ S'-== [-1 -4 -2 -3],

;

S'2 =[142 3]„ S'* = [134 2J„
Ä'3 = [-1 -2 -3 -4]i.

3«'i) 12 eigentliche Polar-Correlationen in Bezug auf

die sphärischen Flächen g*^' z.B. Ä' = [-l 2 4 3],
-,

3« 2) 12 eigentliche inverse Polar-Correlationen in Bezug auf

die sphärischen Flächen g<^' z. B. 5" = [1 -2-4-3J,;

3ß\) 2.6 = 12 vierzählige Axencorrelationen der ersten Art mit

reellem Axenpaar e (e'). Es bleiben die Hauptkreise der beiden sphä-

rischen Strahlbüschel {% «jt) und {% «i) fest. S"^ bedeutet die Um-

wendung um die Axe e. (Vgl. § 31 unter 4 a «))•

( l tti . . . 1 . . . öj
Z.B.jS'=[12-4 3]„ S'3 = [12 4-3J,; Ä'^= e,i80o)|

„, . . . 1 . . . «,;

3ß'i) 2.6 = 12 inverse vierzählige Axencorrelationen der ersten

Art (vgl. § 31 unter 4a^)).

Z.B. S'= [-1-2 4-3],, S'3= [-l-2-4 3],; S"^ und Q,-, o^; 0;,, «^ wie unter 3/3',).
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S/'i) und Sj-'-i) 4.12 = 48 achtzählige Correlationen mit zusammen-

fallender Kernfläche 5'») (vgl. § 31 unter 6 a)). S''- und S'^ be-

deuten wie unter 3 7,). 37,) die vierzähligen Doppeldrehungen, deren

Schraubenaxen eine lineare Congruenz bilden (vgl. ly,), l"/:))- S'* be-

deutet die Inversion.

Z.B. S' = [3 4-2 lj„ S'3 = [-4 3-l -2j„ Ä'*= [-3 -4 2 -1 1„ S"' = [4-3 1 2ji.

Die festbleibenden Leithauptkreise der beiden speciellen Coraplexe und

zugleich der linearen Congruenz für S'- und 6"« sind die beiden ima-

ginären Hauptkreise e*-- mit den fi-Coordinaten: 1 ±i 0.

Damit sind die 192 eigentlichen Correlationen, durch welche die

Gewebe 6?., und G'2 i" sich übergehen, vollständig aufgestellt.

B') Correlationen, den uneigentlich orthogonalen quater-

nären Substitutionen, welche Correlationen bedeuten, ent-

sprechend.

6a<}") 4 uneigentliehe Polar-Correlationen in Bezug auf die Pro-

jectionen g<2) der vier Flächen i^(2) (§ 7 unter 2)), welche das Funda-

mentaltetraeder T, als Polartetraeder gemein haben, auf S-i ; jede dieser

Flächen erzeugt eine bestimmte Kleinkugel (nebst Gegenkugel) (vgl.

§ 32 unter l)).

Z. B. S' = [-1 2 3 4J,, Ff . . . -^^'+z.,'-+zi-+0i^ = 0.

6a^f') 12 uneigentliche Polar-Correlationen; die zugehörigen Flächen

F'^' haben zu je vier die Fundamentaltetraeder T4, T,,, T« als Polar-

tetraeder gemein.

Z. B. S' = [1 2 4 3],, i^'^' . . . ^,2+^.^2_|.2^3 ^1 = 0-

ßß'a'') 4 inverse uneigentliche Polar-Correlationen;

z. B. S' =- [1 -2 -3 -4], ; Flächen wie unter 6 «*;*'•

6«<^'') 12 inverse uneigentliche Polar-Correlationen;

z. B. S' = [-1 -2 -4 -3], , Flächen wie unter 6 «'f.

6^'"') 12 vierzählige Axencorrelationen zweiter Art mit reellem

Axenpaar e («0 (vergl. § 32 unter 2 a)). Die Mittelpunkte der fest-

bleibenden sphärischen Strahlbüschel sind zwei Punkte Oj, a;^, welche

bez. um Achtelskreise von den Punkten b», bk (vgl. 6i3'}') abstehen.

„ „ ( Oj ... 1 ... «i I

Z.B. Ä'=|-214.3].,5-3 = [2-143]. I

^...oOOl...«;!'
Ä'2 = [-1 -2 3 4], ist die Umwendung um die Axe («i Q/c).
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Gß^2") 12 vierzählige Axencorrelationen zweiter Art. Dieselben

sind die inversen der unter 6^'J''), insofern die Gegenpunkte a'i, o';;.

und die entgegengesetzten Seiten der Hauptkugeln Oj, a;^. auftreten.

Z. B. S' = [2 -1 -4 -3]„ S'3 = [-2 1-4-3],.

6/3'i'') 12+24 = 36 vierzählige Axencorrelationen zweiter Art.

Für die erste Gruppe von 12 Correlationen mit Axenpaar e (e') sind

je zwei Punkte ^i, bjt, für die zweite Gruppe von 24 Correlationen mit

Axenpaar e*^^* (e<*>') je zwei Punkte bj, b;^, welche von den Punkten

Cj, Cfc bez. um einen Acbtelskreis abstehen, die Mittelpunkte der fest-

bleibenden sphärischen Strahlbüschel.

Z. B. S' .= [1-2 4 -3]„ S"3 = [1 -2 -4 3],

h 0.
l/2 l/2
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7«',) 2 . 16 = 32 sechszählige allgemeine uneigentliche Corre-

lationen, nämlich die inversen derjenigen unter 7«',).

Z. B. S' = [r^-^4^]| S'^= [i -4-2-3]; /S'2 und S'* sind dieselben, wie

unter 7«',), dagegen bedeutet S'^ = [1 -2 -3 -4]i die inverse Polar-

correlation in Bezug auf g*^' (vgl. 6«'.''').

Damit sind endlich auch die 192 uncigentlichen Correlationen,

durch welche die Gewebe G.. und G'^ in sich übergehen, vollständig an-

gegeben.

Die eigentlichen und uneigentlichen Collineationen und Correlationen,

durch welche die diesen Geweben ein- und umgeschriebenen Polytope 1*^

und F-i in •'^if'b übergehen, sind damit unmittelbar gegeben (vgl. § 33).

§37.

Sphärisches Zellgewebe G^ des regulären Vieruiidzwaiizigzells

und das ihm conjugirte G'3.

1) Das sphärische Gewebe Gs, welchem ein reguläres Vierund-

zwanzigzell (Ikositetratop) sowohl ein- als umgeschrieben ist, entsteht, wie

bereits in § 35 unter 3) bemerkt wurde, durch Zusammenfassen von je 16

in einem Punkte b zusaramenstossenden Elementartetraedern. Dasselbe setzt

sich aus 24 regulären sphärischen Oktaedern zusammen mit je zwei gegen-

überliegenden Eckpunkten q und 4 Eckpunkten c, während die 32 Punkte b

die Mittelpunkte der sphärischen Kanten k' = (c c) , die 24 Punkte b die

Polyederraittelpunkte bilden. Die Grenzflächen sind reguläre sphärische

Dreiecke, welche sämmtlich den Hauptkugeln ß angehören, mit den Seiten

(Bogen der Hauptkreise /.') 00 = 00=^60" und den Winkeln 180"— 2?; (vgl.

Fig. 2). Von den 24 sphärischen Grenzoktaedern stossen in jeder der 96

Kanten 8, in jeder der 96 Grenzflächen 2 und in jeder der 24 Ecken 6

Oktaeder zusammen. Es ist also, entsprechend den Bezeichnungen in § 34

«3 = 60", Ai = 1800—271, Sta = 120" (100«)

Die Mittelpunkte der 8 übrigen Kanten a c jedes Oktaeders, sowie

die 96 Flächenmittelpunkte treten in der Figur des Gewebes G;i erst auf,

wenn die 8 Hauptkugeln /, die Polarhauptkugeln zu den Punkten c con-

struirt sind; dieselben bilden mit den 4 Hauptkugeln ß, wie nachher bemerkt
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werden wird, die Seitenflächen des conjugirten Gewebes G'^, dessen Eck-

punkte die 24 Punkte b sind.

Das dem regulären Gewebe G^ eingeschriebene Polytop ist das

reguläre Vierundzwanzigzell -P3, dessen Beschaffenheit sich in ein-

facher Weise aus derjenigen des Gewebes G3 ergiebt. Für den Eckradius

r^ == 1 erhält man für die Abstände »j, J"^, r^ der Kanten, Seitenflächen und

Grenzräume

:

'•e= !>'•.= 1^3, r =
\/l,

r^ =
^^

(lOO.i)

und für die Länge % einer der 96 Kanten, den Inhalt % einer der 96

Seitenflächen, den Inhalt % eines der 24 Oktaeder und den Inhalt SR3 eines

der 24 Räume, welche durch Verbindung eines Oktaeders mit dem Mittel-

punkte entstehen, in den bezüglichen Maasseinheiten:

^3 = 1, ^3=1 1/3, ^3=^1/5^ 5R3=i^, (100/)

SO dass der „Umfang" (die Grenze) des Vierundzwanzigzells 8|/'2, der In-

halt 2 beträgt, während das Volumen eines sphärischen Oktaeders — ist.

2) Analoge Betrachtungen zu den in § 34 2), 3). angestellten ergeben

nun leicht, dass das dem Gewebe G-t umgeschriebene Polytop P3 eben-

falls ein reguläres Vierundzwanzigzell ist, dessen 24 Eckpunkte die Pole

der oktaedrischen Grenzräume des eingeschriebenen P3 in Beziig auf ^3 sind

und dessen 96 Kanten, 96 Grenzflächen bezw. polar den 96 Grenzflächen,

96 Kanten von P, entsprechen. Für die Abstände r\^ r\, r',., r'^ und für die

Grössen t'3, ^'3, ^'3, 9i', ergiebt sich (vgl. (I00,i) und (IOO7)):

r' =-1 = 1/2, ,-^., = l=l/3, . =- = 4^, ,• =±=1. . . (100^')

ß'3=l/2,S'3 = ^l/'3,r.=J-9t'3 = ^
(lOO/O

Auch analytisch mit Benutzung des vierfach rechtwinkligen Coordi-

natensystems können die Eigenschaften und polaren Beziehungen von P3

und P'g sehr einfach erhalten werden.

Durch die 24 Eckpunkte von P'3 ist auf dem mit S-, conceutrischen

Baume S\ mit dem Radius >v = [/2 ein reguläres sphärisches Gewebe G'\

bestimmt, welchem P'3 eingeschrieben ist. Dieses Gewebe G'\ ist dem Ge-

webe G3 vollständig ähnlich und wird durch die vier Hauptkugeln o' und
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die acht Hauptkugelu 7' gebildet, welche die Schnitte von Ä'3 mit den

4+8 Euklidschen Räumen sind, die Sg in den 4 Hauptkugeln « und den

8 Hauptkugeln / schneiden. Es ist also (vgl. (lOOa))

ß'3 = 60«, ^'3 = 180»— 2?;, §{'3 = 1200 (100«')

und für die Neigungswinkel Wp>^, W^^, W]^'^ (vgl. § 34 unter 3)) ergiebt sich

Wp.^^l200,Wf,^=2T], Wk'^ = 60« (lOOÖ)

Das dem Gewebe G"^ umgeschriebene Polytop ist wiederum ein dem

ersteren P'3 concentrisches reguläres Vierundzwanzigzell, für welches TF^^,

^^Vs)
^^"^3 bez. dieselben Werthe haben, wie T-Fp-^, Wf^, Wj^'^.

Das durch die Hauptkugeln a und / auf dem sphärischen Räume S^

erzeugte, dem G''^ concentrische und ähnliche Gewebe G'^ endlich, welches dem

Gewebe G^ congruent ist, soll auch hier das zu G^ conjugirte genannt

werden. Die Eckpunkte b dieses Gewebes G'-^ sind die Mittelpunkte der

Polyeder von G^, die Kantenmittelpunkte (Flächenmittelpunkte) von G'. sind

die Flächen- (Kauten-) Mittelpunkte von G^ und die Polyedermittelpunkte a

und c von G'^ die Eckpunkte von Gy Die Kanten gehören sämmtlich den

Hauptkreisen k an. (Vgl. Fig. 4 und Fig'. 5, in welchen bez. ein schraffirtes

reguläres Dreieck h h i eine Grenzfläche des sphärischen Oktaeders darstellt.)

3) Die 4 Hauptkugeln «, die 8 Hauptkugeln / und die 12 Haupt-

kugeln ß, welche bez. die beiden conjugirten Gewebe G'3 und G3 mit den

Eckpunkten h, a und c erzeugen, können als die Projectionen der 6 Funda-

mentaltetraeder r, . . Tg von aus auf Sg aufgefasst werden, während die

8 + 16 + 24 = 48 Eckpunkte a, c, b (nebst Gegenpunkten) als Projectionen

den 24 Eckpunkten dieser Tetraeder — für den hier vorausgesetzten Fall

der Regelmässigkeit der sphärischen Gebilde — entsprechen.

§38.

Yollstäntlige Figur der beiden regulären Gewebe G-s und g'^.

1) Zu der in § 35 betrachteten vollständigen, durch die Hauptkugeln

a und ß gebildeten Figur treten hier noch die 8 Hauptkugeln / hinzu. Die

24 Hauptkugeln schneiden sich (vgl. (99<));

zu je vieren (a « ß ß) in 6 Hauptkreisen e, e', entsprechend den

6 Kanten e von Tj,

zu je vieren {ß ß 7 7) in 12 Hauptkreisen e<'), e<^)', entsprechend

den übrigen 12 reellen Geraden e,

Nova Acta LXXV. Nr. 1. 31
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ZU je dreien (ß ß ß) in 16 Hauptkreisen k', entsprechend den

16 Geraden /.',

zu je dreien («77) in 16 Hauptkreisen /,;, entsprechend den

16 Geraden /.-,

zu je zweien («, ß) in 24 Hauptkreisen d, d', entsprechend

den 24 Geraden d,

zu je zweien {ß, y) in 48 Hauptkreisen rfO, fZ(i)', entsprechend

den 48 übrigen reellen Geraden d,

womit alle Schnitthauptkreise angegeben sind, da

(IOOe)

<t) ^ Hl) ^ Hl) -^ Hl) ^'%h Hl) -'''={%' ist.

Die Schnittpunkte der 24 Hauptkugeln sind (vgl. (99x)):

4 Punkte ai . . a; (und Gegenpunkte a\ . . a'4),
|

3 Hauptkugeln «

entsprechend e, . . e^, in denen sich

8 Punkte c, . . c« (und Gegenpunkte c', . . c's),

entsprechend Cj . . 6,2, in denen sich

12 Punkte b, . . b,., (und Gegenpunkte b', . . h'n)

entsprechend 613.. 6-24, in denen sich

6 ., ß

3 Hauptkugeln «

6 „ ß

2 Haiiptkugelu «

3 „ ß

4 y

16 Punkte b, . . bie (und Gegenpunkte b', . . b'ic), (
1 Hauptkugel a

entsprechend b, . . bic, in denen sich 3 Hauptkugeln ß

32 Punkte b<l>. . b'3'^ (und Gegenpunkte b'»' •• b'ji),) 1 Hauptkugel 7

entsprechend b,, . . b48, in denen sich

48 Punkte Vf . . b'U (und Gegenpunkte b^' • . i>^ll'),

entsprechend big . . bgo, in denen sich

3 Hauptkugeln ß

1 Hauptkugel «

1 „ ß

2 Hau])tkugeln 7

(lOOg)

vereniigen.

Die Summe dieser Schnittpunkte:

<t)+Ht)^Hl)^Ht '*[1+'->\b
2400

muss noch, da auf jedem der 6 Hauptkreise e, e' vier Punkte a, a, b, b,

ebenso auf jedem der 12 Hauptkreise e*^'), c(^)' vier Punkte b, b, c, c,

ferner auf jedem der 16 Hauptkreise k' sechs Punkte a, c, c, b, b, b,

und ebenso auf jedem der 16 Hauptkreise k sechs Punkte b, b, b, b, b, b

liegen, um
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18 (4—1) (f^ + 32 (6—1)
(fj
= 376

vermindert werden, so dass die Anzahl der Schnittpunkte aller Hauptkugeln

2024 = f^^

resultirt.

Die Coordinaten der Punkte a, c, h (verg-1. § 3 unter (12«)) und der

Punkte b, b<'*, b<-' (verg-1. § 3 unter (12Ö-)) sind bez. folgende (aus den ange-

führten durch alle Permutationen und Zeichencombinationen herzuleitende):

1 1 110

2 " 2 1/321/321/3

1/21/2" "
"'"

• • • " \/ 3 |/6 1/6
•

1

2
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Die regulären Dreiecke (von welchen eines in Fig. 4 schraffirt ist)

mit den Eckpunkten b, den Kantenmittelpunkten b'-* und dem Flächenmittel-

punkt b sind Grenzflächen von 8 spliärischen Oktaedern des Gewebes G'^.

Auf jeder der 8 Haiiptkug'eln / treten 3 Hauptkreise c(", 6 Haupt-

kreise f?(i> und 4 Hauptkreise Ic auf, welche auf der Hauptkugel bezw. die

Aequatoren zu den Punkten c. b und b*^' sind. Yergl. Fig. 5. Auf jedem

Hauptkreise e'^' = |
c b c b

|
ist cb = bc=45", auf jedem der Hauptkreise

d(i) =
I

c bC^' b<i> b bO b'2>
I

ist

c b('» = b(2'b = ;/

b<l) b = C b<-> ^ 90»—
/y

(100*0

b(2) b(2) = 2 7/—90« , I

und auf jedem der Hauptkreise Ä; =
|
b b*-' b b^-' b b'-'

|

wiederum

bb<-' = b'2)b = 30" . . . (100 .

Die Grenztläche eines sphärischen Olitaeders ist ein (schraffirtes) Dreieck hib.

Endlich treten auf jeder der 12 Hauptkugeln ß zu dem Hauptkreis e,

den beiden Hauptkreisen e'^>, den beiden Hauptkreisen d und den vier Haupt-

kreisen 7c' noch vier Hauptkreise cP'i hinzu, welche auf der Hau])tkugel die

Aequatoren zu den Punkten c sind. Vgl. Fig". 6. Die Eintheilung dieser

sämmtlichen Hauptkreise ist entsprechend die nämliche, wie auf den Haupt-

kugeln « und y. Die Grenzfläche eines sphärischen Oktaeders ist ein

(schraffirtes) Dreieck o c c; dieselbe beträgt keinen aliquoten Theil einer

Hauptkugelfläche.

Auf jeder der 4 Hauptkugeln a, der 8 Hauptkugeln / und der 12

Hauptkugeln ß ist sonach dieselbe Eintheilung durch 3-1-6-1-4 = 13 Haupt-

kreise vorhanden; und die 4 Punkte a, 8 Punkte c, 12 Punkte b (nebst

Gegenpunkten), andererseits die 16 Punkte b, 32 Punkte b<^> und 48 Punkte

b(2) (nebst Gegenpunkten) treten als gleichberechtigt auf, ebenso wie die

6 Hauptkreise e, e', und die 12 Hauptkreise e'i), e'^'' und andererseits die 24

Hauptkreise d, d' und die 48 Hauptkreise rfO, d")'.

2) Durch die 24 Hauptkugeln «, ß, y wird der s])härische Raum in

1152 Elementartetraeder Z^ getheilt, indem jedes der 24 sphärischen Okta-

eder des Gewebes G3, wie des conjugirten Gewebes (?':, durch die 34-6 = 9

Symmetriehauptkugeln in 48 solcher Tetraeder zerlegt wird. Für jedes der

24 Oktaeder des Gewebes G^ sind diese Symmetriehauptkugeln 3 Haupt-
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kugeln ß, 2 Hauptkugeln c; uiul 4 Hauptkugeln -/, für die 16 Oktaeder des

Gewebes G'^ mit je 4 Seitenflächen « und / 3 Hauptkugeln / und 6 Haupt-

kugeln ß. für die 8 Oktaeder von G'., mit 8 Seitenflächen / 3 Hauptkugeln

« und 6 Hauptkugeln ß.

Diese 1152 einander congruenteu Elementartetraeder % zerfallen in

drei Gruppen von je 384 Tetraedern. Je drei dieser Tetraeder %^^\ %p, XP\

von welchen jedes einer der drei Gruppen angehört, bilden zusammen eins

der 384 Elementartetraeder 2, der Gewebe G. und G'. (vgl. § 35 unter 2)),

da jedes dieser letzteren Tetraeder Sa durch zwei Hauptkugeln / in drei

Tetraeder %W, ^3(2), 2:^(3) zerlegt wird. (Vergl. Fig. 7, welche eine schema-

tische Zeichnung eines derartig in drei Theiltetraeder zerlegten Tetraeders

darstellt.) Als Beispiel werde das in § 35 2) betrachtete Tetraeder %:

a-i 6- Ci b, gewählt, welches durch die beiden Hauptkugeln 7, und 73 in die

drei Theiltetraeder:

Ss'i» • . . a, b-, b/') b,(2>

%P . . - c, b, b,(i) iP
Ti ßo «1 ^2

2,(3) . . . e, b; b, b,<-) . . . «, ßn n 1% I

zerlegt wird. Die Seitenflächen sind schraffirt in den Fig. 4, 5, 6 angegeben.

Die rechtwinkligen Coordinaten von a.,, b;, c,, b, und von ß^, ß(^, «,, ß-,

sind in (99»^) (§ 35), diejenigen von b,<**, b/"^> unter (lOO?;) (dieses §) angegeben,

nämlich

:

bt(i) .

b,(2) .

1 l,/5 1

3 2^' 2

/2

/ 3

1 1
(lOOA,)

die Coordinaten von 7-, und y^ sind:

72 . . . (vgl. 2 unter T-^ in (796) § 10) .

73 . . .
(vgl. 2 „ T3 . . . . ) .

(lOOylj)

Die Elemente eines jeden der drei Tetraeder 2:3(1), %.p\ J,(-^) sind

aus der folgenden Zusammenstellung zu entnehmen:
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Centri Winkel einer sphärischen

Kante:

a, b-, = c, b, = c, b: = 45»

fa,

bT
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je 48 um jeden der 8 Punkte q (ü') und der 16 Punkte c (c') herumliegenden

Eleraeutartetraedern das conjug-irte reguläre Gewebe G'. erhalten wird,

dessen Eckpunkte, Kanten-, Flächen- und Polyeder-Mittelpunkte bezw. die

Punkte b, tß^ 'Q+h^^'> und a+c sind. Wenn je 12 der in jedem der 96 Punkte

b(2) (b(2)') zusammenstossenden Elementartetraeder zusammengefasst werden,

so resultirt ein festes, gleichzelliges Gewebe, welches von 96 con-

gruenten, dreiseitigen sphärischen Doppelpyraraiden begrenzt Avird. Die drei-

seitige Basis einer solchen Do])i)elpyraraide hat zwei Eckpunkte c und einen

Eckpunkt o, in deren jedem 12 Polyeder zusammenstossen, und 2 Spitzen b,

in deren jeder 8 Doppeli)yramiden zusammenstossen. Elin gleiches festes,

gleichzelliges Gewebe ergibt sich, wenn je 12 der in jedem der 32 Punkte

b (b') und der 64 Punkte b^') (b^') zusammenstossenden Elementartetraeder

vereinigt werden; die dreiseitige Basis einer Doppelpyramide hat dann drei

Px'kpunkte b imd je eine Spitze o und c. Bei dem ersteren Gewebe bilden

die Polyeder-Mittelpunkte des zweiten, bei dem zweiten die Polyeder-Mittel-

punkte des ersteren die Halbirungspunkte der Kanten, welche die Basen

der Doppelpyramiden darstellen. Jedem der beiden gleichzelligen Gewebe

entspricht ein zugeordnetes festes gleicheckiges Gewebe, dessen 96

Eckpunkte die Polyeder-Mittelpunkte b<:^), bezw. b und b*^') sind; in jedem

Eckpunkte stossen 3 sphärische Kubooktaeder und 2 reguläre sphärische

Hexaeder zusammen. Das erstere besteht aus (8 + 16) Kubooktaedern mit

den Mittelpunkten a und c und aus 24 Hexaedern mit den Mittelpunkten b,

das zweite aus 24 Kubooktaedern mit den Mittelpunkten b und aus (8+16)

Hexaedern mit den Mittelpunkten a und c.

Die Beschaffenheit der diesen gleichzelligen Geweben umgeschrie-

benen und der den gleicheckigen eingeschriebenen Polytope ergiebt sich

leicht aus dem Gesagten.

4) Auch für die durch die beiden conjugirten Gewebe Gi und G\

bestimmten sphärischen Figuren sind noch einige weiteren Punkte, Haupt-

kreise und Hauptkugeln zu berücksichtigen, welche zu den unter § 35 4)

aufgeführten hinzutreten und ebenfalls Projectionen von Punkten, Geraden

und Ebenen sind, die bereits bei den entsprechenden dreidimensionalen

Figuren bestimmt wurden.

Ausser den Projectionen der reellen Punkte i^o^= f^o''^ (§2 2) u. (10-/)).
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welche auf den 6 Hauptkreisen e und den 12 Hauptkreisen e(i) zu je vier

(nebst Gegenpunkten) , die Oktanten a b und b c halbirend auftreten,

ausser den Projectionen der beiden reellen Punkte bo = io*^'^^ (§ 2> § 3 (127)),

welche nebst Gegenpunkten auf den 24 Haujjtkreisen d, die Quadranten

a b b halbirend auftreten, und endlich ausser den Projectionen der Punkte p

(§ 4 7) und 13 0), welche zu je sechs nebst Gegeupunkten auf den 16

Hauptkreisen Je', die Bogen c b halbirend, auftreten, erhält man noch auf

jedem der 48 Hauptkreise rf^D und dW je zwei Punkte bo (nebst Gegeu-

punkten), welche, wie die ersteren Punkte b„, hier als Halbirungspunkte

der sphärischen Kanten mit den Centriwinkeln 2 ?;
—90° auftreten (vgl. (lOO/i))

und endlich auf jedem der 16 Hauptkreise Je ebenfalls je 6 Punkte p (nebst

Gegenpunkten), während die Halinrungspunkte der Bogen mit den Centri-

winkeln 90"—?/ der 24 Hauptkreise d und der 48 Hauptkreise d(i) für das

Folgende nicht in Betracht kommen. (Vgl. Fig. 7«).)

Je vier Punkte i„('') und b^ (nebst Gegenpunkten) liegen wiederum

auf einem Hauptkreise d^. deren es 72 giebt, so dass jeder Hauptkreis durch

die abwechselnd aufeinander folgenden Punkte io^") und bo in 16 gleiche

Bogen (= 22'/-/) getheilt wird und jedem der 1152 Elementartetraeder ein

solcher Bogen zukommt, welcher die Gegenkanten e oder cO) und d oder (?(i)

halbirt und rechtwinklig schneidet. Durch jeden der 72 Punkte !„(«) (und

deren Gegenpunkt) gehen 4 Hauptkreise d„, durch jeden der 144 Punkte bo

(und deren Gegenpunkt) gehen 2 Hauptkreise f?„ liindurch.

§39.

I. Trausformatioiieii der beiden regulären Gewebe G3 uud g'^

und der ihnen zugehörigen Polytope in sich selbst.

Die Gesammtheit der Transformationen, durch welche die durch den

Verein der beiden conjugirten regulären Gewebe G-, und G'^ bestimmte Figur

in sich übergeht, ergiebt sich aus den Substitutionen der in § 23 II) be-

trachteten Gruppe G^^U (bez. Gil&), welche die harmonische Configuration

in sich überführen, durch den Process der Uebertragung aus dem Räume

i?3 in den sphärischen S3 und umfasst 2304 Collineationen und ebensoviele

Correlationen. Die Substitutionen der Untergruppe GH^. (bez. G^^'), durch
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welche die drei Tetraeder T,, r,, T3 in sich mid in einander übergehen oder

die Reye'sche Configuration in sich transformirt wird, liefern die 1152 Colli-

neationen und ebensoviele Correlationeu, durch welche das Grewebe G^ allein

und die ihm zugehörigen regelmässigen (und theilweise regelmässigen) Poly-

tope in sich übergehen.

Diese beiden Gruppen enthalten die weitere Untergruppe G^ä (bez.

Gul)^ welche die in § 36 aufgeführten 384 Collineationen und 384 Corre-

lationen für die Gewebe G-i und G^ ergiebt. Um daher zunächst die sämmt-

lichen Transformationen, welche aus Gi'1^2 für ^3 allein resultiren, anzugeben,

sind zu den in § 36 aus 1), 2a), 3a); 6a), 6d), 7a) der Tabelle GSl^ m § 23

II) abgeleiteten Transformationen noch die aus 2b), 2c), 3b), 3c), 4); 6b),

6c) und 7b), 7c), 7d) resultirenden hinzuzufügen.

I) Transformationen, durch welche G-^ in sich übergeht.

A) Bewegungen (zwei- oder vierfache Spiegelungen).

Zu den in § 36 unter A) Ißi), la.>), IjÄ), 1/^2). l/i), I72), 2a,), 2a2),

3«i), 3ß,), 3/^i), 3/?.,) und 3/,), 'iy--^ aufgeführten 192 Bewegungen treten

folgende 384 hinzu:

2b|) und 2ci) 2 . 16 = 32 dreizählige einfache Drehungen um je

einen der 16 Hauptkreise A- (alle Punkte von Ä- und die unendlich

fernen imaginären Punkte f^ der reciproken Polare h' bleiben fest).

Z. B. S= [-1 -2 -3 -4], ^ ^(1200), S-^ = [123 4]:, = Ä:(_i.2oo).

Vgl. § 28 unter c«) und § 14 (83«) Formeln (96jt), (96p).

2b.2) und 2C2) 2 . 16 = 32 besondere sechszählige Doppeldrehungen

(Drehung nebst Umwendung), nämlich Drehung von 60° oder —60° um

h itnd Umwendimg um /•'.

Z. B. Ä = [1 2 3 4], = /^(_6oo) Zc'dso«), S^ ^ [-1 -2 -3 -4]3 = /.-(goo) fc'dso«).

S- und S^ sind die dreizähligen einfachen Drehungen 2bi), 2ei), S^ ist

die Inversion. Vgl. § 28 unter cß), Formeln (96;f) und § 14 (83«).

3ßi(i)) 24 Um Wendungen um je einen der 24 Hauptkreise c^O).

Z. B. S = [1 -2 -4 -3]2 und S = [-12 4 3]3 (vgl. § 28 (96t), (96«)).

3«2(i)) 24 Umwendungen um je einen der 24 Hauptkreise rfO').

Z. B. S= [-1 2 4 3], und S = [1 -2 -4 -3]3 (vgl. § 28 (96t), (96o>).

Nova Acta LXXV. Nr. 1. 32
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3j9i(0) 2.12 = 24 vierzälilige einfache Drehungen um je einen der

12 Hauptkreise eC) und eO)'; vgl. § 28 c«).

Z. B. S = [3 4 2 -1]., = £([,',]„)
und S = [3 -4 -2 -l], = e^gö'")

S^ = [i 3 -1 2], = e(%oo) -S^ = [4 -3 -1 -2]3 = e(li^o")

_ «2 = [2 1 4 3], = e(';^o") Ä^= 1-2 -1 4 3], = e(iVo")

S = [-1 2 -4
-3J.,

= e^'g'^'o) Ä = [-1 2 -4 -Sjj = e(^o^o)

S' = [2 -1 -3 -4J, = e(%o°) -^^ =[2-13 4]3 = e{\oy

S2 = [-2 -1 -4-3], = e('i'^'„„) S-^ =[2 1-4 -3], = e^Hf^o^

eW = (45) vgl. (8O7) in § 11 e<i> =: (36) vgl. (8O7) in § 11.

3(3.2(0) 2.12 = 24 besondere vierzählige Doppeldrehungen, näm-

lich Drehung von 90" oder —90° um e*^^ (e^^'') und Umwendung um

e<'^'(e^O; vgl. § 28c,9).

Z.B. S = [-3 -4 -2 1], = e(cj;'o) e(i'^o'') ""^ S = [-3 4 2 Ijj = e('9^'o) e(/^'o„)

53 = [_4 -3 1 -2], = e(l'^„o) edso«) ^^ = [-4 3 1 2], = ^(^^'go) ^(Isoo)

S^=[2 1 4 3], ^6(7^0^) S^= [-2 -1 4 3], = e^'^o)

S = [i -2 4 3]2 = ej-'g'^o) e^i'^'o") Ä = [1 -2 4 Sjj = e^sJo») e^'/^o")

Ä» = [-2 1 3
4J,
= e(l!>go„) e(/Ji).,) S^ = [-2 1 -3 -4]3 = e(^%,,o^ e(</^'o„)

S-i = [-2-1 -4-3], = e(,'4„) S2 =[2 1-4 -3], = «(,%„) .

3/1(1)) und dy-iW) 4.24 = 96 allgemeine achtzählige Doppel-

drehungen, deren Schraubenaxen je ein Hauptkreis d^ und dessen reci-

proke Polare d\ sind. Die Elemente des festbleibenden sphärischeii Tetra-

eders, dessen Eckpunkte 4 imaginäre Punkte i(*) = f(^'^,
dessen Hauptkugeln

4 imaginäre Hauptkugeln /„^ = g>'^^^ und dessen Kanten ausser den reellen

Schraubenaxen (?o, '^'0 je ein imaginäres Hauptkreispaar dn, d'^ uud e('-), e('-)'

sind, finden sich bei den folgenden Beispielen angegeben (vgl. § 8 C I unter 2)).

Erstes Beispiel:

|;S =[1 4 3 -2], = fZo'(45o) (^135°), ^•' = [-4 1 2 3]o = d'o(i35o) flo(45o),

[S^ = [-1 -4 -3 2]., = rf'o(-i35o) («o(-45"), S-' = [4 -1 -2 -3]., = (?'o(-45o) (^0(-i35O)

^2 = [_2 1 -4 3], = rf'o(goo) rfo(-90''), 'S« = [2 -1 4 -3], = rf'o(-9oo) ^0(90») .

bedeuten wiederum (vgl. § 36 unter 3/,), 37>) die vierzähligeu Doppeldreh-

ungeu, deren Schraubenaxen eine lineare Congruenz bilden, 5*= [-1-2 -3 -4],

bedeutet die Inversion. Das zugehörige festbleibende Tetraeder hat

folgende Eckpunkte, Hauptkugeln und sphärische Kanten, deren orthogonale

Coordinaten, für die Kanten in Pit-Coordinaten angegeben sind:
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ii äj I

= Us £4 I

•

fo 34 1

==
I äi ä>

I

2l ä3 I

=
I

C4 ?2 I
• •

34 ä2 1

=
I
?[ S3 1

• •
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ä, . . . 1 ,-,-([/2+l) ^2+ 1

5., ... 1 i *• (1/2-1) -(1/2-1)

ä3 . . . l_,-_,-(i/2-l)-(i/2-l)

3, . . .
1-^- 7(1/2+ 1) 1/2+ 1

C4

S3

£1

1 «"
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4ai) 16 clreizählige, Aa^) 16 sechszählige Doppeldrehungen,

deren Schraubenaxen eine lineare Congruenz mit einem imaginären Haujjt-

kreispaar Ä-« (vgl. § 6 am Ende) bilden. (Vgl. § 28 unter dß) und (96A), (96?))

und wobei die geraden Potenzen von Ä

= /i.(600)
/«'(eo»)

od^l" ^^(60") '*'(-60»)

,

= ^(60") ^'(60») oder Z^gyo) ^'(-60»)

die dreizähligen Doppeldrehungen darstellen.

Z.B. (vgl. § 12 Al)):

S = [1 3 4 2].j, Ä2 = [1 4 2 3]3, S^ = [-1 -2 -3 -4], (Inversion),

A4 = [-1 -3 -4 -2],, S-" = [-1 -4 -2 -3]3.

Axen Aq der Congruenz (vgl. (8I7)) in i"i-Coordinaten:

I
1 «2 «

I
1 « «2 0,

4(3,) und iß-j) 4 . 24 = 96 allgemeine zwölfzählige Doppel-

drehungen, deren Schraubenaxen je ein Hauptkreis h und dessen reci-

proke Polare h' sind; S = JipQO'^ '''(iso") oder /'(30») ^^'(-i5o»> Die Elemente des

festbleibenden sphärischen Tetraeders, dessen Eckpunkte 4 Punkte
^*o^
=

f*'o\

dessen Hauptkugeln 4 imaginäre Hauptkugeln (^f
== (jp^j-* und dessen Kanten

ausser den reellen Schraubenaxen /(, h' je ein imaginäres Hauptkreispaar Jcq

und e(^) sind, entsprechen genau den früher (§ 8 C I unter 8) (867) und (36c5))

angegebenen.

Z.B. (vgl. § 12 A 2):

S = [3 -1 -2 4].2 = /(.(30O) /i'(l50o)

Ä* = [-4 13 -2]3 = /(.(150») ^*'(30o)

Ä- = [-3 12 -4], = /.(_i5oo) /i'(_3oo)

'S"= [4 -1 -3 2]3 = /»(^so") '«'(-ISO»);

S' = [-1 -4 -2 -3]3 = Ä(ßo") /*'( 60»)

S* = [-1 -3 -4 -2]., = /*(i2oo) ^''(-120'')

,S's = [1 4 2 3]3 := 7i(_i20'') ^'(120°)

S'»= [l 3 4 2], =A(_60") /''(ßO")

sind die sechszähligeu, unter 4 «2) aufgeführten Doppeldrehungen, deren

Schraubenaxen eine lineare Congruenz mit dem Axenpaar ko bilden;

53 = [2 -1 -4 3], = Ä(9oo) /*'(9oo),

S9 _ [-2 1 4 -3J,
= A(_yo„) /,'(_9,o)

sind vierzählige Doppeldrehungen, deren Schraubenaxen eine lineare Con-

gruenz mit dem Axenpaar e(2) = (46) bilden (vgl. § 36 unter A l/,) und l/j);

S^ = [-1 -2 -3 -4], = Ä(jso») /*'(i8o») ist die Inversion.
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Damit sind die 192 + 384 = 576 Bewegimgen, welche das Gewebe

6r:j in sich überführen, sämmtlich aufgestellt.')

B) Ein- oder dreifache Spiegelungen, welche das Gewebe
6r3 in sich überführen.

Zu den in § 36 unter B) 6«|(") . . . «,(2), ii^(^) . . . ßp), 7a,) und 7a.2)

aufgeführten 192 ein- und dreifachen Spiegelungen treten folgende 384 hinzu:

6a,(3)) 8 einfache Spiegelungen an je einer der Hauptkugeln /i ../g.

Z. B. S = [-1 2 3 4]3 Spiegelung an n . .

1111
2 ~2 ~2 2

1111
2 2 2 2

(£9)

Vgl. § 29a«).

6a.2(^)) 8 Inversions Spiegelungen (Spiegelungen an drei zu einander

senkrechten Hauptkugeln durch C| . . Cg) z. B.

:

Ä = [1 -2 ^3
-4J3, c, . .

und S = [-1 2 3 4].,, c, . .

1
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Elemente des Tetraeders:

1/2 1/2

6.»
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Beispiel zu 7b|):

S =[1 -3 -4 -2], == (Ci b/'))t,2oo)
I n I

S^ = [1 -4 -2 -3], = (q bf\-noo)
I 7i

1 111
' 2 2 2 2 /i

bj(i)
. . . --I/3~^~ . d/i)

2>^ 21/3 2/3 21/3
'

{cim..jc'.
i- _i_ _L
l/'3 l/3 l/3

1

1 «- a (I)

(^o(^> ^,/-') • • *
111

1/3 1/3 1/3

S2 = [1 4 2 3]i = Z;'(_i2oo) und S* = [1 3 4 2j, = Z;'(i2o»)

sind die* einfachen dreizähligen Drehungen um k' (vgl. § 36 A 2ai)),

S3 = [1 _2 -3 _4]., = 1/^1 ist die einfache Spiegelung- an n.

Beispiel zu 7ei):

S =[-13 4 2]3 = (C; b/'))(i2(,o)
I 7i I

.

S-^ =[-14 2 3]:, = (C; i>P\_,.2,o)
I n I ,

1 111
< 2 2 2 2

bj{>)
. . . -1/3^ -^ -4-

' 2^ 21/3 21/3 2l/3

(ci bj«
,(1)1

1 j^ j_
l/'3 1/3 l/3

!„(!).... 1

f„(2) .... 1

a a-

.„U)

fe('U„(2))...fc
' ± A_ ±
I
1/3 l/'3

^/3

S-^ =[1423],= A-'(_,2oo) und S* = [134 2], = /;'(i2oo), Ä3= [-1 2 3 4}, ^ | -/^ |.

Tbj) imd Tcj) 2.32 = 64 sechszählige Drehspiegelungen. Bei

diesen bleibt Cj fest, während b/'^ in den Gegenpunkt übergeht, (^/'^ ist

Spiegelhauptkugel und die Drehung um die Axe Je' beträgt 60" (bez. —60").

S'^ und S* sind wiederum die einfachen dreizähligen Drehungen um k', da-

gegen bedeutet S^ die In versions Spiegelung. Wegen der Beschatfenheit

der dreiflächigen sphärischen Ecke, durch Spiegelung an deren Hauptkugelu

die Drehspiegelung erzeugt werden kann, ist das in § 36 unter lui) Gesagte

zu vergleichen.

Beispiel zu Iho]

S = [-1 3 4 2], = /.-'(-e

S-o = [-l 4: 2 3].^ = k

(-60»)

(00»)
dlW

1

/S'2 und S\ Tetraeder wie unter 7 b,), S^ = [-12 3 4].j = k\i^^o) \
()/'>

| die In-
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versions Spiegelung (Spiegelungen an drei zu einander senkrechten

Hauptkugeln durch c;).

Beispiel zu Tcj):

S =Ll_3-4-2], = /.'(_6üo)|c5/"|
,

S^ = [l-4-2-3]3=Ä'ffioo)
I
dP

I ,

S'- und Si, Tetraeder wie unter 7 e,), 'S3 = [i -2-3-4]3 =^'(150°)
I »^/'M die In-

versionsspiegelung (Spiegelungen an drei zu einander senkrechten

Hauptkugeln durch c;).

7dl) 2.48 = 96 sechszählige Drehspiegelungen, deren Be-

schaffenheit im Wesentlichen dieselbe, wie der unter 7a,), 7bi), 70,) betrach-

teten ist. Von den beiden Punkten h, ^P^ (?' = 1, . . . 12, ?= 1, . . . 48), welche

auf einem der 16 Haiiptkreise l-, der Axe der 120° betragenden Drehung

liegen, bleibt b/^^ fest, während ii in den Gegenpunkt übergeht, die fest-

bleibende Spiegelhauptkugel ßi geht durch die reciproke Polare Je' mit den

imaginären, unendlich fernen, festbleibenden Punkten f;o) (vergl. § 3 (12/9))

hindurch.

Beispiel: S = [1 2 4 3]3 = (bi t>P\ni)^) \ ßi \ ,

S-^ = [_1 _2 -4 -3], = (hi b/2))(_,2oo)
I ßi I ,

b,(2)

-_ —^ . .

\/2 1/2

,

/-2 ± !_
'/ 3 1/6 1/6

ßi

. 60

ii m 1

f (2)
1(0)^ ' . . .

1 1 1

/6 1/6 \/61/2-

i

\/2 1/6 1/6 1/6

(2)

Xo'^'

(f(0,(" W2') . .
/.'

-L J_ _L
1/3 iTs 73

' \/3 \/3 \/3

S2 = [_i -2 -3 -4], = A-(_,.2oo,, 6'4 = [123 4]3 = /.-'d^o»),
-S'^ = [1 2 4 3], =

|

,5,-
| .

7d.2) 2.48 = 96 sechszählige Drehspiegelungen. Die Punkte

b| und iP^ vertauschen sich, insofern iii fest bleibt, ip^ in den Gegenpunkt

übergeht, 6p^ wird die Spiegelhauptkugel und die Di-ehungen um die Axe

Ä- betragen 60° (bez. —60"). S'^ bedeutet die Inversionsspiegelung.

Beispiel: S = [-1 -2-4-3]3 = I-^-cm«) I
6p

\ ,

Ä5 = [1 2 4 3] = /.-(eoo)
I

(S/2)
I ,

S- u. S* wie unter 7d,), ebenso das Tetraeder. s^= [-l -2 -4 -3], =Ä(,8oo) | 6^
\

ist die Inversionsspiegelung an drei zu einander senkrechten Hauptkugeln

durch ^i.
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Damit sind auch die 192 + 384 = 576 einfachen und dreifachen

Spiegelungen, welche das Gewebe G^ in sich überführen, vollständig an-

gegeben.

A') Correlationen, welche eigentlich orthogonalen

Substitutionen entsprechen.

Zu den in § 36 unter A) 1«',), 1«'.), U\), \ß\), h\), ly'.), 2a'i), 2a'2),

3«',), 3ß'2), 3(3',), 3,3'.,), 37',), S/'o) aufgeführten 192 derartigen Correlationen

treten folgende 384 hinzu.

2b',) und 2e',) 2 . 16 = 32 sechszählige allgemeine Corre-

lationen (vgl. § 36 A') 2a'i). Das Haupttetraeder hat ebenfalls die unend-

lich fernen imaginären Punkte t,o) und f« von l und h' zu Eckpunkten (vgl.

§ 8 III (49;;) und (490^)), die geraden Potenzen von S' bedeuten hier die ein-

fachen dreizähligeu Drehungen um h (vgl. unter 2b|), 2 c,), S'^ bedeutet die

Polarreciprocität in Bezug auf Üx.

Z. B. S- = [-1 -2 -3 -4]2, <S"5 = [12 3 4J3;

Ä'2 = [123 4].j, S'i = [-1 -2 -3 -4].; S'3 = [123 4],.

2b'o) und 2c'2) 2 . 16 = 32 sechszählige allgemeine Corre-

lationen, deren Haupttetraeder bez. dasselbe wie unter 2b'|), 2e',) ist; S"^

und S'^ sind wiederum die einfachen dreizähligeu Drehungen um Ä:, S'^ da-

gegen bedeutet die inverse Polarreciprocität la'2) (§ 36).

Z. B. S' = [12 3 4],; S'' = [-1-2-3-433;

S'2 =[123 4]3, S'* = [-1 -2 -3 -4],; S'3 = [-1 -2 -3 -4],.

3a,(i)') 24 eigentliche Polar-Correlationen in Bezug auf die sphä-

rischen Flächen gO) (vgl. § 31 unter 2)), z. B.

S' = [1 -2 -4 -3], und S' = [-12 4 3]3.

302^0') 24 eigentliche inverse Polar-Correlationen in Bezug auf

die sphärischen Flächen gC""*, z. B.

S' == [-1 2 4 3]2 und S' = [1 -2 -4 -3]^.

3/3,(0') 2.12 = 24 vierzählige Axencorrelationen der ersten Art

mit reellem Axenpaar e^O (gO'). Es bleiben die Hauptkreise der beiden

sphärischen Strahlbüschel (Cj, 7^) und {Ck, Yi) fest. S'- ist die Umweudung

um die Axe e(i).

Not» Acta LXXV. Nr.]. 33
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Z.B. Ä'=[l 3 4
2J.,,

S'i = [-1 -4 -2 -3]3, 6"-= [^r^=r=2],, S'i' = [l 4 2 Sjj;

S'2 = [142 3J3, S'*= [-1 -3 -4 -21j, S'^ = [-1 -4 -2 -3]3, S''o =[134 2].^;

Ä'«= [-1 -2 -3 -4], ; S'3= [-1 -2 -3 -4]i, Ä'9= [TTTTl,.

4(3') 4 . 24 zwölfzählige Correlationen mit zusammen-
fallender Kernflache gO') (vgl. § 7 unter 6)); die geraden Potenzen von

S' haben dieselbe Bedeutung, wie unter 4 a'), dagegen bedeuten S'^ und 5"»

vierzählige Null-Correlationen, deren zugehöriger sphärischer Com-

plex je ein Fundamental-Complex Ei = ist (vergl. § 36 unter A')

I7'.), l7'2)).

Z. B. Ä'= [3-l-2 4].^, Ä'^ = [4-l-3 2]3, S"' = [-3 12-4].2, S'n = [-4 1 8-2]3;

Ä'2= [-1 -4 -2 -3]3, S'* = [-1 -3 -4 -2],, Ä'8= [142 3J3,
Ä"»= [134 2].^

;

S'6= [-1 -2 -3 -4], ; S"3= [-2 14-3], ,
5"9 = [2 -1 -4 3],

;

i^C') . . . ^,2+^22_^32_^42—2^1 ^3+2^1 ^4+ 2~''4 ^2+ 2 ^, ^3 = 0.

Damit sind die 192 4-384 = 576 eigentlichen Correlationen, welche

das Gewebe G^ in sich überführen, vollständig angegeben.

B') Correlationen, welche uneigentlich orthogonalen

Substitutionen entsprechen.

Zu den in § 36 unter B') 6a\) . .Ga\), ßS^y..ß-py, 7a',) und 7a'2) an-

gegebenen 192 uneigentlichen Correlationen treten folgende 384 hinzu.

6a,(3)') 8 uneigentliche Polar-Correlationen in Bezug auf die

Projectionen der 8 Flächen ^(2) (§ 7 unter 2)), welche zu je vier das Funda-

mentaltetraeder Tj oder T-i als Polartetraeder gemein haben, auf S-^.

Z. B. S' = [-1 2 3 4J3

,

i^(2) . . . £',2+ ^o2+^3-+ ~'-l^+2^i^-2+ 2^, ^3+ 2,-, ^•4-2^'3^4—2^4 ^.,-2^2^3=0

und S' = [1 -2 -3 -4]2

,

i^(-)
. . . ^,2-f-^2^+^'3-+.^4-—2^1^2—2^1 ^3—2^1 ^•4—2^'3^'4— 2^4 ^2—2^2 ^3 =0-

6a2(^^') 8 inverse uneigentliche Polarcorrelationen; Flächen

wie unter 6ai(3)'.

Z. B. S' = [1 -2 -3 -4J3 und 5" = [-1 2 3 4]2.

6i9i(3)') 24 vierzählige Axen-Correlationen zweiter Art mit

reellem Axenpaar e*^' (e^^)'). Die Mittelpunkte der festbleibenden sphärischen

Strahlbüschel sind zwei Punkte c^, c/., welche bez. um Achtelskreise von den

Punkten \ h (vgl. 6)3,(3)) abstehen (vgl. § 32 II B unter 2a)).

33*
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6ßoi^y) 24 vierzählige Axencorrelationen der zweiten Art.

Dieselben sind die inversen der unter 6^,(3)'). insofern die Gegenpunkte

c'j, c'^ und die entgegengesetzten Seiten der Hauptkugeln /;, Yk auftreten.

Beispiele zu 6|3i^3)');

S' = [1-2 3 4],, S'^ = [2 -1 -4 -3],

C/t

S'2 = [-2 -1 -4 -3], Umwendung um Axe (c

Ci . . .

S' = [1-2 3 4]3,
Ä'5 = [-2 1 -4 -3]3

Ca-

1

2
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I'J'...0 1

!^| ^4—2 z-i ^4—2 z^ Zi—2 Zi, z^ = 0.

t
(2)

1

ß «-

«- a

J-^

J^i

1



262 Edmund Hess,

Z. B. ,S' = [1'2"TT]3, S'-= = [-1-2-4-3].,;

S'2 = [-1 -2 -3 -4J, = i-(_,2oo), S'* = [124 3]3 = /:(,2oo

/S'3 = [l 2 4 3ji;

F(2) . . . ^j2+^,2+ 2^3^, = 0.

1 Ci^ Ci_

3
~

^/e \/6

/l C-2 Cl

3 \/6 l/6

Elemente des Haupttetraeders:

< 1 1 1

[/2 \/G l/6 l/6
? 1 1

jr,- l

"77^ • ^k
(1)

I

1

1/2 l/6 l/6 l/6

(0)

(o)

(Pi, Pä) if': o = i'
_L JL J_

i

71 1/3 1/3-

1/3 1/3 1/3

Die beiden anderen Kantenpaare des Haupttetraeders sind zwei

Hauptkreispaare t (vgl. § 7 unter 7)).

Td'j) 2 . 48 = 96 secbszähHge allgeiueine uneigentliche

Correlationen. welche die in verseil der vorhergehenden 7d'i) sind. Vgl.

die Bemerkungen zu 7b'.,) und 7c'2).

Damit sind auch die 192 + 384 = 576 uneigentlichen Correlationen,

welche das Gewebe G3 in sich überführen, vollständig aufgestellt.

§40.

II. Transforniationeu, durcli welche der Yereiii der beiden

coiijugirten Gewebe G3 und G'3 iu sich übergeht.

Die Gesammtheit dieser Transformationen (vergl. § 39 am Anfang)

umfasst 2304 Collineationen und ebensoviele Correlationen, welche sich

durch den Process der Uebertragung aus dem Raum R^ in den sphärischen

Sz aus den Substitutionen der in § 23 H) betrachteten Gruppe G^oi (bezw.

Gnk) ergeben. Die Substitutionen der Untergruppe G^H^ (bez. G^VOi welche

die 1152 Collineationen und ebenso viele Correlationen als Transformationen

des Gewebes G^ in sich liefern, sind im Vorhergehenden betrachtet worden.

Es treten also zu diesen noch 1152 Collineationen und ebenso viele Corre-

lationen hinzu, welche aus 8a), 8b), 8c), 9a), 9b), 9c) und aus 5a), 5b), 5c)

der Tabelle Gill^ in § 23 II) resultiren. Die bezüglichen Substitutionen in

orthogonalen Coordinaten beziehen sich im Anschluss an die frühereu Be-

zeichnungen auf die drei Fundameutaltetraeder T4, Tj, T^.
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A) Bewegungen (zwei- oder vierfache Spiegelungen).

8«,) 3. 12 = 36 Umwendungen um je einen der 36 reellen Haupt-

kreise di, (vgl. § 38 unter 4)).

z.B. <S' = [2 -1 4 3]i um sphärischen Hauptkreis clo mit Pifc-Coordinaten:111
2 2[/2 21/2

11 1

2 21/2 21/2

(vgl. § 17 A 1) unter (86«)).

Sa-i) 3.12 = 36 Umwendungen um je einen der 36 reellen Haupt-

kreise (l'o.

z. B. S= [-2 1 -4 -3]4 \\m sphärischen Haiiptkreis d'a mit Pife-Coordinaten:

1 1 1

2 2|/2 21/2

11 J_
2 21/2 21/2

Weitere Beispiele siehe in § 17 unter (86a).

8/3,) und SjSä) 2.12 = 24 vierzählige Doppeldrehungen, bei welchen

die Gesammtheit der Schraubenaxen eine lineare Congruenz

bildet, deren Leithauptkreise zwei der 24 imaginären, sich selbst

conjugirten Hauptkreise f?o' sind (vgl. § 17, (86«') und § 28 unter d).

z.B. I

S = [-2 1 4 3]4 = 6(90») e'(9„„) . .

|S3= [2 -1 -4 -3]4 = e(_9oo) e'(_9^J0) .

6*2 = [-1-2 -3 -4], ist die Inversion.

i(i)

Leithauptkreise d „

i J^ 1_
2 2^/2 21/2

2 2^/2 2[/2

871) und 872) 4.6 = 24 achtzählige Doppeldrehungen, bei welchen

die Gesammtheit der Schraubenaxen eine lineare Con-

gruenz bildet, deren Leithauptkreise zwei der 12 imaginären, sich

selbst conjugirten Hauptkreise e»-* sind. (Vgl. § 28 unter dß) und § 17

A 2) unter (86(3)).

IS = [3-4 1 2]4, S-i = [-4 -3 -2 1]4,
6'5 = [-3 4 -1 -2]4, S" = [4 3 2 -l]^, 1

z, B.

b <^(45») e(-i350) '(135») <^(-45°) • •,
= e,(-135») ö(45") J

S- = [2 -1 -4 3]i = 6(900) e'(_9oo) . . und S« =[-2 14 -3], = e^-^^") e;90'') • •

sind vierzählige Doppeldrehungen, bei welchen die Gesammtheit der

Schraubenaxen dieselbe lineare Congruenz mit den Leithauptkreisen e*"^*,

deren i"i-Coordinaten 1 +i . . . . (46) sind, bildet (vergl. § 36 unter

A l/i), I7.2)); S^ = [-1 -2 -3 -4], ist die Inversion.
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8(J|) und Sdo) 4 . 18 = 72 allgemeine achtzählige Doppel-

drehungeii, deren Schranbenaxen zwei reelle Haixptkreise e, e' sind, wäh-

rend das festbleibende imaginäre Tetraeder eines der 9 imaginären Funda-

mentaltetraeder T- . . T,5 ist. Die geraden Potenzen S\ Ä« bedeuten wiederum,

wie unter 8/,); 8/2) vierzählige Doppeldrehungen, bei welchen die Gesaramt-

heit der Schranbenaxen eine lineare Congruenz mit einem der imaginären

Hauptkreispaare e<"^' des festbleibenden Tetraeders bildet, S^ ist die Inversion.

Vgl. § 17 A 3) unter (86d).

fS = [-12 3 4]4, S3 = [-2 -1 4 -3]4, S^ = [1 -2 -3 -4]^, S" = [2 1 -4 Sj.j^

1 =^45°) ^'(-135»)j = «(-135°) ß'(-45»), = «'(ISO») «W)» = «(45") «'(ISO»)!

'

S"- = [-2 14 -3], = e(_9oo) «'(,,0°), 'S' = [2 -1 -4 3], = 6(90») e'(_9oo)

(vgl. unter 8/,) 872)); S' = [-1 -2 -3 -4], Inversion.

Die Elemente des Haupttetraeders sind diejenigen von T15 (vgl. § 10 (796)).

Die Schranbenaxen sind die beiden Hauptkreise (23), die Leithauptkreise

die beiden Hauptkreise (46).

9«,) und 9«.) 4 . 48 = 192 allgemeine zwölfzählige Doppel-

drehungen, deren Schranbenaxen zwei reelle Hauptkreise /, /' (vgl. § 38

unter 4) sind. Die Elemente des festbleibenden sphärischen Tetraeders,

dessen Eckpunkte 4 imaginäre Punkte I)^f^ = i'f , dessen Hauptkugeln vier

imaginäre Hauptkugeln (^f
= i^^} und dessen Kanten ausser den reellen

Schranbenaxen /, V je ein imaginäres Hauptkreispaar Äo und (\ sind, ent-

sprechen genau den früher (§ 8 C I unter 10) angegebenen.

^ ^ J5
= [-1 4 2 3]4, S^ = [-3 12 -4]ä, Ä- = [1 -4 -2 -3]^, S" = [3 -1 -2 4], ) ^gl.

I ==^(30») ^'(150°), ='(I50") ^'{30°), =^(-150") ^'(-30"), = ^(-30») ^'(-läO") 1(^9«);

Ä2= [2 -3 -1 4]3, S^ = [-2 -4 3 1].„ S» =[-2 3 1 -4],, Ä'" =[2 4-3 -1],

= ^(6U°) ^'(-60"), =
'(120'') ^'(-120»), =^(-120") ^'(120»), = ^(-60°) ^'(60

")

sind sechszählige Doppeldrehungen, deren Schranbenaxen eine lineare

Congruenz mit dem imaginären Hauptkreiskantenpaar Äo bilden (vgl. § 39

unter 4«,) und 4a2)) und wobei *SS Ä« dreizählige Doppeldrehungen darstellen;

Ä-i = [-4 3 2 1]6, -S9 = [4 -3 -2 -1]6

= ^(90») ^'(90») >
^ VöU") ^'(-90°)

bedeuten vierzählige Doppeldrehungen, deren Schranbenaxen eine

lineare Congruenz mit dem imaginären Hauptkreiskantenpaar do bilden (vgl.

8/3,) und 8/32)), iiiid endlich S« = [-1 -2 -3 -4], = Z(j8o„^ /'(iso») bedeutet die

Inversion.
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9|^i) und 9;:^.2) 8 . 24 = 192 allgemeine 24-zählige Doppel-

drehungen, deren Sehraubenaxen zwei reelle Hauptkreise h, /«'sind. Die

Elemente des festbleibenden sphärischen Tetraeders sind dieselben, wie für

die § 39 unter 4;5,) 4(9,) betrachteten zwölfzähligen Doppeldrehung-en,

welche durch die geraden Potenzen S^\ S'", &''*, Ä'^^ einer vierundzwanzig-

zähligen Substitution S dargestellt werden. Die Potenzen S\ S'*, »S''«, S-"

sind sechszählige Doppeldrehungen, deren Sehraubenaxen eine lineare

Congruenz mit dem imaginären Hau])tkreisaxenpaar />o (vgl. § 39 unter ia-ij),

die Potenzen S% S^^ vierzählige Doppeldrehungen, deren Sehraubenaxen

eine lineare Congruenz mit dem imaginären Axenpaar e*^* bilden (vgl. § 36

unter A l/,) l/^)), S^'^ ist die Inversion. Die ungeraden Potenzen S^ S», S^^,

S-'- bedeiiten die unter 871), 87.,)) betrachteten achtzähligen Doppel-

drehungen, bei welchen die Sehraubenaxen eine lineare Congruenz mit dem

imaginären Axenpaar e'-' bilden. Z. B. (vgl. § 20 unter A 2)):

Ä = [14-2 3]4, S5 == [4 2 -1 3]^, S'==[-3-2-4 1]4, Ä" = [-3 -1 -2 4],

Ä13 = [-1 -4 2
-3J4,

Si' = [-4-2 1 -3]^, Sis'=[3 24-IJ4, ^23= [3 1 2 -4jä

= ^*(-165«) ^'''(-lOö»), ='*(- 105") '*'(-! eö"), = ^'(-Tö") '''(-15")? = ''(-15°) '''{-TS»)

'

S"- = [1 -4 -2 3]3,
Äi" =[421 3],, S^* = [-142 -3J3, S« = [-4 -2 -1 -3]., . )

= /t(300) /i'(l50"), =''(150») '*'(30»), ^''(-150") '''(—3""), = ''y-.30°) '*'(-! öH") I

S* = [3-12 -4],, S« = [-3 -2 4 1].„ Ä'« = [-3 1 -2
4J2,

S'-o =[3 2-4 -IJj . )

^ /t(6oo) ^'(-Boo), ^''(120") '''(-120°), =''(-120°) '''(120°), = ''(-60»), '^Vo") J

S<i = [-4 3 -2 1], , Ä18 = [4 -3 2 -1],
I _

S.2 = [_1 _2 -3 -4], = /((ISO») '''(ISO»);

A3 = [_3 _4 1 _2]„, Ä9=[2 14-3]„ S>5 = [3 4 -1 2]e,
S'^i = [-2 -1 -4 3]^ (

= '»(450) 'i'(-135») = ''(135°) '''(-Ja") ~ ^(-135°) '''(45°) = ''(-45°) '''(135°) '
|

Hiermit sind die 576 hierher gehörigen Bewegungen vollständig angegeben.

B) Ein- und dreifache Spiegelungen.

5«i) 2 . 72 = 144 vierzählige Drehspiegelungen. Von den

beiden Punkten b'j', b<^> (vgl. § 3 (12/)). welche auf einem der 24 + 48 = 72

Haujttkreise d {d'), der Axe der 90° betragenden Drehung liegen, bleibt b*-^'

fest, während b'J^' in den Gegenpunkt übergeht; die durch die reciproke

Polare d' (d), deren imaginäre unendlich ferne Punkte festbleiben, hindurch-

gehende Spiegelhauptkugel d'-f bleibt fest, während d'^'J die Innen- und

Nnva Acta LXXV. Nr. 1.

34
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Aussenseite vertauscht. S^- ist die Umweiidung- um die Axe d (vgl. 3«,) in

§ 36 und 3a,(i)) in § 39).

5ß2) 2 . 72 = 144 vierzählige Drehspiegelungen. Die Punkte

t,(»), i)<^' und die Hauptkugeln d'^' und ö**' in 5«,) tauschen bez. ihre Rollen.

Erstes Beispiel zu 5«,) (vgl. § 15 A i) (84«) u. § 8 C I) unter (33/), (33cJ)):

S = fl 2 3 4]e = (b„(^' K^o") I

'J'^*'
I

>

S3 = [4 2-3 1], = (b„(i)b„(V9.r)l'5o*|.

Elrstes Beispiel zu öa-i):

S = [-1 -2 -3 -4], = (b„(') b„('^-))(_9oo)
I

ö,(^
I

,

53_ [_4 -2 3 -1], = (bo(^) b„(^))(9o.)
I

(5o(^>
I

V^)...i ^ i....o« b,,«' 4« A 1

1/2 2

^""^••^,^2
^ i
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t(«).

5^1) 4 . 36 = 144 achtzählige Drelispiegelungen. Von den

beiden Punkten
i^JJ^-, t*„'* (vergl. § 3 (12 1)), welche auf einem der 6+ 12 = 18

Hauptkreise e (C) und e(i) (e(i)') liegen, bleibt i*f' fest, i^^^* geht in den Gegen-

punkt über; die durch die reciproke Polare t' (e) oder e^'* (e^^-*), deren un-

endlich ferne imaginäre Punkte c„ fest bleiben, hindurchgehende Spiegel-

hauptkugel Sf*^ bleibt fest, i^f' vertauscht die Innen- mit der Aussenseite.

Die geraden Potenzen S'^, S^ stellen die einfachen vi erzähligen

Drehungen um die Axe dar (vgl. § 36 3(9,) und § 39 3ß^\^)). S^ bedeutet

die Umwendung um die Axe.

5,^2) 4.36 = 144 achtzählige Drehspiegelungen. Die Punkte

i^o"*'»
^^0^* ^^^^ ^^^ Hauptkugeln Sf\ Sf' tauschen bez. ihre Rollen.

Erstes Beispiel zu öß^) (vgl. § 15 A 2) (84f) und § 8 unter I (347), (34d)).

S = [3 4 1 2]e, S» =[-2 4 1 3]„ S^ = [-3 4 1 -2]„ S' = [241 -3]^ (_

= er,-^o,
I

«(«>*
I,

= e(i:i5o) | t^f^ |, = 6,-135°)
I i-^f' l = ^(-45°)

I

'^0^*
ß(4ö»)

^•2 = [_4 2 3 1],, S* = [-1 2 3 -4],, S« = [423 -1],

= e,(90")

,

''(ISO»)

,

iW.- ... cos 22 'A" sin 22 'A»

{(«).tWi ... sin 2 2 ',2" -cos 22y2°
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Zweites Beispiel zu ößd:

I
S = [-1 -4 2 3]4, S-^ = [-4 -2 3 -1J3, S^ = [-3 2 -4 1]4, S^ = [1 3 -2 4]^ |_

1 = e(-45o)
I '^o^' I

. = «(-135«) I

'^0^-
I

' = «(135») I '^o^' I
' == «(45») I '^f'' I J

'

S\ S^ S6 wie bei ö,i,)-

Damit sind die 576 hierhergehörigen Drehspiegelungen vollständig angegeben.

A') Correlationen, welche eigentlich orthogonalen

Substitutionen entsprechen.

8«'i) 3 . 12 = 36 eigentliche Polar-Correlationen in Bezug

auf die Projectionen der 36 reellen Flächen F^^^ zweiter Ordnung (v^l. § 7

unter 3)) auf S-^ (vgl. § 17 B 3), (86 w)). Z. B. ,S' = [2"^i 4 3j^ in Bezug auf

g(^\ wobei F^^^ ....-, .-3+^1 .-4+^4^-2—^2^-3 = ist.

8ß'.,) 3. 12 = 36 inverse eigentliche Polar-Correlationen in

Bezug auf dieselben sphärischen Flächen; z. B. S" = [-2 1 -4 -3]i in Bezug

auf g*^ (Vgl. unter 8«',)).

Sß\) und 8|i',.) 2 . 12 = 24 vierzählige Xull-Correlationen,

deren zugehörige (mit ihren polaren bezw. zusammenfallende) Complexe die

zwölf sphärischen Complexe iij±Ei„ = sind (vergl. § 31 unter 3)). S'^ be-

deutet die Inversion.

^^'
lllfa^r^sjj ^" ^^=^^^S" ''^"f i-^+ E« = 0' .S"-^ = [-l-2-3-4],;

und S' = [1 2 -3 4]4 \
in Bezug auf xii—h = 0, S'-^ = [-1 -2 -3 -4]i.

S-3= [_i _2 3 -4]4 (
(Vgl. § 1 7 (86;i)).

8/1) und Sy'i) 4 . 6 = 24 achtzählige Correlationen mit zu-

sammenfallender (imaginärer) Kernfläche g'J' = S:v (vgl. § 31 unter

ob): S'- und S'^ bedeuten vierzählige Doppeldrehungen, deren Schraubeii-

axen eine lineare Congruenz mit einem imaginären Hauptkreispaar e<2) bilden,

S'* bedeutet die Inversion (vgl. § 17 B Ib)).

Z. B. ,S" = [3-4 1 2J4 ,
S'-i = [4 3 2 -IJ4 , S'i = [-3 4 -1 -2ji, S'- = [-4 -3 -2 IJ4,

S'2 = [-2 14 -3], , S'^ = [2 -1 -4 3ji ; .S"^ = [-1 -2 -3 -4], (vgl. nnt. 87,), 8-/.,) dies. §).

= e(_9,j«, e'(90»), = «(90") «'(-90°) . «'" ... 1 +i .
.

.
(46).

Sö'i) und 8(5'o) 4.18 = 72 achtzählige Correlationen mit zu-

sammenfallender (reeller) Kernfläche g^P . . g^iV (vgl. § 31 unter 6a)).

.S'2 und /S'ß bedeuten wiederum vierzählige Doppeldrehungen, deren Schrauben-
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axen eine lineare Congruenz mit einem imag-inären Hauptkreispaar e^'^^ bilden,

<S"^ bedeutet wiederum die Inversion (vgl. § 17 B la) und (86x)).

Z.B. ,S"= [-1 2 3 4]4, S'3=[2 1 -4 3]4, 6"^ =
[
1 -2 -3

-4J4 , S'' = [-2 -1 4 -SJj;

S'= = [2 -1 -4 3j, = e^.j,o) e'(_9oo), 6"6 = [-2 14 3], = e(_9o.) e'(9o.), .S"4 = [-1-2-3-4].,

e<2) ...00010+?... (46).

9a'i) und 9«'2) 4.48=192 zwölfzählige Correlationen mit

zusammenfallender reeller Kernfläche g(') (vergl. § 7 unter 7)),

welche die Projection je einer der 48 reellen Flächen FO) auf S3 ist. Die

Potenzen S'-^ und S'^ bedeuten vierzählige Null- Correlationen, deren zu-

gehöriger Complex einer der zwölf sphärischen Complexe u^ ± ii^ ist (vgl.

unter Sß\) und Hß'2) dieses §). Die geraden Potenzen S'*, S"» bedeuten drei-

zählige, S'-, S'^" bedeuten sechszählige Doppeldrehungen, deren Schrauben-

axen eine lineare Congruenz mit einem imaginären Hauptkreispaar /.;,, bilden

(wie unter 9«i) und Qa-i)), S'^ endlich bedeutet die Inversion.

Z. B. 6" = [-1 4 2
3J4,

6"5= [-3 12 -4J3, ,S"- = [1 -4 -2
-3J4,

6"" = [3-1 -2
-4J5

S-i= [2 -3 -1 4]:„ S'i = [-2 -4 3 IJj, ,S"8 = [-2 3 1 -4]^, Ä'io = [2 4 -3 -IJ2
| vgl.

= ^(60°) ^'(-''0°)) = ^(120") ^'(-1200). =^(-120") ^020°), = ^(-6U") ^'(60"); |
9«,), 9«,.)

;S"6 = [-1 -2 -3 -4J, = Z(,8„„-) ?VlM)»);

S'3 = [-4 3 2 ijc,
5"s = [4 -3 -2^1

j,3
: vierzählige Nullcorrelationen , Complex

. . . j:,+i-4
= 0.

9i^'i) und 9,3'2) 8.24=192 vierundzwanzigzählige allgemeine

Correlationen, deren Haupttetraeder bez. dasselbe ist, wie für die unter

9/^i) und 9/9.2) betrachteten allgemeinen 24-zäliligen Doppeldrehuugen. Die

geraden Potenzen von S' haben bezw. dieselbe Bedeutung, wie für die

Collineationen unter 9/3,), 9/32), nämlich S'^ S"", S'^*, S'22 sind zwölfzählige

Doppel drchungen mit demselben Haupttetraeder, <S"'', S'», S'^\ S'^" sind

sechszählige Doppeldrehungen, deren Schraubenaxen eine lineare

Congruenz mit dem imaginären Hauptkreispaar da, ü'\ »S''« sind vierzäh-

lige Doppeldrehungen, deren Schraubenaxen eine lineare Congruenz mit

dem imaginären Kantenpaar e^-) bilden, S''- endlich ist die Inversion. Da-

gegen bedeuten die ungeraden Potenzen S''\ S'^, iS"'», <S"2i die unter 87'i), 87^)

betrachteten a c h t z ä h 1 i g e n Correlationen mit zusammenfallender

imaginärer KernÜäche g|(') = ^cc.
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Z. B. S' = [1 4-2%, S'ä = [4 2 -1
3lä, S'- = [-3-2-4

1J4, S'" = [-3 -1 -2 4]^ j

Ä''3 =[-1-4 2 -3J4, S''- = [-4 -2 1 -3]5, Ä'i«=[3 2 4 -1]^, S'" = [3 1 2-4J5; (

S'3 = [-3 -4 1 -2J„ S'^ = [2 1 4 -3]e, S''^ = [3 4 -1 2]6, S''^' = [-2 1 -4 3]„

Während die geraden Potenzen genau die entsprechenden geraden Potenzen

von S in 9(3,), 9^2) sind.

Damit sind die 576 hierhergehörigen eigentlichen Correlationen voll-

ständig aufgeführt.

B') Correlationen, welche uneigentlich orthogonalen

Substitutionen entsprechen.

öß'i) 2 . 72 = 144 vierzählige Axen-Correlationen zweiter

Art mit reellem Axenpaar d (d'). Die Mittelpunkte der fest bleibenden

sphärischen Strahlbüschel sind zwei Punkte e; oder c;, hk, welche bezw. um

Achtelskreise von den Punkten b^*\ b'^J-' (vgl. unter ößO) abstehen.

öß'o) 2 . 72 = 144 vierzählige Axen-Correlationen zweiter

Art, nämlich die inversen derjenigen unter 5«',); hier treten die Gegen-

punkte i'i oder c';, h\. und die entgegengesetzten Seiten der Hauptkugeln £{

oder Yi und ßk auf.

Erstes Beispiel zu 5a',):

Ä' = [1 2 3 4]e,
Ä'3 =[4 2-3 l]e

Erstes Beispiel zu 5rt'2):

S' = [-1 -2 -3 -4]^, Ä'3 = [-4 2 3 -1]6

1

1

1

6,-

1/2 1/2
ßk

S'-= [4 2 -3 lj,,Umwendung umAxe:

(ei h) = d

-_
1/2

'

1/2

Zweites Beispiel zu 5«'i):

S- = [1 -4 -2 3]4, Ä'3 =[132 -4]5

Zweites Beispiel zu ba\):

S- = [-14 2 -3]4, S'^ = [-1 -3 -2 4]j

1 1

2
~

2

1 1

'^

1/2 1/2

7i

S'2= [1-3-2-4]:,, UmwendungumAxe:

1 1

(C; bi) = f? . .

_
2[/2 21 2

_1_ 1 1^

21/2 2[/2 /§
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Dem ersten Beispiel entsprechen die 48 vierzähligen Axen-Correlationen

zweiter Art mit den 24 Axen d {d'), dem zweiten die 96 mit den 48 Axen

dw {dwy

bß'i) 4 . 36 = 144 achtzählige allg-emeine uneigentliche

Correlationen. Die beiden imaginären Eckpunkte (und Hauptkugeln)

des Haupttetraeders sind dieselben, wie für die entsprechende Drehspiegelung

5i3|), nämlich zwei Punkte Cj, e^ (zwei Hauptkugeln «i, tk), während die beiden

reellen Eckpunkte i'f', i'f» von denjenigen t'^'-, i'^'^* um einen Achtelskreis

abstehen. Die geraden Potenzen S"'-, *S"6 stellen wie *S'^ S*^ (vergl. 5/3,)) die

einfachen vierzähligen Drehungen um die Axe e (e'j dar, S'* die Um-

wendung um dieselbe.

öß'-i) 4 . 36 = 144 achtzählige allgemeine uneigentliche

Correlationen, welche die inversen der vorigen sind.

Erstes Beispiel zu 5^3',):

S' = [3 4 1 2]„ Ä'3 = [-2 4 1 3],, .S"5 = [-3 4 1 -2]„, S'- = [241 -3j,,;

S'2, S'\ S'« wie Ä2, Ä^ Ä« für das entsprechende erste Beispiel zu 5/3,);

t('^)( ... sin 22 'A" cos 22'/2<'
. . . fW;

i(«^-«. . . cos 22'/2'' — sin22y2'' . . .
«(«)»

-Log -L . . . £.

1/2 1/2

e^
. . . -^^ 0-4^

1/2 l/2

Kantenpaare des Haupttetraeders: 1 reelles Hauptkreispaar c (e') .... (56)

und zwei imaginäre Hauptkreispaare q (vgl. § 7 unter 5)).

Erstes Beispiel zu bß't)):

S' = [-3 -4 -1 -2]6, S'3 = [2 -4 -1 -3]„, S'^ = [3 -4 -1 2]„ S" = [-2 -4 -1 3]^

;

Alles Uebrige wie unter bß',).

Zweites Beispiel zu bß'i):

S' =[14-2 -3ji,
Ä's = [4 2-3 1]^, Ä'^ = [3 -2 4 -1]^, S'' = [-1 -3 2 -i].,

;

S'-, S'\ S'^ wie *S'^ S*, S^ für das entsprechende zweite Beispiel zu bßi).

iWi . . . L sin22V2» ^ cos 2272 i cos 2272 - -^_ sin 22'/2 . . .
<(«);

° ^'2 1/2 t'2 l/2
"

i'«)« ... -4. cos 2272» --^ sin 2272» —!= sin 2272° —- cos 2272° . . . t<«*"'

^/2 t/2 ^2 ^,''2
»

,



272 Edmund Hess,

Kantenpaare des Haupttetraeders: ein reelles Hauptkreispaar e (e') . . . (14)

und zwei imaginäre Hauptkreispaare q.

Zweites Beispiel zu bß'i):

S' = [-1 -4 2 3]4, S'^ = [-4 -2 3 -IJ5, ,S'5 = [-3 2 -4 l]^, 5"' ==[13-2 4]^

;

Alles Uebrige wie unter bß'i).

Hiermit sind auch endlich die hierhergehörigen 576 uneigentlichen

Correlationen vollständig aufgeführt.

Die eigentlichen und uneigentlichen Collineationen und Correlationen,

durch welche die den Geweben G3 und G'3 ein- und umgeschriebenen regel-

mässigen Vierundzwanzig-Zelle JP3, P'3, sowie die theilweise regelmässigen

Polytope dieser Gruppe in sich übergehen, sind damit unmittelbar gegeben.

(Vgl. § 33).

(Ende des ersten Haupttheils.)



S.'iS

Zweiter Haupttheil.

Die Coufiguration Cf. (6()i5, 725) und die zugehörige (h'uppe von

14400 Collineatiouen und ebenso vielen Correlationen.

Uebertragung auf den sphärischen Raum ^3 und hierdurch

bestimmte regelmässige, linear begrenzte Gebilde des

vierdimensionalen Raumes.

§41.

Herleiiung der Cf. (6O15, 725).

Diese interessante Conlig-uration kann als das ränmliche Analogon

zu der Fig-ur eines ebenen zehnfach Brian chon 'sehen Sechsecks angesehen

werden und ergiebt sich durch ein bereits früher von mir') angegebenes

Verfahren leicht aus einem System dreier Tetraeder in desmischer Lage oder

aus der hierdurch bestimmten Eeye'schen Cf. (12^, I63).

1) Wir betrachten die Cf. (12„, I63), deren Ebenen die Seitenflächen

£i . . f,2 der .3 Fundamentaltetraeder T,, To, T^, deren Cf.- Punkte die Eck-

punkte e,3 . . 624 der 3 Fundamentaltetraeder Zi, T-^, T^ (vgl. § 10 {79t)) sind.

In jeder der 12 Seitenflächen bestimmen die Spuren der 11 übrigen Ebenen

ein vollständiges Vierseit, in dessen Seiten Je sich je 3 Ebenen e schneiden,

während das Diagonaldreieck das Dreieck der betrachteten Seitenfläche ist,

dessen Seiten durch je 8 Geraden e gebildet werden. Wenn man nun auf

jeder Seite dieses Vierseits die drei durch die Eckpunkte (6,3 . . e.,4) bestimmten

Strecken in demselben Sinne nach dem goldenen Schnitte (im Verhält-

') Vergl. E. Hess: Beiträge zur Theorie der mehrfach perspectiven Dreiecke und

Tetraeder. Math. Ann. Bd. 28. S. 167. § 11.

Nova Acta hXXV. Nr. 1. 35



274 Edmund Hess,

iiiss l:tgy)') theilt, so erhält man 12 Punkte, welche sich in bestimmter

Weise als Eckpunkte von 4 Dreiecken gruppiren lassen, zu tlenen als

fünftes Dreieck das Diagonaldreieck hinzutritt. Diese 5 Dreiecke, deren

Eckpunkte gleichmässig durch ^i, deren Seiten durch Bi bezeichnet werden

sollen, haben die Eigenschaft, dass je zwei derselben zu einander dreifach

perspectiv liegen und zwar so. dass die drei Centra, 3 Punkte 93i, auf einer

Geraden Ck liegen und die drei Perspectivitätsaxen Bi sich in einem Punkt

Sj: schneiden. Die 15 Seiten Bi dieser Dreiecke schneiden sich also zehn-

mal zu je dreien in den 10 Punkten S, . . ©;o, ferner sechsmal zu je fünfen

in den Punkten ®i . . &^, welclie die Eckpunkte von 10 Gruppen je zweier

vierfach perspectiven Dreiecke mit je vier Centren Si sind. Die 15 Punkte

93i liegen zu je zweien auf den 15 Geraden Bi, zehnmal zu je dreien auf

den Geraden d und sechsmal zu je fünfen auf Geraden Gi.

Wird die angegebene Construction in jeder der 12 Ebenen ti . . . t,.,

ausgeführt, so ergeben sich 12 + 48 = 60 Eckpunkte Si (12 Eckpunkte

Ci . . 6,2 der drei Fundamental-Tetraeder T, . . T^ und — '— = 48 weitere
ö

Punkte, da in jeder Seite k des A^erseits sich 3 Ebenen £ schneiden), welche

ebenso, wie je 15 in jeder der 12 Seitenflcächcn s, . . f,.2 auch ganz ent-

sprechend in weiteren 48 Ebenen liegen. Diese 12+48 = üO Ebenen sollen

gleichmässig durch Bi bezeichnet werden. Man kann diese 48 Ebenen auch

dadurch erhalten, dass man in jedem der 12 Ecky^unktc e, .
. e,2 (den Eck-

punkten des conjugirten desmischen Systems) die der obigen Construction

polar entsprechende ausführt.

2) Analytisch lassen sich diese Beziehungen sehr einfach darstellen,

wenn man das Tetraeder T, als Coordinatentetraeder wählt; die 60 Ebenen

B, welche je 15 Punkte 93 enthalten, sind nichts anderes, als die Polar-

ebenen dieser Punkte in Heziehung auf die Fundamentalfläche:

-F,(l)
. . . 2,-.+z,i+z,i+z^''- = 0.

In der folgenden Zusammenstellung (l«) . . {i&) sind für die 60 Punkte

i8 und die 60 p]benen B die Coordinatenwerthe angegeben, welche mit

Rücksicht auf die nachfolgenden Anwendungen mit solchen Factoren multi-

plicirt sind, dass ihre Quadratsumme gleich eins wird. Die Punkte S8i . S12

1) Vgl. § 4 Formel (Q): tg !? = 2 sin ^ = ^^-, cotg fjp= 2 cos |, tg 2 50 = 2.
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(Ebenen /?, . . ß,2) sind die Eckpunkte (Seitenflächen) der 3 Fundamental-

tetraeder r,, Tu T3 (vgl. § 10 unter (79t)); in den Formeln (Id) . . (1/y) ergeben

sieb die Coordinaten der übrigen Punkte (Ebenen) je eines Quadrupels aus

den angeführten durch Hinzusetzen der drei anderen Vorzeichencombinationen:

S,

93,

10

10

933 ... 1

934 ... 1

Bi

B,

B,

(Iß)

«5
1111
2 "2 "2 ~2

1111
2 ~2 2 2

1 1 1 j.

2 2^22
1111
2 2 2

~2

B,

B,

B-

B,

ih^)

«9

93m

«2

1111
2

1

2

1

2

]

222

2
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für das erste Quadrupel,

Edmund Hess,

für das zweite Quadrupel, für das dritte Quadrupel

Jtg^
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für jedes der 75 Polartetraeder die Determinante zJ der positiven Einheit

gleich.

Die erste Grruppe Tj umfasst ausser den 3 Fundaraental-Tetraedern

Ti, T.2, T-i noch 3.16 = 48 Tetraeder Ti..T-,i, von welchen je eine Ecke

und eine Fläche einem der drei Tetraeder T|, T-i, Tj angehört und gliedert

sich hiernach in die drei Abtheilungen T^}\ T^f\ Tf\ die zweite Gruppe T^

enthält die übrigen 24 Tetraeder ^55 T-,^, welche keine Ecke und keine

Fläche mit diesen dreien Tetraedern geraein haben.

y, •



^4
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450 . + 200 . (A + 72 .

(l'j
= 1770 = (*l^

von der aus (4r<) folgenden Summe der Schnittpunkte

^6
60 ^^] + 360 . r) + 600 + 300 . 42900

ist zufolge (iß) b) und c) die Summe

+ 72 . 9 :8680

34220 =

200 . 1

1

abzuziehen, worin roh sich

ergiebt.

Durch jeden der 60 Punkte S gehen 6 Gerade G, 10 Gerade C und 15 Gerade

B, durch jeden der 360 Punkte S, welcher in einer Ebene B als Punkt ®, in

5 Ebenen B als Punkt g auftritt, gehen eine Gerade G und fünf Gerade B,

durch jeden der 600 Punkte S. welcher in einer Ebene B als Punkt S, in

3 Ebenen B als Punkt ® auftritt, gehen eine Gerade S und drei Geraden

B und durch jeden der 300 Punkte 2) gehen -l Gerade C und 3 Gerade B

hindurch. Daraus erhellt auch die verschiedene Bedeutung der Punkte 3

und der Punkte D, in deren jedem sich 6 Ebenen B schneiden.

4) In den Formeln (5), (6) und (7) sind die tetraedrischen Coordinaten

der Punkte 3, Ä und S) angegeben. Aus jedem der aufgeführten Systeme

von Coordinatenwerthen ergeben sich die übrigen zugehörigen durch Bildung

der positiven Permutationen und Hinzusetzen der Vorzeichen-Combinationen;

bei zwei oder drei gleichen Coordinatenwerthen treten selbstverständlich

alle möglichen Permutationen auf.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

4!

2! •

•'-''
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4!
1)
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5) Die Geraden B, C, G werden am einfachsten durch ihre Kl ein-

schen Coordinaten a-^- dargestellt, ans welchen sich die Plück er 'sehen

Liniencoordinaten leicht herleiten lassen (vg-l. § 1). Die -r;,-- Coordinaten der

Geraden B, C, G setzen sich aus einem Tripel reeller und einem Tripel

rein imag'inärer Werthe zusammen; bei den hier in Betracht kommenden,

durchweg reellen Geraden nehmen die Werthe des ein.en Tripels die un-

geraden {k = 1, 3, 5), die des anderen die geraden (/.• = 2, 4, 6) Stellen ein.

Es sind alsdann die (positiven) Permutationen des einen Tripels mit den

(positiven) des andern Tripels zu combiniren und mit den möglichen Vor-

zeichen zu versehen. Wenn die AVerthe des einen Tripels sich bezw. nur

durch den Factor / von denen des anderen unterscheiden, so ergiebt die

Vertauschung der beiden 'i'ripel mit einander kein neues Resultat.

Die 'i';t- Coordinaten zweier in Beziehung auf die Fundamentalfläche

F^\^ conjugirten Geraden unterscheiden sich durch die Vorzeichen der

rein imaginären Werthe, während für P lücker 'che Coordinaten die beiden

Reihen jh-i Pn i'u «»d 2hi ihi Pn ^ich vertauschen.

a) Die 450 Geraden B setzen sich aus folgenden drei Gruppen

zusammen:

a) 1) Aus den 18 reellen Geraden e und eM (vgl. § 2, (6,), § ,3

(11)); die beiden Werthetripel sind:

10 und / (Sa,)

Z.B.
I

/.', ^2
I

=
I

$83 Sj
I

. . . 1 »0000 oder in Plücker'schen Coordinaten:
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ßi -B|3
I

=
I
93,7 93.2, \

... tg rp itg(f 1 i cotgg; /cotgyi oder
tg f/ 1 cotg cp

1

tgf/ cotggp

00

jBju ^45
I

=
i

333 Sj,
I

. . . tg 5P ''tgy 1 -' COtgqp «COtgf/!

u. s. w.: Gesammtzalil 3 . 3 . 2^ = 288;

a) 3) Aus den 144 reellen Geraden, welche aus den beiden

Werthetripeln

:

cotgr/ tgf/; 1 und 2/ (803)

auf die angegebene Art resultiren; z. B.:

jBis jB]43 -"56
I
93.6 9333

B,^B,,\ =
\
93.26 9358

B,, ß«
I

=
I

93o, 935,

und

5,0 Ban
I

=
I
9330 934o

^38 ^51
I

=
I
9323 93;•32

5|9 5-26
I

=
I
9346 9359

cotg gc 2 / tg y 1 oder

cotg 9; tg(p 2/ 1

cotg (p tg g) 1 2 i „

2 / cotg (jr tg (jp 1 „

2 i tg
(jf,

1 cotg (p „

2 i 1 cotg (p tg 9) „

-tg 2g) tg cp

1

sin ^(jp

1
cotg 9)

—
cos ^<p

cotg 9) cotg 2g5

cotg y tg gp -

cotg (p tg(p 3

,
tg y 1

sin '(jp

tg 2y -tg gp -1

cotg -(p 1 cotg y^ -1-cotg^

3 cotg r/) tg ff

1 —cotg gp —tg cp

d

_c

3
o

d

u. s. w.: Gesammtzahl 2 . 3 . 3 . 23 = 144.

Aus ai), aj), ag) folgt die Gesammtsumme 18 + 288 + 144 = 450 der

Geraden B.

b) Die 200 Geraden C setzen sich aus folgenden drei Gruppen

zusammen

:

bi) Aus den 32 reellen Geraden /.: und k' [vgl. § 1 und § 3 unter

(lld)); die beiden Werthetripel sind:

1 1 1 und i i. i (8bi)

Z. B.
I
ßi B, B, 93,5 93,7 93j2

I

1 / 1 i 1 i oder

£,. Bi-, Bn
I

=
I 93i 935 Sa

I

1 -i 1 -« 1
-«

Gesammtzahl 1 . 1 . 2^ = 32;
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b.>) Aus den 7 2 reellen Geraden, welche an« den beiden Werthe-

tripeln O tg (p cotg (p und / tg <(:• i cotg (p {^^-i)

auf die angegebene Art resultiren; z. B.

:

By ßis ß28
I

^
I

Si S3i7 SSoo
|

. . . tg (jp ?"tg ^ cotg
(f)

/ cotg (p oder

-B5 ^29 537
I

=
I

Ss 5022 8352
I

• ?cotg r/) tg r/) cotg cp /tg 9)

tg fp cotg (jC

-cotg fjp tg 9) 1

cotg r/) tg fp 1/5

-tg g) -1 cotg (p

tgfp 1/5 cotggp
jßg ^34 ßoS

I

=
I

S5jl 58l5 «41
I

. i tg(p tg 93 / cotg (p cotg 5P

u. s. w ; Gesammtzahl 3 . 3 . 2^ = 72;

dieselben enthalten je einen Punkt (je eine Ebene) der drei Fundamental

tetraeder T„ To, T^.

bj) Aus den 96 reellen Geraden, welche aus den beiden Werthe

tripein 1 1 1 und «tg^; /cotg 9) (Sbs)

sich ergeben; z. B.

:

tg 29, -tg 9) 1

cotg <p cotg -rp 1

cotg 9) cotg -9) 1

-tg V/ tg 9' -1

^19 ^31 -B54
I

=
I
93i4 S33S «öS I

• • • 1 iiSf 1 '0018 9: 1 oder

u. s. w. und

Bu B,9 By,\ =
\
58,3 »30 »53

I

• «tg <p 1 /cotg 9^ 1 Ol,,
u. s. w.; Gesammtzahl 2 . 1 . 3 . 2< = 96.

Dieselben enthalten keinen Punkt (keine Ebene) von T,, %, T^, sondern je

drei Punkte (je drei Ebenen) der übrigen Polartetraeder.

Aus bi), b,), bg) folgt die Gesammtsumme 32 + 72 + 96 = 200 der

Geraden C.

c) Die 7 2 Geraden G resultiren auf die angegebene Art aus den

beiden Werthetripeln

:

1 tg 9 und i itg g) (8c)

z. B.
I

B, B,, B,, B,, B36
1

=
I
«2 93,4 93,5 93.,, 93.,4

I

. •

'00 , 000 in PI li r-1,-er'splipn
1 i tg9' itg9. oder ' -'--• inriuckei scnen

A 1 i
oder

1 tg9)

I

B., B,, Bn Bn Boi
|

=
|
33, 93m 9330 9335 ^x

1 tsm '

1 — ? tg 9 —/ tg (p oder ! oder

93b 93,; 9333 9344 935;

-tgrp 1 -tg>
tg 9) 1 cotg rp
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(l. h. 3 Gruppen von je 24 Geraden, welche je einen Punkt der Funda-

nientaltetraeder Ti, To, T^ enthalten.

6) Die 60 ICbenen /.', die 72 Geraden G und die 6Ü Punkte 93 bilden

die erwähnte Configuration

(Cf. (60,j, 72,) (9)

nach Reye's Bezeichnung; nach der von J. de Vries') und mir') ange-

gebenen Bezeichnung ist dieselbe mit Rücksicht auf die übrigen auftretenden

Configurationsgeradeu durch

(60,;l^ 7255+ 20033+450,2, 60„6) (9a)

darzustellen und als eine vollständige, regelmässige, sich selbst

reciproke Configuration zu bezeichnen.

Der regelmässige Repräsentant dieser Configuration, welcher der

Ikosaeder-Pentagondodekaeder-Gruppe angehört, ergiebt sich leicht dadurch,

dass man die (la) . . (ir/) aufgeführten \Yerthe für die tetraedrischen Coordi-

naten der Eckpunkte S und der Ebenen B mit einem geeigneten Factor

multiplicirt und die entsprechenden rechtwinkligen Coordinaten bestimmt.'^)

Die 60 Ebenen der Configuration werden alsdann gebildet:

1) durch die 12 Ebenen eines regulären Pentagondodekaeders P,.

dessen 20 Eckpunkte nicht der Cf. angehören,

2) durch die 20 Ebenen eines regulären, zu P, concentrischen Iko-

saeders J, dessen Eckpunkte mit den 12 Eckpunkten des durch die Ebenen

von Pi bestimmten Kepler'schen (oder Poinsot'schen) Stern -12 -Flachs

(oder -Ecks) dritter Art zusammenfallen,

3) durch die 12 Ebenen eines zweiten, zu 1\ und ./concentrischen

regulären Pentagondodekaeders P,, dessen Eckpunkte mit den 20 Eckpunkten

des durch die Ebenen von 1\ bestimmten Kepler'schen Stern -12 -Flachs

siebenter Art oder mit den 20 durch die Ebenen von J bestimmten Eck-

punkten von zehn regulären Tetraedern (mit je zwei zusammenfallenden

Eckpunkten und Seiteutiächen) übereinstimmen,

•4) durch die 15 gemeinsamen Symmetrie-Ebenen der drei Polyeder

') Sitznngsber. d. Kaiserl. Akad. d. Wissensch. in Wien. Bd. C. Abth. II, Juli 1891.

2) Sitznngsber. d. Ges. z. Bef. d. ges. Natnrw. z. Marbnrg. Mai 1892. S. 86 fi'.

3) Vgl. E. Hess a. a. 0. S. 92-94.
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5) flurch die uneiKÜich ferne Ebene E^.

Die 60 Pk'lvpunkte der Cf. sind:

1') die 12 Eckpunkte von ./,

2') die 20 Eckpunkte von 1%

3') die 12 Eckpunkte des durch die Ebenen von -/ bestimmten

Poinsot'schen Stern-12-Ecks der siebenten Art oder des durch die Ebenen

von P, bestimmten Kepler'schen (oder Poinsot'schen) Stern 12-Flachs

(oder -Ecks) dritter Art,

4') die lö unendlich fernen Punkte der Kantenaxen der sämmtlichen

concentrischen Polyeder,

5') der gemeinsame Mittelpunkt derselben.

Jede der 12 Ebenen 1) von P, enthält je fünf der Punkte 1'), 2'),

4'), jede der 20 Ebenen 2) von ./ enthält je drei Punkte l'). je sechs

Punkte 2'). je drei Punkte 3') und je drei Punkte 4'), jede der 12 Ebenen

3) von Po enthält je fünf der Punkte 2'), 3'), 4'), jede der 15 Ebenen 4)

enthält je vier der Punkte 1'), 2'), 3'), je zwei Punkte 4") und den ge-

meinsamen Mittelpunkt 0, endlich die Ebene i'^ enthält die 15 Piinkte 4').

Analog ergeben sich die 15 durch jeden der I*unkte 1') . . 5') hindurcli-

gehenden Ebenen durch Vertauschung der accentuirten mit den nichtaccen-

tuirten Ziffern.

Die rechtwinkligen Coordinaten der 60 Ebenen und der 60 Punkte

sind in Beziehung auf ein durch drei aufeinander senkrechte, zweizählige

Axen (Kantenaxen) der concentrischen Polyeder gebildetes Coordinatensystem

die folgenden, wobei durch h die Kantenaxe des Pentagondodekaeders P,

bezeichnet ist (vergl. die in (i«) . . (i/;) angegebenen tetiaedrischen Coordi-

naten der Ebenen B und der Punkte 33):
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1)

+

i-fc

tg(p

b

1

b±b

± b

^ b ^ b

tg^p

6

tgJC

b -^ b

± i

±
tgV

3)

,
tg^y

,
tgV

± j ± j ±

.

tg2y

tg^y

tgV

+
tgäy

tg^
b

4)

5)

1
, *gy .

cotgy

-0 - -

+
cotg^ 1 tgy

- ±ö ±i)"
tg^ cotgy 1

Ä29 • • Bzi 1')

. B-21 . B,^

• ^33 ^36

•ß45-^48

B,..B,,

Bl3-- Bl6

B,,

.

. B,,

Bi-,..B,,

B,,..B,,

.B,,.. B,,

B, . . B,

Bi = ^c

2')

3)

±b +&cotg^ . .S8n..932o

±bcotg<p ±b . . 93,9 Ö3-2

±b +6cotg9) ..S4i..93j4

±bcotg3<p ±&cotg9) .. So, -.93.4

±bcotgcp iftcotgSgp . . SSas.-Sse

±bcotg^Cp +?*C0tg5P ..5345..S84^

+ &C0tg2g) -J-fccotg'^y +?'COtg25t) . . iBj ^ti

iftcotgä^) :ticotgV • •Si3-93i6

+ ?; cotg *y ± ?* cotg 3g) . . 9325 • • SS-is

+ ?*eotg3gp +icotg4r/) ..933T-9340

(10a)

(10b)

(10c)

4')

+

1

Ö

cotg^p

±0

-

-
1

tg ^ cotgy
* ^

Ö

5')

~
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und zwar liegen die 144 Punkte q» zu je 12 auf 2 . 12 Erzeugenden

go der Fundamentalfläclie -F/'),

die 400 Punkte Co zu je 20 auf 2 . 20 Erzeugenden cq der

Fundamentalfläche -F/'),

die 900 Punkte bo zu je 30 auf 2 . 30 Erzeugenden &„ der

Fundamentalfläche -FiO,

so dass je zwei Erzeugende des ersten und zweiten Systems sich in jedem

solchen Punkte schneiden.

Je eine Gerade g^ wird von 20 Geraden co (Erzeugenden des anderen

Systems) in 20 Punkten g„(0 geschnitten,

je eine Gerade co wird von 12 Geraden g« (Erzeugenden des anderen

Systems) in 12 Punkten c^iQ) = g^Cf) geschnitten,

je eine Gerade g« wird von 30 Geraden h (Erzeugenden des anderen

Systems) in 30 Punkten g^'-^) geschnitten,

je eine Gerade &„ wird von 12 Geraden f/o (Erzeugenden des anderen

Systems) in 12 Punkten £),j<9) = g„(b) geschnitten,

je eine Gerade c^ wird von 30 Geraden h^ (Erzeugenden des anderen

Systems) in 30 Punkten Co^^^ geschnitten,

je eine Gerade 6„ wird von 20 Geraden c^ (Erzeugenden des anderen

Systems) in 20 Punkten b,/^^ = c^*.t') geschnitten.

Auf jeder der Erzeugenden treten also auf: 12 Ikosaeder- Punkte,

20 Pentagondodekaeder- „

30 Dodeka-Ikosaeder- .„

und zwar:

a) auf den 12 Geraden g^ jedes der beiden Systeme:
12 24—5— = 144 Punkte g/s' oder g„,

20.24 = 480 • „ 9oW==c„(9),

30 . 24 = 720 „ g„(6) = b„<8),

b) auf den 20 Geraden c^ jedes der beiden Systeme:

12 . 4( » = 480 Punkte c„(9) = g,(c),

20.40 ,^.. .^. -,-^— = 400 „ c„(f) oder c„,

30 . 40 = 1200 „ c/6) = b„iO,

(Ud)
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c) auf den 30 Geradenpaaren \:

12 . 60 = 720 Punkte b„(9) = 9„(6),

20 . 60 = 1200 „ b,(c) = c,/6), (lld)

^^ = 900 „ b„(6) oder b,.

Die durch die 2 . 12 Geraden f/o, die 2 . 20 Geraden c„ und die 2 . 30

Geraden ^„ bestimmte Eintheilung der Fläche i^/'^ ist als regelmässige

dodeka-ikdsaedrische zu bezeichnen.

Ganz Analoges gilt für die durch die Geraden der Cf. an die Fläche

jP/'^ gelegten Berührungsebenen Xo- /c i\- Die Berührungsebenen, welche

durch die einer Geraden G, B, C in Beziehung auf i^,*'^ conjugirte Polare

G', C, B' hindurchgehen, haben zu Berührungspunkten die Schnittpunkte der

Geraden G, C, B mit -F,'^'^; und umgekehrt sind die Schnittpunkte der Ge-

raden G\ C\ B' mit i^/'' die Berührungspunkte der durch G, C, B an F,^^^

gelegten Berührungsebenen.

Die gesammten Punkte, Ebenen und Geraden, welche der Fläche

i^/'^ angehören, bilden folgende Configurationen:

(144''|, 241^, 1442^3), Cf. Punkte g„, Cf. Ebenen Xo, Cf.-Gerade g, . . . (12«)

(400?, 40'^S, 400/,), „ c„, „ 7„, „ c, ...(l2,i)

(900f, 60^S, 900,1,). „ K „ ßo, „ &„ . . . dSj'),

welche drei Configurationen in dem gemeinsamen Symbole:

{n-l-\ 2nl, H,,Li) für n= 12, 20, 30 enthalten sind; ferner:

(480,'^>„ 24;jS + 40!:j, 480'+\),

Cf. Punkte g^ _ ^^fl)^ Cf. Ebenen x^J')
=

7^if\
Cf. Gerade g, ^md c„ . . (13«),

(720.t\, 24^2+60|L 720'+^),

Cf. Punkte g'!' = bf, Cf. Ebenen x^f = /S^J^ Cf. Gerade y„ und 6, . . (i3/3),

(1200,t\, 40f, + 60^,S, 1200'+'),

Cf. Punkte c(^^ = b(j>, Cf. Ebenen ^(f
:=^(>'), Cf. Gerade c„ und Z-^ • • (13/),

welche drei Configurationen in dem gemeinsamen Symbole

(2m«"'t4r', 2< + 2»C, 2»««,^+i0 für "l = 12, 20, 30, m=f «,

enthalten sind.

2) Der Nachweis für die angegebenen Lagenbeziehungen, insbesondere

für die Thatsache, dass auf jeder Erzeugenden der Fläche -F/'^ je 20 Iko-

saeder-, je 30 Pentagondodekaeder- und je 30 Dodeka-Ikosaeder-Punkte als
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Schnittpunkte mit den Erzeugenden des anderen Systems entstehen, kann

analog wie im ersten Haupttheile (§ 2) analytisch durch Aufstellung der

tetraedrischen Coordinaten der Punkte und Ebenen geführt werden, wobei

wir uns wiederum auf die Bestimmung der Lage der Punkte beschränken

können. Die Coordinaten der Erzeugenden der Fundamentalfläche, sowie

weiterer Verbindungslinien der auftretenden Punkte werden sich wieder am

einfachsten und übersichtlichsten bei Anwendung der Kl ein 'sehen a-j- Coor-

dinaten darstellen.

T. Coordinaten der 144 Punkte go (Ebenen Xo) "'ifl der

2 . 12 Geraden g^.

Die 144 Punkte g« (Ebenen Xo) zerfallen in drei Gruppen von je

2 . 24 = 48 Punkten (Ebenen).

la) Die 2 . 12 Geraden G und G', welche je einen Punkt (eine Ebene)

des Fundamentaltetraeders 1] enthalten (vgl. § 41 5) unter Sc,)), schneiden

Fi^^^ in je zwei Punkten g^ deren Coordinaten sich aus

sin cp cos (f ±i . . . -±1 — cos g) sin y . . . . (14a)

ergeben, indem die 12 positiven Permutationen der vier Werthe

sin
(f cos q) i

mit den vier Yorzeichencombinationen versehen werden.

Ib) und Ic) Die beiden anderen Gruppen von je 2 . 24 = 48 Punkten

gn sind die Schnittpunkte von je 2 . 12 Geraden G, welche bez. einen Eck-

punkt (eine Ebene) des Fundamentaltetraeders T-i und Tj enthalten (vgl. § 41

5) unter Scj) und 8C3)), mit der Fläche i^/^\

Zwei zu Ib) gehörige Punktpaare haben z. B. die Coordinaten:

I
£ tHg(p —£2tgy 1 . . . fltgrjC —t 1 t'^igcp

I

\
£> ftg^ — t'^ig(f 1 . . . ftgr/ —i* 1 i'Mgfjp j

•
• • *. ->'

für zwei zu Ic) gehörige Punktpaare sind z. B. die Coordinaten:

j
—£ £^tg93 —£-tgy 1 . . . —f-ltg^D —£ 1 f^tgyil

I

—£^ £tgy —E^tgy) 1 . . . —£tgr/> —£^ 1 £3tgg!)|

wobei
Ini

(14c),

5 2jr , . . 2.T 1
e =^ cos -^ + t sin -^ = x tg 9) + ?

-

5 5 2 "^ ^ ' 2 sin 9)

Ini
-~=" 2jr . . 2jr 1 , .1

£^ = e "^ ^ cos — ? sin — = - tg y -

(15)

5 5 2 " ^ 2 sin f/)

Nova Ada LXXV. Nr. 1.
'

37
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t' = e

ini
4jr , . . 4:t 1 ,

,
. 1

cos — + i sm -— ^ —- cotg (p + t

4j7- 4jr
£3 r= e == cos — 1 sin -1^ ^ — - cotg w— ;

2cosy

1

2cos(;p

und

t + £4 = tg ^

£2 + £» = -cotg y ,

£— «*

sm (p

ist.

cos (jf

(15)

Die sänimtliclien Coordiiiatenwertlie für die 2 . 48 Punkte der beiden

Gruppen Ib) und Ic) werden erhalten, wenn man die 12 positiv'en Permu-

tationen der vier Werthe

£ e^igifi £-tg()p 1 oder 1 t^igfp i tg y t*

für die zweite Gruppe mit den 4 negativen, für die dritte Gruppe mit den

4 positiven Vorzeichen-Combinationen versieht.

Diese 144 Punkte go (Ebenen i^ liegen nun (schneiden sich) zu je

12 auf (in) 2 . 12 Erzeugenden (/„ der Fläche -F/^\ so dass durch jeden

Punkt Qo zwei Geraden (/„ gehen (in jeder Ebene Xo zwei Geraden (/,, liegen).

Die Klein'schen a-j-Coordinaten dieser 2 . 12 Geraden r/o sind:

ErstesSystem: ZweitesSystem:

I

sin 9^ + cos (jpO'+i siii<jp 0+ cos <p Q i '
I

(16a)| J: C0S9) +i sin y +cos cp ±i sin r/: (16(3)

I
+/ sin 9) + cos 90 +/ sin 7 -hcosy.]

Die 12 Punkte g« (Ebenen Xo)> welche auf der Geraden

sin
(f)

cos g) «

liegen (durch dieselbe hindurchgehen), sind folgende:

Jg'i'
•
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multiplicirt und zu den entsprechenden Coordinaten von Q^i^) addirt werden.

Es sind also in der That die 12 Punkte gu Ikosaederpunkte (die 12 Ebenen

Xo durch eine Gerade g^ Pentagondodekaeder-Ebenen), deren Parameter sich

bei Darstellung- durch eine binäre Form aus den Wurzeln der Gleichung

Cig2(St^— &Mg^<jp)(C,5+g.,5cotg59)) = 0i) (17ß)

ergeben.

II. Coordinaten der 400 Punkte co (Ebenen y^) und der

2 . 20 Geraden c^.

Die 400 Punkte Cj (Ebenen 7,,) zerfallen ebenfalls in drei Gruppen

von 64 Punkten c; (Ebenen 70), 144 Punkten c"o (Ebenen 70") und 192

Punkten c"'o (Ebenen y^'").

IIa) Die 2 . 16 Geraden C und C, welche je drei Punkte (Ebenen)

der drei Fundaraentaltetraeder T,, T.,, T-^ enthalten und mit den im ersten

Haupttheile (§ 1, § 3 (iid)) durch l\ Ic' bezeichneten identisch sind (vgl. § 41

5) unter (8b,)), schneiden JiO in je zwei Punkten c'o, deren Coordinaten sich

"" ±'V5 •
'
'

1: ;
:,":( ^m

.

ergeben. Diese 64 Punkte c'» sind mit den früher (§ 2 (lOjS)) durch I)^^^= f„

bezeichneten identisch; sie liegen zu je 8, den Hexaederpunkten entsprechend

auf den 2 . 8 Geraden c'o, welche früher durch Z^^o bezeichnet wurden (§ 2

(6/«)) und deren -r^- Coordinaten aus

1 « ß-^
I

und 1 ß «2 j
^ -'

folgen.

IIb) Die zweite Gruppe von 3.48 = 144 Punkten z'\ (Ebenen /'J

besteht aus den Schnittpunkten (Berührungsebenen) von je 24 Geraden C

und C", welche je einen Punkt (eine Ebene) der drei Tetraeder T,, T-i, T^

enthalten (vgl. § 41 5) unter (8b,,)) mit der Fläche i^,(i'.

IIb,) Zwei Punktpaare der ersten Abtlieilung von 48 Punkten c"o

haben z. B. die Coordinaten:

cos 1/' siu ?/' j;?' . . . +i — sin %p cos xp Q . . . (18b,),

') Vgl. z. B. E. Hess: Kugeltheilung. S. 408 Formel (56/J').
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WO wiederum
tg ff .

COtg ff

^^- = sm w, —%r^ = cos w
1/3 1/3

gesetzt ist luid den 12 positiven Permutationen der 4 Coordinatenwertlie

die 4 Vorzeichen-Combinatiouen hinzuzufügen sind.

Ilbo) und Ilba) Zwei Punktpaare der zweiten und dritten Abtheilung

von je 48 Punliten c"„ haben die Coordinaten:

-ß
I

tg tf (!+ « cotg Vf)
I

1
I

cotg ff (!+« tg V) I

• - • ]

tg
<f (1 +« cotg 27)

I

a
I

-cotg ff (1+« tg 2f/)
I

1
I J

-«2
I

tg (p (l+ ß2 cotg 295)
I

1
I

cotg (f (l+ a2 tg V) I

. . .
I

tg (p (1 +«2 cotg 2^)
I

«2
I

-cotg 9) (1 +«2 tg 2g:)
|
1

|
j

«
I

tg g) (!+ « cotg 29-)
I

1
I

cotg 5P (l+ß tg 29,)
I

. . . .

I

-tg f (l+ ß cotg 2^)
I

a
I

-cotg 9) (1 +« tg 291)
I

1
I

I

a2
I

tg gp (l+ a2 cotg 2qp) |
1

|
cotg <p (l+ a2 tg "•(/.)

|

. . . . ]

-tg (p (1+ «2 cotg 2^)
I

«2
I

-cotg r/ (1 -H«2 tg 29
I

1
I

I

Die Coordinatenwerthe für die 2 . 48 Punkte C dieser beiden Ab-

theilungen resultiren, wenn die 12 Perrautationen der obigen 4 Werthe für

die erste Abtheilung mit den 4 negativen, für die zweite mit den 4 posi-

tiven Zeichencombinationen versehen werden.

Diese 144 Punkte Co" liegen zu 12 auf 2 . 12 = 24 Geraden cj',

welche sich zu zweien in einem solchen Punkte schneiden und Erzeugende

der Fläche jP/'^ sind. Die Kl ein 'sehen Coordinaten für die 12 Geraden

des ersten und zweiten Systems folgen aus:

cos t^ simp i und cos t/; sinip i .... (19b)

nach derselben Bildungsweise, wie für die 2 . 12 Geraden g^ (vgl. (16«) und

(16^3) unter I).

IIc) Die dritte Gruppe endlich umfasst 2 . 96 = 192 Punkte c»'"

(Ebenen 70'"), welche die Schnittpunkte der (Berührungs-Ebenen durch die)

96 Geraden C und C" sind, welche keinen der Punkte (Ebenen) der Tetra-

eder Ti . . T3, sondern je drei Punkte (Ebenen) der übrigen Polartetraeder

enthalten (vgl. § 41 5) unter (Sb-,)).

Zwei solcher Punktpaare haben die Coordinaten:

«tg29 a''+ tgrf a2tg9 — 1 . . . 1 —ß2tg,/ ß2+ tg9 «*?•/'
1 (ige).

ß2tg2<;; a+ tgcp atg(f> —1 ... 1 —ßtgf/ a+ tgff «2 tg 2rf
j

Die Coordinatenwerthe für alle 2 . 96 = 192 Punkte c,,'" resultiren.
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wenn die 12 positiven Permutationen der beiden Quadrupel mit den 4 posi-

tiven und den 4 negativen Zeichencombinationen versehen werden.

Diese 192 Punkte c,,"' sind die Schnittpunkte je einer der 2 . 8 Ge-

raden c'o (oder Je) (vgl. (19«)) mit je einer der 2 . 12 Geraden c"„ (vgl. (19b)),

und zwar wird jede der 8 Geraden c'o des ersten und des zweiten Systems

von jeder der 12 Geraden c"o des zweiten und des ersten Systems in 12,

jede der Geraden c"„ von je einer Geraden c'o in 8 Punkten c"', geschnitten.

Auf jeder der 2 . 8 Geraden c'„ treten also 8 Punkte c'o und 12 Punkte

c,,'", auf jeder der 2 . 12 Geraden r.„" 12 Punkte c„" und 8 Punkte Co"' auf.

(Analoges gilt für die Ebenen /o', /o"' 7»")-

Die 20 auf jeder Geraden vo auftretenden Punkte Co (sich in ihr

schneidenden Ebenen /„) sind Pentagondodekaed er- Punkte (Ikosaeder-

Ebenen), während die unter IV zu betrachtenden Schnittpunkte c^^) = gW

(Ebenen r'^^
=

z*o') ^i"^!" Greraden t« mit den 12 dem anderen System an-

gehiirigen Geraden (/„ die zugehörigen Ikosaeder-Punkte (Pentagondo-

dekaeder-Ebenen) darstellen.

III. Coordinaten der 900 Punkte \ (Ebenen Ä,) und der

2 . 30 Geraden ho.

Die 900 Punkte bo (Ebenen ßo) zerfallen gleichfalls in drei Gruppen

von 36 Punkten b'o (Ebenen ß\^), 3 . 192 = 576 Punkten b"» (Ebenen ,:/"„) und

288 Punkten b"'o (Ebenen ß'",).

Illa) Die 18 Geraden e und e^ö' (vgl- § 41 5) unter (8 a,)), nämlich die

3 . 6 Kanten der Tetraeder 1\ . . y, schneiden die Fläche F^^ in den

2 . 18 = 36 Punkten bo', welche früher (vgl. § 1 und § 2 unter (lo«) und § 3

unter (12«)) durch e-2;, . . e^u bezeichnet wurden, und deren Coordinaten sich aus

1 / und 1 1 / i (20a)

in bekannter Weise ergeben.

Diese 36 Punkte bo' (Ebenen ß'o) liegen zu je 6 auf (gehen zu je 6

durch) den (die) 2 . 6 Geraden &'„ , welche früher durch die imaginären Ge-

raden e bezeichnet wurden, und deren Coordinaten aus

10/000 I

(21a)
und 1 I

I

^

folgen.
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lllb) Die z\yeite Gruppe umfasst die 3 . 192 = 576 Punkte b^"

(Ebenen ß"o), welche Schnittpunkte der (Berührungsebenen durch die) 3 . 96

Geraden B und J3' (vgl. § 41 5) unter (8a,)) mit jP*P sind, die zu je 6 den

3. 16 Polartetraedern T4..T,, T.,..!-,.,, Tje . . T51 als Kanten angehören (vgl.

§ 41 unter 2)), während sie je einen Eckpunkt (eine Ebene) der drei Tetra-

eder Tu T-,, T3 enthalten.

Illbi) Zwei Punktpaare der ersten Abtheilung (entsprechend T^..T^r^

von 192 Punkten b"o haben z. B. die Coordinateu

:

±* l^S^f l
^cotg./....0 -cotgf/. (1 + 2/) -cotgV+2' 1'5; - . (20b,)

hier sind links den 12 positiven Permutationeu die 8, rechts den 2 . 12

positiven Permutationen die 4 Zeichencombinationen zuzusetzen.

nib,) und Illb:,) entsprechend J20. • T35 und T36 ^51- Zwei Punktpaare

der beiden Abtheilungen haben die Coordinaten:

-^{tg'-r^Ticotgff) -^{tgfi±i) i^'tg'/ 1 . . . cotg </(-! + /) -(cotgV+ ±«cotg2,/ 1 . . . (äObj)

und

— .Aig-'f+icotg(j) -j^{tgq±i) ±/tg</ 1 . . . -cotg q {-l ±i) -(cotg 2,/ +/) +/cotgV/ 1 . . . (20b3)

1/5 1/5

Aus diesen ergeben sich durch die positiven Permutationen mit Hin-

zufüo-uno- der Zeichencombinationen die Coordinaten der 2 . 192 Punkte b"«

dieser beiden Abtheilungen. Analoges gilt für die P^beneu ß"o.

Die 576 Punkte b"„ liegen zu je 24 auf 2 . 24 = 48 Geraden b'\,

welche sich zu je zweien in einem solchen Punkte schneiden. Die a-j-Coor-

dinaten für die 24 Geraden des ersten und zweiten Systems folgen aus:

]-l_ytgf/ cotg^T« tg(/+icotgf/ ... l±itg(f cotgf+'i tg(f±icotg(f

oder

^__ tgff=F2?cotg7 -(1±2/) ... -- - tg,i+ 2icotgff -(1+2/)
sin V/ ° ' " ' - — ' g,n i(i>

oder

-1+ 2/ cotgff'+2«tg</ r- ... -1 + 2/ cotgf/+2/tgr/
-^

'
—

cos
-(f

nie) Die dritte Gruppe endlich enthält die 2.144 = 288 Punkte

b"'o (Ebenen ß"\), welche Schnittpunkte der (Berührungsebenen durch die)

144 Geraden B und B' (vgl. § 41 5) unter (Sa^)) mit F^[^ sind.

Auch hier sind drei Abtheilungen von je 96 Punkten h"\, (Ebenen

j9"'o) zu unterscheiden, je nachdem die Geraden B, B', welche keinen Eckpunkt

(21b)
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(keine Ebene) der drei Tetraeder T,, T,, T-i enthalten, den Polartetraederii

T52 . . T59, Teo . - Tg; und Tes . . T--^ als Kanten ang-ehören.

nie,) Zwei Punktpaare der ersten Abtheilung- (entsprechend T5., . . Js,,)

haben die Coordinaten:

±i{l±ii^(f)mi-hf |(l + agf/)sin2-/
I
+*| 1 . . +i\ 1

|
(l±agff)sin2^

|

q=* (1+ « tg 7) sin-V/)
|

. . (20c,)

IIIco) Zwei Punktpaare der zweiten Abtheilung- (entsprechend Teo .^01)

haben die Coordinaten:

(1± / cotg ^) cos 2,;
I

4:1 (1+2 cotg '/) cos
"-(f I

+/
1
1. . . .

I

— 1
I

+i
I

+('(1T« cotgez-^cos 2(|
I

iq:/cotg 1/) cos 2(y,
;•••'. -2^

III es) Zwei Punktpaare der dritten Abtheilung (entsprechend T^^ . . T-^)

haben die Coordinaten:

1
I

±i
I

±i (cotg f/'+ i tg ff)
I

cotg 7 +; tg r/.
I

. . . -(cotg if±i tg 1/)
I

+« (cotg <fTi tg r/i)
I

+/ 1
1 . . . (2OC3)

Die 288 Punkte b"'o sind die Schnittpunkte je einer der 2 . 6 Geraden

h'n (vgl. (21a)) mit je einer der 2.24 Geraden h"o (vgl. (älb)); jede der sechs

Geraden ^'0 des ersten und des zweiten Systems wird von jeder der 24

Geraden h"a des zweiten und ersten Systems in 24, jede der Geraden h"^

von je einer Geraden h'» in 6 Punkten b"'o geschnitten.

Auf jeder der 2 . ß Geraden h\ treten also 6 Punkte h\ und 24

Punkte t)"'o, auf jeder der 2 . 24 Geraden h"n 24 Punkte h'\ und 6 Punkte

b"'o auf. Analoges gilt für die Ebenen ß'a, (i"o, ii"'o.

Die 30 auf jeder Geraden U auftretenden 6 Punkte bo (sich in ihr

schneidenden Ebenen i^o) sind Dodeka-Ikosaeder-Punkte (Triakonta-

ederebenen), während die unter V zu betrachtenden Schnittpunkte h^f = g'-J-'

(Ebenen ß^'^^^^yjy^) einer Geraden &o mit den 12 Geraden ;/o des anderen

Systems die zugehörigen Ikosaeder-Punkte (Pentagondodekaeder-

Ebenen), die unter VI zu betrachtenden Schnittpunkte b^^^ = c*^J^ (Ebenen

/^'^•*=/'P) die zugehörigen Pentagondodekaeder-Punkte (Ikosaeder-

Ebenen) repräsentiren.

IV. Punkte g*^^^ = ,-(9) (Ebenen /j,') =
y'jf))

und reelle Verbindungs-

gerade (/W = c^8).

Die 480 Punkte g'^'^ = c^9) sj^d (ygi (^c) und (lld)) die Schnittjjunkte

je einer Geraden g^ mit einer Geraden Co des anderen Systems. Der ana-
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lytische Nachweis dafür, dass die 20 auf einer Geraden f/„ auftretenden

Punkte 9^0^ Pentagondodekaeder- Punkte sind, lässt sich einfach da-

durch führen, dass man die Coordinatenwerthe derselben linear aus den-

jenigen zweier als Grundpunkte gewählten Ikosaederpunkte go zusammen-

setzt, wobei die Parameter die Wurzeln der Gleichung') sind:

(?i^+?2^tg' y-S (C|5—C.^cotgs 1/^p,) {^,--+y.,Hgi[7p+y,x]) (^i'—^-i'bp+'Ax]) = 0. . . (22a)

Entsprechend lässt sich zeigen, dass die 12 auf einer Geraden co auftreten-

den Punkte c'^' Ikosaederpunkte für die 20 Pentagondodekaeder-Punkte

Co sind. Der ersten Anordnung entsprechend hat man folgende 5 Gruppen

von je 96 Punkten:

sin V, X I

•' Sil (?+ '/2 Z) I

'' cos (f+Vi x) I

^os Vi x |

£ sin 1/2 X I

» sin (</ + 'A X) + ^ ^ sin % x I
' cos (ff 4- 'A x)—* ^ tg

'f
sin % X I

cos 'A ^ |

i2 sin 1/2 X I

' sin (7 -|- 'A X)— ^ cötg 7 sin Vj x |

i cos (rjf.-|- Vi x) + i sin Vi X I

cos Vi / |

£3 sin V2 X I

'" sin (7 4- Vi z) + '^'^ cotg 7 sin Vi x I

«' cos (7+ Vi X)— «'' sin Vi X I

cos Vi X

£* sin Vi X I

« sin (7 -|- ',4 x)— ^"^ sin Vi x I

^ cos (7 -|- % x) + «^ % 7 sin Vi X I

cos Vi X I

Andererseits gruppiren sich die 480 Punkte g'-^-' = c'^^-' einmal als die

2.12.8 = 192 Schnittpunkte der Geraden ^-o mit den 2 . 8 Geraden e'o,

andererseits als die

2.12. 12 = 288 Schnittpunkte der Geraden r/,, mit den 2 . 12 Geraden c^

(vgl. (19a) und (19b)).

Je zwei conjugirte Punkte 9*^0^ = c*^«-* bestimmen eine reelle Ver-

bindungsgerade f/^-* = c*^f'; der letzten Anordnung entsprechend erhält

man folgende beide Gruppen von 96 und 144 solcher Geraden, deren

•fi-Coordinaten die einfachen Werthe haben:

a) 96 Gerade g^t>
- c^f ... cos ., -^_ ''""f^ ^ 7ß (22d)

b) 144 „ „ ,, . . . cos 7 y sin ?/' sin 7 / COS i/' 0.... (22 e)

Die Coordinaten der sämmtlichen 96 -f 144 = 240 reellen Geraden

p(^) = ^9) ergeben sich auf die früher erläuterte Weise (vergl. § 41 5) am

Anfang).

Je vier der Punkte
g*^J^
= 6-^} (der Ebenen x^o^ = /?\ für welche den

obigen analoge Beziehungen stattfinden) werden als Eckpunkte (Seitenflächen)

(22 c)

1) Vgl. E. Hess: Kugeltheilung. Seite 409 Formel (56f:). — Es ist

^ 2

X = -^ -7 -ip lind tgx = 2 tg 27, sin X = -7^ sin 7 u. s. w.
^ 1/3
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bestimDiter Haupttetraeder von lö-zähligeii Collineationeii im Folgenden auf-

treten; die 3 Kantenpaare eines solchen Tetraeders sind ein reelles Geraden-

paar g^"^ = c'^^ und zwei imaginäre Geradenpaare (/o und cq.

V. Punkte g'-^^^= b^9^ (Ebenen /'^)=/z)) ^nd reelle Verbindungs-

gerade /> = ft^^l

Die 720 Punkte g^^'^ = b's' (vgl. (iicj und (lld)) sind die Schnittpunkte

je einer Geraden g^ mit einer Geraden />„ des anderen Systems. Dass die

30 auf einer Geraden (?o auftretenden Punkte gy Dodeka-Ikosaed er-

Punkte sind, folgt aus der linearen Zusammensetzung der Coordinaten-

werthe derselben aus denjenigen zweier als Grundpunkte gewählten Ikosa-

ederpunkte go, wobei die Parameter den Wurzeln der Gleichung:^)

S,5+^Vcotg5y,r^A fei^+S2'tg-g-2^tgs%'?

X ?!'—&"' •'O^S Sl'»+?2'

(23b)

(23b)

entsprechen. Die 12 auf einer Geraden hf, auftretenden Punkte sind Ikosa-

eder-Punkte, denen die 30 Punkte \ als Dodeka-Ikosaeder-Punkte zu-

geordnet sind.

Aus den der ersten Anordnung entsprechenden Gruppen von Punkten

mögen die folgenden aufgeführt werden:

i sin y, (f I

sin Vj (p \
cos Vj (f \

i cos Vj (f \

i £ sin Vj
(f I

sin f/> cos V, </ — t cos rf sin Yj (f \
cos

(f
cos Vi 'f + f sin f/ sin Vj (f |

{ cos Vj (f

u. s. w.

+ 1
I

sin r/1 + i cos f/'
I

—i (sin
(f

-^ i cos 7 ) |
/

|

+ £
I

sin (fi + i E cos
(f \

cos 71 ^ i £ sin
<f

\i\

u. s. w.

Andererseits gruppiren sich die 720 Punkte g^^^=b*^9) einmal als die

2 . 12 . 6 = 144 Schnittpunkte der Geraden g^ mit den 2 . 6 Geraden 6'e,

andererseits als die

2 . 12 . 24 = 576 Schnittpunkte der Geraden g^ mit den 2 . 24 Geraden h'\

(vgl. (21a) und (21b)).

Je zwei conjugirte Punkte
g^o ' = ^'^0^ bestimmen eine reelle Ver-

bindungsgerade f/^''*= /!<*^^; die '^i-Coordinaten der der letzteren Anord-

(22c)

>) Vgl. E. Hess: Kugeltheilung. S. 410 Formel (569-).

Nova Acta LXXV. Nr. 1. 38
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nung' entsprechenden beiden Gruppen von 72 und 288 solcher Geraden,

sind die folgenden:

a) 72 Gerade (ß^=l'^3) . . . cosf i sin,f .... (23d)

b) 288 „ r/(*)=//i') ... cos V I
sin 9 | cotg 9 ^tgcf.,. . . . (23e)

aus welchen sich auf die bekannte Weise die Coordinaten der sämmtlichen

72+288 = 360 reellen Geraden (ß^=l'^^ ergeben.

Je vier der Punkte g^^) ^ b^9' (der Ebenen y^i^^ = ß^f , für welche

wiederum analoge Beziehungen gelten) treten als Eckpunkte (Seitenflächen)

bestimmter Haupttetraeder von 10-zähligeu Collineatioiien im Folgenden auf;

die 3 Kantenpaare eines solchen Tetraeders sind ein reelles Geradenpaar

(/(*^ = &(?) und zwei imaginäre Geradenpaare ^0 mif^
'''o-

VI. Punkte t^^}= h^i^ (Ebenen -/^> = ßW) und reelle Verbindungs-

gerade c^^^=^-l}'\

Die 1200 Punkte c(^^=-b^„^^ (vgl. (llc) und (iid)) sind die Schnittpunkte

je einer Geraden c^ mit einer Geraden &o fies anderen Systems. Die 30 auf

einer Geraden Cn auftretenden Punkte c'^* sind Dodeka-Ikosaederpunkte

für die 12 Punkte c*^^ (vgl. unter IV.) als Ikosaeder- und die 20 Punkte

Co als Dodekaeder-Punkte, die 20 auf einer Geraden 60 auftretenden

Punkte b^j'' Pentagondodekaeder-Punkte für die 12 Punkte h^f (vgl.

unter V.) als Ikosaeder- Punkte, während die 30 Punkte b« Dodeka-

Ikosaeder-Punkte sind. Der analytische Nachweis für diese Thatsache

kann analog' wie unter IV. und V. geführt werden; es möge genügen für

einige Gruppen von Punkten c*^* = b^J-' die Coordinaten aufzuführen

:

1 i je. -.c, (vgl. § 3 uuter (12(S))>)

tg
2 '^ ^^^2'^ ^

'

\{\/l+i\/^)a |(l/5—V3)ß-H/cotg7 «2-H/tgff l/3-f-l U.S.W.

(24a)

Andererseits zerfallen die 1200 Punkte c*^^ = b^^' als Schnittpunkte

der 2 . 8 Geraden c'o und der 2 . 12 Geraden c"o mit den 2 . 6 Geraden h\

") Es treten hier 2.6.8 = 96 der früher durch l^'o'= f? bezeichneten Punkte auf.



1
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12 Grerade |93gn|. welche die Fläche in einem Punkte Qo berühren,

Gesammtzahl 60 . 12 = 720,

20 Gerade
|
S Co |, welche die Fläche in einem Punkte Cq berühren,

Gesammtzahl 60 . 20 = 1200,

30 Gerade
|
33 bo

|

, welche die Fläche in einem Punkte bo berühren,

Gesammtzahl 60 . 30 = 1800.

Die 60 Kegelschnitte, welche durch die 60 Ebenen B auf F/') ent-

stehen, enthalten also je 12 Punkte go, je 20 Punkte Cq, je 30 Punkte b^

(die Berührungspunkte der 12 Ebenen /„, der 20 Ebenen /o, der 30 Ebenen

|3o, welche durch je eine Spitze 93 des Kegels gehen), so dass durch jeden

der 141 Punkte 9o fünf, durch jeden der 400 Punkte Cq drei, durch jeden

der 900 Punkte bo zwei der 60 Kegelschnitte hindurchgehen (jede der 144

Ebenen Xo fünf, jede der 400 Ebenen /„ drei, jede der 900 Ebenen ß zwei

Punkte 93 enthält).

Die 5 durch einen Punkt g^ gehenden Ebenen B schneiden sich in einer

Geraden (?, welche jFjC) in dem conjugirten Punkte g'o trifft,

die 3 durch einen Punkt Co gehenden Ebenen /> schneiden sich in einer

Geraden C, welche F^^) in dem conjugirten Punkte c'o trifft,

die 2 durch einen Punkt bo gehenden Ebenen B schneiden sich in einer

Geraden B, welche i^/i) in dem conjugirten Punkte b'„ trifft;

analog liegen:

die 5 einer Ebene /^ angehörigen Punkte 93 bez. auf der reciproken Polaren

G\ durch welche die conjugirte Berührungsebene i'o an F^i^) geht,

die 3 einer Ebene y„ angehijrigen Punkte 93 bez. auf der reciproken Polaren

C, durch welche die conjugirte Berührungsebene /'„ an jP\(1) geht,

die 2 einer Ebene ßt^ angehörigen Punkte S bez. auf der reciproken Polaren

B', durch welclie die conjugirte Berührungsebene /3'o an FjO) geht.

(Vgl. § 41 unter 3)).

la) Jede Gerade G enthält ausser 5 Punkten 93 noch 5 Punkte S

(vgl. § 41 unter 3)), welche die Schnittpunkte dieser Geraden mit den 5

durch die reciproke Polare G' hindurchgellenden Ebenen B (den Polarebenen

zu den 5 Punkten 93 von G) sind; analog gehen durch die Gerade G' 5

Ebenen / (die Polarebenen zu den 5 Punkten S) hindurch, welche G in den

5 Punkten 93 schneiden. Entsprechendes gilt natürlich für die 5 durch G
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gehenden Ebenen B', welche G' in 5 Punkten 3' und die 5 durch G gehen-

den Ebenen /', welche G' in 5 Punkten 33' (den Polen zu B') schneiden.

Daraus folgt, dass durch jeden der 144 Punkte g^, einmal

5 Gerade
|
S Qu |

==
| /zo 1

und zweitens 5 O-erade
| S go

|

=
|
5 Z" I

hindurchgehen (in der zugehörigen Ebene xo liegen). Es gibt somit

720 Gerade
|

58 g» |

=
|
//o

I'

und 720 „ |3g«| = i5zo|-

Ib) Jede Gerade C (vgl. § 41 unter 3)) enthält ausser 3 Punkten 93

noch 3 Punkte S, welche die Schnitt])unkte von C mit den 3 durch die

reciproke Polare C hindurchgehenden Ebenen B (den Polarebenen der drei

Punkte 93) sind; analog gehen durch C" 3 Ebenen K (die Polarebenen der

Punkte ß), welche G in den drei Punkten S8 schneiden. Entsprechendes gilt

für die 3 durch C gehenden Ebenen B', welche C in drei Punkten S' und

für die drei durch C gehenden l^benen K', welche C" in drei Punkten 93'

(den Polen zu B') schneiden.

Durch jeden der 400 Punkte Cq gehen hiernach einmal

3 Gerade
|
93 Co

|

=
|

ä: /o
|

und zweitens 3 Gerade
|
S Co

|

=
|
B 70

|

hindurch, welche in der zugehörigen Ebene /o liegen. Es giebt also

1200 Gerade
|

Sg Co 1
=

|

if /o
|

und 1200 „
I

tCo
i

=
|
ß/o i-

Ic) Jede Gerade B (vgl. § 41 unter 3)) enthält 2 Punkte 93i und 93/,,

die Schnittpunkte von B mit den durch B' gehenden Ebenen Bu und Bi (den

bez. Polarebenen zu S/t und 93i); ausserdem zwei Punkte S)i und ®/c (in har-

monischer Lage zu 93; und 93fe), die Schnittpunkte von B mit den durch B'

gehenden Ebenen Ak und Ai (den Polarebenen zu 3)a; und S);). Die beiden

durch B gehenden Ebenen B'k, B'i schneiden B' in zwei Punkten 93';, S't (den

bez. Polen zu B'i, Bk) und die beiden durch B gehenden Ebenen A' schneiden

B' in den beiden Punkten 35'i, S)'^ (den bez. Polen zu A'i, /!%).

Es gehen also durch jeden der 900 Punkte h^, einmal

9 r.rnA. \\^iK\ = \
J^kßol

I
und zweitens

| I ®i 6„ I

=
I 4 ßo I \

\\^kK\-\Bi ß, I
I

2 Gerade [\'S>k K \-\ ^i ßo \ l

hindurch, welche in der zugehörigen Ebene ß^ liegen. Man hat hiernach

1800 Gerade \^,\\ = \Bk ß, \

und 1800 „ \'^iK\ = \Akß,\ .

2) Der analytische Nachweis für die unter 1) angegebenen Lagen-
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beziehungen lässt sich mit Benutzung" der in § 41 unter (i), (5), (6), (7) und

in § 42 unter (14), (18), (20) gegebenen Coordinatenwerthe für die Punkte S,

S, S, 3) und 90, Co, bo (die Ebenen B, I, E, A und y_t>, 7«, ßn), ohne Schwierigkeit

erbringen. Es möge gentigen, die unter i) charakterisirten Verbindungs-

geraden (Schnittlinien) durch ihre .Ti-Coordinaten für je ein Beispiel dar-

zustellen.

2a) Die Grerade G . . . 1 / -tgf/> -ixgcf

enthält folgende 5 Punkte S und 5 Punkte S (durch die reciproke Polare

G' . . . 1 -i -ig(f itgtp

gehen folgende 5 Ebenen B und 5 Ebenen / hindurch):

»4 (^4) .

»15 (Bn)

93-21 (B-n)

S3i3 (-B..0 .

1 3, (/,:

— ts; II' —
2 ^ ' 2

1
cotg^ S, (/.)

. sin q< cos (p

1 1
. - cos

(f
- cotg cf cos ff

1

- -cotg(/ -gtgf;. 33 (4)

^ gCotgy -tgr/i Sj (/j)

2 ^2 " »^
' 2 cos y1.1 l

- tg f^. sin ff - sin
(f

-

1 1
• 2 tg

(jf>
sin ff - sin y

1 1 1

2 2^^"^ 2
^^^^^ '' ^' (^5) • • • 2 ''°* ''' ö ^^*S '/ '^^^ f "I

sin f^'

1

2 sin f^

2

(25a)

cos
(f ,

während die Schnittpunkte go, g'o der reciproken Polaren

G' -tgff itgff

mit i^'l* (bez. die Berühruugsebenen j;V Xo durch G in diesen Punkten) die

Coordinaten haben:

9o (/'o) • • i -cos f/ sin f/

\

g'o (Zo) • • • -< -cosf/: sin-^f. (
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Geraden
|

S g'u |

=
| l'i% \

und
| S Su I

=
I ^Xo I

ist in den Coordinatenwerthen

das Vorzeichen von i das entgegengesetzte, wobei £ in e* und s- in e^ übergeht.

Die Coordinatenwerthe für die sämmtlichen 720 Geraden
|
93 go |

und

die 720 Geraden
| S go |

resultiren, wenn die drei positiven Permutationen

von sin (/' cos </ 1 mit den drei Vertauschungen je zweier Elemente des

zweiten und des dritten Paares und diese 9 Anordnungen mit den 2^ = 32

Vorzeichencombinationen verbunden werden. Die vierte Vertauschung der

Elemente des zweiten und des dritten Paares würde reelle Gerade

(z. B. sin
(f

% sin 9 cos
<f

i cos f/> 1 i)

ergeben; diese sind hier auszuschliessen, da die 1440 Geraden |93go| und

I
S go

I

sämmtlich imaginär von der ersten Art sind.

2b) a) Die Gerade C . . . i -i 1 -i i -i (oben unter I durch k' be-

zeichnet) enthält die folgenden 3 Punkte 93 und 3 Punkte Ä (vgl. Formel

(6) in §41; die Punkte S sind die oben § 3 unter (12.9) durch b bezeich-

neten Punkte), und durch die reciproke Polare C . . . l i 1 i 1 i gehen die

folgenden 3 Ebenen B und 3 Ebenen K (früher durch 6 bezeichnet) hin-

durch :

35i (B,) ... 1 t, (A'i) ...
1 1 1

1/1 1/3 73

^.iB,... \\\\ ß.(^)...4/3 ^ ^ -^ (27 a)

21^ 21/.3 2^/3 21/3

Während die früher durch fo (x^) bezeichneten Schnittpunkte c„ der reciproken

Polaren 6" (Berührungsebenen /„ durch C) mit FiO) die Coordinaten haben:

Co(7'o)... 1 a a^
I

C'o (70) ...01«-^«.) ^''''>
.

Daraus folgen die 'i'i-Coordinaten der 3 Geraden
1
58 c,,

]

=
|

Ky^
|
und

der 3 Geraden
| ÄCo |

=
| ß /'o |, welche früher (§ 4 unter 4) Formel (13b')

(13b")) durch jj, p' bezeichnet wurden,

I

93| Co
I

=
I Ä^i 7'o

I

. • • 1 -i a -ia a^ -ia^
j

I

93., C„
I

=
I

A'o 7'o
I

. . . 1 -iu a -id'- a- -« . . . (28a)

|93, Co
I

=
I
Ä3 7'o

I

• • • 1 -ia- a -i a^ -i a
|

I

tjCo
I

=
I
Äj-/o

I

. . . 1 iu a ia"- «^ i '
. . . . (28b)

I

tsCo
I

=
I

Bö/'o
I

• • 1 <ß- ß ' «- «ß
I

Jede der 16 Geraden k' liefert durch Verbindung der 6 ihr ange-

hörigen Punkte S und i? mit den beiden Schnittpunkten C(, und c',, der reci-
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proken Polaren A- 12 derartige Geraden
|
83 Co |

und |Sco|; die Coordinaten-

werthe für die 192 Geraden resultiren durch Permutation der beiden Tripel-

werthe i « «- und i ia ia^ und Hinzufügung- der 2° = 32 Vorzeichen - Com-

biuationen Q . i . 6 . 6 .
2= = 192y

2 b) ß) Die Gerade C . . . l i \ i l i (früher unter I durch l be-

zeichnet) enthält folgende Punkte ö und ß (durch C . . . 1 -?' 1 -i i -?:

gehen folgende Ebenen B und Ä):

2l/3 2l/3

COtg 2y [/S

S3l5 (5.5)

S'20 (^20)

1 1 1

2*^'^ 2
-2''°*^' '5'
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2b) 7) Jede der 72 Geraden C {vgl. § 41 b.) z. B.

tg 5P itg (p cotg (p i cotg (f

enthält folgende Punkte 93 und Ä (durch C . . . tg ^ -« tg «p cotg 93 -« cotg 93

ffehen folgende Ebenen B und ä):

«80 {B.)

93-20 (B2,)

S3'23 (623)

1

1 -

S, (ffi) • •

-cotg 9; gtgy ß., (A'2)

-2 -gCOtgqp -tgqc Sa (Ä'3)

1-1 1

t;^-^ ^^cotgop —j^igw
2^

21/3 ^ 21/3
^

-(31a)

Während die Schnittpunkte Co, Co von C (die Berührungsebenen /'o, 70 durch 0)

mit i^^P die Coordinaten haben (vgl. § 42 unter IIb,) Formel (isb,)):

Co (z'o) ... * sin ?^ cosi/^ |

Co' (/o) • • -i sin 1/' cos V'
I

Damit erhält man folgende a;^- Coordinaten der 3 Geraden
|

S8 Co
|

=
I

Z 70 1
und der 3 Geraden

|
g co

|

=
|

B 7'o |

:

S80 Co
I

=
I
Ä| 7'o

9322 Co
I

=
I
E-i 7'o

93'o3Co| = |Ä3 7'o

t, Co
I

=
I

B. 7'o
!

Ä2 Co
I

=
I

-02-2 7'0
I

A3 Co
I

=
I

B.r, r'o

1 —

/

— ? cos xp cos »;,' ; sin jp —sin i/)

1 —i a —i cos (p a cos (/; i sin !/' —« sin t/; (32 a)

1 —
'/ a- —i cos ip a^ cos »/; / sin rp —a- sin i/;

|

1 i —I cos rp —cos T^ •/ sin %p sin i^
|

1 ia —7 cos t/; —ß cos 1/j i sin ?p a sin ?/; [
(32b)

1 / a- —« cos »/" —«^ cos i/' / sin xp «^ sin t/'

Jede der 72 Geraden C liefert 12 derartige Geraden
|
93 co

|
und

|
S Co |;

die Coordinatenwerthe dieser 864 Geraden resultiren durch Permutation der

beiden mit 1, «, «- multiplicirten Tripelwerthe i ± * cos »/ ± i sin f^; und Hin-

zufüffuno- der Vorzeichen-Combinationeu.

2b) d) Jede der 96 Geraden C (vgl. § 41 bj) endlich, z. B.

1 i tg
(f

1 i cotg 9) 1

enthält folgende Punkte 93 und t (durch C . . . i -/ tg 95 1 -/ cotg (p 1 gehen

folgende P^benen ß und A' hindurch):

1 1

93,4 (J-'m)

58;.. {B,,)

9554 (^54)

2tg9

2tg9

1

'2

gtg^

1 1 ,

) - cotg go

1 1

-gCotggp - U

^'^*^'^--l7l*^^~273*'°*^^'^ 21/3 21/3

— cotg (f

1

21/3

1

21 's

tgy
1/5 1 1

-p ,^ cotgg)

21/3 1,^3 21/3

Nova Acta LXXV. Nr. ]. 39
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während die Si-hnittpmikte Cj,. c'o von C (die Berührungsebenen •/•». 70 durch

C) mit F/'' die Coordinaten haben (vgl. § 42 Formel (18c)):

Co (r'o) -a cotg <p 1

c'o (/o) . • -«2 cotg r/- 1
1/5—«ys

-a"- tg 95

-« tg
(f>

(33 b)

und der 3 Geraden

ß Co

»u Co
I

=
1 ^I /o

«äs Co
I

=
I

Z2 /'„

S54 Co
I

=
I
^3 7'o

Äl Co
I

=
I
^14 /'o

So Co
I

=
I ^ss y'o

S:j Co
1

=
I
-654 /'o I

Die ;»•(•- Coordinaten der 3 Geraden
|
S8co

|

=
1 A'/'o

= |ß7o| werden die folgenden:

. (\: b—i 1 3) 2 i cotg 9) (1/5— <
1/ 3)« -2 / tg (p [\ l—i

l,
3)n2 -2^ 3 ^)

. (1 5—«
l

3) 2 / u"- cotg 9; (1/ 5—« [/ 3 )« -2 / «2 tg (f {\' l—i [/' 3)«2

. ([ 5-/13) 2 /«cotg 9- (1 5—/ 1/3)« -2/atg9- (i/o— /[, 3)«2 _2al/3J

.(,1/5— /
1/3) -2/ cotg f/. (l/5-/t/3)« 2/tgf/, (i/5-/l/'3V 21/3 |

. (1/5—
/
1/3) -2/ß2 cotg y (1/5—

/
1/3)« 2/a2tg73 (l/5—/l/3)ß2 2a2i/3(33b)

.
(l

5— /l 3) -2/«cotg9)
(l/'5—il,'3)« 2/atg9:i (1/5— ii/'S)«

2 «21/3 (33a)

2ß, 3j.

Jede der 96 Geraden C (vergl. § 41 bj)) liefert 12 derartige Gerade

|93co| und |Sc„i; die Coordinatenwerthe dieser 1152 Geraden resiiltiren

wiederum durch Permutation der ans den Formeln (33a) und (33b) leicht

^erkennbaren Tripelwerthe unter Hinzufügung der Vorzeichen-Combinationen.

Damit sind in 2 b) «) . . cJ) die sämmtlichen 96 + 96+432+576=3:^1200

Geraden
|
93 Co |

und ebenso die 1200 Geraden
|
S Cq

|

analytisch bestimmt.

2c) «) Die Gerade i? . . . 1 -/ (unter I durch e bezeichnet)

enthält folgende beiden Punktpaare 33 und S (vgl. Formel (7) in § 41) und

durch die reciproke Polare i>' . . . 1 / gehen folgende beiden Ebenen-

paare B und J hindurch:

S, (£',) ... 1

93-2 (ßj) ... 1 0; % (J-2)

1

1/2

1

-^

12
1

'2 1/2

— 00
(34 a)

während die Schnittpunkte bu von B' (Berührungsebenen ,^0 durch B) mit

-^'1' die Coordinaten haben

:

K iA) • •
• 1 '1

b'o (^0) • • • 1 -'
I

(34 b)

1) In diese Wertbe lässt sich auch der Winkel g (vgl. Formel (30b)) einführen, so

dass dieselben geschrieben werden können:

(tg g -/) 2 •/ cos ij) (tg £ -/)« -2 / sin !/; (tg g -i)a- -2 u. s. f.
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Die ri-Coorclinaten der beiden Geradenpaare

I
93; bo

I

=
I
Bk ß'o I

und | ®i bo
|

=
| A ß'o

\ ,

lind ebenso der bez. reciproken Polaren

I

93^. b'o
I

=
I

Bi ß, 1
und 1 ®i b'o

I

= Mi /3„
I

,

welche früher (§ 3 Formel (11)) durch d bezeichnet wurden, sind:

I
93i b„

I

=
I

ß. /^'o
I

. . 1 -/ i 1 ;
I

93, b'o
I

=
! ßi /io

1

. . 1 i -i i

S, bo .001 i i -1;

.001-1/ -/:

93, K B.ßr, 1 -f -/ -1

1

1

-t 1

-'/ —i

(35 a)

(35 b)

i

B, ß',

I ®i b„
I

=
I

J, ß'o I

. . 1 -1 / -/;
1

5D, b'o
I

=
I

/i, ßo

i

3^2 bo
I

=
I

Z/, ^'o I

. . 1 1 V i;
I

^1 b'o
I

=
I

J-, ßo

Jede der 18 reellen Geraden e, c^'^ liefert durch Verbindung- der ihr

angehörig-en Punkte 93 und 2) mit den beiden Schnittpunkten b^ und b'o der

reciproken Polaren 8 solcher Geraden
j

S8 bo |
und

|
3? bo |; durch Permutation

der beiden Tripelwerthe o l / und Hinzufiignnig der Vorzeichencombinationen

erhält man die Coordinatenwerthe für die 144 derartigen Geraden, da

8 . 18 5 (6 . 6) 23 ist.

2c) ß) Jede der 288 Geraden £ [vgl § 41 (8a.,)) z. ß.

cotg (p —i cotg 9? tg ff —i tg (fi 1 —i

enthält folgende Punkte 93 und 2) (durch

B' . . . cotg (p i cotg ^ ig cf i tg ff 1 /

gehen folgende Ebenen B und J hindurch):

1 cotg <p tg 95

93n(.B,;). . |cotgr/: i tg <p ^

1 0; J'i (J.) .

5}2 (Jj) . .

1

1

2[/2 21/2

cotg (f tg gj

21/2

1
(36a)

1/2 2^/2 21/2 2/2

Während die Schnittpunkte bo, b'u von B' (die Berührungsebenen ß'^, ßn durch

B) mit jp^}' die Coordinaten haben (vgl. § 42 unter (20b,)):

K%i \

''^ (-1+20 tg^ 15 -(tgV+ 20 . . .
(36b)

Daraus folgen die .*;- Coordinaten der beiden Geradenpaare
| Sbo |

und
|
®bo |:

I

93, bo
I

=
I

Br. ß'o
i

und
|

S8, b'„
|

=
|
Br. ßo \ •_• •

{-l±2i)tgfp -i(-l±2i)tg(p 1/5 -/l/5 -(tg 2^+ 2

I

93„ b„
I

=
I

B, ß'o I

imd
1
93,, b'o

I

=
I
B ßo I

•_•

(-l±2 0tg9:i i(-l±2i)tg(p 1/5 ?l/5 -(tg-2y^:±2i)

\% 60
I

=
I
^2 ß'o I

niicl
I
3), b'o

I

=
I

zl., /3„ h . .

(-I±2 0tg9 (_l_l-2;)tg9r, l^^S 1/5 -{tgiff±2i)

33., bo
I

=
I

J, ^'0
I

und
I

3:, b'o\ = \A ßo\ ._. .

(-l±2/)tggp -{-l±2i)tg<p V5 -1/5 -(tgV±2

-Htg'-<p±2i)

-«(tgV±2

-(tgV/+ 2f)

(tg-9'±2V)

(37 a)

(37 b)

39*
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In ähnlicher AVeise ergeben sich die Coordinaten der sämmtlichen

8 . 288 = 2304 Geraden \^K\ und
|
3) bo |

.

2 c) 7) Jede der 144 Geraden B (vgl. § 41 (Sag)) z. B.:

cotg (p
9;" ig(p 10

enthält folgende Punkte 33 und 35 (durch B'

gehen folgende Ebenen B und J hindurch):

cotg g; —2 i tg (p 1

93i6 (Äe) . . -^igcp ^ ^cotg,;p; J, (J,) .

»31 (Bio -tgy -cotgg) 2)2 (J..) .

21/2

tgy cotg
-

^y tgy

2l/'2 21/2 2l/''2

tg(jp tg gp cotgs^,
(38a)

21,/ 2 21/2 21/2 2i/2

während die Schnittpunkte bpi ^'o "^'on B' (die Berührungsebenen ß'o, ßo durch

B) mit F^}-* die Coordinaten haben (vgl. § 42 unter (20ci)):

5»
^f'"I j

cotg9)(l=Ficotg^) cotg (^ (cotg (p±0 ±i 1 . . (38b)
Do (Po)

)

Daraus ergeben sich folgende Coordinatenwertlie für die beiden

Geradenpaare 1 58 bo |
und

|
2) bo

|

:

«.. bo
I

= ^^3, ^'o I

und
I

58,, b'o 1

=
I

B.,u ßo\ •

tg (p+i l7[;/cotg(jp 2i —cotg (p^i tg q) +2
583, b„

I

= \_B,, ß\ I

und
I

S83, b'o
I

=
I

i?,H ,io
I

• • •

tg9)+i 1+ / cotg 9) -2 i —cotg9}+ ?' tg y; +2

% b„ J. /3'o I

und
I

3), b'o -(•. |3„

tg <p+ i 1^/ cotg 9) J;2 —cotgg) j;« tgqp

3:., bo
I

= M, ß'o
I

und
I

S)., b'o
I

=
1
J, /:(„

I

. . .

tg9)4-« 1+1 cotg 9> +2 —cotg9)+i tg95 2/

2i

(39 a)

(39 b)

1152Analog resultiren die Coordinaten der sämmtlichen 8 . 144

hierhergehörigen Geraden 1 58 bo |
und

|
S bo |

.

3) Endlich kommen noch auf jeder der 72 Geraden G vreitere 10 Punkte

2 (entsprechend weitere 10 hindurchgehende Ebenen A) und auf jeder der

200 Geraden C weitere 6 Punkte ^ (Ebenen n) in Betracht, welche als

Eckpunkte (Seitenflächen) von Haupttetraedern für bestimmte Correlationen

der in Untersuchung stehenden Configuration auftreten. Die Verbindungs-

linien dieser Punkte (Schnittlinien dieser Ebenen) mit den beiden Schnitt-

punkten (Berührungsebenen) der reciproken Polaren G', bezw. 6" mit i-'P

liefern weitere 2 . 10 . 72 = 1440 Gerade \2q„\ = \A x'o |
und 2.6. 200 =

2400 Gerade
|
^ c^

|

=
|
77 -/'o |

. Für die 450 Geraden B dagegen kommen
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aus einem nachher zu erwähnenden Grunde weitere denselben angehörige

Punkte und Ebenen hier nicht in Betracht.

Die analytische Darstellung- dieser Punkte 2, ^ (Ebenen A, n) und

der zug-ehörigen Verbindungsgeraden (Schnittlinien) wird eine äusserst über-

sichtliche, wenn man, wie bereits analog unter I in § 4 unter 8) für die

Greraden h und d geschehen ist, die Gesammtheit der reellen und imaginären

Punkte der Geraden G und C als Punkte der Einheitskugel darstellt. Bei

dieser Darstellung gruppiren sich auch die Punkte 93, S und 33, Ä, welche

bez. einer Geraden G und C angehören, in sehr einfacher und anschaulicher

Weise.

3 a) Wenn man für eine Gerade G die dieser angehörigen Punkte

gn, g'o als Grundpunkte wählt, so stellt die Gleichung:

g,
io_i;,io = o (40a)

die 5 Punkte SP und die 5 Punkte S der Geraden dar. und zwar entsprechen

den 5 Parametern ~ = i, f, t-, t^, t* die 5 Punkte S, den 5 Parameterwerthen

^ = — 1, —fi —£^ — «', — £* die 5 Punkte 93. Man vergleiche die Zusammen-

stellung (25a), in welcher die angegebenen Cooi'dinatenwerthe genau diesen

Parameterwerthen entsprechend erhalten werden, wenn als Gruudpunkte

die beiden Punkte:

So • • sin (p cos fjp ^i
\

g'o ... sin 9) cos ()p / |

^

gewählt Averden. Die 5 Punkte 93 und die 5 Punkte 3 bilden also auf dem

Aequator der beiden Grundjjunkte (dem Hauptkreise der reellen Zahlen) in

abwechselnder Folge die Eckpunkte eines regulären Zehnecks.

Die Gleichung

Si"' + fe''"
= (40b)

stellt alsdann die 10 der Geraden G angehörigen Punkte 2 dar, welche die

Eckpunkte eines zweiten regulären Zehnecks bilden, das aus dem ersten

durch eine Drehung von ^ö um die Axe resultirt. Für das gewählte Bei-

spiel erhält man die folgenden, den vorangestellten Parameterwerthen ent-

sprechenden Coordinaten der Punkte 2:
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£l n O f ,l\ f\ a\n rr nr.= « _1 21—— , . . £, (yii) . . sin (jf cos f/ -1 —= —i . . £„ (JJ . . sin y^ cos r/- 1

iJ=,'. ..2, (^,)..o tg., 1 i±^^ ^= -,V..2,(^,)..o tgr, 1 '-=^^

g2~ ••--'V'--'^ ="-
COSV C,

..~uv"./-- »,, ^^g2^

Die nebeuemanderstelienden Punkte 2, wie 2i, 2^ u. s. f. sind gegen-

überliegende Punkte auf dem Hauptkreise der reellen Zahlen, ebenso wie

die nebeneinandergestellten Punkte S und 3 in (25a) sich diametral gegen-

überliegen. Bei der Uebertragung der Configuration auf den dreidimensio-

nalen sphärischen Raum vermöge der Centralprojection (vergl. § 26) wird

jede Gerade G in einen Hauptkreis projicirt, wobei jedem Punkt der Geraden

ein Punkt des Hauptkreises nebst Gegenpunkt entspricht. Die Coordinaten

der 10 Punkte 93 und S und deren Gegenpunkte sind die mit ± zu ver-

sehenden in (25a) angegebenen Werthe; ebenso werden die Coordinaten der

10 Punkte 2 und deren Gegeupunkte aus den AVerthen in (40c) erhalten,

wenn diese zuvor mit einem leicht zu bestimmenden Factor multiplicirt

werden, so dass die Quadratsumme = 1 wird, und mit + versehen werden.

Der Bogenabstand der in (25a) und der in (40c) nebeneinanderstehenden

Punkte beträgt alsdann einen Viertelskreis, während die Punkte ©4, 93i5,

^23. Sji, 93i3 bez. von den Punkten 2,, 2,, 23, 24, 2; und die Punkte Si, S-2. Ss,

%, S5 von den Punkten 2«, 27, 2«, 2,„ 2,0 um je einen Achtelskreis abstehen.

Für die Coordinaten der Verbindungsgeraden (Schnittlinien) der 10

Punkte 2i . . 2io (der 10 Ebenen yi, . . Jio) mit dem Punkte Qo (der Ebene x^)

der reciproken Polaren G' (vgl. (25b)) erhält man folgende Werthe:

I
2[ So I

^ Me Z'o I

• • • sin g) sin
(f>

cos (p cos <p i -i

I

2-2 9o I

=
I

-^7 /'o I

• • • sin q) £ sin 9) cos (p £ cos (p i —i s

I
23 So I

=
I
^s y.'«

1

• • . sin y t^siuy, cos <f i-coscp i —it- ^ (40d)

I
S4 9o I

=
I
^9 Z'o I

• • • sin <p £3 sin 9) cos <p t^cos cp { —i t^

I
2^ So

I

=
I
^loX'o

I

• sin (p £4 sin 9) cos (p t*cos(p i -/ £*

(40c)

,. „ . . „ « (1

—

'/£) tg95sinfjc 14-2 Sing)
1) Es ist z. B. -^ ^ = - - \ . ^= ^-s

—

- cos ffi

,

1+te 1— 2 sing) sm'gj

?'(1—?£2) cotgffisincp 1+ 2 cos 05 . .
-!^

:
= -^- ~~ = sin ff u. s. f.

l-i-?£2 1—2cOSg) cos 2g)
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3b«) (Vergl. § 4 unter 8a)) Formel (136), wo die Puukte ^ durch p

und § 8 III Formeln (50C) und (50?;), avo die Geraden
|
^ c„

|
durch t be-

zeichnet wurden). Für die Gerade C . . . l —i l—i l — / (vg-l. (27a) unter 2b«))

erhält man:

£2

= la-

-t a .

-I a-

% (i7,) . .

^. (n.^

^i in,)

% in,)

% in,)

1
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Man erhält z. B.:

Xi ...^iCA)--- l/Stgr^+cotg^f^ -(1/5-1/3) -(l/3cotgff+tg2^0

\/Stgff+ \/5 l/3+tg2r/i -cotg </) (1/3 COtg (p)

313

..(410

.•(41g)

mid für die a--Coordinateu der Geraden
|
$« Co

|

=
j

i7,„+3 7'o !

die Form:

\/5+i\/S {\/l-i\/3)a (l/5+ «y3)«2 ^/B—i'l/s)«- (l/ö—//§)« (l/B—«l/3) . . . (41h)

oder 1 «e'^^S a^ ß'^e^*^ ß e^*^ . . . (41hO

(vgl. Formeln (30a) und (30b) unter 2b/i)).

3b/) Für die Gerade C . . . tgff itg(p cotgff tcotgfjf' (vgl. 2b 7)

entsprechen die Coordinatenwerthe der Punkte S3,. Sj,, ^'n und ßi, ^2, ß^

(vgl. (31a)) den Parameterwerthen |l

Co]

C.
.0 +/ cos rp sin ip

-1, -«, -ß2 und 1, «2^ a wobei

(41i)

ist; für die Punkte $ (Ebenen D) ergiebt sich:

«... ^, (77,) . . . -

kl

£-2

k
S2

?2

S2

£>

£1

9

= la-

-t a

-la-

.

. % (773)

% in,)

. % dh)

• . %-, in,) . .
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Lineare Complexe, welche bei den Transfoiinationen auftreten.

Ausser den 6 Funclamental-Complexen .t; = (/ == 1, 2 . . 6) kommen

bei den Transformationen der Cf. (6O15, 725) zunächst noch 24 weitere

lineare Complexe in Betracht, welche mit den ersteren zu bestimmten Null-

correlationen gehören, ferner eine Reihe geschaart involutorischer und drei-

und fiinfzähliger geschaarter Collineationen bestimmen und Gruppen von

Flächen zweiten Grades erzeugen. Diese 30 linearen Complexe sind ausser-

dem für die nachfolgenden Untersuchungen desshalb von grosser Bedeutung,

weil die sämmtlichen Substitutionen der Configurationsgruppe. analog wie

es unter I bei den dort behandelten Transformationen für die 6 (Jomplexe

xi = ausgeführt wnrde, mittelst dieser 30 linearen Complexe in sehr ein-

facher und übersichtlicher AVeise dargestellt werden können.

aw

c,(2)

A) Die 30 linearen Complexe C(i).

Dieselben werdeii durch folgende Gleichungen in a-i-Coordinaten dargestellt:

a-i =
I

j
.T. = j

X3^0 \ C,0') . . . !
r4 =

(42«)
.r,; =

Xr

^•9

Xn ^-^

- .T, 4- 2 cotg
(f.
X3+ - tggp
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(7,(2')

^'S = 2 •'^•2 +
2

COtg rf Xi+ 2 tg ff Xo =
1 1 1

i'io = 2
'^!~~

2
^°*^ ''^ ^"' ~

2
*^

''' *"" "^ ^

1 1 1

'^12 = -
2

'•»^2+2 COtg r| a-4— - tg
(f

.Tß =
1 1 1

'i'u =-ö •^'2—0 cotg(^' a-4+ - ig(i .Vs =

- COtgr;. .r.2— g tgr^i .1-4— - Xg

1 1 1
•-^•18 = 2 cotg ./ .r.+ - tg ./ .1-4 + - xe

.r.,0 = -
2 cotg f/ X.2— - tg (/' 0:4 + - .Tß =
1 1

'22 =-ö cotgf/. .r.,+ - tg(/. .T4— 2 a-,j

1 11
x,^ = - - tg

(f.
x-, + - a-4— - cotg cf Xß =

'-»^26 = -
2

tg <?' -»"2—
2 ^'4+2 •'°*S 'Z'

-^'6 = ^

•^•2S = 2 *^ 'f '^"- + 2
'^"*"'"

2
*'°*^ "^ '^^ "^ ^

1 11
'^'30 = 2 ^g T '^"2—

2
'^-^ ~

2
^°^ '^ '^^

^

(42/3)

Hierin können die Coefficienten

1 1 JC 2jr
-

,
- cotg (/ ,

- tg
(f

auch bezw. durch cos -
, cos -^ i

cos —

-

ersetzt werden.

1) Jeder dieser 30 Complexe liegt mit 15 anderen in (hyperbolischer)

Involution mit reellem Axenpaar B, B', mit 2 anderen in (elliptischer) In-

volution mit imaginärem Axenpaar ha, h'^,. Z. B. es liegt:

.Ti = mit x-i =^ I

0:4 =
] und den 12 Complexen C'^^P in hyperbolischer,

xg- =0
mit Xi =01. „. ,. , T 1 •_ i'i elliptischer Involution

;

X- = mit ,r., = |

•^"4 =
[ und den 12 Complexen C^f^} in hyperbolischer,

a,-6 =
I

mit .T,5 =
I

x-iz =
in elliptischer Involution;
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.Tjj ^ mit Xi =
I

a-3 = und den 12 Complexen c[i^/ in hyperbolischer.
a:5 =

I

mit .Tig = 1 . ,1. . , T 1 •_ Q in elliptischer Involution.

Es resultiren also —'-— = 225 hyperbolische Involutionen, deren

Axenpaare die 225 Greradenpaare B, B' bilden und — —= 30 elliptische Li-

volutioueu mit den 30 imaginären Axenpaaren hu, h\. Aus den auch für die

Folg-e wichtigen Identitäten:

.Tr-+ .i-3Hx52 = .T,2+a-,5-2+a%s2=r92+Xn2+X252 = a-„2+x,,2+x2,2 = x,32+.r.,,2+a:2^^ . . . (42a)

x.^^+x^^+x^'i = .rs2+x,82+a:.242 = x^a'^+x,i'^+x<i^'^ = x^^-^+x-^^-^+x-^^"- = x^'+x-n^'+x^a''- • (42b)

erkennt man. dass je zwei der drei zusammengehörigen Complexe eine

elliptische Involution bilden; bei der angewandten Bezeichnung sind die,

3

Indices von je 3 zusammengehörigen Complexen C',?,^ und c'^^i,^ congruent

mod. 8.

2) Die 30 Complexe bestimmen ausserdem zu zweien, ohne in In-

volution zu liegen, '

—

'— = iso Congruenzen, und zwar gehören

a) 12 mal je 5 Complexe einem Büschel an, dessen Axen je zwei

Geraden ^fo, g'o (vgl. § 42 unter (l6a) und (16b) sind,

b) (12+ 8) mal je 3 Complexe einem Büschel an, dessen Axen je

zwei Geraden c,„ c'o (vgl. § 42 unter (19a), (19b)) sind.

In der folgenden Zusammenstellung (43a) sind die fünf zu je einem

Büschel gehörigen Complexe C(i) nebst den .^i-Coordinaten der zugehörigen

Axenpaare g^^, g'^ aufgeführt:

I

.r, = 0; .T,5 = 0, a-'n = 0; x-it = 0, .T29 = 0; Axenpaar g^, g'„ ... +< sin (jp cos (p

I
.t"i = 0; .Ti9 = 0, Xoi = 0; x.2;i = 0, x-,-^ = 0; „ , . . . ^i sm<p —cos (p

ix-i^O; Xt = 0, a-ii^O; X[T^O, a;2i = 0; „ „ •• cos 9: +/ sing;

I
a-;j ^ 0; 0-9 = 0, X|3^0; a;i5 = 0, a;|9 = 0; „ „ •• —cos g; +/ sin 9:

|.r5 = 0; a;- = 0, 0:13= 0; .1-25^0, Xy,^0; „ „ ... sin 9) cos 9c +/

] .r-, = 0; a;g ^ 0, x^ = 0; a:.23 = 0, .Tog = 0; „ „ ... sin y —cos cf ±?

Diese Büschel werden auch bez. durch folgende beide, in Involution

liegenden Complexe C(i) und 0(0) erzeugt:

.1-1 = .f , = X3 = .r3 =
X3 tg ^+x--, = 0, X3 tg (p—x., = 0, .1-5 tg (p+Xt = 0, ;f5 tg (f—Xi = 0,

X, = X, =
.1-1 tg y + jTa = 0, .ri tg (jD—a-3 =

(43a)

(43 b)



318 Edmund Hess,

(43 c)

(43d)

wobei die Identitäten:

o-, tggD = .r,,^+ .T|7 =-(xi<j+ a:2,)
\

a-, cotg9-= -r.,7+.r.2g ^-(a-os+ .-Cjj) u. s. f.
(

und a-3 tg tp+.r^ = -{rr.— Xn) = (-^27— 'I29) tg fp
\

.T;i tg 93— .r, = -(a:,g—.T21) = (Xog—.C.,5) tg
(f:

n. s. f.
I

ZU benutzen sind.

Analog- erliält man die Formeln für die durch die Complexe C(i) mit

o-eradem Index erzeugten Büschel u. s. f., wenn man in den Formeln (43a)

bis (43d) durchweg den Index von x^ um 1 erhöht und bei den Coordinaten-

werthen für g^, fyV .r,, .r^, .Tj bez. mit a:-,, x^, ar^ vertauscht.

In der Zusammenstellung (44a) sind die 6, in (44a') die 4 zu je drei

einem Büschel angehörigen Complexe (mit ungeradem Index) nebst den

a-j-Coordinaten des Axenpaares c„, c'o (bez. A„, /,'o) angegeben:

(44a)

(44 a')

j Xi = 0, X- = 0, a\j = 0: Axenpaar c^, c',, . . .

j
.r, = 0, .T|i = 0, .T,3 = 0: „ „ • • •

.T3 = 0, .r23 = 0, x-r. =0: ,, „ •

a-3 = 0, .T05 = 0, .T2-1 = 0; „ , . . .

I

a-5 = 0. .r|7 = 0, .r,,j = 0; „ ,, • •

i.T5
= 0, .r,5 = 0. .T,„ = 0: „ „ ...

.r- = 0, a-|9 = 0, ,1-29 = 0; Axenpaar /,o, /'o

a-9 = 0, a-o, = 0, .1-2; = 0; „ „

Xu = 0; 'i'i.-, = 0' •'*« = 0; „ „

^13 = 0, a-|7 = 0, .Täs ^0; „ „

Die Büschel (44a) werden auch durch folgende beide, in Involution

liegenden Complexe C;i) und C(2) erzeugt:

a-, := a-, =0 a-3 =
.T3 cotg

(f + 3-5 tg 9: = 0, -a-3 cotg <p+j:-^ tg 9; == 0, Xi tg ^+X-, cotg 9^ = 0,

a-3 = ^5 = a-5 =
.Ti tg 9— a-5 cotg ff = 0, a-| cotg (p+Xitgrp = 0, -Ti cotg<p+X3 tg cp = 0,

wobei die Identitäten:

a, =(a7+ .T9) = -(a,,+a,3) u. s. f. (44c)

und a-g cotg9'+ a5 tg9) = (a;—as)
| ^^^^^

-a3 cotg 9;+a5 tg 9) = -(a,,—a,3) u. s. f.
)

Anwendung finden.

±i
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Die Büschel (44a') dagegen werden nicht (vgl. § 6 am Ende) durch

zwei in Involution liegenden Complexe C(i) und 6'(2) erzeugt; vielmehr gehören

je drei Complexe C'(2) einem solchen Büschel an, nämlich bez.

Xi+X3 = .r3+a-5 = a'i— .Tj = x^+Xi = j

x^+x-, = x^+xy = X;—x., = a;,+ar3 = ... (44b')

Xi— :r5 = 0, .T;)—a;|=0, X;—Xy = 0, xj—.Cj = .
)

Auch hier resultiren die Formeln für die durcli die Complexe C(i)

mit geradem Index erzeugten Büschel u. s. f., wenn in den Formeln (44)

der Index an -fj durchweg um 1 erhöht wird und in den Coordinaten für co, c'o

und Äo, Ä'o: .T|, x-i, .1-5 bez. mit x-i, Xi, x^, vertauscht werden.

B) Ferner in Betracht kommende lineare Complexe.

Ausser den in (43b), (44b) und (44b') erhaltenen linearen (^"omplexen

C(2) lassen sich durch lineare Verbindung der Gleichungen (42) der Com-

plexe C'(i) noch zahlreiche weitere Complexe 6'(2), C'o) . . . ., analog wie in

§ 6 A) aus der Verbindung der 6 Fundamental-Complexe x-^ = 0, herleiten,

wobei eine grosse Reihe von Identitäten sich darbietet. Die (xeraden der

Configuration treten hierbei theils als Complexstrahlen, theils als Axen

bestimmter Involutionen auf. Es möge genügen, folgende Complexe und

Relationen hervorzuheben.

1) Zu den Complexen C'(2) gehören ausser den angeführten und den

30 in § 6 unter (14/?) angegebenen, noch wesentlich 6 Typen, welche durch

je ein Beispiel charakterisirt werden mögen:

3 1 1

.r, +x-, = - .T, + 2 cotg 9) 0-3+ 2 tg (f .T5 = (45a)

(.r,+A-n) tg 9P = 2 cotg (jp x, + 2^;^ a-3+ 2 3:5 = . . . (45b)

(.l-7+.l-.2ä)COtg9) = .Ti+ tgf/)X3+_-7-Y- 0:5 = 0. . . . (45c)

.r7-fa-.v, EH 2 tgV/. a;, + - cotgV a;.3--a;5 = (45 d)

a-;—a-,5 = -- tg(5pa;,+ !^ a-j-f 2 cotgr/3 Xj = . . . . (45e)

x-—x.^g = - tg 2r/) ;c, + 2 cotg V/, x-i^ - /5 a-5 = , . . . (45 f)

sodann diejenigen Complexe (7(2), welche durch Verbindung je eines Com-

plexes 6'*^]*, C'*i^ mit bez. je einem Complexe C'^P, C^i'^ entstehen z. B.:

•^'i±'^'s = 0, a-.,±.r7 ^ u. s. f. (45g).
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Mit Benutzung der Identitäten:

^'s + x-n+Xi-, =
Xu+Xi-^+x-i-, =
Xvi+Xi-;+X,

(46)

können die Gleichungen der in (43b) und (44b) angegebenen Complexe C(2)

auch aus je drei Complexen C(i) zusammengesetzt werden; z. B.:

X3+Xi cotg g> = a-o,—.T.29 = x-, +.r,9+a-2-, ^ -(ru+ a-ig+a-s»)
|

oder 0:3 tg (jP+.Tä = -(a;,5—x,,) ^ Xn+Xn+aJas ^ -(.Tis +a;,=, +3:23)
(

X|

—

x^ cotg 9? ^ x^—Xn ^ a:9+a;iä+a:26 ^ -(a;ii+a;2i+.r27)
|

oder .Ti tg 93—X3 ^ -(a-23—a-29) ^ -(a;7+a;,9+a;23) ^ a^is+a^n+arag
)

X3 cotg ^J+a-j tg 93 ^ X-—Xg ^ .r7+a-2i+a;27 ^ -(•T9+a-i9+'a;29) =
X, cotg q>—X3 tg 9) ^E a;,5—x.,, ^ a-g+ .Tis+.r.,, iEEi -(j-,i+-V2i+.r>5) ^

Die übrigen Complexe C(3) sind entweder die bereits in § 6 unter

(14/) erhaltenen C(3) z. B.:

= .
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(1)

x^li = - (.T^+.rji+a-ss) = -g tg cf xi + ^ "otg (p X3— ^ .x% =

x^ll = 2 (xi3+ .x-,5+.r29) = ^ tg(p xi— ^ cotg g) X3— - .T5 =

a:'21= 2 (.Tl|+-Tl7+X27) „ tg ^P
--»^i + 9 cotg 9, 0:3+ - .Tä =

a;?3' = 2 (a.-9+.rn +'»•29) = 9 cotg 9; Xi— ^ 0:3— -^ tg (p x-^ =

a;26=-2 (.i'-+a:i5H-a-20
1 1

cotg
<f a,-i + - .r3+ ^ tg 9 a-j =

2

a;*27= 2 G^i3+ -T2i +.i-ä6) = -, cotg (f -Ti— - .r3+ 2 tg 9) a;6 =

Xis

2

0)_ 1 1

Ci(ä> . . . (50a)

2 (a-u+.ri9+ .r23) = -^ cotg (p Xi+ - ^'i~ 2 *^^ "^5 =

Die Gleichungen der 12 Complexe C^'fi folgen ans diesen unmittelbar

durch Vermehrung jedes Index an .r/" und xi um eine Einheit. Die Dar-

stelluno- der x.; durch die a;/'' ist folgende:

X9 =
l
{x'l'+xV,+x% xy. = \ (^+:>^+ x^ xr. = \ {:^'-^+x'll+ x'^

:.,3 = \ (x</^+x</^+xS) X,, = ^ {^+:^+:^^ ,,, ^ ^
(x'/i+ a:<^^+ o;^)

(50 b)

und entsprechend für die xi inid .^Y'' mit geradem Index.

Die den Identitäten (46) entsprechenden sind:

x^Ux'll+x^ =
x^'^x'^+x'^^Q

x'-^+x%+x'll =
x^+:^+ x^^(^

(50 c)

Während die den Complexen C'(2) in (43b), (44b) (vergl. auch (47a), (47b), (48a),

(48b)) entsprechenden Complexe folgende sind:

l

ari-t-.Tg lg (p = X', — Xi3 =: 0. ; + .T 17 -|- .T 23= —(,x 13 "h 3; 19 -f- X 09;

.T, cotg gp+a-s = 46— x'27' = xV+ x^+ x^ =

.3+0:5 tg 9, = -(xV^-xV^) = xY^+x</^+ x^^ = -{x'll+ x'll+^li)
„(1) JIK (1)

\ x-i cotg 9.+ x, = -{x'll- X<2 J) X 7 -f- XziT^ X 29 :

X5+X1 tg 9) = -(a-\'^— x's'i') = x'ii+x'2l+ x'23

:

-(4Va:'J^+4^)
,.(1) Ji)

-(X^9'+X\'^+X'2'0

i
X, cotg9,+xi = xT-xiy =x']^+cc'Ux% = -{x'll+x'll+ x^^D

Nova Acta I.XXV. Nr. 1.

(50 d)

41
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.r,—.1-3 tg f/- ^ .r 9 — .r 11 := X 9 + ^ 15+ X 26 ^ -(.^ 1 1+ x n+ x 27

j

(1) (1) (1) , (1)
I

(l) / (1) 1 (!1 , (in
X, cotg cp—x^ ^ Xii—X Sil ^ X-, + X 19+ Xss ^= -{x 13+ x n -f- x 29J

x,-x, tg 9) = -(x^^- ^^^)= x%'+ ^1+^^ = -(^T+ x'll^ x'S)

X, cotg 9,-x, = -(aA'^-x<'^) = .t7i'+ .r'A>+ x'ü = -{x'll+x?,+ x'}A)

a-j .Ti tg 9} ^ X 15 X 19 = X 7 + X 15+ X 29 := -(X 11+ X 21+ X 25J

X5 cotg <f—Xi ^ -(X 9 —-1^ 13)^ '^ 13+ X2I+ XW = -(X 9 + X 17+ X'23J

(50 d)

„(1) .(1) (1)
1
^.0 , (1) , II) . ii)

I

iin^ X 7 + X 21+ X 27 ^ -(X 9 + X 19+ .r 29.)X3 tg 95 +Xä cotg 9> = X 7 — X 9

, (1) (1) (1) , (1) , (1) , (i)
, (1)

,
(i)\

tg 9-I-X1 cotg (p ^ X25—X29 = X 7 +XJ9+ X25 = -(X1I+X15+X29)X.^

/ (1) (1), (1) , (1)
1

(n , (I)
, ii)

,
(i)\

X, tg<p+ Xi COtgrp ^-(Xl5—X2l)=: X9 +Xl6+Xü!7 = "(X n+ X 21+ X25)

X3 tg (P-X5 cotg <p = x<Ji-x^] = x'^^+ x<;]+ x^^ = ^(x%+x'll+ x^)
,Al)
(X23— X2;)= X13+X17+X27 : -\x 9 i-X2ii- X 23JX5 tg go—xi cotg 9>

X3 cotg 9 = -(x'}^-x'|^)= x';^+x':^+x'J^ = -i;^^:^^^:^

(50 e)

(Xi tg <p-

Mit Hülfe der Relationen (50a) würden sich die Gleichungen dieser

Coraplexe einfach aus je sechs Complexen C^?' zusammensetzen lassen;

analoges gilt für die durch Krhöhung des Index um eine Einheit resul-

tirenden Complexe. Auch die Gleichungen der 8 Complexe

•»i±a:3±'''5 = und X2+X4+.rc = 0,

welche zu den 12 Complexen (50 e) hinzutreten, lassen sich leicht durch je

3 Complexe x/'* darstellen.

2) Je zwei der Complexe (50d) mit ungeradem und geradem Index

bestimmen eine Involution, deren Axenpaar ein Geradenpaar G, G' ist; z. B.:

(
X3+X5 tg 9. = (

\
X4+ X6 tgy = j

bilden eine Involution mit Axenpaar:

G, G' . . . 1 +« tgy. +agf/)

(vgl. (8ci) in § 41 unter (5c)). Die 36 Geradenpaare G, G' entstehen durch

Combination der 6 Complexe (50d) von ungeradem Index mit je einem

Complexe von geradem Index.

Sowie je ein Complex C\%) xi + xj + xs = mit je einem Complexe

a-2 + x4+x6 = eine Involution mit einem Axenpaar /.-, V bestimmt (vgl. 8b,)

in § 41 unter 5b)), so bestimmt auch je ein Complex

.T| +.r3+X5 = (bez. 3-5 +X4+X6 = 0)

mit je einem der Complexe (50 e) von geradem (bez. ungeradem) Index eine

Involution, deren Axenpaar eines der 48 Geradenpaare C, C" in Sbj) (§ 41)

ist: z. B.:
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I
.rjtgy+.rocotg^ = (

bilden eine Involution mit Axenpaar:

C, C . . . 1 1 +itgy 1 +/C0tg9:.

Endlich bestimmen je zwei Complexe (50e) mit ungeradem und geradem

Index eine Involution, deren Axenpaar eines der 36 Greradenpaare C, C in

8b,) (§ 41) ist; z. B.:

( -i-a tggo+a-^ cotgf/) ==0
\

\
.1-4 tg 99+.T0 cotg 9: = )

bilden eine Involution mit Axenpaar:

C, C . . . tg 9? +«tgg' cotg(jD +/cotg9:.

3) Auch die in § 42 unter IV, Y, VI erhaltenen reellen Geraden

</(c) = cCi»), yi<^) = jjig). c^b) _ ^(c) ergeben sich als Axen von Involutionen, welche

durch die betrachteten Complexe bestimmt sind.

a) Je ein Complex (50d) von ungeradem (geradem) Index bildet mit

je einem Complex a-.2+a-4 + .r,j = (.r, +a-:,+;r5 = 0) eine Involution, deren

Axenpaar eines der 48 Geradenpaare y^^^ = c^a) (vgl. § 42 (22d)) ist, z. B.

:

\ cV| cos cp+Xj sin gD = (

I a-,+a-4+a-8 = I

bilden eine Involution mit Axenpaar:

COS
(f!

+ -^ Sin w + — _ + —^ •

~l/'3 -1/3 -i/3'

ferner bildet je ein Complex (50 d) von ungeradem (geradem) Index mit je

einem Complex (50 e) von geradem (ungeradem) Index eine Involution, deren

Axenpaar eines der 72 Geradenpaare (/W = c^ä) (§ 42 (22e)) ist, z. B.:

i Xi cos (p+x-^ sin 9) =
\

( x-i sin *p+ .r4 cos ?^' = )

bilden eine Involution mit Axenpaar:

cos (p +i sin xp sin g) +i cos tp 0.

b) Je ein Complex (50d) von ungeradem (geradem) Index bildet mit

je einem der 30 Complexe C\]) (Formel (42)) von geradem (ungeradem) Index

eine Involution, deren Axenpaar eines der 180 Geradenpaare gi^) = ^9) ist

(vgl. § 42 unter V) Formeln (23 d), (23 e)) z. B.:

( Xi cos (jr + .V3 sin r/ = |

\ X, =0 (

bilden eine Involution mit Axenpaar:

cos 9: +' sin 9:

41*
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und
j

-t'i cos (p+x-i sin y» = |'11 1 ^ >

I

2 •^"2+ 9 «'otg 9) .r4+ 2 tg y .1-6 = j

bilden eine Involution mit Axenpaar:

l l l

COS (p + ^ sin 9) + - cotg (p ii j^
tg 9:.

c) Je ein Complex .ri + 3-3 + ^5 = (.r2 + .r4 + .T6 = O) und ebenso je ein

Complex (50 e) von ungeradem (geradem) Index bildet mit je einem der 30

Complexe C(i) (Formel (42)) von geradem (ungeraden) Index eine Involution,

deren Axenpaar eines der 24+96+ 36+ 144 = 300 Axenpaare c^^) = ii<^) ist

(vgl. § 42 unter VI, Formeln (24f) bis (24i)); z. B.:

( a:i+a:3+a-5 = )

1 xi = )

bilden eine Involution mit Axenpaar:

^ +« 4- 4- (vgl. (24f);
^'3 -

t/3 1/3

a;i+a-3+.r5 =
1 1 1
- a;2 + 2 cotg (p .X-4+ 2 tg ^ a-c =

bilden eine Involution mit Axenpaar:

-l?3 2 -73 \''''^''
-iTl

2-^'^ (-«-i-(24g);

) X\ sin V'+'i"3 cos tp ^ (

I .r-, = )

bilden eine Involution mit Axenpaar:

sin ^p { cos ?/> (vgl. (24 h));

x^ sin »P+ .T3 cos ?^ ==
j11 1 i

2 a-.2+ gCotg g) .(-4+ ^ tg 9. .Tg =
I

bilden eine Involution mit Axenpaar:

si"! f^' +2 cos tp ±.2Cotg9) +^tg9) (vgl. (24i)).

§45.

Flächen zweiten Grades.

Je drei (nicht einem Büschel angehörige) lineare Complexe C(i),

C(2) . . . erzeugen eine Reihe von Flächen zweiten Grades, von welchen die
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die wichtigsten, für die Transformationen in Betracht kommenden Glruppen,

von welchen einige bereits Im I. Hauptthell auftraten, im Folgenden an-

gegeben werden sollen.

I) 226 Flächen F^'>.

Dieselben werden durch je drei, zu zweien in Involution liegende

lineare Complexe C'(i) (vgl. § 44 unter A) Formel (42)) erzeugt; zu ihnen

gehören

:

1) die 10 Fundamentalflächen F^l\ . F^IJ (vgl. § 7 unter 1) und For-

meln (17 1)), welche durch je 3 Complexe C^l^ oder C'^J ^ erzeugt werden und

von denen die erste F^\^ imaginär, die übrigen neun F^V . . F^l} reell sind.

Aus den in § 44 unter (42a) und (42b) aufgestellten Identitäten er-

geben sich die nachfolgenden Darstellungen für die Fläche F^\\ aus welchen

auch die beiden Svsteme von Erzeu^uno-slinien leicht resultiren:

X^^+ X-i'^+ X:,'^ ^ X.,'^-\-Xi'^+ X(,^-

= X-,'^+ Xii^-+ X.2:i^ ^Xf^^+ Xtti^+ X-n'^

= Xi^+x,-,'^+x.i^'^ ^ario^-fj-ig^-h.T-ir,'^

^ Xu^+x,i'^+Xr,'^ ^iXii'i+x.2n-+x.i^'^

= ^ri-i'^+xn^+x-ii"- EEi a:|42-|-.r.>2--f .»-30

(51)

Die bereits in § 42 unter 2) betrachtete regulär -ikosaedrische Eintheilung,

welche auf der Fläche F*P durch die beiden Systeme der Erzeugungslinien,

nämlich

die 2 . 12 Ilcosaeder-Geraden g^ (vgl. § 42 unter (16«), (16(3)),

die 2 . 20 Pentagondodekaeder-Geraden c^
( „ „ (19 a), (19b))

und die 2.30 Dodeka-lkosaeder-Geraden &o ( « » (21 a), (21b))

entsteht, ist aus den in (51) angegebenen Formen für die Gleichung der

Fläche F^l^ sehr einfach zu bestätigen.

Auf jeder der neun reellen Fundamentalflächen F^l^ . . F^}} sind von

den 2 . 12 Ikosaeder-Geraden 2 . 4 reell, nämlich 2 . 4 Gerade g(^) = h<JJ),

ebenso von den 2 . 12 Dodekaeder-Geraden 2 . 4, nämlich 2 . 4 Gerade

c(*) = ^^C*^) und von den 2.30 Dodeka-lkosaeder-Geraden 2.4, nämlich 2.4
Gerade JB = e reell. Z. B. für die Fläche

^„0) . . . a;,2+x22+a:32 = Xi^-^,X,-^+ X,i =
sind dies die 2 . 4 Gei'aden

gi'^)=h^y) . . . -j-cosy ±i sin ff, und +cosg) ±i sin cp ... (51a)

(vgl. (23 d) in §42),
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die 2.4 Geraden c(^) = U<=)

sin tp +« +COS jp und sin ^ +i ^cosip (vgl. (24h)) . (51b)

xuid die 2 . 4 Geraden B = e

I
1 +/ und 1 +/

I

( 1 +/ und 1 ±i
j

(51c)

2) Je zwei der drei Complexe ÖV (vgl. (42) in § 44 und (51))

.T-2m+:3 = 0, j;2„,+n = 0, .T.2,„+19 = (»l = 2, 3, 4, 5)

erzeugen mit je einem der drei Complexe C^i^

Xim+ i = Ol X-2m + 12 = 0, ,T2m-|-20 =
(oder je zwei der letzteren mit je einem der ersteren) eine reelle Fläche

zweiten Grades, deren es im Ganzen 3.3.4.4 = 144 i^'A*- • • -^Im g'ebt z.B.:

a;9^+'^'25-+^is^ = ^"lo+•26-^-a;l7- (52a)

oder

oder

1

Si^+ig cp . z-i ^4+ cotg (p . Zi z>-\-Zi ^^3 = . . . (52b)

. . . -i^3'>' tg2g,_j'^(ii_|_(ir.a)_j?;(i)) tg9-, + (j;a>_JV'») cotg9;+i^-a)-F,o")= . . (52 c)

Auch auf diesen Flächen existiren, wie auf den neun reellen Flächen

F^^^..F^l}, unter den 2 . 12 Ikosaeder-, den 2 . 20 Dodekaeder- und den

2 . 30 Dodeka-Ikosaeder-Geradeu bez. je 2.4 reelle Gerade (ß)=.ii9), c(*)=fo(«)

und B; für das gewählte Beispiel sind die 2 . 4 reellen Geraden (ß)= U9)

cotg (f> ^ t^ ff 1 _ . . , „ cotg w . tew . 1

^:^ +2 cos 9) - +t biuff und —^ +icosrp -—^ +i »in 5p -
2

cotgg; tg (/ „ 1 __ .

+«sin(/D - - +ICOSCP

2

. . cotgrjt „ tgy
+« sin (p

—-—
2 ^- '- r 2 '2 ^ " — '' 2

(vgl. (23 e) in § 42); die 2 . 4 reellen Geraden c^*^ = h^'^^ sind

2 +«cos5D 2

(52d)

cotg 9p

2

cotg(p

± i sin ip

1

tgijP 1
-t cos ?^ ^^

1

cotg «p _ .

und +1 sin 1^ ——-^ +* cos ?^'

1 1tg m .
i 1 _

.

2

cotg 9)

tgJP

2

. J^ tg 9 _ . J^ 1

2 ±* 1/3 '2 +'
1/3 22 -^

1/3 2 -^ 1/3 2 1/3 -^ 1/3 2 — 1/3 2

(vgl. (24i) und (24g) in § 42); die 2 . 4 reellen Geraden B sind folgende:

cotggp .tgr;D tg9> i 1 «cotg 9) , «tgg; cotg g) »: tg fjp i cotg 9) 1

~^~ ±*"2~ ^2^ ±2 2 +~2~ "°^ ±~2 2^ ±2 "^ ± "2~"
2

(52 e)

cotg fp •/ t^^

22 2 2-2
(Vgl. (Saa) in § 41).

/ cotg (p 1 i tg (jp2-2 -_ i cotg 73 i cotg 9) tg f/3 i tg 9; 1

2 2 — 2 2~ -*- ~2 2

(52f)
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3) Je zwei der drei Complexe C^l^ (vgl. (42) in § 44 und (5ij)

.r2m+3 = 0, X2m+n = 0, a:2m+19 = (wt ^= 2, 3, 4, 5)

erzeugen mit je einem der drei Complexe C^P
X:, = 0, .T4 = 0, X(, =

(oder je zwei der letzteren mit je einem der ersteren) und analog je zwei

der drei Complexe c'^X^

X-im+ i = 0, Xim+ii == 0, X-2m + in =
mit je einem der drei Complexe C*-]^

3-, = 0, .Ts = 0, .T;, =
(oder je zwei der letzteren mit je einem der ersteren) eine reelle Fläche

zweiten Grades, deren es im Ganzen 2.3.3.4 = 72 F^{l,l . . liJ2 g^^^^- Z.B.

•»^-^+--C|o-+'^2- = .T42+j-,,--+^2:r = (53a)

oder —tg <f (^,2 + z,-i--z.;'—Zi'>-) + 2 cotg <j> (^, ^3— 2^4 ^-2) + 2 (^1 .?4 + ^2 ^j) = . . . (53b)

oder — i*;'!» tgr/: + i^,(i)cotg r;, + i^,(,('> = (53c)

Ebenso, wie auf den 9 Flächen F^^^..f'^1^ und den 144 Flächen

F\i FY^^ sind auch auf diesen 72 Flächen unter den 2. 12 Ikosaeder-,

den 2 . 20 Dodekaeder- und den 2 . 30 Dodeka-Ikosaeder-Geraden je 2 . 4

reelle Gerade </(*) = &(»), c'^'') = h^^) und B vorhanden. Für das obige Bei-

spiel sind dies:

g(b)=U9)
.

c(*) = ?,(«)

B .

K 1' ^ 1



328 Edmund Hess,

Die durch die beiden Systeme der Erzeugungsliiüen dieser 225

Flächen bestimmten Schnittpunkte, welche auf jeder reellen oder imaginären

Erzeug-ung-slinie sich als 12 Ikosaeder-, als 20 Dodekaeder- und als 30

Dodeka-Ikosaeder-Punkte gnippiren, lassen sich, ebenso wie die entsprechen-

den Berührung-sebenen leicht durch ihre Coordinaten darstellen. Auf den

reellen Geraden B treten hierbei je zwei Punkte 93, je zwei Punkte ® und

je vier Punkte S und t auf, welche bereits früher (vergl. § 41 unter 3a))

berücksichtigt wurden.

n. 60 reelle (nicht geradlinige) Flächen Fi^).

Dieselben werden durch je drei in Involution liegende Complexe

C(2) (vgl. § 44 unter (45g)) erzeugt. Es gehören zu ihnen:

1) 12 reelle Flächen F^fi . . F^{), nämlich die Hälfte der 24 reellen

Flächen F^^\ welche bereits in § 7 unter 2) betrachtet wurden und welche

zu je vieren eins der drei Fundamentaltetraeder T,, T^, T3 als gemeinsames

Polartetraeder haben.

Es ist z. B.

:

Fi'-'> . . . (.T,—.r.)2-f-(.r3-a-4)2+ (-T,,-.Tj2 = (a:^-\-x.ir-+ {x^+x,y-+(^-,+x,)^]

^ xi x-i+ x^ ^4+^5 ^'d = ( C54a)
oder _^i2+^/2+ ^3-2+.V- =

I

oder _F/"+ i<V"4-i^3'"+ J'4<" = 0-
j

Die Gleichungen der 3 Quadrupel sind aus

xi xi + xj x^ ±_ x-^ .x'e = j

xi 0:4 ± X3 Xß ± 0:5 0:2 = l (54b)

x^ a-6 + a-3 a-o + .T5 a-j = |

zu entnehmen.

Die Erzeugenden beider Systeme dieser Flächen sind durchweg

imaginär und ergeben sich aus den in § 7 2) unter (18C) und (I8?;) auf-

gestellten Coordinatenwerthen

:

1 -1 d -() ±?yr+d2 Til/l-Hd- (54c)

\ \ t t ±'/[/T+«^ ±«'V'l + e2 (54d)

für bestimmte Werthe der Parameter 6 und i})

So resultiren z.B. die 2.12 Ikosaeder-Geraden für die Werthe:

(J, £=±tgf/s ±cotgf;C, +«siny;, ±^T^, ±*'cos9), +——;... (54e)

') t bedeutet hier nicht, wie in § 42 Formel (15) ft'., eine fünfte Einheitswurzel.
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diese Geraden sind identisch mit den in § 43 betrachteten Geraden

I

S. 9o
I

= Mh A I

(vgl. die ersten Formeln in (40d) und (40e)); die 2.(8 + 12) Dodekaeder-

Geraden resultiren füi- die Werthe

1 1
ö, t ^ +a, +a- und +tg», +cotg«;, +«sint/;, -j- ^

,
+?cosw, -\ . . (54f)~ ~ —T — oT-j- ^ ^ sirnp ~ cos rp

und erweisen sich als identisch mit den in § 43 betrachteten Geraden

I

^1 Co
I

=
I

77, /'o I

(verg-1. (4le), (411)); von den 2.(6 + 24) Dodeka-Ikosaeder-Geraden,

welche mit den in § 43 betrachteten Geraden

I

93, bo
I

=
I

B, /3'o
I

und
I

3), b„
I

=
I

Ä2 .ö'o
I

(vgl. (35a), (35b), (37a), (37b), (39a), (39b)) identisch sind, entsprechen je 2.6
(welche früher (§ 3 in (ll)) durch d bezeichnet wurden), den Parameter-

werthen

:

6, f = 0, ^, ±'i (54g)

Unter den Ikosaeder-, Dodekaeder-, Dodeka Ikosaeder-

Punkten einer Fläche F^''^^ sind hiernach je 12 Punkte go, je 12 Punkte

Co und je 30 Punkte bo vorhanden, in welchen bez. die Geraden go, co und

bo die Fläche berühren, ferner 12 Punkte 2, 20 Punkte ^, 15 Punkte 93

und 15 Punkte 2) u. s. f.

2) Die übrigen 48 reellen Flächen F^^'^: F^^^^ . . F^^^ werden durch je

drei zu zweien in Involution liegende Complexe C(2) z. B.:

.r,+.rs, a-3+ a-,6, .T5±.r.,4 oder a-^+ .r,, .T4±a-,5, Xn+Xis,

wie sie in § 44 unter (45g) aufgeführt wurden, erzeugt.

So ist z. B.:

(.r,—.T,o)2+(.r3—.ri4)2+ (a-5+.r8)2 = (x, +x,^r-+ {x3+Xo,y-+ix,~Xsr- = 1

= {:,•,—x^,r^+{^:,—x-23y-+ (x,+x^y = (x,+x,,r-+ {x^+Xrd^+(x,—x^)^= ... (54h)

^ Xl .^16+.T3 X-n—X-^ .Tg = X2 Xl^+ X^ .^53— -Tg X-, =
)

oder

(xi Xi—x-i Xü—Xi .7-4) cotg cp—{Xi, .r4+.ra Xi+ x-, x^) tg rp—{xi x^—x^ x^+x^ Xo) = . . (54i)

oder

Zi'^-\ g- - ^2^+ 2
^^'^ 2~ ^4'^—cotg 5P f, ^4—^4 ^'2—tg 99 ^2 % = (54k)

Die sämmtlichen 48 Flächen ergeben sich aus:

iXL±Xin,+iy^+ {X3±Xim+ny-+ {x^±X2,n+20)- = {x-2±X2m+3y^+ iXi±X-2„,+uy+ (Xo±Xim+19y = \

iXl±X-2m+Uy+ {X3±X2m+io)^+ iX5±X2,n+iy^ ^ {X2±X2m+ny+ {Xi+Xim+19y+ {X(j±X-2m+3y ^ | (541)

{Xi±X2m+w)'^+ {-Cä+ Xim+iy+ {Xö±Xim+s)'^ ^ {x2±Xim+19y+ iXi±Xim+sy+ {Xo±Xim+ny = ]

m = 2, 3, 4, 5.

42
Nova Acta LXXV. Nr. 1.
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Hinsiclitlich der beiden Systeme von Erzeugiing-slinien n. s. w. gilt

das unter 1) Gesagte. Von den 1440 Geraden
[
Sgo

|

=
| Jx'o

I

(vergl. § 43

unter (40d) und (40e)) treten auf jeder der 60 Flächen F^-^ 2 . 12 als Iko-

saeder-Gerade, von den 2400 Geraden
[

qs Co
|

=
|
iZ/'o

|

(vgl. §43 unter

(41)) 2 . 20 Dodekaeder-Gerade und von den 3600 Geraden, welche

sich aus den 1800 Geraden
|

93 bo
i

=
1
Bß'o

\
und den 1800 Geraden

|
35 bo

|

=
\ dß'al (vgl. § 43 unter (35) und (37)) zusaiumensetzen, 2 . 30 als Dodeka-

Ikosaeder-Gerade auf.

III. Einige weitere Gruppen von FLächen zweiten Grades.

Von den zahlreichen Flächen zweiten Grades, welche im Folgenden

in bestimmten Flächenbiischeln, Flächennetzen, oder als Kernfiächen bei

Correlationen auftreten, mögen noch die wichtigsten kurz charakterisirt

werden. Die erzeugenden linearen Complexe sind in Verbindung mit den

6 Fundamentalcomplexen C^\\ C'l* diejenigen 4 . 12 linearen Complexe €'(>),

welche in § 44 unter (43b), (44b) und (50 d), (50 e) aufgeführt wurden. Die

4 . 12 linearen Complexe C,2) mögen hierbei in folgender AVeise übersicht-

lich angeordnet und bezeichnet werden:

,ri sin ff + Xi cos cf ^
X3 sin

(f
+ Xi cos 9 =

Xa sin
(f +_ Xi cos f^ ==

.Ti cos ff + Xi sin ff =
X3 cos

(f ± Xi sin (^ = ] C ^"^^

Xi, cos
(f
+ .ri sin ff ^

Xi cos ip + Xs sin tp =
Xi cos ip + .Ts sin rp = C'i^Y

Xi cos tf) + Xi sin ip ^ \

Xi sin rp +_ x-j cos ip = \

Xz sin i/,' + xi, cos ip ^0 l 6'''*?^'

x-r, sin ip + xi cos Jp o(

x-2 sin (f+Xi cos ff ^
Xi sin cp + .Tß cos ff ^
.Tg sin ff + Xo cos f/) =
.1-2 cos

(f
+ .('i

sin ff =
Xi cos

(f.
+ .Tb sin ff = /

x\ cos ff + x-2 sin
(f
=

)

Xi cos ip + .T4 sin )p =
j

.1-4 cos xp + Xa sin ip ^ '

.Vg cos tp + Xo, sin ?/; :^ |

x-i sin ^ + X4 cos »p = j

.1-4 sin ifj + .Tg cos »p =
x\ sin i/' + .r2 cos ip ^ \

'-^
(2)

^ (2)

"^
(21

(55a)

(55^)

1) Je ein Complex C'^"',\ ein Complex C^^,'?^ und ein Complex -r; =
oder .ifc

= wobei / und Je einen der beiden in C^"'^ und C*^"'"^ noch nicht

aufgetretenen Indices bezeichnet, oder je ein Complex C^"^^, ein Complex

C^";^ und ein Complex -ryt = oder -v, = erzeugen eine Fläche F^"^ zweiten

Grades, deren es im Ganzen 6 . 6 . 2 = 72 giebt.
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Z. B. (.Vi sin (f+xs cos y)- + {xo cos g)—Xi sin q))'+ Xi- = i

^ (.Ti cos (jp—ars sin (p)'- + (a'2 sin q^+X:^ cos gcO^+'^'ü" '= ^
j

oder 1/5 (-'•r-—^4^) + (~^2-—^3-—4 ^ä ^3) = (

•••<

oder ^2( I
) cotg (f+Fs^^Ug <f—(F,^ l)_i^j/ 1

)) = I

Zu den Erzeugenden dieser Flächen F*^'^^ g-ehören zwei Geradenpaare

g„ (für das gewählte Beispiel: sing- cosr/ +? und siny- cosy +/ 0),

welche ein windschiefes Vierseit mit 4 Eckpunkten Qo bestimmen, dessen

drittes (der Fläche nicht angehörendes) Geradenpaar durch zwei reelle

Gerade (? (im Beispiel: cos y ±iGos(p -sin 7 +sin7 0) gebildet ist. Da-

gegen gehören zwei andere reelle Geradenpaare G (im Beispiel:

sin ff +«' cos ly cos ff +ismff und cos (/ +/sinf/' —sin 71 +'/cosr/ 0)

der Fläche als Erzeugende an.

2) Je ein Complex C*"',^ (oder C%'^) und je zwei Complexe .r; = 0,

Xj^^O, wobei i und l zwei der übrigen vier Indices bezeichnen, oder je ein

Complex C^"'^^ (oder C^"'f^) und je zwei Complexe -ri^ = 0, xj^^ = erzeugen

eine Fläche -F^^* zweiten Grades, deren es im Ganzen 6 . 6 . 2 = 72 g-iebt.

Z. B.: (,ri sin r/ -\-X3 cos r/')- + Xr+x^- ^ {xi cos c/

—

Xs sin r/^^+a-j^-j-.rc- =
oäer isi-+ Zo^—23'^—Zi"^) aos ff—2 (ziZi+Z2^i) sin ff =

[
(55bi)

oder JP2"' cos ff— jPio*^' sin r^ :=
|

und (.r, sin
(f+ x^ cos (jp)^ + a-42+ .r5- ^ (.r, cos y—.Tj sin ffY- + .To2+.rf,2 ^ Ol

oder (^,2—^/^+ä'3-—^4'^) sin ff+ S (^1 z^—z. z-^) cos g == (55bo)

oder F3'" sin ff + F-''-^ cos r/ =
|

und (.n sin
(f -f-.ra cos 7)2 -\- x-^--\-x,P ^ (.ri cos ff

—
x-i sin ff')-+.Tr+.r4- = l

oder 2 (zi z.—Zi z^) sin 7 -|-2 (^1 ä's+ä'i ^j) cos ff = (55bj)

oder i=;*i' sin(/H--Fu''' cosr/ = 0.
|

Je drei Flächen F^''\ wie (55 bi), (55 bj), (55 bs) gehen durch dieselben

vier imaginären Punkte g^,^-* = I)*^§^ hindurch; die erstere (55bi) enthält die

beiden Geradenpaare (ja und h^ dieses Vierecks

(sin 7 cos 7 +/ und 10 ±i),

die zweite und dritte (55 bi) und (55 bo) das Geradenpaar (/o und das dritte

(reelle) Geradenpaar (/*^*^ = fc'^^ (cos 7 +* —sin 7 O) als Erzeugende.

Weitere Erzeugende dieser Flächen lassen sich ans den aufgestellten Formen

der Gleichungen leicht entnehmen.

3) Je ein Complex C^'^}} (oder C''(i]^) und je zwei Complexe -t,- = 0^

a-^. = oder je ein Complex f'^,f;^ (oder C^f,?^) und je zwei Complexe ^'i'
= ^,

42*
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xjc' — erzeugen eine Fläche Fi^), deren es im Granzen ebenfalls 6 . 6 . 2 = 72

giebt. Z. B.:

{.Vi sin p+ Xi cos ?/;)- + .Tj-+.r.3- ^ (xi cos ^p—.Tj sin rp)'^ + .r4-+ av,2 ^ |

oder (zi'^+Zo'^—Sr—^i'^) costp + 2 (zi Zz—z^ zi) sin ?/) = (55ci)

oder F'P-'^ cos Tp + Fg*'* sin tf) =
|

und (.n sin «p+ .Ts cos \py- + a-s'+Xe- ^ (a;i cos rp—x--, sin »/>)2+a-2-+.V42 = j

oder {zy-—z^}—^3^+^42) sin xp— 2 {zx Zs+z^ Zi) cos t^ = (55c.,)

oder i^4*'> sin
?f!
— jFg'i» cos ?p =

)

und (.Ti sin »p+Xs cos ip)- + Xs^+a-j- ^ (xi cos »p—0:5 sin 1/')- + a-22+.rc- = 1

oder 2 (^, ^.,+^3 ^4) sin ip + 2 (^, .^4—-s^j ^3) cos ip = (55c3)

oder i^s^i' sin ip + F^^'^'' cos r/> ^ 0.

Je drei Flächen F^''\ wie (55 c,), (55 cj), (55 C3) gehen durch dieselben

vier imaginären Punkte c^j^= b^J^ hindurch; die beiden Geradenpaare co und

60 dieses Vierecks (sin ip +/ cos ?p und 1 ±0 sind Erzeugende

der ersten Fläche (55c,), das Geradenpaar co "nd das dritte (reelle) Geraden-

paar c^*-* = ö^^^ (cos ip ±i simp 0) sind Erzeugende der beiden Flächen

(55C2) und (55C3). Weitere Erzeugende dieser Flächen können aus den ge-

gebenen Gleichungen leicht entnommen werden.
^

4) Ferner wird durch je einen Complex C'-"^'} (oder C^"','^), einen Com-

plex C^f=' (oder C^f^^) und einen Complex 0:^ = oder -11 = 0, wo wiederum

i und Je einen der beiden in C^"/^ und C^'i'^ nicht vorkommenden Indices be-

deiitet, oder durch je einen Complex ü%f (oder C'*^"^;^), einen Complex c'fä','

(oder C*/?;^) und einen Complex n- = ^ oder xi = eine Fläche F^'^^ zweiten

Grades erzeugt, deren es im Ganzen 6.6.2.2 = 144 giebt. Z. B.:

(X| sin q + Xi cos ff)2 -f- (x-, sin i/,'—X4 cos rpy^+x-^'^ \

^ (.i-| cos ff—.T3 sin
(f

)2 -|- (x-i cos ip + .T4 sin (/:)2 + .r,.,2 )

oder (.,-^-.4^-) '4*^ -(^o2-.3^) ^^-^ + ^z, .4—A- ., .3 =
sin y cos

(f
cos f/i sin (/i

oder (F2^i>+ ir,(i)+ ii^,„a)) sin ^ + (i^3<''4- J^t'"'—-Fio'") eos ^ = 0.

Zu den Erzeugenden dieser Flächen gehört ein Geradenpaar (jo (im

Beispiel: sin ff cos^ ±i 0) und ein Geradenpaar c^ (im Beispiel: cos ?p

sinip ±i), welche ein windschiefes Vierseit mit 4 Eckpunkten
g^o"*
= c\?^

bestimmen, dessen drittes Geradenpaar durch zwei reelle Gerade (ß^= c^3^

(im Beispiel: cosr/- ±ism-ip —sin ff +icos?p 0) gebildet ist. Andere

Erzeugende dieser Flächen ergeben sich leicht aus den aufgestellten

Gleichungen.

(55d)
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5) Endlich wird durch je einen Complex C^§\\ einen Complex C^fjp

und einen Complex 11 = oder -ca: = oder durch je einen Complex C^l^]\

einen Complex C^'l,'^ und einen Complex xj^ = oder a;^ = eine Fläche F^^^

zweiten Grades erzeugt, deren es im Ganzen 6 . 6 . 2 = 72 giebt. Z. B.:

(.r, cos ip+x-^ sin xf))'^ + (.1-2 sin ip+x^i cos ip)- + 0:4- ^
^ (.Ti sin ip—.T5 cos t/;)2 + (,C2 cos tf)

—x^ sin !/;)'- + .1-32

oder (^1 -—^.32) cos 2 tp+ (^2-—•2'4-)- 2 ^| ^3 sin 2 i/; =
2 1/5

(wobei sin 2 !/) =^ - , cos 2 1/; == ^ is

o 3

oder i^./i' cotg2f/'— ^4(1) tg ^ — (j;(i)+ i^/»)

ist)

0.

(55 e)

Zu den Erzeugenden dieser Flächen F^'^'^ gehören zwei Geradenpaare cq (im

Beispiel: sin?p +«' —cosip und sin;/; -j-j cos ip), welche ein wind-

schiefes Vierseit mit 4 Eckpunkten d bestimmen, dessen drittes Geradeu-

paar durch zwei reelle Gerade C (im Beispiel cos i/; + i cos ip sin tp + i sin ip)

gebildet ist. Diese Flächen F^^'^ sind den 32 reellen Flächen F^^^ (vgl. § 7

unter 8)) analog. Entsprechend können durch je einen Complex C^'P (oder

G^^^\ einen Complex C(3) (vergl. (14/) in § 6) und einen Complex a-j = im

Ganzen 12.4.2 = 96 reelle Flächen F^"'^ erzeugt werden, z. B.:

(Xi cos rp+X} sin ipy + X52+ - (x-j+Xi—x^)"^=

2 (.T, sin tp—X:i cos ip)2 + (xj—x^y^ + - ix-2+Xi+ 2 Xf^)"^ (55 ei)

oder .-1—^/5(^22—^32)—^42+2 cotgff (^1 ^^2— ^3^4) \ _^
+ 2 tg fp (si zz +3i s-i) + 2 1/5 ^1 ^4 + 2 ^2 ^3 )

^

Zu den Erzeugenden dieser Flächen F^^'^ gehört je ein Geradenpaar

Co' und Co" (im Beispiel:

1 « —«2
j ^

1 «2 — «
)

^"

und cos (p sin ?p +i . . c^").

6) Schliesslich mögen noch zwei Gruppen von Flächen zweiten

Grades aufgeführt werden, welche bei bestimmten uneigentlichen Corre-

lationen im Folgenden zu berücksichtigen sind.

f) Die erste Gruppe von Flächen -F^^' ist analog, wie die der Flächen

jr{9) (^vgl. § 7 unter 9)) dadurch charakterisirt, dass jede derselben mit je

einer Fläche i^*"' (vgl. unter II) dieses §) ein windschiefes Vierseit mit je

zwei Geradenpaaren
|
^Co |

=
|
ff /o |, dessen Eckpunkte zwei reelle Punkte



334 Edmund Hess,

?ß und zwei imaginäre Punkte Co sind, T^ährend das Diag-onalenpaar durch

zwei reelle Gerade C gebildet wird, gemeinsam luvt.

Z. B. die Fläche

JP*/) . . . (xi a-.+Xä a-ß) cos 2 xj^+ ix., a-.=,—x, x^) sin 2 ip—x-i Xi = j

oder i^r—s-i-) cos 2 ^^+Zi^-+^^^—2^^ z-^ sin 2 ip =
,

(55f)

oder (F,(i)—Fa«')) + (K^* + -F4'") cos 2 ^- (F^+ F^) sin 2 1/)=
hat mit der Fläche F(2):

(.r,+.T.,)-^+(X:,+a-4)-^ + (.r,—a-„)^- = oder ^,2+^,2+^32_^^2 =
die beiden Geradeupaare

|
^Co |

Z//',, |:

j
sin 1/' sin t/; +i +t — cos ?p cos 1/'

_. . ,
(55f,)

I

sin
?f'
—sin rp +t +1 — cos ?^ —cos »p '

soA\de die Punkte ^ . . . sini/' cosip +1 und die Punkte

Co . . . cos tf- +i —sin ?p (SBf^)

gemein; das Uiagonalenjjaar sind die beiden Geraden

C . . . cos ip +icosip sin 1/' +c'sin»/; (SSfs)

(Vgl. (411), (41k) in § 43, (I8b|) in § 42 und (Sb.,) in § 41).

g) Jede Fläche F*^^^ der zweiten Gruppe hat mit je einer Fläche F^^^

ein windschiefes Vierseit mit je zwei Geradenpaaren
j
2 Qo |

=
|
J x'o |

, dessen

Eckpunkte zwei leelle Punkte S und zwei imaginäre Punkte go sind, wäh-

rend das Diagonalenpaar durch zwei reelle Gerade G gebildet ist, gemein.

Z. B. die Fläche F^^).

(.r, Xi—Xi Xi) cos 2 rjc— (Xi x^+ x-, X3) sin 2 r/ + x-^ x^ =
j

oder Zi'^+Zr+{z-2;^—ei-) cos 2 9)— 2 z^ H sin 2 9p = l (55g)

oder (F/» + Fj'i') cos 9: + (F-<i>— i^m'^O sin y =
)

hat mit der Fläche F^''-)-.

{x^+x.{)-^+{x-i+ .rd- + {x.-x,r- = oder ^,2+^,2+ ^32— ^,-i ^
die beiden Geradenpaare

|
S go |

^ M z'« I

:

I
sin ff sin Q- cos a cos od +?' +i 1 ,_. ^

I
' ^

. (55 gl)
1 sin 9) —sin 9 cos r/ — cos g: +« +^ |,

sowie die Punkte S . . . sings cos 9 +1 und die Punkte

9o • • +» —cos gp sinr/ (SSgj)

gemein; das Diagonalenpaar sind die beiden Geraden

G . . . cos cf +icos(p —sin g> +ism(p ... (55g3)

(Vgl. (40d), (40e) in § 43, (14a) in § 42 und (8c) in § 41).

Auf weitere Flächen zweiten Grades, welche z. B. als Kernflächeu

bei gewissen Correlationen im Folgenden auftreten, sowie ferner auf die
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Büschel lind Netze der linearen Complexe und endlich auf die Complexe

zweiten Grades ß, Q,\ Q," (vergl. im ersten Haupttheile § 8) wird bei den

bezüglichen Transformationen, für welche dieselben in Betracht kommen,

eingegangen werden.

§ 43.

Uebersicht der linearen Transformationen der Cf. (6O15, TZ{).

Die sämmtlichen, durchweg reellen Substitutionen, durch welche die

Cf. (60i5, 725) in sich übergeführt wird, ergeben sich einmal in tetra-

edrischen Coordinaten ^i (Cj), welche sich auf das Fundamentaltetraeder T,

beziehen, dadurch dass man (vergl. § 10(79/) und (79/')) die 12 positiven

Permutationen von

[lu ±1-2, ±h, ±h]p oder \lu ±k, +h, ±U] p (56«)

bez. von [h, ±k, ±h, ±li]p oder \li, +I2, ±h, ±li]p .... (56.5)

bildet, wo li, h, h, h die in der Reihenfolge, wie sie in (1) (§ 41) angegeben

wurde, genommenen Coordinaten der Eckpunkte 93 (Flächen B) eines Tetra-

eders Tp (jj = 1, 2, . . . 75) bedeuten. Die positiven Vorzeichen - Combi-

nationen (für welche die Determinante ^l = +l ist) liefern alsdann 12.-1.7.5

= 3600 eigentliche, die negativen (für welche die Determinante J = —l

ist) ebensoviele un eigentliche Collineationen: die Gesaramtzahl der Colli-

neationen beträgt also 7200. Gleiches gilt für die Correlationen, deren es

3600 eigentliche und ebensoviele uneigentliche giebt.

Zweitens lassen sich diese Substitutionen in .ri-Coordinateu ein-

fach durch die in bestimmter Reihenfolge genommenen und mit bestimmten

Vorzeichen - Combinationen versehenen linken Theile der Gleichungen der

30 linearen Complexe 6'(i) (Formel (42) in § 44) darstellen. Und zwar

treten nur diejenigen Substitutionen auf, bei welchen x'i, x'3, x'^ oder x'i, .r'4,

x'^ durch die in bestimmter Reihenfolge genommenen und mit bestimmten

Vorzeichen - Combinationen versehenen linken Theile der Gleichungen der

Complexe C(i) mit ungeraden Indices und ebenso x'-i, .r'.,, x'^ oder x\, x'z, x'^

durch ebensolche bestimmte linke Theile der Gleichungen der Complexe

C(2) mit geraden Indices ersetzt werden.

In der folgenden Zusammenstellung (57) sind diese „erzeugenden

Substitutionen" J^'\ J^'^; B^W i'(?), B^^, B^^- €({), cCp, C'O), C^^); G(J), G^W
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q(^)^ ßiV nebst den die Zählig-keit bestimmenden Wurzelwerthen für o an-

gegeben; die Nebeneinanderstellung +.T2p+i +a:2,+i +.t2,+i bedeutet die Sub-

stitution :

©(1) . . . ! 0Ci'= ± x-2,+1 oder ©(2').-

[
.T5'= +a:2r+l

und analog die Nebeneinanderstellung +.t2.

[
x-2 = +X2p+i

I

•T4' = +.T2,+ 1 (57ß)

( .Te' = +.T2,+l
I

±x-2p +X2r die Substitution:

bM)

bP'>

£ß)

G,(i)

@(2).

Xo' = ±Xip

x^' = ±xiq oder @(^')

.To' = +X2r

.ri' = +T2,

.T3' = +-T23

X-J = +.T2,.

(57,9)

J-(l) .T, .T3 .Tj

.Tl -.T3 -.Tj

-.T, .T3 -.T5

-Tl -.r3 .T;,

J-C^)

i?/2) .

.T2 .T4 .Tg (ö = 1, 1, 1)

--T4 -.T6
]

(57-/)

— r-i

— T-i

•T4

-•T4 .T,;

-T- -.r,5 .T23; -a:i5 -.T2s a;,; -T23 -t- .r,5

-.Tc, .TiT — T25; —Xi-, Xof, —X^; —T25 Tti —Ti?

T|l -Ti9 -.T27; .T|9 -T2; -Tu; .T27 -Tn -.Tl9

M3 .T2I Xiv\ Xn X-29 Xiz\ X-29 .Tis

-,Ts -xie Xu; -T16 -a;24 .Ts; -.Tä4 -Tg Xn
—Tio a:i8 —.T26; —.T18 T26 —.Tio; —.T26 .Tio —.Vis

.T12 —.T20 —.T2S; .T20 —X-2S —T12; .T28 — T12 -.T20

T14 .T22 3:30; .T22 T30 T14; .T30 .T14 .T22

(ö= 1,-1,-1) (57(5)
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G:(2)

SgA0=l
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§ 47.

Die hieiiiergeliöriseii 3600 eigentlichen CoUineationen und

3600 eigentlichen Correlationen.

lA) Die identische Transformation x\=^x^ (ä' = 1, 2, . . . 6)

oder *'i
=

-5'i
oder C'z — ?z (vgl. § 11 unter (80a), ß)). Dieselbe wird nach der

im vorigen § angegebenen Zusammensetzung der eigentlichen CoUineationen

aus ©"^^^ mit ©^"^ durch (vgl. (57-/))

J-(i).../(2) (58«)

und in tetraedrischen Coordinaten durch

[12 3 4], oder [12 3 4 ], (58(i)

dargestellt.

IB) Die entsprechende Correlation:

-JC) . . .
./(2) oder J-d) . . . -./(2) (58«')

oder [xi -X.. x^ -Xi x-^ -x^] = [12 3 4], = [12 3 4] , . . . (58(i')

bedeutet (vgl. § 11 unter B 2)) die Polar correlation in Beziehung auf

die imaginäre Fundamentalflcäche F^\\

2) A) 225 hyperbolisch geschaarte Involutionen mit

reellen Axenpaareu B.

Die nachfolgende Zusammenstellung (59) enthält die Zusammensetzung

dieser 225 hyperbolischen Involutionen aus @^^^ und <B^-\ nämlich aus B^\^

und B''^) einerseits und aus J5^7* und B^'^ andererseits (vgl. (57/) in § 46), so-

dann die Polartetraeder T, welchen die Substitutionen angehören, ferner die

Anzahl der Involutionen, wobei der fett gedruckte Factor die Anzahl der

auf je eins der Tetraeder T entfallenden Substitutionen bezeichnet, und end-

lich die reellen Axenpaare, welche durch die 450 Geraden B (vergl. § 41

unter 8a), l), 2), 3)) gebildet werden.

Substitutionen: Tetraeder: Anzahl: Axenpaare:

2 ^i) 5,0) . . .

£,<-) Ti 3.3 = 9.1=9 9 Geradenpaare e und eO
(vgl. 8ai) (59 a,)

2 Ai) 5/') . . . B-P'l Ti. .Ti, 12 . 12 = 3 . 48 = 144 144 Geradenpaare B
(vgl. 8a.,) (59a2)

2 Ai) >
'

' \Ti-,..Tn 2 . 3 . 12 = 3 . 24 = 72 72 Geradenpaare B

(vgl. Sas) (59 Es)
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Beispiele: zu '2A,)

2Ä2)

2J.3)

X\ = X,



340

Beispiele: zu 2i?2)

Edmun



Weitere Beiträge zur Theorie der räumliclien Configurationen. 341

Beispiele; Zu 3^1,)

(vgl. (80ci) in § 11)

Beispiele: Zu 3^i.))

j
.c', = Xj.

1

• • [2 -1 -4 3]i,

X 2 — '^2

xU = —Xi !

X 5 = Xö X 6 ^= —Xq
j

Axenpaar (46) ... 1 -f-^*

X 1 = Xi X 2 = ^2
I

-^3 X\ = ^4 1' • ' • [^ ~^ ^ ~3]li

y X 5 = —X;, X 6 = X^i
j

Axenpaar (35) ... 1 ±i

[
x\ = Xn xU = Xi

j

I

x% = -Xij xU = Xi 1
... [1* -2 -3

4J,4,

X 6 = ^6

' .r'.3

l
.r'., -Xn

]

Axenpaar h'\ . . . ^ tg9)±2icotg9) -(l+ 2i) 0.

Die Gleichung* in o hat eine vierfache Wurzel +1 und eine Doppelwurzel

— 1, die Grleichung in t zwei Doppelwurzeln +/ und —i.

3B) 30 NuUcorrelationen, deren Complexe die

30 Complexe 6'(i) sind.

Die betreffenden Substitutionen gehen aus denen in 3A) durch IJm-

kehrung der Vorzeichen von ©^'^ oder von ©^"'' hervor. Die unter (60bi) auf-

geführten NuUcorrelationen sind bereits früher (vgl. § 11 unter B 1)) Formel

(80 s)) aufgetreten.

Substitutionen: Tetraeder: Anzahl: Complexe der NuUcorrelation:

3R) - ,,;',,' T, 2.1.3 = 6.1 = 6 6FundamentalcomplexeC',('),6',(l>

1

4_£,{l)
. . . + J(^))

(vgl. (42) in § 44) (60b,)

SB,)
j

=t^^'| • • +^^,2)
I

^5. . . Tr5 2 . 1 12 = 1 . 24 = 24 24 Complexe CS^\ C',C-')

(vgl. (42) in § 44) .... (60b.2)

Beispiele: zu 3i?|)

3-B2)

j
X

i
— Xi

> X'i = Xi

\
'*' 5 X'-i

X [
=^ —x^

X\ = Xz

X 5 X^

X
I

^ ~^\si

^'3 = X21

X'ö ^ ^11

X 2 ~X2

X 4 — X^

x'e = Xü
j

X 2 ^^^ *^2

X'i = Xi

X 6 == i^t>

^ •> =^ X-j

x\ = a;4

x'g = Xi

1

[2 -1 -4
3J,,

Complex: a-., =

[2 -1 4 -3ji, Complex: .c,

[P -3
4J,4,

Complex: a;23 ... - ^ tg y . rci-f - a:;— - cotg 9) . X5 ^ 0.

Die Grleichung in o- hat eine Wurzel —1 und eine fünffache AVurzel +1.
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4A) 400 (Ireizählige axiale Collineat ioneii mit Axen C.

Die hierherg-eliörigen Substitutionen setzen sich in der aus der Zu-

sammenstellung (61a) erkennbaren Weise aus C^}\ C^V und C*^?\ C^V zu-

sammen. Die Büschel- und die Reihen-Axe je zweier zusammengehöriger

dreizähliger Collineationen sind durch je eine Gerade C und C gebildet;

die beiden festbleibenden Punkte der ersteren und die beiden festbleibenden

Ebenen der letzteren sind bez. durch zwei Punkte Co und zwei Ebenen /o

dargestellt (vgl. § 9 I A unter 3)). Die auf die Tetraeder Ti, Tu, Ti entfallen-

den Substitutionen 4Ai) und 4A2) sind bereits früher (§ 14 unter A)) auf-

getreten.

4^1)

4^j)

4^3)

4^4)

Substitutionen:

Ci<') . . . c\(^)

((S;S2mitbez. 5':,S2)1

I

c.(i)
. . . c;(2»

l(S:S-mitbez Ä^-; S)

C./') . . . C'..(2>

Tetraeder:

! T.

Anzahl: Büschel- und
Reihen-Axen

4 . 4 = 3'2 . 1 = 32 32 Gerade l und /,'

(vgl. § 41 unter (8b,)) . • • • (Bla,)

4 . 4 = 1() . 2 = 32 32 Gerade /,:' und 1;

(61a,)

3 . 48 = 144 72 Gerade C
(vgl. § 41 unter (8b.,)) .... (6133)

12 = 8 . 24 = 192 96 Gerade C

(vgl. § 41 unter (8b:,)) •

Beispiele: Zu 4A|) und 4A.2) vgl. § 14 unter A) Formeln (83«).

)
cS^ . . . c,^2)

\

12. 12

2.8,

(61a4)

Zu 4 A3)

Xi — X\-

S . . .\ x'-i = x-2i

X'5 = x^

I

x\ = -Xn

S- . . X'i = X2a

I
X'ö = -Xyi

Bttschelaxe: cotg (p

Reihenaxe: cotg (p -

X-i — —X-if^

X 4 = '^28

.X'u == X12

Xi = Xxt,

x\ = -X-n

a;'„ == -xs
I

i cotg 9) tg (jp

i cotg
<fj

Q ig rp

(

[-4 -3 2 1],

[4 -3 2 -1*],

-i tg (f

i tg ff

Zu 4 A3)

(vgl. § 41 unter Sb^)

x'i = a-|

,

x'-2 = Xu

S

S^.

x-i =a;i9

X's = X21

r'i = Xis

x'-i = -Xn
x'i = -Xiy

B ii s c h e 1 a X e : tg 9:

Reihenaxe: tg g;

X\; = Xu.

x'i = -X:,o

x'i = -Xl4

x'i = Xz2 \

-i tg f/) cotg y

i tg 9) cotg f/

..[421*
3J20

..[142 3J31

-i cotg (jD

i cotg (p

(vgl. § 41 unter (Sba).
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Beispiel: Zu iAi)

x'i = X20 ' i^-xe
S ...\ x'z = -X9 x\ = Xi ] . . . [1* -3 -4 2]n

Xg = Xi7 Xe — ~Xi

I x\ = -Xi-i x'i = -a;4

Ä'2
. . i a;'3 = Xu x'^ = xo l . . . [1* -4 2 -3]o7

I
X'f, = -X\'j x'i; = —X-2 \

Bttschelaxe: / tg r/ 1 -« cotg r/- 1 0-1
Reihenaxe: -itgff 1 / cotg rp 1 -l

(vgl. § 41 unter 8b.,).

Die Wiirzeln der Gleichung- in r sind 1, i, «, «-, derjenigen in gleich

1, 1, «, ß, «-, «2, wobei dem Werthe t = 1 oder = i die Büschelaxe ent-

spricht und den Werthen t = «, «- und = «, «^ die beiden festbleibenden,

der F^l^ angehorigen Punkte der Reihenaxe entsprechen.

4B) 400 allgemeine sechszählige Correlatinnen.

Die zugehörigen Substitutionen resultiren aus denjenigen in 4 A)

durch Umkehrung der Vorzeichen von ©-^^ oder von <B^-\ Die Eckpunkte

und Seitentiächen eines zu S und S= gehörigen Haupttetraeders sind vier

Punkte Co und vier Ebenen /„ (vgl. § 42 unter III); das Kantenpaar Ku, -£03

ist durch die beiden Geraden C, C gebildet, welche das Axenpaar für die

beiden durch S- und 5'' dargestellten dreizähligen axialen Collineationen

(vgl. 4A)) und zugleich die Leitgeraden für die beiden festbleibenden Ge-

winde C", C" sind, während die beiden anderen Kantenpaare durch zwei

Geradenpaare Cq gebildet werden. Die Gleichungen des Complexes zweiten

Grades ß", der beiden festbleibenden Flächen C?,, 6?.>, der beiden Kernflächen

K^, K-i ergeben sich nach den in § 8 III und § 9 unter II B) aufgestellten

Regeln. Die eine Fläche 6r, ist die Fundamentalfläehe F'^W die andere G-^

ist eine der reellen Flächen F^^\ der Flächen F^'\ F^"'^ (vgl. § 45 unter 5e)),

während die beiden festbleibenden Gewinde durch je zwei der Complexe C(.3)

{x,±Xi+x-, = und Xi+Xi+Xti = 0)

und d'P, C<^f-) bez. 6'*^'^''^ C^'l'-^ (vgl. (55^) in § 45) dargestellt werden.

Die auf die Tetraeder T,; T^, T-^ entfallenden Substitutionen 4Bi) und

4Bo) sind bereits unter B) des § 14 betrachtet worden.
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4-Bi)

4^2)

Substitutionen:

(<S;Ä2mitbez. >S';S2))

(/S; «2 mit bez. 52;«))

Edmund Hess,
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Q'

S3

1) Zu iB,): J:
. . Xi a-i;+.r3 ;v-25+ -'»'ä ^'9+^'>'i x-io+ Xi .vo»—x^ xn

\
^ —a-| xn+cc:i Xog—x-^ Xis—Xi a;,6+.r4 a-24+.TB .Tg = 0.

x\

x\

x\

Ä»
^ I

'''^13

X\ = -X-ii

X';, = —X-2S

X 2
—^'24

X'i == -Xs

Xl; = —X|6

iV 2 = a"3o

X 4 = X\i

x'r = -.^22

[4 2 1 *3]2o

[1 4 2 3]3,

=

. z,

. . Zi

. . z,

(vgl. (ISbs),

(ISb^)

in § 42

(C)

(Co")

ii" . . . Xl ;f,i+a-3 Xig+ X^ X2-,—X2 X24—.r4 a-g—.Tg .Tiu

^ x-, a:i3—.-Ca a;2i— .T5 .-Cjs+a-o 3:30 +a-4 .Th—x^ Xn

Zi . . . —(tg fp-\-a cotg qp) —

«

cotg yi+ ß tg (p 1

.Z2 . . . -« tg 93+ ß cotg (jp 1 —(cotg ^+ tg qp)

Z^ . . . —a'^ tgyi+ß^cotg^ 1 —(cotg fp+ ß2 tg^)

Zi . . . —(tg 95+ «2 cotg (f) —a- cotg rp+ ß^ tg (jp 1

Ku und Ä23 ... tg g) +/tg93 cotg g) +i cotg 93

-ä'w „ -fi'34 ... cos ip sin (|,' + '
]

-5'i3 „ K42 . . +i cos }p sin ip
j

. X3 sin t/;+a;5 cos rp =

. x-2 sin (/;+,-?'4 cos ip ^
Zi 2-4 + ^2 ^3 == Xi^+x^+x^ = . . . Fi<i'

.^1 .Z'4

—

Z2 Z% ^ (xa sin \p-\-x^ cos ?/;)2+ (.r2 cos \p
—x^ sin 1^)2+0:132 = j

^ (0:3 cos tp— .r5 sin ^)2+ (X2 sin ?p+.r4 cos )p)2+ a"i- = |

(vgl. (55e) in § 45)

oder ^i2—„^s^+^s-—^4^+ 2 cotg 2^, (^^ ^2+ ^3 ^^4)—2 (^1 ^3—^4 ^i)+ 2 tg 2g, {zi z^+i

Kl ...2ZiZi-Z.2Z3 = Zi Z4—2 Zi Zi = ^42+^32 + cotg 2g. (^1 ^2+^3 ^j^)— {z^ z^—z^ z^) + \

tg 2g, (Zi Zi+Z-2 ^3) = e2-+?42-COtg 2g (Cj 52+ ^3 5i)H^l ?3—^4 gs)—tg 2g) (gi £4+ ^0 C3) |

Ä'2
. . . Zi Z^—2 Z, Zz = Zi Z4—2 Z2 Zs = ^•22+^42— cotg 2g (zi Z2+Zi ^4)+ (.^1 ~^3—^4 z-2)—\

tg 2g (^, ^,+.2r., ^,) = 5^2+ ^324. cotg 2g (Ci ^2+^3 ^4)—(gl C3-C4 C2)+tg 2g (Ci l;4 + $2 &3) j

C"

Gl.
(?2.

J'W

3)

Ä

Ä=

]
a-'a = -'^9

I
^, = -^^.

I
--C'! = -a-.27

J .r'3 = .Tu

.Tj = —a-19

[1* -3 -4 2];4

[1* -4 2 -3]„

X c
—— .T->

x\ = Xi

x'-, = .r4

X 4 = —a(j

X 5 = a:-2

52" = a;, Xjä—0:3 Xg—a^j ^i'+x, a-B-a;4 x-^+ Xs x^

^ -Ti X.2- + a-3 X

I

,
— .^5 .T| 9+ a-2 X4— a-4 a:,;+ a'e a'o

)

Zi . . . 1 ß cotg g) a-tg(fi —tggj+ ß2 . . . Z4

Z-2 . • l+«cotgg' —«2 tg gj cotg g a . . . Zj,

Z-i . . . 14-ß2cotgg; —ß tg g/ cotg gj ß2 . . . Zo

Zi . . . 1 ß2 cotg gj ß tg g) —tggi+ß . . . Z|

Nova Acta LXXV. Nr. 1.

=

vgl. (18c)

in § 42

44
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7vi4 nnd K.23 . . . ±itgq) 1 +icotg(f 1 -1 . . . (C)

Ä'|.2 „ ^2:i . cos T/; sin ?/,' +'' " ... (Cy")

1 T' T' I 1 « -ß2 1 ^ ,,

I

^^-
" ^^- ••

I

1 «= ^«
I

••('^"^

I C" . . . Xt sin tp—,T3 cos?/; =
I
C" . . . .v.,+a-4—To =

I

G, . . . Z, Z4+ Z, Z3 = aV+ .T32+a;,2 = . . . F,<')

I

6?., . . . Z, Z4- Zo Z3 = (x, cos rp+ .r.,i sin V')-+ .'C5-+ ^ fe+.rj— .r,;)'^ =
|

= 2 (.r, sin ip— .Tj cos ^)2+ (.^-,_.^.4)2+ i (.,-.+ 3-4+ 2 a-e)^ = j

(vgl. (55e,) In § 45)

oder:

^i-— i, 5 (^22_^32)—^4^+ 2 cotg fjf (Zi z-i—Z; ^•4)+ 2 tg (f {z, zi+z^ z-i} + 2\ Iz^ ,.-4+2 z-, z-^ =

I
Ä'i . . ^1'-— tg fjp .?,.--r cotg r/) ^-32-1- cotg g) {z^ z-i—z^ ^-i)+tg 9> (^1 ^s+^j ^i+ t/'S.j, ^j+.jo Ä'g =

i
A'j . . cotg (p Z-i'i—Xg Cp ^•32+^-42_C0tg ff {Zi Zi—Z.i ^4)—tg r/ (r, £3+^4 ^.^l-t/ö.?, ^4-^2 ^"j = 0.

Die Wurzeln der Gleichung in o sind hierbei i, «, «2, -l, -«, -«2. die

beiden Potenzen 6'2, S* einer derartigen Substitution S bedeuten die zu-

g'ehörigen dreizähligen axialen Colliueationen (.S-, S) (vgl. die entsprechenden

Beispiele unter 4A,) bis 4 A4), während 6'' die Polarcorrelatioii in Bezug

auf F^l' (vgl. unter 1 B) bedeutet.

5A) 40 dreizählige geschaarte Collineatinnen mit Axenpaar c^.

Die Substitutionen sind aus 6''J\ C'^|' und .7*^"', sowie aus j" und

C''f\ C^!' zusammengesetzt. Das Axeupaar besteht aus zwei Geraden c,,

(vergl, § 42 unter (I9a), (l9b)), welche für die Wurzelwerthe = «, «- resul-

tireu; der vierfachen AVurzel 0=1 entsprechen alle Geraden der Congruenz

mit dem Axenpaar c„ (vergl. § 9 I A4). Die Coraplexe eines Gebüsches r

(vgl. (507) in § 9) werden in sich transformirt; zu den durch das Axenpaar

hindurchgehenden Flächen zweiten (Irades, welche in sieh transformirt

werden, gehören für 5Ai) die Fläche i^*]^ und bestimmte Flächen 7'^''^ J'^''*,

F^''\ jf(^) (vgl. § 7), für 5 A4) ausser der Fläche F^\^ bestimmte Flächen F^'\

F^^\ F^"'' (vgl. § 45). Die 16 Substitutionen 5 Aj) sind bereits in § 12 unter

A 1) betrachtet worden.
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Substitutionen: Tetraeder: Anzahl: Axenpaare:

5.4,)
l^'^jj -J^.j

T,,T, 2 8 . 1 = S . 2 = 16 e'o (oder Je,)

5A)j|;;^l) "^^(2)| ^5....T„ 2.12.1 = 1.24 = 24 c\ . .

Beispiele: Zu SA,) vgl. $ 12 unter AI).

I

*'! = '^i7
•^'2 = -^"2

'S' . . . x':, = .T.,5 a-'j = a-4

1X5= .Vg -C G =^
•'''l)

Zu ÖA.j

[-3 4-1 *2],4

[3 4 -1* -2],9

347

(62a,)

(62aj)

.T ,
= -Xu .T .^ = .Tj

'S- • • ' .f's = .Tjg X'4 ^ .(-4

, -'"'o ^ "^'|3 ''l-'li = ^'n
I

Axenpaar: Co" • • • s'" 'P +' ^ -cos?/;

Complex-Gebüseh: /" . . . ff, (t, cosjp+ .r-. sin (pj+ a^ A-2+ fl4 .r4+a6 '^6 ^ ^

5B) 40 sechszählige Correlatioiien mit zusammenfcallender

Kernfläche.

Die betreifeiiden Substitutionen gehen aus denen in 5A) durch Um-

kehrung- der Vorzeichen vi-n @''^ oder von @'"^' hervor. Die Correlationen

S, S^ geliören zu den in §911 A4)b) unter «) behandelten sechszählig-en

Correlationen mit zusammenfallender Kernfläche, für welche 'S'* eine Polar-

correlation mit F^l^ als Kernfläche darstellt, während S^- und S* die drci-

zähligen geschaarten Collineationen {S- und S) 5A) sind. Die ^V'urzeln

sind 1, 1, 1, -1, -«, -a-; die CTleichung des Complexes ii', des festbleibenden

linearen Complexes C und der beiden festbleibenden speciellen Complexe

C, C", deren Leitgeraden die Axen der zugehiirigen dreizähligen geschaarten

Correlationen darstellen, sind in den nachfolgenden Beispielen angegeben

(vgl. § 8 II). Die 16 .Substitutionen ö B.,) sind bereits in § 12 unter Bl)

behandelt worden.

5i?,)

Substitutionen: Tetraeder

|+C.(0...3:./C2),

|+j(')...+6'.(2)
I

Anzahl: Complex C: Kernfläche:

T.,, 21 2.8.1=8.2 = 16 Je ein Complex C'(3) i*/'^ • • (ß2b,)

(vgl. (I47) in § 6)

bB
Je ein Complex

(vgl. {5b ß) in § 45)

FM) (62 b.,)

44*
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Beispiele: Zu Si?,) vgl. § 12 unter B 1)

Zu 5:^2)

S.

O'

Edmun
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2)

{ X \
— Xi)

S...> x',=^xr.

I
^'5 = ^ib

1 X\ = -Xi3

Si.. l x', = xn

X'-O = -X-ig

X 1
= —x-n

S'^ . . .' x'3 = -X,,

a'5 = XiQ

X\ = X-23

SK. l x\ = -X-,

X^ = —X|5
Büschelaxe: tg^j

Reihenaxe: tg(jp

x-i — x-js

X 4 X|2

Xg ^ X20

a; 2 = X30

X'4 = -Xi4

x'a = —X02

X 2 ^^ —.Ti(i

X 4 = ^24

^ ti = ~^S

X 2 = —X| S

a;'4 = —X20

i -:

-i -

[2 3 4 l*],,,

[1 2 3 4];,3;

[3 4 1 2].,c,

-* tg (p

i tg rjp

[3 1 2 4]^, .

(vgl. § 41 unter (8c)).

6B) 288 allgemeine zehnzählige Correlationen.

Diese Substitutionen resultiren aus denjenigen in 6A) durch Um-

kehrung- der Vorzeichen von @^" oder von (S'^\ Ein zu -S', S\ &"', S^ ge-

höriges Haupttetraeder hat zu P^ckpunkten 4 Punkte go, zu Seitenflächen

4 Ebenen xu (vgl. § 42 unter III); das Kantenpaar ä'h, Kn besteht aus den

beiden Geraden G, welche das Axenpaar für die vier durch S'\ S\ S% S^

dargestellten fUnfzähligen axialen Collineationen (vgl. 6A) und zugleich die

Leitgeraden für die beiden festbleibenden Gewinde C, C" sind, während die

beiden anderen Kanteni)aare durch 2 Geradenpaare g» gebildet werden. Die

Wurzeln der Gleichung in sind

1^ £^ i4. _i^ _j^ _j;4 fii,. S und S'-', und 1, s^, t^; -1, -«2, -e^' für S'^ und S''

(vgl. (15) in § 42); den hier geltenden Werthen (vgl. § 8 unter III, Formeln

(48) (ö) . . (»))

«14 = an = 1, «23 = £ oder i'^, «32 = t^ oder t^

entsprechen die Werthe

Vi = tg y, V3 -tg (f, v-^ = 2, v'i = v'-i

oder:

j;, = -^cotg <p, Vj = cotg 9), ^5 = 2, v\

sin (p

COS(jD

-, v\ =

Hieraus bestimmen sich in einfacher Weise (vgl. § 8 unter III Formeln (48))

die Gleichungen der beiden Complexe ii,", 12n", der beiden Systeme K^l\

K^V und E^f, K^f> von Kernflächen, der Gewinde C", C", der Flächen G,,
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G-i u. s. w. Die Fläche G^ ist wiederum die Fundameiitalfläclie F^\^, die

Fläche G-2 eine der Flächen i^"^ (vgl. Formel (55a) in § 45), während die

Gewinde C", C" je zwei der Complexe d^}, C^^^ (vergl. (55«) in § 45) sind.

Die beiden Complexe der Wechselstrahlen Siw„ ilxv, (vgl. § 8 IIl) Formel (48d))

zerfallen wegen v\ = j'', in die beiden speciellen Complexe mit den Leit-

o-eraden Zu, K^. Die geraden Potenzen S\ S\ S^ S» sind die in 6A) auf-

tretenden fünfzähligen axialen Collineationen (und zwar in der Reihenfolge:

S\ S\ S, S% während S'= die Polarcorrelation in Ikzug auf F^^) bedeutet.

Ecken, Flächen, Kanten
der Haupttetraeder:

4 Punkte go,

: 6 . 48 = 288 ; ;;i7;." ;;"'..„ ^ (63b)

Substitutionen: Tetraeder: Anzahl:

6B)
l+G,a)...TG,c^)|

'- " 2. 12 . 12
4 Ebenen -/j,,

2 Gerade G und

2 Geradenpaare r/j

(vgl. § 42 unter 2 1) Formeln (ISß) und (17))

1)

Beispiele
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. Z, Z, + Z:Z, = .rr-+ ^-z''+ ^ö . . . i^/"

Z\ Zi—Zo Z^ ^ (.r, cos (p
—

x-i sin go)-+(a:2 sin (p+Xj^ cos (p)'-+Xi^ =

z:,'»

Z',«^)

Z2<2' .

^ (X| sin (p+x.,, cos qp)2+fe cos 9)— 0:4 sin (p)^-\-x^'^

oder . . . 1/5 (^,2—^42)^^,2_^.^2_4^2%

Z| Z4H—-— Zj Z-i ^ - Z| Z4+Z2 Zj ^
= ol

~2" ^i'+
2

COtff (!)

-F-^^:r+^42+ tg9) 22 ^s

"— Z| Z4 + Zo Z, = Z| Z4 H
—— Z-i Z) =

1COtg ff „ 1 , tS 05

•^i'H 2— ^ + 2
2~ -4- tg 9) ^2 ^3^0

COtgf/; r, ry _ COtgfjt)

cotg ff

cotg rp tg-jf

2

Z) Z4+ Zi Zi =

- - ^:(2—^42—cotg (p Zi ^3

Z,Z,-"'|^Z.Z3 =
tK9>

^.'-+
cotg (p _ .j

ir(a)

^42-1- cotg <p z-i Zz^^.

2)

6'

S3

s-

X
I

= x,,

.»•', = Xn
a-.

6'»
. { .T'3

.^25

-a;i3

a;2i

a-j = -.T29

.T'i = .T23

»7

^'15

3 —^

—^U
.t'. = a;i9

Z, . . . s tg gi

Z-2 —t

x« =

a; 2 = —Tj^

.T'4 = -.r,2

J"
li
= —J.'20

^ 2 == ~-'"30

a;'4 = .Th

X\, = X-22

X-i ^ ^"iH

X\ = -XOA.

X\; = ,<\

X'i = .fis

X 4 = .T21;

x'n = -.ri„

2 3 4 P

[1 2 3 4]33;

[3 1 2 4J3,,

. [3 4 1 2],

-f.* 1 _c:s tg9P Z4

Z4 . .

Äi4 und K-,3

-fc^ tg f/: £2 tg ,p 1

£^ tg
(f.

1

X12

ii"«

, . .Z3

-f tg 9) a^ tg(f. 1 ... Z2

«^ tg g) -8 1 —s2 tg (jp . . . Z|

. . tg f/i +/ -1 +itgq .

+ j sin 5p cos rp
|

. . cos rp +i sin g j

. . ari .Tg +3:3 Xn+ X^ X-2-0 Xi XiS, X^ Xi2-—Xy, X-20 ^
—Xi Xij+x-i Xn—.Vj X20—Xi .rgo+arj Xu + x,-, .T22 =

. . xi xn—X3 Xq—X:^ Xii+x-2 a;i8+a;4 xo^—x,^ xio ^
Xl X..T—X3 Xn+ X^ Xvj+Xi Xlü Xi Xn+Xn Xg =

Ä'4,

. . G

••i/o
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I

C" . . . Xi sin ff— Xr, cos (p = 1

j
C" . . Xi cos 9)— a'e sin 9) ^ [

G, . . . Z, Z4+ Z, Z3 EH .•ri'-+.r3-Ha:ä'- = . . . i^i'H

G-i. . . Z\ Z^—Zi Zz ^ (xi sin (p—x-, cos 9))"^+(a:4 sin (p+x^ cos 9))24-a:2'^ =
^ (a'i cos 9)+.r5 sin 9:)24-(x-4 cos

(f
—x,-, sin (j)--{-Xi- =

oder = —ZT^+Zi'^+z^-^-zi^

+ 2(^1 ^2+^3 ^4) cotgqp + 2 (£•! ^•3+^4 22) tg<f+2(^i ^4—2-2 zz) =

iTiW . . . Z, Z4+ *!'? Zo Z3 = ^-^ Zi Z4+ Z2 Z3 =
(Zi:^+ Zi^)+ {Z-^+ 2Z^) COtg 7 +(^•1 .?2+ .''3 ^4)+ (^l S3+ Zi 2-d tg

^-f+ (^i ^4—^2 Zz) tg ^ =
^,(1) , , }1^ z, Z,+Z. Zz = Zi Z4+ *|^ Za Z3 =
iZl^+ Zi^)+ {Z2''~+ Z:i'^) tg gp— (^1 ^2+ ^3 ^4)—(^1 ^3+ ^4 ^2) tg ^C/l— (^1 ^4—^2 ^3) tg ^P =

^^C2, . . . ^, ^,_££|^ Z.Z3=-^ZaZ4+Z2Z3 =
—{zi-+Zi-) tg 9;+ (^2'H.e3-)+ (^i ^2+.?3 ^4) cotg >+ (^i ^3+^4 ^2)+ (^'i 24—^2 ^3) cotg y =

jffo'"' • - • --^ Z\ Z^-\- Z-2 Zi ^ Z| Z4 ^— Z2 Z3 ^
(^l2+ ^42)— (^•äS+ ^-a^) tg y— (^1 ^2+ ^3 ^^4) cotg "-(f—iZl Zi+Zi Z.i)—{Zy Z^—Zi Zz) cotg yj = 0.

7A) 48 fünfzählig geschaarte Collineationeu mit Axenpaar ^o-

Die Substitutionen setzen sich aus G^j^, G^)) und J^^\ sowie aus J*^* iind

G^P, G^2^ zusammen. Das Axenpaar besteht aus zwei Geraden (/„ (vgl. § 42

unter (16;3)); dieselben resultiren für die Wurzelwerthe a = f, s* oder t^. gs^

während der vierfachen Wurzel 0=1 alle Geraden der Congruenz mit

diesem Axenpaar entsprechen. Zu den durch das Axenpaar hindurch-

gehenden Flächen zweiten Grades, welche in sich transformirt werden,

gehören ausser der Fläche F'^\^ bestimmte Flächen J*"^ und F^'^'^ (vgl. (55a)

und (55d) in § 45). Ausserdem werden die Complexe eines Gebüsches r in

sich transformirt.

Substitutionen: Tetraeder: Anzahl: Axenpaare:

7A) l^;!?""'^i?---d T^-T.. 2.24.1^2.24 = 48 ,« • • • •
(64a)

[J"(l)...G/-'undG2(-)
I

Beispiel:

S . . . x'3 = X23 x'4 = X4 , ... [4 3 2 1*]64,

X 1 = X16
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Ä2

S3

[

x\ = Xs

{ x's = -.rn

I
.V'j = -T25

j a-'s = x,9

1
^'ö = -^i7

.T'o = .To

X\ = .Ti

•-^•'6 = ;Vu

a-'o = Xo

X'i = .T4

[4 3 2 1%,

[4 3 -2 -l*]e,.

Axenpaar g^ sin QD cos ^ -j-i 0;

Complex-Gebüsch J' . . . «j (.Ti cos y—.1-3 sin 99)+«., x^+Ui .1-4+ 06 x^ = 0.

7B) 48 zehnzählige Correlatiouen mit zusammenfallender

Kernfläehe.

Die Substitutionen gehen aus denjenigen in 7A) durch Umkehrung-

der Vorzeichen von <B^^^ oder von @'^* hervor. Die Correlatiouen S, Ä« und

S'\ S' , welche den Wurzelwerthen

ö = 1, £, £^ -1, -1, -1 und ö = 1, s-\ £», -1, -1, -1

entsprechen, sind zehnzählige Correlatiouen mit zusammenfallender Kern-

Üäche F^l\ bei welchen S'^ die Polarcori'elation in Bezug auf F^]^ darstellt,

während S'^, S» und S\ S^ die geschaarten Collineationen 7A) (nämlich S-, S^

und S\ S) sind. Die Gleichungen des Complexes i2', des festbleibenden

linearen Complexes C und der beiden festbleibenden speciellen Complexe

C", C" sind in dem nachstehenden Beispiele angegeben (vgl. § 9 I A) unter 4)).

7B)

Substitutionen: Tetraeder: Anzahl:

+ (?,(!) und ±G-P^ . . . TJ^-'>
]

+/(')... TGiC^) und +GP^\
T.o ..T-. 2 . 24 . 1 = 2 . 24 48

r. 1 n Kern-
Gomplex C: fische:

Je ein Complex
|

C.,'«'odera(«'*

Beispiel;

S

sr

SK

s-

^15

X-

-xn

Xl3

x\

X'i

X'i

X 1
= —.rn

x^ = Xia

X 5 =^ —
X'l-

:r'i = X9

X'i = —Xi-

X'f, = -Xii

X'n = -X-i

X'i = -Xi

«'e = -X6

X'i = -X-2

xU = -Xi

X's = -Xü

X'i = -.^2

X\ = ~Xi

x\ = -.r,i

x'i = —x>
«'4 = —Xi

(vgl. (55«) in § 45)

[4 3 2 1*],^,

[4 3 -2 -Pj,o,

[4 3-2 -1*]6-.

[4 3 2 1*]73

F,(l)

(64b)

C

+ 3 .Tii^+ .T^- Cotg'-^P 9Z X 9
sin 2^

.Ti cos ^

—

Xi sin 9" ^ 0, C, C" . Xi sin y+.Ta cos <f ± f a-j = 0.

Nova Acta LXXV. Nr. 1. 45
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8 A) 288 fünfzählige allgemeine Collineationen.

Die Substitutionen setzen sich aus G^l\ G^V und aus G''1\ G'^P zu-

sammen. Die zugehörigen Collineationen sind auf eine Art eigentliche fünf-

zählige, welche den Wurzelwerthen

r = s, a\ a^, e* und ö = 1, s, £*; 1, e-, t^ bez. 1, e-, s^; 1, £, t*

entsprechen. (Vgl. § 9 I B) unter 5), sowie § 8 I) unter 12)). AVährend aber

die bei der Cf. (60,5, SO^) auftretenden fünfzähligen Collineationen (vgl. § 16

unter A)) solche sind, für welche die Substitutionen in tetraedrischen Coor-

dinaten, ebenso wie alle Elemente des Haupttetraeders imaginär sind, ent-

sprechen die fünfzähligen Collineationen 8A) sämmtlich reellen Substitutionen.

Das zugehörige Haupttetraeder hat zu Eckpunkten 4 Punkte go, zu Seitenflächen

4 Ebenen xo, das Kantenpaar ^,2, -£34 ist aber durch zwei reelle Gerade G,

die beiden anderen Kantenpaare durch zwei imaginäre Geradenpaare go

gebildet: es ist also von derselben Beschaffenheit, wie das Haupttetraeder

für die zehnzähligen Correlationen 6B) (vgl. (.62b)). Die Gleichungen der

beiden tetraedralen Complexe iii und Q-,, welche bezw. zu den den Sub-

stitutionen S, S* und S-, S^ entsprechenden Transformationen gehören, des

Büschels der in sich transformirten Complexe und des Büschels der in sich

transformirten Flächen zweiten Grades, zu welchen die Fläche F-^i^) und je

eine Fläche Fi^O gehört, ergeben sich aus den früher § 8 I) aufgestellten

Formeln.
Ecken, Flächen und

Substitutionen: Tetraeder: AnzahJ: Kanten des Hanpt-
tetraeders:

f r" (1) r (-) 1

8^) ' ^2) ^4 • • ^M 2 . 12 . 12 = 6 . 48 = 288 Wie unter (62b) . . . (65a)

Beispiel zu 8^):
|
.r'i = ar.j x'2 ^ x^a

|

S ...{ a-'s = -.r„ .r'4 = .T,4 ... [-4 1 -3
2J4,

,

.r'ä = —x.jj X G
= Xii

I

S^..
j

x-'ä = x,o x', = -x,o
;

• [^ -1* -3 2]„

;

[x'i^—Xi^ x's = Xn
J

IX i
= —

X-i\ X 2 Xi()
I

^ . . A ^ -^-29 -A = -.1-1
s !

... [-3 4 1 -2*],.,,

I
-i-'a = '"»-'is ^'a = ^x-in

ix\ = a;,5 x'2 = -<Cyi

(S'3 . . x'z = x-n x\ = X2ü
j
... [3 4 -I -2}y,.

x'f, = x-i x\ = —x-is
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Elemente des Haupttetraeders wie in 62J) Beispiel 1).

Tetraedrale Complexe:

Complexbüschel: (x\ cos y—Xj sin 95) -f- /<' {x-i cos 50—,r4 sin 9)) = 0;

Flächenbüschel: Zj ^'i+ x' Z-i Z, ^ [^.^^ sin V+ ^n^ cos 29)+^j2H-^.2 ^;, sin 2 gj]

+ ^'
[^'i-H-^-i'' cos V+^:i" sin ^qr,

—

z-i ^3 sin 2 9)] =
Z. B.: A' = 1 ... i^<" . . . ^12+^,2+ ^32+ ^^2 = a-|2+ ^r,^2+ .^^2 = .^.,2+ .^.,2+.^.,2 ^

;i' = -1 . . . i^(«) ... 1/5 (^i2_^^2)+^,2_^.^2_4 ^,, ^.j

^^ {xx cos 9)— .T.j sin (pY -\- {x-i sin (p -\- x^ cos y)''' + Xy-^ 1

^ (T] sin (p + Xj cos 9})2 + (.r.j cos 90— a-4 sin (pY -\- .)•-,-

|

8B) 288 zehnzälilige allgemeine Correlatioiieii.

Die Substitutionen resultiren aus denjenigen in SA) durch Umkehrung

der Vorzeichen von ©"^^^ oder von <S>^-\ Die Wurzeln der Gleichung in

sind 1, f, (:*\ -1, -£-, -t- für S und Ä» und 1, e^ gs. _i^ .^^ _£4 für 5",! und ,s''.

Aus den hier geltenden Werthen (vgl. §8 unter III), Formeln (48) {6).. {9))

ß,4 = £ oder f3, «23 = £- oder f, «32 = t^ oder e', «41 = g^ oder e-

und den daraus folgenden Werthen:

r, = -cotg ^, 2^3 = -tg (p, tK = 2, v\ = - ^— , v'3 = ^^, v\ = oder:

i i

V, = tg (f; V-. = cotg f/i, v-^ = 2, r'i ^ —;

, r'., = , v\ =
' » <^' i & f 1 D II sm ^ -^ cosff ^

ergeben sich in einfacher Weise die Gleichungen der beiden Complexe Si'\,

£i'\, der beiden Complexe der Wechselstrahlen ^'2,„„ i2„,„, der Gewinde C", C",

der Flächen G,, G;> u. s. w. Das zu den Substitutionen S, S^-, S^, S'^ ge-

hörige Haupttetraeder ist von derselben Beschaffenheit, wie das zu den

fünfzähligen CoUineationen 8A) und zu den unter 6B) betrachteten all-

gemeinen zehnzähligen Correlationen gehörige, ebenso sind die Gewinde C",

C" und die Flächen 6?i, G-2 dieselben, während die Complexe £ii", Sl-i" ver-

schieden sind. Ferner findet aber der wesentliche Unterschied zwischen

den zehnzähligen Correlationen 6B) und 8B) statt, dass, während bei den

ersteren die geraden Potenzen S"^, S\ S^ S^ fiinfzählige axiale CoUineationen

bedeuteten, die beiden Complexe der Wechselstrahlen in zwei specielle

lineare Complexe zerfielen und zwei Systeme von Kernflächen vorhanden

45*
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waren, bei den Correlationen 8B) die geraden Potenzen S-, S\ S\ S» fünf-

zählige allgemeine Collineationen mit demselben Haupttetraeder bedeuten,

die beiden Complexe der Wechselstrablen, welche mit den Complexen ß,,

Qi der entsprechenden fünfzählig-en allgemeinen Collineationen identisch sind,

nicht zerfallen, dagegen aber nur ein System von zwei Kernflächen vor-

handen ist (wie aus den Werthen für «,4, «j,, «03, «32 sofort hervorgeht). Die

Potenz S'" bedeutet in beiden Fällen 6B) und 8B) die Polar -Correlation in

Bezug auf F^W.

Von den in § 16 B) betrachteten zehnzähligen Correlationen unter-

scheiden sich die Correlationen 8B) dadurch, dass bei ersteren die Sub-

stitutionen in tetraedrischen Coordinaten und alle Elemente des Haupttetra-

eders imaginär sind, dass S= eine Nullcorrelation bedeutet und dass zwei

Systeme von zwei Kernflächen existiren (vgl. § 8 HI Formeln (54) und § 9

Formeln (78)). (Die iii Gleichung {786} angegebenen Wurzelwerthe können

auch durch = -i, i, s, e-, £\ t^ dargestellt werden, ebenso die Werthe für

«ift durch «14 = -£ oder t-, «23 = £3 oder -e, «32 = —a^ oder a*, «4, = t* oder -t^).

r, , ... .. m i j »11 Elemente des
Substitutionen: Tetraeder: Anzahl: „ ^^ ^ ,

Haupttetraeders:

SB) (±''';;;---^^f:;u,..:r.„ 2.12.12=6.48=288
1 ^r T^r'.n !

(«^^)

I

+a/l)... =FG/^') I

und unter (b2b) P
Beispiel zu 8B):

j
x', = x,, x'-i = -.z'ju

j

S . . .

j

x'-i = -Xn x\ = -X24
\ . . . [-4 1 -3 2]47,

\ X'-^ = -Xi^ x\, = -x^
j

I
X

1
= —X\

\
X 2 =^ ^22

I

<S'9 . . [ X'., = a;,,, x\ = Xgn
|

. . . [4 -1* -3 2]4i;

I X 5 Xo~

I

X
i;
^ ~Xn

Xi X^<, X-2 ^12
I

S'< . . { x'., = Xn x\ = -x,j,
\ . . . [3 4 -1

-2J3.2,

I
X'

l
^^ —

"^'il "^ "2
^^^

"^'lO 1

Ä' . . [ X':, = -X,,, X\ = X.^s, • . • [-3 4 1* -2].2.2.

X
,T
== X\

:j
X ß = Xio

I

Elemente des Haupttetraeders wie in 6 2?) Beispiel 1).

W 1 ... g.T] 2^ 3 ^— -^5 — cotg9).x, .13— 2 a-i — ^ X4 — .Tß—htggp a:^ 0,4 — u

cotgjp 1 tg(jc
tfff.. r r ^^i-^^°^r24-5^*8^ r2-Lrotffrrr r —
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I
C" . . . X) cos 9:—X3 sin y ^ 1

\ C" . . Xi cos q:
—x^ sin 5p = |

Die beiden Complexe 12«!, und £iw.2 der Wechselstrahlen sind identisch mit den tetraedralen

Complexen ß, und <2-, des Beispiels zu 8^).

(?, und 6?-, sind die Flüchen jP/'J und F'"» des Beispiels 1) in dB).

Kl . . . tg (p Zi Z4— cotg (p Z-i Z, ^ cotg (jc Zi Z4 — tg rf Zo Z3 ^
,
cotgy 1 o „ 2

t^ 9^ , ,

^2

2 ' 2 ~- ~* 2

cotg 9; Z, Z4—tg 9- Z-, Z^^tgrp Z| Zi—cotg 9) Zo Z( ^
o

cotggr:

^' 2 2 "•' ^'
— ^2 •^3 ^ 0-

Die Potenzen S"-, S*, S^, S« stellen die allg-emeinen fünfzähligen Collineatioiien

des Beispiels zu 8 A) (und zwar in der Folge S'-, S\ S, Ä^) dar, 5'^ bedeutet

die Polarcorrelation in Bezug auf F^IK

9A) 960 fünfzehnzählige allgemeiue Collineationen.

Die Substitutionen setzen sich aus C'*^'^ und G*^^^ oder aus G^^^ und
6'^^^ in der aus der Zusammenstellung (66aj erkennbaren Weise zusammen.

Es ist also immer eine der vier (in (57C) § 45 in einer Horizontalreihe

stehenden) Substitutionen G^l\ G^P (oder G^l\ G^f) und J-^'^ (oder J^^^} mit

einer der zwei (in (57t) § 45 in einer Horizontalreihe stehenden) Substitutionen

C^f>, C^? (oder C^l\ C^V) und ./^> (oder J^'^) conibinirt. Hiernach sind die

Potenzen einer solchen Substitution S = Sg . . S^ in folgender Weise durch

die Wurzelwerthe für charakterisirt:

6'' = 6V .

(S'c, ö = 1, 6, t^; 1, «, «2

S2 1, £-, £3; 1, u"; a S13

SJ... SA 1, £S 4; 1, «2, «
S<,s

. . . S,K 0=1, e\ £2; 1, a, a-

J-(2), 0=1, j3, s2. 1, 1, 1 512 = S,^ . . . J^-», ö = 1, £2, £3; 1, 1, 1

Ä'„ ö = 1, £*, £; 1, «, «2 Sil = 5^1... S.'-, ö = 1, f, £4; 1, «2, «

S\, ö = 1, 1, 1; 1, «2, « <S'i« = ^(1)
. . .

Ä,i, ö = 1, 1, 1; 1, «, «2

rp-' 1, £, £^; 1, 1, 1 Ä9 = S,4 . . . ./(2)^ (j = L t*, t; 1, 1, 1

Sc', Ö = 1, £2, £3; 1, a, «2 58 = S,3 . . . S,2, ö = 1, £», £2; 1, «2^ ß
6'i.^ = J-W . . . J-'^), a= 1, 1, 1; 1, 1, 1.

(66a)

Diejenigen Potenzen von S, deren Exponenten prim zu 15 sind,

nämlich S', S^*; S\ »S'3; S\ S" ; S'-, Ä* bedeuten 15 -zählige allgemeine

Collineationen, deren Haupttetraeder vier Eckpunkte goW = Cu(8), vier Ebenen

;f(,()')=
yq(x) hat (vgl. (22b) in § 42 IV), während die Kantenpaare durch ein

reelles Geradenpaar (/(<^) = c(9) (vergl. (22d), (e) in § 42 IV), je ein imaginäres
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Geradenpaar (/„ ((l6a), (ß) in § 42) und Co ((19a), (19b)) gebildet sind. Die neben-

einandergestellten Potenzen von S, deren Exponenten sich zu In ergänzen,

sind sowohl in tetraedrischen , als in -r, - Coordinaten durch zu einander

transponirte Substitutionen dargestellt. Die Gleichungen der beiden tetra-

edralen Complexe ii, und iis, welche bez. zu den den Substitutionen ,si, S^^;

S^ /S" und S\ /S'3; S', S* entsprechenden Transformationen gehören, der

Büschel der in sich transformirten Complexe und Flächen folgen aus den

in § 8 aufgestellten Formeln. (Vergl. das Beispiel unter (66a)). Zu den

Complexen gehört je ein Complex C'-"\ C%^^ (vgl. (55«), (55i3) in § 45), zu den

Flächen die Pläche F^l'^ uiul je eine Fläche f'^^^ (vgl. (55d) in § 45).

Die Potenzen S\ Ä«, Ä", S^^ Äi=, deren Exponenten Vielfache von 3

sind, bedeuten fünfzählige geschaarte Collineationeu mit dem Axen-

paar c/c (vgl. 7A) unter (64a)), die Potenzen S^ S"', S^^, deren Exponenten

Vielfache von 5 sind, bedeuten dreizählige geschaarte Collineationen

mit dem Axenpaar co (vgl. 5A) unter (62a)) des Haupttetraeders.

Die AWirzelwerthe der Gleichung in t sind für S durch

t «, t* «, t «-, £* a-

dargestellt.

Substitutionen: Tetraeder Anzahl:

9^,

9 Ä.)

6^(1) G,(2)undG.,(2)l
%,; ,n ^o^ T,..T,^ 2.12.24 = 12.48 = 576

C,(l)...G.(2)«ndG,(-^

G,(l)undG2(l)...(7,(2)J

Beispiele: Zu 9J.,)

T5.2 . . r„ 2 . 8 . 24 = 16 . 24 = 384

1) s,^ a-'., = .To:, Sg^ . .

X\

ix'\7- r I'' X 5
—

kI 27 /

Elemente des
Haupttetraeders:

4 Eckpunkte g,/*^) = Co^S'

4 Ebenen 7,/'') = /„(^^

1 reelles Kantenpaar f/*'')= c'd'i

1 imaginäres Kantenpaar
(/(,

f
• (66a,)

. (66a.,)

6"
',

[
.T'2 = -Tos

l a; 6 = —.Tod

S.'

I Ä2

= s„'

= Of,'-'

j
a; ., = a-oo

Oc . . < a; 4 =^ "^Tjo

1 X 6 = —X) s I

, [-2 -1 4 3]4,

:

Ä'i = 6V ... 5,2 ... [2 -1* -4 3],.
\

. [4 -2 -1*
3]4,3

;

5'! = 5,' . . . 5.2 . . . [-4 -2 1 3],„ j

, [_4 3 _2 1*].,,; ^S« = 5,3 ... 5.1 ... [4 -3 -2
1];,, i

[1 _3 _4 2].,,

;

5-* = 5,-*
. . . Sc^ . . . [-1 3 -4 2].,., j

\ x\ = a;,:i

a;'2 = xo 1

Sg'^.Ax'i =x-3

x\

I

X\ = .T4

X
1;
= a'ij

Sro = Sg'...ScK..[l 2 3 4],
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Zi . . . -i sm - X sin Up + -X

Z, . . . i COS - y cos (fp+ ^x

cos[<f)+ -X

-sin (<-/;+ 2 X

' cos - X Zj

i sin -X . . Z3

1

Zi . . . -i cos - X cos ff/ + - X

Z4 . . . «• sin - X sin («jT + g /

-sin
( <)P + 2 X

cos
(
9) + - /

-« sm-x . Z,

-i cos - X ... Z|

^A

^14, Ä2.J ... cos 9) +« sin?/; —sin 9- +/ cos »p . . .
(/*'

£i2i -B'34 • • • cos ?p mn ip +i . . . c,,

J^is, ^42 ... sin r/1 cos
(f -J-i ...(/„ .

Tetraedrale Complexe:

cotg f/ , ,

1 .^ ,
tg y ^ , ^^_ tg y ^ , ,

cotg y „ 1

c(^)

2 ^5-— tg y Xi x-j Y^
X.,-+

2
Kr—^x,.^—x.,Xi =

1 tg9^
-o:,— ^a:,-

cotg q> , ,—1^ a-s^— cotg f/ .X-, x-i 2*^^:r2H
cotg (f 1

.r,-,
~—'^'2 ^i

2 ' 2

Complexbiischel: (arj cos cp—x-^ sin gp) + fi' {x-, sin i/;— .Vj cost/;) = 0.

Flächenbüschel: Z, Z, + 2' Z, Z, =
sin2- x+ r.^ sin2

( y + -
;^ j
+ j.,s cos^ (r/ + - ^ )

+J4-cos-^ ^/—^\ '1 sin x+ ro
'':i

sin (2 cp+ yj

=
+ X'\ Zi'- cos^-x+z-,'- cos'-U + -xj +--;,-^sin'^^/+ -y] +242 sin2 -x+ 2, z, sin^—J2 2;! sin(2y+ ;f)

z. B. ^' = 1 . . . i^W. . . 2i2+ r2^+:;,2+ z,2 = a:,2-|-x,2+r,2 = x22+:r42+.i-,,2 = 0,

A' = -1 . . F^'» . . . (zi-^—Zi^) cos Z+ (J2^—2:!-) COS (2 y-|-/)+ 2 Zy z, sin X—2 r, -'3 sin (2 f/-ty) = ')

^ (Xj cos cp—X. sin 9))-+ G^'2 cos tp-\-Xi sin t/))-+ .T,,- = (vgl.

^ (arj sin
(f+ x^ cos ff)-+ {x2 sin ip

—

x.i cos ?p)'--|-.r3'- ^ (55d))

= (K(i)+ i^7<''+ i^io^'') sin
<f>+ (i^,<"+ F7("-FioW) cos ff = .

Die fünfzähligen geschaarten Collineationen mit Axenpaar

i/o sind darge.stellt durch:

P = S,^ . . . S.^ . . [4 3 -2 -1*J,, ; S12 = S,2 . . . S,^ ... [4 3 2 1*],,
_ ^^ _ ^ 3

,''^ = Ä,i...Sc3...[4 3 2 1%; Ä« = Ä/ . . . S-,^' . . . [4 3 -2 -1*],„ ' "^ — ^, o, . .

.

^i ^ 'n,

(vgl. das Beispiel unter 7A)); die dreizähligen geschaarten Colli-

neationen mit dem Axenpaar c„ (vgl. 5A)) entsprechen den Substitutionen:

S'' = Sg- ... ä;2 ... [4 3 2 l*],.i ; S'o = Sg^ ... Ä.' ... [4 -3 2 -l*],.

.

') Die in (55d) in § 55 angegebene Form führt sich leicht auf obige zurück durch

Benutzung der Beziehungen:

1 . 2 . . „ 2 „ 1
cos X = ^ cotg if cos r/1 , sm X = - sm qc ; sm 2 r/ :=: —= , cos 2 9)= —

=

l/'3
'13 1/5 l/'5

1 2
cos (2 (( + y) ^ = tg ff sin ff, sin (2 ff -f-^) = —= cos rf

.

1/3
"

i/'3
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2) Zu 9^2):

SJ

3C j OC1

X 2 — —X^
X 4 =^ —.Tg

a*6 = a'2

-s.

X
,
= -a-09

.C 3 ^ Xxi

x\

—X\
11

:c.27

Ä,-^
"1

S„3.

.T' X

X'

S? X 4 —^2
X\, = -Xi

J

Sg' ...Sc^ ... [1* 4 2 3];, u. s. w.

Xr,

X-i — x^

X 5 0^5

I

/ x'. =
X-2

a-4

Xu

= X.2

Xi

9B) 960 dreissigzählige allgemeine Correlationeii.

Die zugehörigen Substitutionen resultiren aus denjenigen in 9 A)

durch ümkehrung der Vorzeichen von S*^'^ oder von @*^"l Die geraden

Potenzen von

Si = +S'V • TS^c. = 1, f, t*: -1, -ß. -«2 oder a = -1, -a. -t*; 1, ß. «'-

sind genau die 15 in (66«) unter 9A) angegebenen Substitutionen, welche

8 fünfzehnzählige allgemeine, 4 fünfzählige geschaarte, 2 dreizählige ge-

schaarte Collineationen und die Identität bedeuten und zwar entsprechen die

Potenzen 52, S*, S^ S% S'", Ä'2, S'S 5'», &''«, Ä^o, S'-\ S'^*, S'-\ S^\ Ä»«,

bez. den darunter stehenden (66a)

S\ SS S\ S\ S^o, 6''2, S^\ S, S\ S^ S\ S^ S'K Si\ Ä15.

Diejenigen Potenzen von S^ = ±S'g . . . +SK, deren Exponenten prini zu 30

sind, nämlich:

6'29 = ±V
S» = +S,' .

s- = ±Si- .

AM = ±Sg^ .

Sl- = ±Sg^ .

S13 = +S,3 .

. +ScK = 1. £, f<; -1,

. T-SV, ö = 1, i4 —1, —«2, —a

. +Sc-, '-^ 1, t, t*; -1, -a-, -ß

. +Sc\ ö= 1, ^^ f; -1, -ß, -ß2

+ Äc', ö = 1, ;3; -1, --ß, -a2

-ß-, —

ß

+ S,^ ö = 1, £3, i2; _1,

+ 5V, ö = 1, £3, £2; -1, -ß, -ß2

• (66.?,)

• • (66 i3.,)

bedeuten dreissigzählige allgemeine Correlationen, deren Haupt-

tetraeder dasselbe ist, wie für die fUnfzehnzähligen Collineationen in 9A),

während die vier Potenzen von S\, deren ungerade Exponenten Vielfache von

3 sind, nämlich:
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S3 ±Sg^ . . . +Sc\ 0=1, £3, £2

(66i93)

(66/:(4)

-1, -1, -1

;S27 = ±Sg'- . . . +Sc^ ö = 1, a\ 63; _1, _1, _1

Ä9 = ±Sgi
. . . +Sc^ = 1, i\ s; -1, -1, -1

^21 = +Ä/ . . . TSc^ ö = 1, £, £*; -1, -1, -1

zehuzählige Correlationeii mit zusammenfallender Kernfläche

von der Art, wie sie in 7 B) unter (64b) betrachtet wurden, und die zwei

Potenzen von S\ deren ungerade Exponenten Vielfache von 5 sind, nämlich:

(
Ää = ±Sgi . . . +Sc\ = -1, -1. -1; 1, «2, «

I

I
S^-^ = ±Sg^ . . . +Sc\ = -1, -1, -1; 1, a, «2

I

sechszählige Correlationen mit zusammenfallender Kernfläche

von der Art, wie sie in 5B) unter (62b) betrachtet wurden, bedeuten, und

endlich die Substitution:

Äi5 = ±Ä5, . . . +S-\, 0= ±1, ±1, ±1; +1, +1, +1 . . . (66;.^5)

die Polar cor relation in Bezug- auf F^j'' bedeutet.

Was die dreissigzähligen Correlationen (66/3i), (66/3,) betrifft, so folgen

aus den hier geltenden Werthen (vgl. § 8 unter III, Formeln (48(3) . . (48Ö-))

«14
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Beispiele: 1) Zu 9Bi)

Sg\ Sg\ Sg^ Sg\ Sg^ Ufld Sc\ Sc\ Ä/ wic ini Beispiele Ij zu 9Ai).

Äi = ±Sg^ . . . q^S.i . . .
[
-2 -1 4 3] 4s;

Ä2X = ±Sg* . . . TS.-^ . . .
[
2 -1* -4 3],^ 1

Si« = ±Sg^ . . . +Sc2 . . . [-4 -2 1 3j4o; Ä'9 = ±Sg* . . . +S,'- . . . [4 -2 -1* 3]46 J

(
S^ = ±Sg-^ . . . TSc' . . . [1 -3 -4

2J.„;
Ä23 =. +Ä,^ . . . +Ä.-2 ... [-1 3 -4 2j,,

(

( S" = ±V • ^-So^ ... [-4 3 -2 P].23; S'3 = +V . . . TS.i . . . [4 -3 -2 IJ33 f.

Elemente des Haupttetraeders wie im Beispiele 1) zu 9Ai).

Complexe:

Complexe ßw,, •öi^^ <ler Wechselstrahleu identisch mit den

tetraedralen Complexen 9.,, Q, im Beispiel 1) zu 9A);

I

C . . . Xi cos (p— x, sin f/; =
I _

1 C" . . . xi sin ff— a-4 cos «y = ('

Gl und Go sind die Flächen -F/D und ^('^) des Beispiels 1) zu 9Ai).

Zwei Systeme von Kernflächen:

Z.a)..z, Z,(cotg^+^)+Z,Z.(cotg,.-J^)=Z, Z,(cotg^-^)+^Z,(cotg^+i;^

Zo(l) . . Zi Z4 fCOtg Cf-^^+ Z, Z,
f
COtg ff+ -^^= Z, Z, f

COtg rf+l^}i+Z,Z, f
COtg r/> ^^^

' *
\^ cos f/iy \ cos ff COS

(f
cos ff^ ...+M ,^.+ 1 ,,.+tg ff ., .,-., ., =

K,\^--^^^^(^^^'f+^^+^^^^'(-'^'f-^^^^^^h'^-^+^^^^ir''^^ in y
_ co|g,

_^^,__
t5_^

^^,^
1
^.^,_^^ ^^_^^^^^ ^ ^^ ^^^ _ Q

^,-..Zi ^.(-tg^.-4^>^.^3(-t.-/ + Jir'^)-^' ^<-^^^^ + s"in^)+^^^^h^-sin^

Die zehnzähligen Correlationen mit zusammenfallender

Kernfläche F^l^ (vgl. (66,33)) sind darg-estellt durch:

S-^ = ±Sg^ . . . +Ä.3 . . . [4 3 -2 -l*\r, ;
Ä2- = iV . . . TÄ,3 . . . [4 3 2 1*],3,

S9 = +V • . =FÄc3 . . . [4 3 -2 -l*];o ; -S'-^' = ±g,' • +S.3 . . . [4 3 2 1*]«,

S15 = ±Ä,-^ . . . +5V . . . [1 2 3 4],

,
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(ygi. das Beispiel unter 7B)); die sechszäliligeii Correlationen mit

zusammenfallender Kernfläche -F^P (vgl. (66/?4)) entsprechen den Suh-

stitutionen

:

S^ = ±S/ . . . TSc"- ... [4 3 2 l*]6i: Ä-" = ±V . . . +6V ... [4 -3 2 -l*]«,,

5"^ = ±S,^ . . . +Sc^ . . . [12 3 4]i

(vgl. unter 5B)).

lOA) 720 zehnzählige allgemeine Collineationen.

Die Substitutionen setzen sich aus 5*'' und g'^^ oder aus G^'^ und B^'^^

in der aus der Zusammenstellung (67a) erkennbaren Weise zusammen; und

zwar ist immer eine der vier Substitutionen ((57g) in § 46) (?*?', G^P (oder

G^'^\ G^f)) und /(^' (oder ,/^^>) mit einer Substitution (vergl. (57(J)) B^^^\ B^?

(oder B^l\ B^l^) und /'' (oder J^'^) combinirt. Die Potenzen einer solchen

Substitution S = Sg . . . Si sind in folgender Weise durch die Wurzelwertbe

für ö charakterisirt:

Ä' =- 6V' . . St\ ö = 1, £, s<; 1, -1, -1; S^ = Sg* . . Si,\ ö = 1, t\ s; 1, -1, -Ij

S-^ = V • • 'S»', ö = 1, £^ «2; 1, -1,-1; S' = -5/- . . Sö^, ö = i, s^, £3; i, _i, _i\^^^"^>

52 = S,2 . . 5,2, ö = 1, 6'^ i3; 1, 1, 1 ; 58 ^ 5^3 . . 5,2, ^ == 1, t\ e'^l 1, 1, 1 )

5" = Ä/ . . Si'i, ö = 1, 6^ 4; 1, 1, 1 ; 56 = 5,' . . 56^, ö = 1, £, £«; 1, 1, 1 i
^ '^

55= 5^5 . .5,1, ö= 1, 1, 1; 1, -1, -1 (67ß3)

Die vier Potenzen von 5 (67«,), deren Exponenten prim zu 10 sind,

bedeuten zehnzählige, auf zwei Arten eigentliche allgemeine

Collineationen, deren Haupttetraeder 4 Eckpunkte Qj^'') = 6o<^ö), 4 Ebenen

y,f(.ß) = ßi^ix) hat (vgl. (23b) in § 42 V), während die Kantenpaare durch ein

reelles G-eradenpaar gi^') =: b(9) (vergl. (23d), (e) in § 42 V), je ein imaginäres

Geradenpaar ,90 ((16«), (ß) in § 42 I) und 60 ((2la),(b) in § 42 III) gebildet sind.

Auch hier sind die nebeneinander gestellten Potenzen von 5, deren Ex-

ponenten sich zu 10 ergänzen, sowohl in tetraedrischen, als auch in a-^-Co-

ordinaten durch zu einander transponirte Substitutionen dargestellt. Die

Wurzelwertbe der Gleichung in r sind

T =^ -i t, i s, —i f", i 6^,

aus welchen wegen

«1 «4 = «1 «3 = 1 und «1 «3 = «4 «2 =^ —1

erhellt, dass die entsprechenden zehnzähligen Collineationen auf zwei Arten

eigentliche sind (vergl. § 8 unter I (28 £, e')). Die Gleichungen der beiden

46*
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tetraedraleu Complexe ßj, ii.,, welche bez. zu den den Substitutionen S', S'^

und S\ S'' entsprechenden Transformationen gehören, der beiden Büschel der

in sich transformirten Gewinde und Flächen folgen aus den Formeln des

§ 8 unter I. Zu den Grewinden des einen Büschels gehört je einer der 30

Complexe C(i) ((42) in § 44) und je einer der Complexe c("\ d"'\{55a) in § 45),

zu den Gewinden des zweiten Büschels gehören zwei Complexe C(i); zu

den Flächen des einen Büschels gehört die Fläche -F^' und je eine Fläche

F^^^ ((55b) in § 45), zu den Flächen des zweiten Büschels gehören zwei

Flächen F^^\

Die vier Potenzen von S (67a-2), deren Exponenten gerade sind,

bedeuten fünfzählige geschaarte Collineationen mit dem Axenpaar r/o

(vgl. 7A) unter (64a)), die Potenz S'^ bedeutet eine elliptisch geschaarte

Involution mit dem Axenpaar 6o (vgl. 3A) unter (60a)) des Haupttetraeders.

10^,)

10^.,)

Substitutionen: Tetraeder: Anzahl:

T,, 2.12.24 = 12.48 = 576
i?,(l)... 0,(2) und &/2)|

G/')undG,(l)...B,(2))
^*

£,(!)... G^(2)undG,(2)|

G,(l)nnd(?,(l)...i?,(2))
^5-

Beispiele zu 10^.,):

2 . 3 . 24 = 6 . 24 = 144

f
x\ = -.r.29

I

x\ == X,
K

Elemente des
Haupttetraeders:

4 Eckpunkte g^^^) = J^Cg) |

4 Ebenen yjl^^ = ß^'-^')
|

1 reell es Kantenpaar (/'"'= &W
]

1 imaginäres Kantenpaar (/q

[X'„=:=-X.n] [x':, = Xi-;
)

s,r

S,i..'r'. =
Xo

-X,:

X-i = X2

S,-"- . . !
.r'j = .1-4

Xi =-.T,,

(

S,

(67a,)

(67a2)

x\

X \ Xj;

Die zehnzähligen Collineationen (67«i) sind:

J
Si = 6',' . . .

Ä»i
. . . [3 -4 -1

*2J,, ; S9 = Ä,4 . . .
Ä,i

\
S3 = Ä,^'

z, . .

z, . .

z, . .

S,i...f3 -4 -1* 2]„; S'=S,

t sin - g>

cos - (p

cos - (p

-i sm - (p

sin - y

« cos - 9)

—(. cos - 95

sin- (p

cos- ^

-2 Sin - (p

^ sm - 5D

cos- 9)

5',i.

[-3 4 -1
*2J,;;

[3 -4 1* -2],,,

i cos - y

-sin - (p

-sm - g)

— i cos - 9)

• Z-,

Zi

z,
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. . . (ß) = &(s)

) ±/ . . . g,

1 ±i . . . 6o

365

X,4, Ä.3 . . . COS (p ±i -Sin (p . . . (f) = övv;
.

Kii, K-ii ... sin 93 cos QD ^i . . . g„ >

1 -4-i . . . 6„ I
•

-^131 -^42

Tetraedrale Complexe:

ßi
1 a-,2-*^ :C3-^-^ ^5'— cotgr/) .r, a;+x,^x,^-x^

£1.

2

^^ x,2+
J
x^a+cotg cp X, x,+x.^-x^-x^ =

Zwei Complexbüschel:

(xj cos 9)—Xj sin 9;)+,«' To = und .r, +;«" .r,,

Zwei Flächenbüschel:

0.

sin2-9)(.-i2+z.,-^)+ cos2-9) (Z32+242) + sin (f (2, 2,+ r. 23)Z, Z,+ ;.' Z, Z, =

z. B. A' = 1 . . . Fi<i> . . . 2,2+202+23-+ 24- = xC-+x-i-^+x-,^ = x^i+x^^+x,'^ =-- 0,

cos2-g5 (2i-:+222)+ sin2- gp (r:,,2+ 2^2)— sin ff (z, 24+20 23)

0;

:0-

;i' = -1 . . F^'^ . . -cos cp (2,2+2.^2-232—242)+ 2 sin 9; (2, 24+22 -'3) = -i^2<'> cos 9+F,o« sin
-^f 1 ^ ^^ (.Tj COS y—0:3 sin (fy-+Xi-+x^- ^ (.T| sin (p+x^ cos y)2+xi2+a-52 I

(vgl. (55 bj) in § 45).

Zi Z.+ k" Zj Z. = [i sin q (2,2—202+232—2423+ 2 sin r^ (z, Zo—23 24)+

+ 2 cos (jp (z, 23+ 24 20)+ 2 i cos
(f (2, 24—Zo 23)]

+;." [-i sin cf (z,2—zo2+z3-2—Z42) + 2 sin 7: (2, 20—23 24) +
+ 2 cos f/- (Z| 23+Z4 2o)— 2 i cos ff (Z, Z4 Zo 23]

z. B. ;i" :== 1 . . i^(») . . 2 sin ff (z, 20—23 Zj) + 2 cos y (2, 23 + 24 Zo) = j;<i' sin 9 + ^jd) cos <•/']_
q^ (x, cos f/—.r3 sin 7)2 + a-o2+a;42 ^ (x, sin 7^+0-3 cos f/:)2+.Tj2+a-|j2 j

(vgl. (55 b3))

X" = -1 . . jP(*) . . (2i2—202+23-2—242) sin ff + 2 (z, Z4—Zo Z3) cos ff = ^j») sin f/'+i^^*" cos
«F ] _ q^ (X, cos ff Xj sin «/)2 + .To2+ .T62 ^ (x. Sin ff+ X;:; cos rf)2+X42+X52

j

(Vgl. (ÖSboJ).

Die fünfzähligen geschaarteu Collineationen mit Axenpaar

(/o (67«j) sind dargestellt durcli:

52 = S,2 . . . 5,2 ... [4 3 -2 -l],o; S^ = S/... S,"- ... [4 3 2 1*],4
|

S* = S/...S,'-...['t 3 -2 -1*]6,; S6 = Ä,i
. . . ,S,2 . . . [4 3 2 1*];3

I

(vgl. 7A)) und die elliptisch geschaarte Involution mit dem Axen-

paar ho entspricht der Substitution:

S-^ = S/... S',> ... [2 -1 -4 .3],

(vgl. 3A)).
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lOB) 720 zehuzälilige Correlationen mit zusammenfallender

Kernfläche F^^\

Die Substitutionen g-ehen aus denjenigen in 10 A) durch Umkehrung

der Vorzeichen von ©''• oder von <S^'^ hervor. Die geraden Potenzen von

Äi = ±S'g . . . +St,\ = 1, e, s*; -1, 1, 1 oder ö = -1, -£, -t*; 1, -1, -1

bedeuten wiederum, wie in 10 A), fünfzählig geschaarte Colline-

ationen mit dem Axenpaar (/o, während die Potenz S^ eine Null-Corre-

lation bedeutet, deren Complex einer der 30 Complexe C(\) ((42) in § 44) ist.

Diejenigen Potenzen von S^, deren Exponenten prim zu 10 sind,

nämlich:

Äi = +S,i . . . +Si,\ = 1, £, £^; -1, 1, 1 )

S^ = +-5/ . . . +Sö\ ö = 1, eS e; -1, 1, 1 (

S^ = +ÄV . . . +Sl\ ö = 1, £», £2; _1, 1, 1

S- = ±Sg^ . . . +Si,\ 0=1, £2, £3; -1, 1, 1

(67/J)

bedeuten zehnzählige Correlationen mit zusammenfallender Kernfläche. Diese

Kernfläche ist eine Fläche F^^^ (vgl. (55b) in § 45) und zwar die Fläche

Z, Zi~Z, Z3 =
des ersten Flächenbüschels der entsprechenden zehnzähligen CoUineationen

in 10 A). Von den unter 7 B) betrachteten zehnzähligen Correlationen

mit z. K., welche den fünfzähligeu geschaarten CoUineationen 7 A) ent-

sprachen und für welche F^l^ die Kernfläche war, sind diese Correlationen

wesentlich dadurch unterscliieden , dass S^ hier eine Xullcorrelation, bei

jenen aber die Polarcorrelation in Bezug auf -F*-'-' bedeutet. (Vgl. § 9 unter

II A4)). Dieser Unterschied drückt sich auch deutlich in den Wurzel-

werthen für aus, welche für die Correlationen 7 B)

0=1, £,
£i; -1, -1, -1,

für die hier betrachteten dagegen

ö = 1, £, £*; -l, 1, 1

sind. Die Gleichungen der Complexe £i\, i2',, welche bez. den zu den Sub-

stitutionen S\ S^ und Ä', S' gehörigen Transformationen entsprechen, des

festbleibenden linearen Complexes, welcher der zu dem S= entsprechenden

Nullsysteme zugehörige ist, der Kernfläche und der beiden festbleibenden

speciellen Complexe sind nach den früher in § 8 unter II) gegebenen

Formeln leicht aufzustellen.
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Substitutionen: Tetraeder: Anzahl: Kernfläche:

10l?ol*^-^^I!---+^'?!r''^^-^!!!! ^.••2^M 2.12.24 = 12.48 = 576

105,)
I

i^-;;;
•

• • ^^'^^ -^^
^^;;; \t,...t,, 2 . 3 . 24 = « . 24 144

(67b,)

(67bo)

Beispiel zu lOiJj):

Ä,i,
/S,'-, Sg^ SgS Sg'^ und Sji, Si,2 wie im Beispiel zu 10^.,),

S'\ S^; S^, 5^ fünfzählig geschaarte Collineationen wie im Beispiel zu 10 A-i),

So = Sg'= . .
Äji

. . [2 -1 -4 3], Nullcorrelation mit Complex x-, = (vgl. (SOe) in § 11)

Zehnzählige Correlationen mit z. K.:

i
Ä' = ±Sy' . . . +Ä,' . . . [3-4-l*Tj„ ; S'-> = ±Sg* . . . +S,^ . . . [-3 4 -1* 2]„

S'' ±S,/ . . . +St< ... [3 -4 -1* 2],;4; S' = +V . . .
+6',i ... [3 -4 1* -2];,

1 tggp. cotg <p
-cotg cp Xi x^—x-i'+x^'^+x,;-

-Xi
cotg (P 1 , , 1 .1 .—1^3:32+ 2 0:52+ cotg

(f r, a:5—a;.22-fa;4'^+.»-,;-' 0.

Kernfläche:

i^t« . . (2iH^2-—23-—24'^) COS f/i—2 (zi z,+ J2 Z:j) sin 7' = -F'i"^ cos r;>— i^m'i' ain «^ |

^ (OT] cos
(f
—-.r^ sin (py^+Xi^-\-Xß^ ^ {xi sin f/'+Xj cos 9))^-f-.r./^+.r5'-

j

C . . . x> ^ 0; C, C" . . .T] cos cp+i x-i—a-;, sin rp =^ 0.

IIA) 600 sechszählige allgemeine Collineationen.

Die ziig-eliörigen Substitutionen sind aus B^^^ und (P^ oder aus C*^'^

und B^'^ in der aus der Zusammenstellung (68a) erkennbaren Weise zu-

sammengesetzt, und zwar ist immer eine der beiden Substitutionen ((57 e) in

§ 46) C'^l\ C'(.]^ (oder C^p, C'^V) und J^^^ (oder J"^"-') mit einer Substitution

((57d)) B^'p, B^f^ (oder b'1\ JS^j^) und J"*'^ (oder -/'^) combinirt. Die Potenzen

einer solcben Substitution S = Sc . . Si, entsprechen den nebenstehenden

Wurzelwerthen für 0:

Si = Sc^ ..Sö\

S- = Sc- (Sj-, ö

1, «,
«-i;

1, -1, -1 ; S'' = Sc^ . . Sö^; 0=1, a\ a; 1, -1, -1 . . (68ai)

1, «2, «; 1, 1, 1; Si = S.i..Ä62; a=l, a, ah 1, 1, 1 • • (68a.^)

S'3==>SV'...>S',i, ö = l, 1, 1; 1, 1, -1, -1 (68«3)

(Vgl. § 12 unter A^)).

Die beiden Potenzen S, S-' (68«,), deren Exponenten prim zu 6 sind,

bedeuten sechszählige, auf zwei Arten eigentliche allgemeine

Collineationen, deren Haupttetraeder vier Eckpunkte c„^^^ = i^t^^\ vier Ebenen
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Y<.^)
= ßil> hat (vgl. (24b).. (24e) in § 42 VI: zu ihnen gehören die 9(5 in § 3

unter {126) aufgeführten 96 Punkte l)^f = f^^ und Ebenen (^ = 9)^), wäh-

rend die Kantenpaare durch ein reelles Geradenpaar c^^^ = 6*^^ (vgl. (24f)..(24i)

in § 42 VI), je ein imaginäres Geradenpaar c„ (vgl. (I9a), (l9b) in § 42 II)

und ein imaginäres Geradenpaar l„ ((21a), (2lb) in § 42 III) gebildet sind.

Die nebeneinander gestellten Potenzen S, S'^ sind sowohl in tetraedrischen,

als in .i'i-Coordinaten durch zu einander transponirte Substitutionen dar-

gestellt. Die Wurzelwerthe der Gleichung in r sind

T = —i a, i a, —i a\ i a-,

aus welchen wegen

üi «4 = «2 «3 = 1 und «j «3 ^ «4 «2 = —1

ersichtlich ist, dass die entsprechenden sechszähligeu Collineationen auf

zwei Arten eigentliche sind (vgl. (28£, g*) in § 8 unter I). Die Gleichungen

des tetraedralen Complexes ii, der beiden Complexbüschel und der beiden

Flächenbüschel folgen aus den Formeln des § 8 unter I. Zu den Gewinden

des einen Büschels gehört je ein Complex C(\) ((42) in § 44) und je einer

der Complexe C^^\ d-'^'^ ((55,3) in § 45), zu den Gewinden des zweiten Büschels

gehören zwei Complexe C(i); zu den Flächen des einen Büschels gehört

die Fläche F^}^ und je eine Fläche F^"^^ ((55 c) in § 45), zu den Flächen des

zweiten Büschels gehören zwei Flächen F'^'^K

Die beiden Potenzen »S-, »S'^ bedeuten dreizählig geschaarte

Collineationen mit dem Axenpaar c„ (vergi. 5A) unter (62a)), die Potenz S^

bedeutet eine elliptisch geschaarte Involution mit dem Axenpaar &„

(3A) unter (60a)) des Haupttetraeders.

Die in der folgenden Zusammenstellung (68a,) .. (GSaj) aufgeführten

Substitutionen (68aj) sind bereits früher in § 12 A.,) Formeln (81) betrachtet

worden; die drei Kantenpaare des Haupttetraeders sind die durch bezw.

7*, Ä:„ und e bezeichneten Geradenpaare c^*^ = l'''^\ Cq und h ; ebenso gehören

die durch F^^^ und F^'''' bezeichneten Flächen der Büschel zu den Flächen

f'^"'^ (vgl. auch die Formeln (36) in § 8 und § 9 I B) unter 2a)).
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Substitutionen: Tetraeder: Anzahl: Elemente des Haupttetraeders:

. (68a,)llyl,) • V,l T., T-i 2.3.8 = 24.2 = 48

"
'^|ci)...Ä(2)|

^^•^^' 2.12.12 = 6.48 = 288

''""iaS^CBsA
'^^•'^^ 2.3.12^3.24 = 72

'
nc;(l)...^>^)|

^"•^" 2.12.8 = 8.24 = 192

4 Eckpunkte c,,^^' = b,,*'^'

4 Ebenen y^^ß"»= ßp)
1 reelles Kantenpaar c' '= 5^'^'

1 imaginäres Kantenpaar Co

. . (68a.,)

• • (68a,)

. . (68a4)

Beispiele:

1) Zu 11^,) vgl. § 12 unter ^2) (Formeln (81).

2) Zu 11^.,):

j
Xi = a;,3

j
( a;j ^ X]

I

Si^ . . \ x'., = xn l ,
Si'-.J x'., = x^ \-

x'i = a-2,,
) 1 .r'j = x;

X -i X-^1 X-1 »-so

K>c • • V ^4 X^ ' Oc' • ! X ^
—X\^ . , Oc • • . X \

—
•
X,

o; 6 — X\
,;

X i\ ^= X')! X r: •//(:

J24-

.0

S' = 6',' ... Ä,' ... [2 -4 3 -l*]2o, S-^ = 6V . . . Se2 . . . [1 -2 -3 4]2

Zy... -^ (1/5—11/3) «2 _1 Q/5+ ,y/3) a'i—i cotg ^ «+«• tg (p 1/3-1 . . . Z4

Z2 . . .

J (i/5—j /3) «•! i
(i/

5 + j 1/3) «2—/ cotg (jp _«+ ag 90 l/3+ 1 . . . Z,

^3 • • • \ (1/5+ ' 1/3) «
J
(1/5—i 1/3) a+i cotg (p -«-^-Z tg ff l/3+ 1 ... Z2

Z4 . . . -\ (1/5+ «•

i/3j « _ 1 (1/5- z- 1/3 ) «+ i cotg 9 «2- « tg
<f 1/3-1 . . . Z,

ir,4, K,i • • + 2 ^''^ ^' ±2 ""^^ ^ ''^^ ^ + 2 *^ ?' *^ • • •
^^''^ "= ^^^^'^

^12, ÄJu • • • —cos ip sin \p +^ . . . c"o

j

-3 -cotg^ +2/tgf/ tgf/i 4;«cotg(jr>
I

Ä'is. £4., ... 1
'

/;"

oder -tgr/ -1-2? cotg <•/ 1+2/ l'"' ""

I

"
sin -qp

j

^..'>j_*S7' , cotgc^i
2-V-+^a-, 2 a;,,^—cotg ff a-, .r, +tg f/ .r, .t^— 0:3 a-j—

*S T ^ o ,
cotg ff ., 1

2 -^^+ 2
a-6-+.T2 .r4 = 0.

Zwei Complexbüschel:

V2~^
f\/l Xi

^ ~^3 ^*^ +^5^ ) +>«' (a-j sin V'+'i"! cos TP) =
cos «) sin 1/)

,

.

+a-3 ^^ -0:5 —^ ) + .«" (a-3 sin f+X;, cos ip) =
Nova Acta LXXV. Nr. 1. 47
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Zwei Flächenbüschel:

Z, Z,+r Z. Z, = [(t/3+ l) zii+(l/3-cotgy) z,2+ (t/3+ cotg7) z.^^{f6-\) z,2_.

— (-1 22+ ^3 Z4)+ tg
^<iP (Zl ^3—^4 ?2)+ C0tg V ^1 ^4"^g ^> ^2 ^sll ^ q

+ 2' [(1/3— 1) j,2 + (l/3+ cotgy.) 2,2+ (|/3-cotgg9) ^324,(^3+1) ,,2^1

+ (r, ^>+23 ^4)— tg ^50 (-^l ^3—^4 22)— COtg 29) 2l ^4+tg 9> Zo ^^s]'

z. B. 1' = 1 . . . J'.C' . . . Zi-:+z22+Z3"-+-^4- = Xi 2 +3:32+3:52 = ^2'^+a-42+ .To2 =
X' = -i.... F^^^ . . . (ri-^Z42)—(722-23^) COtg (f— (."i r.+ Z, 2i)+ {Zi Z3-Z, r,) tg 2r;: +

+ 2i Z4 COtg 2(^—22 2:i tg tf =
Ar, cotg fr tgcp \2 .

oder ( -^ ^ 0-3+ -^ Xi 1 +(^2 costp—Xf smrpy-+X(^'- =
/I/3 X, ,

cos «J sin I» \3
, , .

, so , / •
, s.> n{^—^ + ^-^ a;3 ^ Xi,\ +(2-3 sin 1^+% cos ipy-+(x., sin ip+^4 cos tpy = 0.

Z, Z,+;i" Zi Z. = [—2 2,2+(l-0 tg (p 202—(1-0 tg ^ 232+ 2 z,2+(-l + / cotg 3(ip)(2, 22+ 23 24)+

+ (tg2y-'i COtgy) (2i 23— 24 22)+(COfg2g5+3 / tg f/) 2, 2,— f 2 + COtg 2^)+ -^^^-^_A 2-1 Z.i]

+ r[-2 2,2+ (l+ /) tgg, 222-(l+0 tg5P 232+2 2,2+ (_l_f cotg 3g,) (j, J.+^S ^4)+

+ (tg 2y + i cotg (jc) (2i 23—24 22)+ (cotg 29,-3 i tg g,) 2i 24— f 2 + cotg 25c— ^^^j ^2 ^3]

Z. B. r = 1 ... i?'<'^) ... -2 (zi2_-;>)+ tg g, (Zo-—23-)—(Zl 22+ 23 24Htg 2g, (Zj Zj—z^ Zo)+
cotg 2g) 2j Z| (2+ cotg 2g,) Zo 23 =

Oder f^ +x, ^^ +3:5 ^Y+(a-2 cos ^p-x, sin tp)2+X62 =
V21/2 • 21/'

2

2V'2/

= (

'^ +0:3 -^—7^ cos w ^^i^ sin V' ] -\-(Xi sin w—a;^ cos «j)2+(a:.) sin »;— X4 cos ?^)2 ^
V21/2 ' 21/2 2[/2 /

2"= -1 . . . FW . . . -222+232+ cotg V U, 22+23 24)-cotg 2g, (zj r3—24 22)+ 3 n z^—\,^5 22 23 =
/ ^1 *g -ff cotg ^rrV-

. X., , ., _

^/^
c_ot^^

^ ?|)V (I -3 ^°|^ +^. ^-|^)%(X2 Sin ,,+.4 cos ,r-

\2l/2 21/2 21/2/ V2 2 2 /

Die dreizählig- g-eschaarten Collineationeii mit Axenpaar c^ (vgl. (5A))

sind darg'estellt durch:

S2 = 6',2 . . . >S'o2 . . . [-4 3 2 -l*]5o ,
6'^ = Ä62 . . . 6V ... [4 3 -2 -Pj^g

und die elliptisch geschaarte Involution mit Axenpaar &„ (vgl. (3A)) durch

S3 = SV...&'c»...[-l* 2 3 -4],6.

3) Zu 11^3):

I

Xi' = x,^
j

f Xi'=-Xtg\
[

.T,' = :r|
|

6V . . x^' = -XiA, Sc"- . . 3:3' = -«27
[

, -^V . . X3' = x,

= 0.

Xi'=-x^
j I

a;5' = a:ii
J (

x^' ^= x^

x^ ^ x^
\ [ x-i = X-i

Ä.i
. . X,' = -x, ,

Ä,2
I

V . . Xi' = -Xi (,
i^f

\ Xi' = Xi >
,

1
7'- 7 y \[ ^6 — "''6 ) V X^
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z, . .

.z, .

.

z, . .

371

. S,i ... [4 -3 -2 1*],4, S' = S,2 . . . S,i . . . [4 3 2 l*];^.

cos - xp —t cos ~ tp sm -- xp i sm -xp ... Zj

1 1 1
sin - i/j i sin - ip —cos - tp i cos - rp

dt a ^ £,

z,

. z.

cos ^ %p i cos ^ip sin ^ \p —i sin ^ xp . . . Zj

.1 . . 1 1 .1
sin - y> -i sia - xp —cos - ip —i cos - ip

1

o

Zi4, -£03 . . . cos t^ +« -sin xp . . . #) = 6^^)

.£"12, -Kh4 . . . sin t/> +?' cos tp ... Cq"

Z,3, Z42 . . . 1 +«... 60.

Zwei Complexbuschel: ^ ,„ „

[
Xi+k"xa=0

J

Zwei Flächenbüschel:

(z,2+;22) cos2 - yj+ (;32+z^2) sin2- i;,+(2, 23—24 2.,) sin ip

(2,2+ 2., 2) sin2 -,^-+ (232+r42) cos^ - ?/'—(zj 23—24 25) sin !^'

=

2^ '
'*'

,
-4 /

^""
2

Z. B. ;.' = 1 . . . i^,W . . . -,-2+ 2.,2+ 232+ 2,2 = x.^+X^^^+ X^^ = X,'-+ X^'-+ X,^ =

X' =-1.. F^^^ . . (Zi'^+ Z2-—Zi-—zr) cos ip+2 (2, 23— 24 Zj) sin rp = i^,'** cos Tp+ i^o"» sin ip\ vgl. (55c,)

^ {Xi sin r^+a-'ä cos «/,')2-f-a;22+a;32 ^ (a;, cos ^

—

x^ sin i^)2+a;42+.z-g2 == |
in § 45.

Z, Z3+ ;." Z4 Z. = [(r,2-2.,2—232+242) sin ^,—2 (2, 23+ 24 z.,) cos i^—
—?

)
2 sin )p (2, 2., +23 24)+ 2 cos tp (2, 24—22 23) !]

+ Z" [(2,2—222—2,2+ 2^2) simp—2 (2, 23+24 2,) COS ?p+
+ (

I

2 sin tp (2, 2-2+23 24)+ 2 cos ip (2, 24—22 23 |J

Z.B.

;." = 1 . . JPW . . (2,2—222—232+ 242) sin xp—2 (2, 23+ 24 22) cos ^> = F,*!» sin ?/;—i^g«') cos rp\ vgl. (556.)

^ (rc, sin ip+x-^ cos ^/O'+^ir+^o"^ ^ (-^i
cos rf>—x--, sin V')-+*'2"+^4- = (

m § 45

;." = -1 . . F('^) . . 2 (2, 22+ 23 24) sin V'+ 2 (2, 24—22 23) cos t/; = F^^^' sin if'+ J?;<'> cos xp \ vgl. (55C3)

^ (Xi sin 1^+3^5 cos t^')'2+a?;i-+^4'' ^ (^1 cos Tp—a;.- sin ?;-')2+a;22+a:ii2 ^ )
in § 45.

Die (IreizJihlig geschaarteu Collineationen mit Axenpaar c^ (vgl. (5A))

sind dargestellt durch:

Ä2 = ,S',2 . . . Ä/- ... [3 -4 -1 *2],o, 5^ = S, . . . -S62 ... [3 4 1 *2l,4

und die elliptisch geschaarte Involution mit Axenpaar h„ (vgl. (3A)) durch:

A3 = Äc» . . . Si' . . . [2 -1 -4 3],

.

47*
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IIB) 600 sechszählige Correlationen mit znsammenfalleiuler

Kernfläche F^''\

Die Substitutionen resultiren aus denjenigen in IIA) durch Um-

kehrung- der Vorzeichen von @*^'^ oder von @*^\ Hierbei bedeuten die ge-

raden Potenzen S'\ S* von

<S'' = +*S'c' . . +^'4', ö = 1, «, «-; -1, 1, 1 oder = -1, -a, -«2; 1, -1, -1

wiederum die dreizählig geschaarten CoUineationen mit dem Axen-

paar c,,, wie in IIA), während die Potenz S^ eine Null-Correlation

bedeutet, deren Complex einer der 30 Complexe C'(]) ((42) in § 44) ist.

Die beiden Potenzen

S' = +S.1 . . . +Si\ ö = 1, «, «2; -1, 1, 1
I

S^= ±Sc-^...+Si,^, 0=1, «2, a; -1, 1, 1
I

bedeuten sechszählige Correlationen mit zusammenfallender

Kernfläche; die letztere ist eine Fläche -F^'^^ ((55c) in § 45) und zwar die

Fläche Zi Z4

—

Z-i Zf = des ersten Flächenbüschels für die entsprechenden

sechszähligen CoUineationen in IIA). Von den unter 5B) betrachteten

sechszähligen Correlationen mit z. K.. für welche F^l^ die Kernfläche ist,

sind die Correlationen IIB) wesentlich dadurch unterschieden, dass S'^ hier

eine Null-Correlation, bei jenen aber die Polarcorrelation in Bezug auf

i^'l^ bedeutet (vgl. § 9 B) unter 4 b) «) und ß)); dieser Unterschied zeigt sich

auch sofort in den Wnrzelwerthen für 0, welche für 5B)

ö ^ 1, ß, «2; —1, —1, —1

sind. Die Gleichung des Coraplexes i2', des festbleibenden linearen Com-

plexes, welcher mit dem zu dem 6" entsprechenden Nulls^'steme gehörigen

identisch ist, der Kernfläche und der beiden festbleibenden speciellen Com-

plexe ergeben sieh aus den Formeln in § 8 unter II).

Substitutionen: Tetraeder: Anzahl: Kernfläche:

+ i?iW...+C,(2)^
11^,) T-2, T, 2 . 3 . 8 = 24 . 2 = 48 Eine Fläche ^(6^

2.12 .12 = 6 .48: 288

IIJB3)

+BP\
T-^-i--Tto 2.3.12 = 3.24 = 72

2.12.8 = 8.24 = 192

Eine Fläche

ir(c)

. (68bi)

(68b.,)

(68b,)

(68b4)
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Beispiele:

1) Zu ll^i) vgl. § 12 unter JB 2).

2) Zu IIB,):

Sb\ Si,'- und Sc', Sc-, Ä'/' wie im Beispiel 2) zu IIA,);

S\ S* dreizählig geschaarte Collineationen wie im Beispiel 2) zu 11 .^i);

A3 = ±St,^ . . . +<SV . . [2 -4 3 -l*J,jc, Nnllcorrelation mit Complex: a;,, = 0.

Sechszählige Correlationen mit z. K.:

S' = +Ä,' . . . +Ä.1 . . . [2-4 3-P].,,; Ä-' = +Ä(,i
. . . +Sc2 . . . [1 -2 -3 4],4.

1 t*'^ W COtfiT Wß' . . . --.r,2-|- ^X-i^ ^X,,^—C0tgcpx, X-,+tg<p XiX:-,—X3 X:,+

tg(p cotg ?) , ,1 ., ,,+ "2 ^•- 2~ ^^ ''"
2

'^« ^^2 '•«•4 = <»

Kernfläche: i-^W . . . (j,2_,^2)_(.22_j32) cotg 95— (2, z.+ z, z,)+
+ (r, z-j—Zi Z2) tg V+^i ^4 cotg '^<p— Z2Z3tgg> =

(vgl. ^, .Z4

—

Z> Z-i = im Beispiel 2) zu llAj).

C, C" . . .

(I
-., «-°|^ +.., 'If) +i (x., sin V'+.r, cos ^) = 0.

3) Zu lli?;,):

Sc*, Sc-, Sc^ und Sb\ Si,- wie im Beispiel 3) zu 11 ^3);

S"^, S* dreizählig geschaarte Collineationen wie im Beispiel 3) zu 11^):

S^ = +iSV' • . -F«S'(,' ... [2 —1 -4 3j, Nnllcorrelation mit Complex x-i = 0;

Sechszählige Correlationen mit z. K.:

Si = ±Sc' . . . +S,^ ... [4 -3 -2 1*],4: S= = ±Sc'^... +Sö' ... [4 3 2 l*],o-

O' ""^^ ^ ^ 2 ^ r 2_*S »^ r 2 r r 7- 2J_r 24.^ 2 —

Kernfläche: J'W . . . (2,-^ + :,^2_2.^2_^^2) cos^+ 2(z| 23—24 2,) sin (p =
(vgl. Zi Zi—Z, Zi = im Beispiel 3) zu 11^:,)-

C . . . x-i = 0; C, C" . . . (Xi cos ip—X--, sin xp) +i .r-, = 0.

§48.

Uebersichtliclie Zusammenstellung-

der elgeutliclien Collineationen und Correlationen, sowie ihrer

Vertlieilung auf die 75 Tetraeder t. . T; ,.

In den naclifolgendeu Tabellen (69J.) und {69B) sind die sämmtlichen

eigentlichen Collineationen und Correlationen der Cf. (6O15, 725) nochmals

übersichtlich zusammengestellt und die je einem der 75 Tetraeder Ti . . T-,-^

zugehörigen Substitutionen angegeben.
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Collineationen:

lÄ) Identische Trans-

formation

Substitutionen: Correlationen: Substitutionen:
Tetra-
eder:

5i(» und I?2<" . . i?|*2> und B/-^

J(i> . . ^i<2) und Ä<->

5,<')und J52"> . ./(-)

2J.) Hyperbolisch -ge-

schaarte Involutionen

mit Axenpaar B
3Ä) Elliptisch-

geschaarte Involutionen

mit Axenpaar h(,

4Ä) Dreizählige axiale C,«'' und CV" • C,''^' und Co«^»

Collineationen mit

Axen C

5Ä) Dreizählige

geschaarteCollineationen

mit Axenpaar Cq

6^) Fünfzählige axiale

Collineationen mit

Axen G

7Ä) Fünfzählige ge-

schaarte Collineationen

mit Axenpaar g^

8Ä) Fünfzählige allge-

meine Collineationen.

Eckpunkte g,, und

Ebenen /„ des Haupt-

tetraeders

C|"> und Ci*» . . J^^l

J"*!' . . d«-) und Cjis)

G|">undG./i'.. /<=)

Ji" . . Gl'-' und Gi'^)

G/i>

Gi(2>

9J.)Fünfzehnzählige all

gemeine Collineationen. G/'* und Gj'^'

Eckpunkte Qu"^' = C,/9':

Ebenen ^„'^''^^„(z)

des Haupttetraeders

10.4) Zehnzählige all- 5/» und i?./')

gemeine Collineationen. Gi'^' und Gi*-''

Eckpunkte
go('^'^

= bo'
3)

Ebenen x^'^ß)
= ß^,^ x)

des Haupttetraeders

11^) SechszUhlige all- 5,W und jB^'D
,

gemeine Collineationen. Cj*'* und Go'''

.

Eckpunkte Co^^'= b,/*^),!

Ebenen 7„W = |9„0')

des Hanpttetraeders

G,<i'undC2<i>..G,(2'undG.2<^)

,
C,t-' undC,*2»

. GV2)undG.,<2>

.I>V"'undB,(2>

II?) Polarcorrelation in

Bezug auf i^,«

2i>) Polarcorrelationen

mit Kernflächen
K<i'

. . Km">
31?) Nullcorrelationen

mit Complex C(i)

4JB) Sechszählige allge-

meine Correlationen.

Eckpunkte Cn u. Flächen

Yff des Hauptteti'aeders

5B) Sechszählige Corre-

lationen mit z. K. jF\(1'

6B) Zehnzählige allge-

meine Correlationen.

Eckpunkte g,, u. Flächen

Xa des Haupttetraeders

Zwei Sj'steme von Kern-

flächen

7B) Zehnzählige Corre-

lationen mit z. K. JP,*''

8B) Zehnzählige allge-

meine Correlationen.

Eckpunkte g,, und Ebenen

Xu des Haupttetraeders.

Ein System von Kern-

flächen

92)) Dreissigzählige all-

gemeine Correlationen.

Eckpunkte go^'^)
= C,/9'..

Ebenen Xo^'' = 7o
des Haupttetraeders

lOi') Zehnzählige Corre-

lationen mit z. K. F^ '

.C,<2'undC,t2i

jB,(^)undÄ<^)

11 Ij) Sechszählige Cor-

relationen mit z. K. F^*^!

+ J"'.. +J^'^

+ iV'»und +i>','".. +i)',t2)

und -l-i?2*ä)

+ J"<«.. +i','2)und +i?.,(2)

+ i?,(')und ±B.^'K. +j(2)

+ G,'i'und +6'./".. +C|C^)

und =Fa^->

+ C,*'>und +G,»'.. +J<^^

+ /(!)..+ Gl ««und +C2(-)

+ G/1'.. +G,(2)

+ G,<" . . +G/2'

+ G|<'> und +G.,<".. +/<-'

iJ'*".. +Gi'-^'und +G2<-'

+ G,(»>.. +G.2«
+ G.*i'.. +Gi<2i

+ Ci<')und +C/'>..+Gi(3)
und +G.2*^>

+ GlWund +G.2W.. :fCi(2>

und +C.,(-'

+ i?i<i>und ±B.,<-'> . .+Gi(2-'
und +G.2<2)

+ Gi(i>und +G.2(i>..+i?/^'

und +^2(2>

+ iV"und+i>V'>..=FGi<--'
und +C./2)

+ Ci<"und +CoW.. T-B|'ä'

und +B;^^>

T,

An-
zahl

1

225Tu
-M • ^51

;

T, ;
'30

400

l-yl .
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Von den 3600 eigentlichen CoJlineationen und ebenso von den 3600

eigentlichen Correlationen entfällt auf je eins der angegebenen 75 Tetra-

eder Ti . . T;-, die in betretfender Columne der Tabelle (69 B) aufgeführte Zahl

von Substitutionen, deren Gesammtzahl für jedes Tetraeder 48 beträgt.

Colli-

neationen:
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Während aber bei den eigentlicben Collineationen und Correlationen,

deren es je 11 verschiedene Arten giebt, die Beschaffenheit einer solchen

Transformation aus der Bildung durch die erzeugenden 8ubstitutionen j; Ä,

B, C, G ((57) in § 46) und aus den dieselben charakterisirenden Wurzel-

Averthen für ö sofort erkannt wird, ist dies bei den uneigontlichen Trans-

formationen nicht der Fall. Die Beschaffenheit einer solchen ist nicht ohne

weiteres aus derjenigen der erzeugenden Substitutionen +@*^^
. . .

@^^^ er-

sichtlich; man muss vielmehr zuvor entweder aus der Gleichung vierten

Grades in z oder aus derjenigen sechsten Grades in a die charakteristischen

Wurzelwerthe bestimmen, oder durch Bildung des Quadrates der vorliegen-

den Substitution, welches immer eine eigentliche Collineation darstellt (und

zwar in den vier angegebenen Fällen: die Identität, eine hyperbolisch ge-

schaarte Involution, eine dreizählige oder eine fiinfzählige axiale Collineation)

die Beschaffenheit der uneigentlichen Transformation feststellen. Auch ist

die Vertheilung der uneigentlichen Transformationen auf die 75 Tetraeder

Ti . . T75 eine minder einfache, als diejenige der eigentlichen Transformationen,

indem bei jenen die 48 Tetraeder T, . . T-,, in die Unterabtheilungen (vergl.

die Zusammenstellungen T/'), t}-\ TJ-^^ in § 41)

T,..T: und T, . . IW, r,„ . . T,,, T,, . . T,, und T„ . . T,„ T^, . . T,„

welche sich in Beziehung auf die eigentlichen Transformationen gleich ver-

halten, zu trennen sind.

Aus der folgenden Tabelle (70 A) sind die sämmtlichen uneigentlichen

Transformationen nach ihrer Beschaffenheit, Zusammensetzung aus den er-

zeugenden Substitutionen und Zugehörigkeit zu den einzelnen Tetraedern

zu entnehmen. Die Anordnung der ersten C'olumne entspricht genau der-

jenigen, welche in § 47 für die Substitutionen, welche eigentlichen Trans-

formationen entsprechen, festgehalten wurde; das obere (Minus-) Zeichen der

zuerst stehenden Substitution bestimmt eine uneigentliche Collineation, das

untere (Plus-)Zeichen eine uneigentliche Correlation. Aus den abgekürzten

Bezeichnungen: „Centr. (P. C), 4-zählig, 6-zählig, 10-zählig" ist die

Beschaffenheit der Transformation ersichtlich; dieselbe bedeutet für die Colli-

neationen : Centrische Involution, vierzählige, sechszählige, zehnzählige Colli-

neation, für die Correlationen: Polar-Correlation, vierzählige Axencorrelation,

sechszählige, zehnzählige Correlation.
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Nr.
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In der Tabelle (70 B) sind die auf die einzelnen Tetraeder-Gruppen

entfallenden Transformationen nochmals übersichtlich znsammeng-efasst.

Auf je ein

Tetraeder T,

entfallen:

Centrische In-

volutionen
(Polar-Corre-

lationen):

Vierzählige Colli-

neationen (Vier-

zählige Axen-
Correlationen):

Sechszählige
Collineationen
(Correlationen):

Zehnzählige
Collineationen
(Correlationen):

T,..T,

^20 T-is; X36..X39

1 + 3 = 4

4

3

1+2 = 3

6+6= 12

12

12+6= 18

4+8+4+2= 18

3 + 6= 9

1 + 1 + 1+2+4= 9

32

8+24=32

3+6 = 9

1+2+2+4= 9

3+12+6 = 21

6+12=18

2+2+2+4+8= 18

6+12=18

2+4+3+6+4+2 = 21 2+2+2+4+4+4= 18

1+2+4+2+1+2 = 12 1 + 2+1+4+2 + 2 = 12, 2+4+2+8+2+2+4
I I

=24

(TOB)

§50.

Untersuchung und Darstellung der vier Arten uneigentliclier

Collineationen und Correlationen.

12A) 60 centrische Involutionen.

Die 60 centrisch-involutorischen Collineationen (vgl. § 9 unter I A 5))

haben zum Centrum je einen der 60 Punkte 93, zur Ebene der Homologie

je eine der 60 Ebenen B (vergl. §41 (la).. .(l7y)), welche die 75 Tetraeder

Ti..y,5 constituiren. Die Gleichung in r hat die Wurzel — i und die drei-

fache Wurzel +1, die Gleichung in hat die beiden dreifachen Wurzeln

+i und —i. Aus der nachfolgenden Zusammenstellung ("la) ist die Art der

Bildung der Substitutionen und ihre Beschatfenheit ersichtlich (vergl. die

Tabelle (70 A) des vorigen §).

Centrum und Ebene der Homologie:

S3. . . 934 und B, . . Bi

Je drei der Punkte 93i3 . . 93)4

und der Ebenen ^13.. B-n

Je vier der Punkte 93?, • 93i2

Substitutionen: T
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Die 12 unter 12 Aj), 12 A2) uiul 12 A4) aufgeführten centrischen In-

volutionen sind bereits frülier (vgl. § 18 unter A i)) aufgetreten.

Beispiele: Zu 12^,) und 12^.,) vgl. § 18 unter A 1).

I

x\ ^ a:i(j X-, = —.1-15
j

Zu 12^;,): x'3 = a-.24 x\ = -Xi, ... [-1 4 2 3],;

Centrum 33,3 1 ^ 1

,

11,
Homol'ogie-Ebene . . B,, ]

° 2*^*^
2 2'°*^*-

I

.T 1
= a'(j X 2 = —x^

j

Zu 12^j): x'.i=x., x\ = x, ... [2 -1 4 3].,;

Centrum 93,,, |
1 1 1 _1

Homologie-Ebene . . l?,,,
)

2 2 ~2 ~2 '

I
'^"

1 = ^^'14 X2= Xu \

Zu 12^,): a-'3='-»-22 a;'4 = a:,i, l ... [2 -1 4 3],,;

Centrum S,,, )
1 1 1

Homologie-Ebene . . B.,
i

2 2*^^ 2*^°*^^'

1

a-'i = -X16 '^'1 = --Vi',
j

Zu 12^,): .T'3=-.T,o X'4 = .f,3 . ... [4 2 -1
3J13;

Centrum «S:,; |
1 1.1,

Homologie-Ebene . . B,,
2*^^

2 *^
2'°^^'^-

12B) 60 uneigentliche Polarcorrelationen.

Die zugehörigen Substitutionen ergeben sich einfach aus denjenigen

in 12 A) (vergl. Tabelle (7la) erste Columne) durch Weglassen des Minus-

Zeichens des ersten Bestandtheils. Die Basisflächen dieser uneigentlichen

Polarcorrelationen sind die in § 45 II genauer betrachteten 60 reellen (nicht

geradlinigen) Flächen F^^\ zu welchen, den 12 Substitutionen unter 12 Bi),

12 B,) und 12 B4) (vgl. § 18 unter B l)) entsprechend, die 12 bereits früher

aufgetretenen Flächen (54b) gehören. Die Wurzeln der Grleichung in sind

1, 1, 1; -1, -1, -1.

Beispiele: Zu 121?,) und 12.B.,) vgl. § 18 unter Bl). Formeln (87C, £')

Zu I2B3): a:'3 = 0:24 x'4 = X.J, ... [-1 4 2 3],;

48*
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Basisfläche: {x^—Xi^)^-{- (x^—x-n)'^ + (x^+Xf,)"^

^(x.2—Xr,)^-HXi-x.^)^+U;+x,y
cotff QP „ 1 te ff) „

(vgl. (54 h) und (54 i), (54 k) in § 45).

[
x\ = X,-, X'.2 = .Tj 1

Zu ]2Bi): a:', = x.j x\ = -x, } ... [2 -1 4 3]^;

I x':, = -Xi .r'g = Xy I

B a 8 i s f 1 ä c h e : x, a-Q + x^ Xj-

—

0:4 0:5 =
oder: ^,2+^22+^32+^^2_2 ^^ ^-2+ 2 ä'j ^3+ 2^1 ^O =

•

—

-2 z^ .24+ 2 Zi Z-i+ 2 ^r.^ ^3
I

a:'i ^ .ri4 .r'i ^ .t^u

Zu 12^5): { x\ =-0-22 .r'4 =a-i., ... [2 -1 4 3]9;

Basisfläche: x^ x^— x^ xn— oc--^ ^30
| _ q^ Xo Xii + .r4 aTir, + 'i'fi ^i7
)

COtST W 1 t*^ <jP

oder: ^1^+ - ° ^ ^,2+ - ^32—^ ^^2+cotg y ^3 .^4+^4 ^2— tg (p z-i z^ = 0.

,r'j — .r26 .T'2 — —0:29

'»•' — '>• -1'*. — 0... >Zu 125,,): a-'ä =a-,„ .T'4 = a:,3 ... [4 2 -1 3],3;

I a'5 ^ .Tj^ x'e = —x-n I

B a s i s f 1 ä c h e : arj 0:26 + .^3 Xio + x-^ x^^
|

^ x^ a-29— 0:4 3^13 + -t'e «-21
I

oder: ^-^^ Zi'^+ ^ ^2''+^3-— -|^ •^4^—% 9 ^1 ^2-^1 .ä'4—cotg 50 ^4 Zi = 0.

13A) 900 vierzählige uneigentliche Collineationen.

Die hierhergehörigen Substitutionen können nach ihrer Zusammen-

setzung und Zuordnung zu den Tetraedern Ti . . T--^ aus der Tabelle (70A)

entnommen werden. Die 12 auf das Tetraeder T^ und die 24 auf die

beiden Tetraeder To, T3 entfallenden Substitutionen sind bereits früher

(§ 18 A 2)) betrachtet worden.

Die Eckpunkte (Ebenen) je eines Haupttetraeders sind zwei reelle

Punkte ® (Flächen J) (vgl. (7) in § 41), speciell die Punkte 613 . . 621 (Ebenen

fi3 . . £24) (§ 18 A 2)) und zwei imaginäre Punkte bo (Ebenen ß^) (vergl. (20a)

und (b) in §42), speciell die Punkte e26..e,i(, (Ebenen gjs-.feo) {^g^- (20a) in

§ 42); das reelle Kantenpaar eines Tetraeders ist ein Geradenpaar B, B'

(vgl. (8a) in § 41), speciell e und eO), die beiden imaginären Kantenpaare sind
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zwei Geradenpaare
| 2)bo |

= MiJ'o
j

(vgl. (35b), (37b), (39b) in § 43), speciell

zwei Geradenpaare d (vgl. § 18 A 2) und (31^) in § 8); diese beiden Geraden-

paare sind Tangenten an l'^\^ in den Eckpunkten des Tetraeders.

Die beiden Arten eigentlicher Transformationen, welche einer

solchen Substitution entsprechen und sich mit Rücksicht auf die Wurzel-

werthe t ^ l, -1, *, -/ für «, «, = a-i «;( = -/ und für «i «:, = «4 «a ^ i ergeben,

kommen hier nicht in Betracht, da die in sich transformirten Büschel durch-

weg imaginär sind; dagegen existiren für die beiden Arten hier in Betracht

kommender uneigentlicher Collineationen, welche sich aus

«1 ß.) = —
«:) «4 = —1, «) = —ßo = 1 und «:, = -u^ = i

ergeben, zwei Netze sich selbst entsprechender Flächen, zu welchen die

(mit Ausnahme von F^l^) reelle Flächen F^^^ gehören (vergl. § 8 Formeln

(2860, (s"), (28^0, (28/1") und § 9 unter I B 1)). Die Wurzeln der Gleichung in

ö sind ö = i, -% 1, -1, 1, -1. Der ersten und dritten Potenz einer Substi-

tution S entsprechen zwei zusammengehijrige vierzählige uneigentliche Colli-

neationen, während (S'2 die geschaart involutorische Collineation mit dem

Axenpaar B. B' darstellt.

Beispiele: Ij Zu Tetraeder T, : vgl. § 18^2).

2)

S

x , = -
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Tetraedraler Complex: (x, x^—X:-, ar^) + (x, a:,;—ar^ X4) cotg cp -f (X3 x,i+ Xi .r,) tg go ^ 0.

Complexbilschel: [.r, ^^- + ^ +^i ^^-?
j
+^' x, = oder *•,;+,«' x^ = 0.

Das Netz in sich transformirter Flächen:

Je Z^'- + l Z.} + 2 m Z; Z4 =

enthält i^*^}', entsprechend den Werthen ä = i, ^=1, '" = §; ferner ent-

sprechend den Werthen A- = ? = i, m = -- die Fläche

i^(i'
. . .

^,24-^,a_^.j2_2^.!_2 cotg 2f^, (ä., ^3—^4 ^.,)+ 2 cotg qn (^, ^4-1-^2 ^3) =
oder . . . .V272-|-.r424-.r,;-2 = x^C'-V^vr^^r = (^gl- § 45 unter I 2)) u. s. w.

3)

S

1 — '«-soar,,

x\ = a'i 4 x 4 = —0:3

-c,(2)'.'..:b4(i)
)

. . . [-1 *2 3 4J-0 , A3 . .

X 3 ^4 CC 4 —^— X7

bS-^ . . . -ap)

••[-1*2 3 4]59;

s-\

X 1 = .Toj a; -2 = —a,'3o

a" 3 = X- .T 4 = — a"i 4

Haupttetraeder:

[2 4 3 1],;;

geschaarte Involution

mit Axenpaar B, B'.

Z-2 (2)2)

2l/'2

1

271

tgjp

2i/2

tgy

21/2

cotg 9)

21/2

cotg 9)

ITT

1

'71

1

71

Zi (4)

Zo (Ai)

Z, (b„) . . . -cotg2<p+ 2? -cotg 9) (1 + 2 i) 1/5 . . . Z4 (,n)

^4 (b'o) - . • -cotg2fp_2« -cotg 9 (1—2/) l/'5
. . . Z3 (i3„)

Xji, ^"34... cotg^ ±tcotgqp -tgg; T/tg^) 1 =f«" . . . {B, B')

Z",3, ^42 . . . 1/5-1/5 cotg9)(l + 2«) -cotg9>(l+ 2i) -cotg>+ 2« -cotgV+ 2/^

Z,4, ^23 • • • 1/5 1/5 cotg 9. (1 + 2 -cotg 9D (1+2«) -(cotg-i9; + 2 cotg'-^±2i\

|2)b„| =
| J^'ol und |S)b'o| = Mi3o| .

Tetraedraler Complex:

a;2 a;4 cotg cp

To +X-, f-'^..4-^..)+:^.2 cos 2(p 2 2

Complexbtischel: x-ii+f^ Xf,, = 0.

Das Netz in sich transformirter Flächen:

k ZC- + lZ-,'i + 2 m Z-, Zi^O

enthält die Fläche F^l^ entsprechend den Werthen A; = Z = 1,

cotg (p tg 9» ,. ,

f)=<

m 8 tgr^P;

ferner entsprechend den Werthen ]c=^l^ 1, m = --tg(p die Fläche
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i^(": -^,2—cotg (f z-i^+i^ (p ^;.2+2 ^42+ 2 tg (f ^1 22+ 2 cotg <p z^ ^3+ 2 z.^_ z-^ =
oder jro)-+.r.242+Xs2 ^ x-i^}-\-Xiy-\-x-p- = 0,

welche zu den 144 in § 45 unter I 21 betrachteten Flächen F^\} .

gehört; u. s. w.

^ 164

2)

Ä

13B) 900 vierziihlige Axencorrelatiouen der zweiten Art.

Die zug-ehörig-en Substitutionen sind bezüglich mit denjenigen für

die 900 vierzähligen Collineationen 13 A) übereinstimmend; nur sind den

beiden zusammensetzenden Substitutionen die gleichen Vorzeichen zu er-

theilen. Die 12 auf das Tetraeder T, und die 24 auf T2, T-. entfallenden

Substitutionen sind bereits in § 18 B 2) betrachtet worden.

Für die diesen Substitutionen entsprechenden vierzähligen Axen-

correlatiouen der zweiten Art (vgl. § 9 II A 3)) sind die beiden sich

involutorisch entsprechenden Axen je ein Geradenpaar B, B' und zwar das-

selbe, welches für die entsprechende vierzählige Collineation das Kantenpaar

K^i, iTjj des Haupttetraeders (vgl. 13 A) und für das Quadrat der Substitution

(sowohl der die Collineation als anch der die Correlation bedeutenden) das

Axenpaar der zugehijrigen geschaarten Involution darstellt. Die Mittel-

punkte und Ebenen der festbleibenden StrahlbUschel sind das Punktpaar S
der einen und das Ebenenpaar B der anderen Axe; jeder der 60 Punkte 93

und jede der 60 Ebenen B tritt also 15 mal auf. Aus den früher (§ 9

nA 3)) Formeln (70j) aufgestellten Formeln lassen sich leicht die Gleichungen

der beiden in sich transformirten Complexe. der in sich auf die zweite Art

transformirten Flächen zweiten Grades u. s. w. entnehmen. Die Wurzeln

der Gleichung in sind i, -i, /, -/, i, -i.

Beispiele: 1) Zu Tetraeder Tj vgl. § 18 B 2).

X 1
= .r2s a; 2 = cc-n

S3.

X
j
— ^;{o ^ 2 — ^^'27

a;3 = —Xu X^^ —Xxi

X -j
= —X<>2 X^ == —.T|c,

Gi(2) . . . B/O

[2 1 -4
3J4,

X -^
—^12 *^ 4 "^11

X;, = —X'2Q X
ii
= Xjjt

Bp) . . .
G/i)

[1 4 -2 3]«;

52 = ^2*-^-' • • • -Bi^'^^ wie im Beispiel 2) zu 13 A) gesch. Invol. mit Axenpaar B, B'.

Axenpaar: tg y +2 i 1 cotg ff . . . {B, B').

Mittelpunkte (Ebenen) der Strahlbüschel:

^ 1 1

^ cotg ff - tg 7

- cotg (/ gtg.^:

^1, (^23)

«31 (5:m).
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Die in sich transformiiten Complexe sind:

a\ ^ + Y +^5 -f-^
±^-2 = oder Xi^+x., = 0.

Die Fläche F^\^ wird auf die zweite Art in sich transformirt u. s. w

3) t x\ = -a-30 .t', = -a;i \ / x\ = -a-., .t', = Xo-i .

S'' ^ Bj*^^) . . . B-2^'^'> 'n'ie im Beispiel 3) zu 13 A) geschaarte Invol. mit Asenpaar i>, B'.

Axenpaar: cotg g:- -^icoXgff —tg y +itg^ 1 +i . . . {B, B')

Mittelpunkte (Ebenen) der Strahlbüschel:

\ \\^^9 |cotgg) ... »49 (^4,,) I

I 1 ... »4 {Bi). 1

Die iu sich transformirten Complexe sind:

"1
2 •* 2 ' 2 ; -^

V
"'

^ '

"'
2 ' 2 /

oder a-oi +.Tie = 0.

Die Fläche F^\\ ebenso die im Beispiel 3) zu 13 A) betrachtete Fläche Z^'^:

X.iC-+ X-,{^+ X^'^ = X2.,2+ a-032+ a;-2 =
werden in sich auf die zweite Art transformirt u. s. w.

14A) 1200 sechszählige uneigentliche Collineationen.

Die betreffenden Substitutionen kihmen nach ihrer Zusammensetzung-

und Zuordnung zu den Tetraedern T, . . T-^ wiederum aus der Tabelle (70 A)

entnommen werden. Die 32 auf das Tetraeder T^ und die 2 (8 + 24) = 64

auf die beiden Tetraeder T<,, I^, entfallenden Substitutionen sind bereits früher

(§ 21 A) betrachtet worden; von den dort unter a) aufgeführten tritt hier

nur die Hälfte auf.

Die Eckpunkte (P^benen) je eines Haupttetraeders sind einmal ein

reelles Punkt-(Ebenen-)Paar, nämlich je einer der 60 Punkte 93 (je eine der

60 Ebenen I?), speciell je ein Punkt ei..e,o (je eine Ebene fi-.sii) und je

einer der 600 Punkte ü (je eine der 600 P^benen K) (vergi. § 41 unter 6)),

speciell je einer der 48 Punkte b (je eine der 48 Ebenen 6) (vergl. (6) in

§ 41 und (12&) in § 3), sodann ein imaginär conjugirtes Punkt- (Ebenen-)

Paar, nämlich c«, c'o (7',,, /„). Das reelle Kantenpaar eines Haupttetraeders
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ist ein Geradenpaar C, 6" (vgl. (8b) in § 41), speciell ein Geradenpaar l; Ä'

(vgl. (8b,) und (iid) in § 3); die beiden imaginären Kantenpaare, welche die

die Fläche F'^P berühren, sind je ein Geradenpaar
|
93 c„

|

=
| A'/'o

|

(vgl. (28a)

(30a), (32a), (33a) in § 43) und je ein Geradenpaar
|
ßc„

|

=
| B/'o

|

(vgl. (28b),

(30), (32b), (33b) in § 43); speciell sind die 192 in (28a) und (28b) aufgeführten

Geraden
|

«8 Cu |
und

| S Co |
mit den früher {{136% {13S") in § 4 unter 4) durch

2^ p' bezeichneten Geraden identisch. Bei den 600 Haupttetraedern tritt

also jeder der 60 Punkte 93 zehnmal, jeder der 600 Punkte ß einmal und

jeder der 400 Punkte c„ dreimal auf; von den 200 Geraden C tritt jede

sechsmal und jede der 1200 Geraden
|
93 Cq

|
und der 1200 Geraden

|
S c„

|

einmal auf.

Die beiden, den Substitutionen S und S'^ entsprechenden Transfor-

mationen sind zwei zusammengehörige sechs zählige, auf eine Art un-

eigentliche Collineationen (vergl. § 9 IB) unter 2b)), während S- und S^

zwei zusammengehörige dreizählige axiale Collineationen mit dem

Axenpaar C, C" (vergl. 4A) in § 47) uiul S'^ die centrische Involution mit

Centrum S8 und Homologie-Ebene B (vergl. unter 12 A) dieses §) darstellt.

Die Wurzeln der Gleichung in x sind t = l, -1, -«, -a-, derjenigen in a

sind ö = i, ~i, i «, -/' «, i a\ -i «^ (vergl. (62(5) iu § 9). Die . Gleichung des in

sich transformirten tetraedralen Complexes, des Complexbüsohels, sowie des

Netzes derjenigen Flächen, welche auf die zweite Art in sich transformirt

werden und zu welchen ausser der Fläche F^P auch eine Fläche F'^"^ (vgl.

§ 45 unter (55e)) gehört, ist mit Benutzung der früher aufgestellten Formeln

leicht zu erhalten.

Beispiele: 1) Zu T, vgl. §21 unter A).

2)

S...r;'^ '^^

/
"~

--^ ... [4 3 -2 11,6, S^'.. ''f Z .* Z ..[-43.

.r', = -x.,(, x'y = -a-ir]
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S^

3)

vgl. (32a)

und (32b)

in § 43.

Ki2, -Kji ... cos »^ ±i coiii) sin?^ =F/sinip . . . (C, C)

j I

«ö^ Co
I

=
I

^ r'o I

... sin tp i sin ip / -1 -cos if) i cos ip
j

I
I

S C'o
I

=
I

-»4 7(,
I

. • • sin V> -i sin ?p -* -1 -cos \p -i cos xp
)

(
I

93^ C'o
I

=
I

£"
7n

I

... sin tp i sin ip -* 1 -cos ^ i cos ^ ]

\
I

g Co
I

=
I

i?4 7'»
I

• • sin ip -/ sin ip l 1 -cos %> -i cos ^} )

Tetraedraler Complex: (a-, .r4— ;r2 a-j) sint/^— (x, a-y+x^ x-^) aosip = 0.

Complexbüschel: (.r, cos tp+.Vj sin «;.')-l-/i' (^2 cos ?p— .Vg sin ip) = 0.

Das Netz in sich transformirter Flächen:

Je Z,i + l Z,} + 2 m Z, ^4 =
enthält F^l\ entsprechend den Werthen /j = ? = i, »» =^; ferner entsprechend

den Werthen fc = ^ = l, «* = -i die Fläche

J'*«) . . . (^r—^.,2) cos 2 »p+ (.2-02— .2-42) — 2 .^i
^'., sin 2 ^ =

^ (.r, cos »p4-.rä sin ipf- + (a-., sin i/'+.Te cos tp)2+a.-42
) ^ ^

^E (.r, sin V^—.rj cos i/')^ + (.C2 cos ip-a-« sin xpf+x-C-
j

(vgl. (55e) in § 45) u. s. w.

Die beiden Substitutionen S\ S*:

20

..[4-3 2-l*]i,„ S*. 4 -3 2 1]„

X\ = X-ii X\ = -Xu;

x'i = -T.29 x\ = a;.j4

a;'^ = a-js a-'s = a-g

-C./') . . . -C/2)

bedeuten zwei zusammengehörige dreizählig-e axiale Collineationen

mit dem Axenpaar C, C (vgl. § 47 unter 4A)); die Substitution S» endlich

Xo = —.1'
a-', = .r,

'^'3 =^ •'^20 ^"4 ^^ ~>^"2

'-'5 = a^o X
f,
= .rj.j

C/') . . . Co(2)

S3
x\ = -T4 a:'4 = x-i

X 5 == .^0 X
li
=^ —.r=

£i(2) . . . _£^(1)

... [-1 -2 -3 4],

bedeutet die centrische Involution (vgl. 12 A) dieses §) mit Centrum SBj

und Ebene £4-

S

X
i
= —

a.'i(i
a"-> — .Ti

x'i = a-24 a;'4 = a-;,

,T 5 :^ Xs^ X f;
= ar5

-a(2)...j-o)

Haupttetraeder:

Z, 08u)

Z, (S)

Z, (Co)

^4 (Co)

.[3-4-l*-2],4, Ä^-..

a^ 1 — —a^2 *^ 2 — —
a'iiii

X 3 = —a;4 a; 4 ^ —^"27

'

X 5 — x^ .r,,

[3 -4 1 *2
|52.

1 cotg (p

2 2

^ 3 cos tp

'T^ 2

sin xp

sin ip)

2

sin xp)

2^

cos ?p

cos \p

-J'(^) . . . c/')

z. (£44)

Zi (Ä)i)

Z4 (j''o)

^3 (7.)

1) Vgl. Formel (6) unter 3) in § 41).



Weitere Beiträge zur Theorie der räumlichen Configurationen. 387

X\

S'-

K^i, Ä34 . . . —cos ip +icosxp sin ?;•

3^44 Cii
I

=
I

Ey'n
I

• • . as'mxp -«'sin ?/» ? a

^ C'o
I

=
I

i?44 7i,
I

. . . a- sin i/' f sin i^' — / «-

3344 C'i
I

=
I
-^/i)

I

• • • —« sin tp i sin t^' ?' a-

Ä C|,
I

^
I
^44 y'o

I

. . . -« sin 1/' -i sin t/; -? «

Tetraedraler Complex:

+ «sinT/; . . . (C, O
1 a cos ?p —i cos »/;

1 a- cos \p i cos »p

1 —«2 cos t/; ? cos )/;

1 —« cos tp ~i cos ?^

(vgl. (32a)

und (32b)

in § 43).

l^a; _*S5P„ , ^,A
, „ / tg^

,. ,

3 cotg^ \ /.r, cotg 9, cotg 29,
"2^ 2~^ "2" j ^ l

2^ - 2 "• 2
^ V ^ \,~2"

"^ 2— '''^
2
—

"

Complexbüschel: (o-j cos ip— x^ sin i/j) + /<' (.r., cos ip— .^-n sin \p) = 0.

Das Netz in sich transformirter Flächen:

Ic Z,'^+l Z-fi + 2 m Z.iZi=0

enthält F^l^ entsprechend den Werthen f; ^ I = l, m =1; ferner entsprechend

den Werthen a- = ? = 1, m

iTC«)

- die Fläche
2

. (012—^.,2) + (^.,2_^^2) cos 2 »/,.
— 2 ^4 «•-, sin 2 ?^'

=
|^ (a-, cos ip— a-j sin t^)2 + (.r^ sin i/'+a'g cos »/;)2 + x^- ' ^

^ (Xi sin 1/; + a-j cos i^)'- + (xi cos ip— .Tg sin xpf- + .T32
J

(vgl. (55e) in § 45) u s. w.

Die beiden Substitutionen S\ S*:

—X|5 a;-! — —i'io

.T23 a; 4 = .T24

's

x\

\l 4 -2 -31 S* ..
x^ = a.'ii X

t;
= X12

C/i)
. . .

0^(2'

... [1 -4 2 -3],

bedeuten wiederum zwei zusammeng-ehörige dreizählig-e axiale Colli-

neationen mit dem Axenpaar C, C"; und die Substitution Ä':

S-^ . . .

1
a-'

... [3 -4 1 2]

—.ToQ .r2 —a'i5

- 3 ^^ ~-'^2S X ,. ^ .T2;i

X
1^

Xj »^6 a'y

'

c/2) '. . . -C/1) ^

bedeutet die centrische Involution mit Centrum S844 und Ebene .B44.

14B) 1200 sechszählige uneigentliche Correlationen.

Die zugehörigen Substitutionen werden aus denjenigen für die 1200

sechszähligen uneigentlichen Collineationen 14 A) erhalten, wenn den beiden

zusammensetzenden Substitutionen g 1 e i c h e Vorzeichen ertheilt werden. Die

32 auf das Tetraeder T, und die 2 (8+24) = 64 auf T. und T3 entfallenden

Substitutionen sind bereits früher (§ 21 B) betrachtet worden; von den dort

unter a) aufgeführten tritt hier nur die Hälfte auf.

49*
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2)

Für die je zwei zusammengehörigen Substitutionen S und S^ entsprechenden

sechszähligen uneigentliehen Correlationen (vgl. § 9 II B) l)) hat das Haupt-

tetraeder folgende Beschaffenheit. Ein Ecken- (Flächen-) Paar Z,, Z4 (Z,, Z,)

ist reell und durch zwei Punkte 5ß (Ebenen n) (vgl. § 43 unter 3 b)), welche

bei der Uebertragung auf den dreidimensionalen sphärischen Raum durch

eine Umdrehung um 7 auf dem Hauptkreise C aus den Punkten 93 und Ä

resultiren, speciell zwei Punkte p (Ebenen jt) (vergl. (50g) in § 8) gebildet,

während das andere Ecken- (Flächen-) Paar Z^, Z^ (Z,, Zi) aus denselben

beiden Punkten Co, Co' (Ebenen /'o, 7), speciell f,,, f',, (x'o, x,,) besteht, wie für

die entsprechenden sechszähligen uneigentlichen Collineationen 14 A). Das

reelle Kantenpaar K^^, K^^ ist wiederum ein Greradenpaar C, C, speciell

\ Ä;'; die beiden imaginären Kantenpaare sind zwei Geradenpaare

I ^i Co
I

=
I

n^ 7'o
I ,

speciell ;; (vgl. (4le), (4lhX (4ll) und (4lo') in § 43 und (50g), (50?/) in § 8). Das

Greradenpaar C, C bildet die Leitgeraden für die beiden festbleibenden

linearen Complexe C", C" und das Axenpaar für die beiden, den Potenzen

S- und (S'^ entsprechenden dreizähligen axialen Collineationen (vgl.

4A) in §47). Die Potenz .S' bedeutet eine Polar-Correlation mit einer

Basisfläche F^-^ (vgl. 12 B) dieses §).

Aus den Wurzelwerthen 0=1, -1, «, -«, «-, -«'- für S und S», den

Werthen (vgl. § 8 III unter 2) und § 9 II B unter i))

«u =^ «41 = 1, «2a = «, «32 = «- und j,.^ := 1

1 r, = 2

ergeben sich in einfacher Weise die Grleichungen des Complexes Q.", der

festbleibenden Gewinde C, C", der Flächen G^.G-i^ welche bez. durch eine

Fläche -F^"' und eine Fläche F^^^ (vgl. (55 f) in § 45) repräsentirt sind, der

Kernflächen K^, K2 u. s. w.; der Complex ß,« der Wechselstrahlen zerfällt

wegen i^j' = r;,' in die beiden speciellen linearen Complexe, deren Leitgerade

je eine Gerade C, C ist.

Beispiele: 1) Zu T, vgl. § 21 unter B).

(

S
X 3 — .T2s a; 4 — —a:-25

;c.5 ^ a'i2 x.^= x^

GP-) . . .
G,(l)

[4 3 -2
1J,„ «5

— —
'^'ni '^"2 — '^'21

= x<ix X^^ ~'i-\<j

GP-) . . .
G/i)

,[-43-2-1*],,,;
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S- und S* wie im Beispiel 2) zu HA)

389

X
i

X2 X 2 Xy

X 3 = —a"4 X 4 = x>, . . [_i _2 -3 4],

X s — ~">1'i;

bedeutet die Polarcorrelation mit der Basisfläche

Haupttetraeder für S und S'':

0.

Kii, Kr,

\ I
*i Co

f
I
% Co

5ß. Co

5ß. c„

Z. (Co)

^3 (Co)

COS ip

\niy,\

~-J

—

i

sin rf)

72"

. . . cos 1p

. . . cos tp

sin ip

Y^^
+ icosrp

... sin )/;

... sin ip

... sin Tp

COSI^

72"

—sin »p

—sin ?p

cost/;

l''2

sin ?p

sin ip i

sin ?/j —

i

-sin tp —

f

1

1

+ / sin ?/' . .

z —cos ip

—i —cos ?i)

•(' —cos ip

-cos t/;

. Zi (TTi)

• Z, (/',)

• Z, (/o)

. Z4 (Ä)

—

»

(C, C")

cos »p )

cos ^) )

—cos T/; )

—cos ip )

(vgl. (411)

in § 43).

O"

sin ip —sin t/; ?

—Xi x-i cotg g)+ar) Xo+Xj 0:4—X2 .T.5—x^ a:,; tg 50 = 0.

(a-,—.To) cos ip+(a:5+.Tü) sin V'
= 0, C-'" • • • i^i+x-^) cos tp+(a;5—a;,j) sintp = 0.

Z, Z4+ZJ Z, = ^,2+ ^,,2+^32_^j2 =-(^c, _|_a-2)2+ (.r3+ .r4)2+(x5+Xo)2 = . . .
ii'vS)

(Basisfliiche der S^ entsprechenden Polarcorrelation),

Z| -^4—^2 Z-i = (^i'-i—.^3-) cos 2 ip+^o'+'S^i-— 2 ^1 ^3 sin 2 1/;
=

^ (xi Xo+Xj .To) cos 2 ip+ (x2 Xj— x, a-,i) sin 2 ip—Xj a-4 = . . . JF<-^>

(vgl. (55 f) in §45).

. 2 Z, Z4—^2 Zi = Zi Z4— 2 Z, Z3 = tg 93 ^i2+^.,2_ cotg 9) ^•3-!+

+ 2 ..42_2 z, z., = -cotg 9, C.2-2 g2^+tg <)r> £3' -ir+^ Si £3 =
. Zj Z,—2 Z2 Z;, = 2 Z, Z4— Z2 Zj = -cotg 9) ^,2—2 52-+tg 9) ^3-—2^4"^ +

s

+ 2 Zi Z:i

X 9 ^1

;tggp C,2+£22-cotg9, C32+2 £42-2 e, C3 :0.

•f 1 .Tili

X 3 X94 X 1 — X't •.

C,(2) .

'
-2J74,

Ä5

I
X j Xo

j a-'a = .1-4

[
'

J^(2)

.•C2 = -a-js

a;'4 = -ri7

X^ t Xu ...[3-41 *2]53;

.
0,(1)

J

A3. .[3-4 1
2J12

S- und S'' wie im Beispiel 3) zu 14^).

X j — X2U X 2 X| ^
I

X3^Xi>, X4=X23
I

X.i = —X|2 X|; = X7
I

bedeutet die Polarcorrelation mit der Basisfläcbe F(2):

l^*ä' . . .
^,'-—tg g) ^2"+2 ^3'-+cotg cp Zi-—2 cotg (p Zi Z2+ 2 tg (p z^ ^4+ 2 ^4 ^^2 =

= -(Xi X2—X3 X0+X5 X4) cotg (p+ {x^ X,;+X:> X4+X.:i Xo) + (Xi X4+ X3 r2+X5 X,;) tg 9) = 0.
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Hanpttetraeder für S und S'"

Co C) cos tp c^ sin ip ')

2 2 2
^1 m
Z-i (c„)

-Z". (c'„)

sin ^

sin \p

z. m ...\ "^
i cos i/;

-I cos 7p

Co sin ip ')

z,
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1)

ein imag-inär-coujugirtes Punkt- (Ebenen-) Paar Qo, g'„ (/',„ /„) (vgl. (14a), (l4b)

in § 42). Das reelle Kantenpaar des Tetraeders ist ein Geradenpaar G, G'

((8c) in § 41); die beiden imsiginären Kantenpaare, welche F^l^ berühren,

sind je ein Geradenpaar
| 93go |

=
| /z'd I

(vgl. (26a) in § 43) und je ein Ge-

radenpaar
I
3 9(1

I

=
I

ß x'o I

(vgl. (26b) § 43). Bei den 360 Haupttetraedern tritt

also jeder der 60 Punkte 83 sechsmal, jeder der 360 Punkte 3 einmal und

jeder der 144 Punkte g„ fünfmal auf, von den 72 Geraden G jede zehnmal,

jede der 720 Geraden |58g,i| und der 720 Geraden
| 3 gn |

einmal.

Die vier bez. den Substitutionen S, S'>; S'\ S' entsprechenden Trans-

formationen sind zwei Paare von zusammengehörigen zehn zähl igen, auf

eine Art uneigentlichen Collineationen mit demselben Haupttetraeder,

während S\ S^-, S\ Ä« zusammengehörige füufzählige axiale Colline-

ationen mit dem Axenpaar G, G' (vergl. 6A) in § 47) bedeuten und S'> die

centrisehe Involution mit dem Centrum 93 und der Homologie-Ebene B

darstellt. Die Wurzeln der Gleichung in r sind für

S, Ä" (A3, S'): T = l, -1, -£, -t\

für S\ S' {S, S«): T = 1, -1, -£2, _£:t,

für S\ S« {S\ S'-'): T = 1, 1, £2^ s'\

für S>, S>< {S\ S-"): T = 1, 1, e*, a

und für »S'-'': r = 1, —1, —1, —1,

während die Wurzeln der Gleichung in o für

*S', S^ (S-*, S'): a = i, —i, i i, —is, ie^, —ia*,

für ,S'' S' (S, S''): ö ^ i, -i, «'e^ -i a-, i a^, -«£' u. s. w. sind.

Die Gleichungen des in sich transformirten tetraedralen Complexes,

des Complexbüschels, des Netzes von Flächen, welche auf die zweite Art

in sich transformirt werden und zu denen ausser F^}^ auch je eine Fläche

i^(«) (vgl. (55a) in § 45) gehört u. s. w., sind nach den früher (§ 8 I) gegebenen

Formeln leicht aufzustellen.

Ä^

S

Beispiele:

j
a; 1 = Xie X 2 = .T-21

1^3 = X-y^ X 4 ^= X-2\)

I

a; 5 = —.Xg a; y = x^-^

l -B/2) . . . 5,(^)

X j = Xiz X 2 -^^ Xf^

X 3 = —O-'äo X'^ = —Xf 7

X 5 = —.Tjs X
,;
= 0^26

B/2)..._£,(l)

[-4-3-2 1],,, S^.

[3 2 -4 1],„ S'

X j —X22 X 2 — —X^ 5

X 3 = —.T3(| X 4 ^ —'f23

X 5 = —
.l"i 4 X 1;

= X-,

-^/2)
.

.
_^/l)

iXi = —a'iii X 2 ^ —Xi I

j X^ = Xiii X4 = X,,i

1
x'^ = -0:26 a;'u = X2t

[_4-3-2 1]i6;

[3 -2 -4 -1*] 19-



S2

S*

392
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2)

S .

S^

S'-

^'24

X 2 — —^^'3

-0,(2)... C,(')

X ) = —
X->{\ X 2 ^^^ —«^IS

X ;j
^^^ —X^ Q X ^ Xo

{

X ^ = Xi^ X
(^
= —^29

Gi(2)...-£,(0

Haupttetraeder:

Z, (9351) . . •

Z2 (S)

^. (g«) •

^4 (g'O

. . [_p- 4 2 3J74,
Ä''

[-3 4 -1 -2],a,
6'-

^ j — —
Xcj X 2

a; 3 = .r.) .T'4

^'5 = ^i X'ii

-Cx(2) . . . Gi(i)

-a-j,

a'-iT

X 1
^ a:i4

^ 5 = •''-30

5./2) .

tgjp

2

cotg ^

cotg (p cos ^ cos ^ sin tp

2
—sin cp

-E^ sin gj

-6- sin (p

-£• cos gp £ sin g^- cos g)

-£ cos gi £^ sin ff cos r/i

.K'12, -Kj4 ... cos gi +i cos (/> -sin
(f

±i sin ff .

X -2 — a'23

X 4 ^= a?7

^6 ^ •'*^15

• Z, (£51)

. . Z. (/)

• • Z;, (xo)

(ö, G')

-1* 3 4 2],6;

[-3-2-4 1},

1 1
Sm 9o

I

=
I /z;

I I
S g'o

I

=
I

i>'5i Xo

Sgo 1

=
1
jB.-.i/'.

Tetraedraler

^ * £- sin f/i sm g.

—i -i e^ sin f/^^ sin
(f>

—i i £' sin f/' sin r/i

^ £- cos rjfi cos 71 £'^

-i £* cos gi cos
(f'

£'

«' £^ cos
(f

cos 7: i^

]

ixiQ,-^ Xi[ a:2+a:4 cotg
(f

. . i —i £2 sin (p sin (p —i t- cos
(f

cos
<f

Complex:

Xfi

(vgl. (26a) und

(26b) in § 43).

+a-3 (a;2 tg
^-f+ Xi tg(f+ Xt-)+X:, {x-2 tgif+Xi+ Xf. cotg (p)=0.

cos -cpj

Complexbüscliel: (.r2 cos rf—Xi sin (p) -\- fi' {x-^ cos cf
—x-, sin

(f<)
= 0.

Das Netz in sich transformirter Flächen:

Ä- Z,2 + l Z.} + 2 wi Z5 Z, =
enthält I^'P entsprechend den Werthen ]i = i= 1, m=-\ ferner entsprechend

den Werthen A' = ? = 1, wt = -- die Fläche

F'"» . . .-y^(.ä',2—„^jH^a-—2'4-)— 2 (-'i ^2+ ~^3 ^4) sin -^jP— (^1 .2^3—^4 2^2) sin 2 gi—
^^ —2 (.?, .^4+ ^2 S'a) cos V =
= (a-2 sin rp+a:4 cos ^y- + (3-3 cos q)—x„ sin (pf- + a-ß- = ) ^ ^^ (a-2 cos (p—a'4 sin (py- + (.C3 sin (f-\-Xo cos 71)'- + a'i-

J

(vgl. (55a) in § 45) u. s. w.

Die vier Substitutionen S^, 6'^, Ä", Ä'^:

a: ) — —x-i<j X2 — —a"i6

3:3 = a;i3 a'4 = —a'24

X 5 ^= a*-! [ a'
(;
— x^

'

-G/'). . . -G:(2)

Nova Acta LXXV. Nr. 1.

..[-432 -IJ35, ÄS
.

X 1 a'27 X 2 ~X21

X 3 = a-, 1 X 4 = —a'3o

a; 5 = .^19 a-g = a:i4

G4O)

.

. .
64(2)

[4-l-3 2]24;

50
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X'o = .Tio \ i .^1 = -Tlö X2 = .1-12
/ X 1 = -.«-17 X2 .(|0 \

,
.C3 = -X25 .M = -IS

I

. . ri 2 3 4]oo, S" . . '
*'',^ - '''•^^ •''/ - ^-»...[231 i],,

bedeuten vier zusammeng-eliörige fünfzählige axiale Collineationen

mit dem Axenpaar G, G' (vgl. 6A) in §47) und die Substitution S'^:

I

x\ = x-js x'i = Xi-D
I

Si* . .
'

""''' ^ "'''-
-''^ ^ "'»

... [-2 -4 ^3* 1]„

I

.t's = .T20 .rB = -1-17

' -C2(2) . . . Cß^ I

bedeutet die centriscbe Involution mit Centrum 58ji und Homologie-

Ebene B,, (vgl. 12 A) dieses §).

15B) 1440 zehnzählige uneigentliche Correlationen.

Die zugebih'igen Substitutionen werden aus denjenigen für die 1440

zehnzähligen uneigentlicben Collineationen 15 A) erhalten, wenn den beiden

zusammensetzenden Substitutionen gleiche Vorzeichen ertheilt werden.

Für die den zusammengehörigen Substitutionen S, S''-, S^, Ä" ent-

sprechenden zehnzähligen uneigentlichen Correlationen hat das

Haupttetraeder folgende Beschaffenheit: Ein Ecken- (Flächen-) Paar Z,, Zi

(Z|, Zi) ist reell und durch zwei Punkte S (zwei Ebenen A) (vgl. § 43 unter

3 a), Formeln (40c)), welche bei der Uebertragung auf den dreidimensionalen

sphärischen Kaum durch eine Umdrehung um ^ auf dem Hauptkreise G

aus den Punkten 93 und 3 resultiren, gebildet, während das andere Ecken-

(Flächen-) Paar Z2, Z,, (Zj, Zi) aus denselben beiden Punkten g,„ 9',, (F^benen

xV Z») besteht, wie für die entsprechenden zehnzähligen uneigentlichen Colli-

neationen 15 A). Das reelle Kantenpaar Ä'^14, K-n ist wiederum ein G-eraden-

paar 6r, G'\ die beiden imaginären Kantenpaare sind zwei Geradenpaare

I 2i 9» \

= \^h X'» I
(vergl. (40d), (40e) in § 43). Das Geradenpaar 6f, G' bildet

die Leitgeraden für die beiden festbleibenden linearen Complexe C\ C" und

das Axenpaar für die vier, den Potenzen S-\ S\ S'\ S^ entsprechenden fünf-

zähligen axialen Collineationen (vgl. 6A) in § 47). Die Potenz ,S'^

bedeutet eine Polar- Correlation mit einer ßasisfläche F^-^ (vgl. 12 B)

dieses §).
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Weitere Beih'äge zur Theorie der ränmlicLea Conflgurationen.

Aus den Wurzelwerthen

ö= 1, -1, £, -a, £\ -s^ für S und S" (bez. ,S^ und >S"),

395

(3=1, -1, £-, -£2, i-i -{3 füi- ,5'3 und ß7 (bez. (S und S'-')

folgt bez. (vgl. § 8 III)

I
Vi = s+ i* = tgqr,

, ,...=«„ = 1,«,3 = S, «3, = .^. L^__(,4+ ,)=_tg.,,
X',=r3=-^^

I r. = 2, r', =
6-6^

und hieraus
sin

(f\

und 0,4 :^ «4, = 1, «-23 = £-, «.,2

und hieraus
\ r3=-(£3+ f2)=cOtgr/, '

3
cos (jP/

U'5 = 2, i''ö = 0. )

Daraus ergeben sich in einfacher Weise die Gleichungen der beiden

Complexe ß",, Q,"i, der festbleibenden Gewinde C, f", der Flächen Gj, 6r-2,

welche bez. durch die Fläche F^^^ (die Basisfläche der S^ entsprechenden

Polarcorrelation) und eine Fläche F^^^ (vgl. (55g) in § 45) repräsentirt sind,

der beiden Systeme von Kernflächen Ä'^]\ Ä'.]^; K^l\ K^V u. s. w.; die Com-

plexe ii,v^, Siv, der Wechselstrahlen zerfallen wegen r', = r\ in die beiden

speciellen linearen Complexe, deren Leitgerade je eine Gerade G. G' ist.

Beispiele

1) (Vgl. 1) unter 15 A)).

X 1
= — .t'l6 X 2 = .T21

X3 ^ —X24 .C4 = X-iij

X5 = arg a'ß = Xi-^

BP-\ . . BS')

.[_4_3-2 1],:, S-'

x\ = — ri2 X 2 ^ .T(|

.t'3=-'C20 X\ = -Xt-

x\ X28 X
(

[3 2 -4 1],, S-

X
1 = .T2i
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s-^

Zi4, E2Z . -cosip

( I

Si go I

=
I

At x\> I

1 I

S* g'o I

=
1
Ai xo I

I |S.-9'u| = l-i./ol

l|2.g„l = |.'i.x'ül

4^/ cos
(f

. . sin 9)

. . sin g;

. . sin g)

. . sin (f

(vgl. (40d) und

(40 e) in § 43).

PA

Gl..

G2..

sing) +i sin ffi ... (G, G")

sin g) cos gp cos q) i —i
|

sin <p cos g) cos tp -i i
)

—sin g? cos gi —cos g) —i —i \

-sin g: cos cf —cos g) « i
J

. a;i a-.2 cotg g)—(.r, 0.4+.rs 0:3+X5 Xg) tg go+ars 0:4 =
ß-'o . . . —.Ti x-2 + (x, a-4+a;2 a-g—.Tj a:«) cotg g)+a:3 0:4 tg g) =

(.r, +X-2) cos g;— (3:3+0:4) sin q> = 0, C" . . . (x,—Xa) cos 9)— (X3—.V4) sin g; = 0.

Zx Z,+Zt Z^ = ^l2+ 22^+^3--^4' = (Xi+ X2)2+ (X3+X4)2+(XäTX6)2 = . . F'-^^

(Basisfläche der Ä' entsprechenden Polarcorrelation);

Zi Z,—Z<i Z^ = —(^1^ +^4'-)—(^22—^3-) cos 2 g)+ 2 ^2 ^ä sin 2 95 | q _ _p.(9)

^ (.Ti X2—.Ts X4) COS 2 <p— (xi X4+X2 X3) sin 2 gj+Xj Xß )

(vgl. (55g) in § 45).

. 2 Zi Zj+tggj ^2 Zj = tggp Zi Z4+ 2 ^ Zg =
= tg g) 5i2+^22+ cotg gp %2_2 .^^2+2 tg g) ^2 ^^3 \ = q= 2 g,2+cotg (p g2'-+g:,2-tg g) C42—2 tg (f ?, C3

)

, . tg f^ Zi Z4+ 2 Zo Z, = 2 Zi Z4+tg (pZ2Zi =
= 2 ^i^+cotg g) .^22+^3^—*^ 9 ^4^—2 tg 9 z-2 ^i \ ^ Q= tg (jp gi2+g2'-+cotg ff C32—2 C42+2 tg (jp C2 S3

I

. . 2 Z, Z4— cotg ff. Z2 Zi = cotg
(f-

Zi Z4—2 Z2 Zj =
^ cotg ff ^K+ tg ff Z-2^ ^:i-+ 2 04^—2 cotg

(f ^2 ^^3
l= -2 r^-2_C2-2+tg ff £32—cotg g. S42+ 2 cotg

(f £2 & j

. cotg ff Zi Zi—2 Z2 Z3 = 2 Zi Z4—cotg ff Zi Zi =
= -2 ^i'^—^2-+tg ? ^3-—cotg ff .e'4-+2 cotg ff z-i z-^

\

= cotg (p ei2+ tg ff £22_g.;2+ 2 ^4^-2 cotg
(f Sä C3 I

2) (vgl. 2) unter 15 A)).

= 0.

X 1 = X.. X 2 = -X3
I

x'3 = -X16 x'4 = -X5
(

x'5 = -X2J x'e = Xi j

a/2)...Ci(l) J

[-1* 4 2 3];4, S"

^' 2 —
"^l 1

X3 —X'2 X 4 -Xi9

\ a:'j = -X4 x'e = x.27
(

i
C,(2)...Gi(i) )

[-1* 3 4 2J,e;

X 1
— X2(j

X3 = XiQ

X,,

)
-3

i X', =

X'2 = -X|3

x'4 = -X21

X 6 = —X29
[_3 4-l-2]4„ S-

I _G/2)..._^^(1)

S2, S\ S\ S^ wie im Beispiel 2) zu 15^);

.V l
= ~"X]4 X2 X23

X'3 = -X22 x'4 = -X;

X :,
= —Xso Xß = X15

...[-3-2-4l]32;

Ä5

t X 1 = -X2S X 2

I
X 3 = X12 X 4

"1 X', =

^ X2Ö

-X20 X'i; = —Xl7
[-2 -4 -3 l*Ji

i c/2) . . .
C2(i)

bedeutet die Polar-Correlation mit der Basisfläclie:
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-FC-"
. . . ^-iHcütg (p .-,,2—tg (p z.,^+ 2 ^,2-2 tg (p si 2^+ 2 cotg (p Zi s.,^+ 2 z-i ^3=0

(vgl. § 45 unter II 2), Formeln (54h) . . . (541)).

Haupttetraeder zu S, S''; S\ S':

„ ,„, l+cotgep cos OD tgffi)— cosm cotg®—sin m
Z, (2,) ... 2 ^ 2 sm,iP

Zi (So) .
.

Z, (g'o) . .

—£3 sin rp

—£2 sin (p

-s* cos (p

-e cos (p

e sin rp

£> sin rp

cos (jp

cos rp

Zi {Ad

Z, (X'o)

Zi iXn)

Z, (M

(vgl. (40d) und

(40e) in § 43).

„ cotg y cos ^

—

I tg(p+cos<f cotgg)+siny
Zi (>ii) . . 2 2 2 ^'° ^ •

Kn, K-23 ... cos rp +i cos rp -sin y +ismrp ...((?, (?')

( I

Si Sil
I

=
I

^^* Z'o I

• • ' —*" sin 95 sin rp —e^ cos g) cos rp i e- I

j I

St g'n
I

=
I

Ai Xn
\

. -i -fä sin ^ sing) —e^ cos (p cos (jp -«e^ j

I I
2i S'o I

=
I

At Xo
\

. . . —i s'^ sin rp sin r/i j^ cos (p cos ijp « 6^
|

I I
2* Qfi

I

=
I

^^' X'n
I

• • • ' £2 sin y sin rp t- cos rp cos 9) — i s-
|

. .T, (.r.,+X4 cotg(f+d\ cotgf/')+.rs (—.r-, cotg 2f^)+ .1-4 tg ff +.!•«) +
+ X-, (x.> tg (/.— 2 Xi+x^ cotg 7) =

-i"! fe tg
-«"f

+'«4 tg +a-u)+.r:, (.K.> cotg -ff—X4 l/S+.re tg ^r^,) +
+ X-, i—x. t/

5 +.»-4 tg 2^+ a-„ tg 7.) =
C . . . (.T.2—.T3) COS ff— (.1-4—.r-,) sin if = 0; C" . . . {xi+x-i) cos ff— (.r4+.rO sin ff = 0.

Zy Z'2-\- Z'i Aj ^
= \ ^C-+ -3- ^2^— *^'^^3^-+^4'—tgff ^, ^.,+ COtgff Z, Z,+Z2 Z, = ... F(ä'

= (.x-i+.ros)2+ (x3—xi2)2+(a;5+X2o)2 = (a:2-a;26)2+ (.r4+.r9)2+(.re+.r|,)2 =
(Basisfläche der S^ entsprechenden Polarcorrelation)

;

Zy Z^-Z, Z, ^ tg 3^ . .V-+ "i^t^ .r- '^'±-'-

ii

ß".,

G,

Gi

1

cos
-(f

2 ~2'^+ ^^-g ^^^+ 2 .-42+ 2 cotg 2y . ..-, ^,—

—2 cotg ff ^1 ^3+ 4 cotg ff ^1 ^4+4 tg ff .j., ^4— 4 ^4 zi-\-2 z-i z-i ^0
{xi a-2+.T3 x^+\/h{x^ Xi+x^ a-e) -l-tg ^rf (,(-3 .rj+ .Vs .1-5) +

^,<i>

1 . , 31/5+ 1^
sin^ ^' ^ß"**"*^ "^ "^2 X3 '—

Xi x^ = 0.

. 2 Z^ Z4 + tg
<f Z2 Z-i = tg ff (.e'i2+^,,)2_ (^^•2_^^2)_ cotg ff z^ Z2+

+ cotg ^(f ^, ^_j—^, ^4—tg 2ff z-i Zi+ U^ ff ."4 r.j+^'ä Zi =
; £,2+3 g,2+ tg 2y C32+2 cotg 9) £4^+2 cotg ff C| C;,+ 2 g, ^4+

cos ^(f

+ 2 tg 2ff ^3 g^— 2 tg
(f C, $2+ 2 cotg ff) Co C3

ÜTi« . . . tg y Zi Z4 + 2 Z. Z-i = -^ ^,2+3 ^,2+tg 2y ..^2+ 2 cotg rp zi- +
cos '(p

+ 2 cotg rp Zy J3+ 2 ^1 ^4+2 tg "-rp z-i ^4—2 tg rp ^4 ^-2+ 2 cotg 50 z^ Z3 =
= tg?) (C,2+ $22)_(g32_g^2)_cotggD C| C:2+C0tg2gp Cy C3— gl ?4— tg'?) $3 $4+

+ tgff $4 g, +g., C3 = 0.
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2 Zj Z4—cotg ff Z, Z-i = ro2 + cotg rf ^32+ tg ,y: z^i+ \/5 2, ^.,— cotg 7- ^r, ^3+
+ COtg 2f;) ^, Z^+Z-i Ä'j—cotg fjp ^4 ^^.,+ tg rf> Z-i Ä'ii

=
g, 2+ cotg

"-<f C2'-+ 3 C32+ 2 C4' + 4 C, Co- 2 g, Ca+ 2 cotg Vf £, $4 +
+ 2 g, C4-2 cotg (p C4 C.2+2 Co g:3 = 0;

= tg 2y

cotgcp Zi Zi— 2Zi Z-i = tg'-cp ^,2 + cotg V s-P+ 5zJ+ 2Si'- + 4z, z-i—

— 2zy Zi-^'i cotg 25p ^, ^4+ 2 Zi Zi—2 cotg (f Zi z-2+2 Zi Z3 =
s Ca^+cotg rp Cr+ ig ^^ S4-+ I/5 ?i Co— cotg q> f, Cs+ cotg Sg-- C, £4+ 53 ?4

—
— cotg 9) £4 C2 + tg gp go ^3 = 0.

§ 51.

Eine besondere Untergruppe der Hauptgruppe Gh4oo

Von den zahlreichen Untergruppen, welche in der Hauptg-ruppe G14400

von 7200 Collineationen und ebensovielen Correlationen, bezw. in der in-

varianten Gruppe g'ij^oo enthalten sind und von denen die Untergruppe G^ll

bez. G^ss' bereits oben (§ 23 und § 46) erwähnt wurde, soll hier nur noch

eine besondere Untergruppe G240 bez. 6r^2^ betrachtet werden, welche auch in

geometrischer Beziehung grosses Interesse bietet und mit Rücksicht auf

eine weiter folgende Anweiulung als Pentatop-Gruppe bezeichnet

werden möge.

1) Die 120 Collineationen (und ebenso die 120 Correlationen) dieser

Untergruppe gehören zu je 8 einem von 15 der 51 Polartetraeder T, ..T51

an, welche in §41 unter T^\\ T^J^, T^^^ aufgeführt wurden, und zwar von

5 Systemen D je dreier Tetraeder in desmischer Lage aus der ersten

Gruppe Bj.

Solcher Zusammenstellungen von 5 Systemen D giebt es 12, welche

säramtlich A gemein haben, nämlich:

D, Z>o B, Z>. B, und Z»,

B,

B,

B,

i»4 Z),, i>,5 „ B,

Wir wählen für die folgenden Betrachtungen die Zusammenstellung

Bi B, B, Bu B,, (72ß)

oder (vgl. § 41 unter (Bj)):

(72,3)

-Dl
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Von den 5 . 12 = 60 Eckpunkten (Seitenflächen) dieser 15 Tetraeder

treten 10 Punkte 58 (10 Ebenen B) dreimal und zwar zu je zweien als

Eckpunkte (Seitenflächen) von drei Tetraedern auf, wie aus der folgenden

Zusammenstellung- erhellt, in welcher diese 10 Punkte

«2, 934, So, Ss, ». «.., S;U, «36, »53, »56

(Ebenen B., B^ B,, B„ B,, i>'„, £34, B,„ B,,, B,^)

durch fetten Druck hervorgehoben sind ; die übrigen 30 Punkte 93 (Ebenen B)

treten nur einmal auf (vgl. Tj, Tu, Tm in § 41).

T, .
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200 Greraden gehören, ferner zu je zweien in 15 Geraden h . . In, welche

zu den in § 41 unter 5 a) durch B (bez. e) bezeichneten 450 Geraden ge-

hören. Entsprechend liegen die 10 Punkte r, . . r,„ zu dreien auf 10 Geraden

E'i . . K'io und zu zweien auf 15 Geraden I'i . . ?'i6, welche bezw. die reci-

proken Polaren der Geraden K und / sind. Die PI ück er 'sehen und

Klein 'sehen Coordinaten dieser Geraden sind in der unten folgenden Zu-

sammenstellung {72fj) und (72^) angegeben.

Die Schnittpunkte der 10 Ebenen pi . . (>io sind einmal fünf Punkte

2:,,. Ii, 3:2, %». %, durch deren jeden sechs Ebenen q hindurchgehen und zwar

je vier Gerade K und drei Gerade l; entsprechend giebt es fünf Verbindungs-

ebeuen t„, ti, t., t^, t^. deren jede sechs Punkte r enthält und zwar je vier

Gerade K' und drei Gerade l', welche bez. den Seiten und Diagonalen eines

vollständigen Vierseits entsprechen. Die 5 Punkte % (Ebenen t) gehören

zu den BOO Punkten 2) (Ebenen J) (vgl. § 41 unter 4) Formeln (7)).

Zweitens schneiden sich die 10 Ebenen q zu vieren in 10 Punkten

SRi . . 5Rio, durch deren jeden eine Gerade K und drei Geraden l hindurch-

gehen; entsprechend liegen die 10 Punkte r zu vieren in 10 Ebenen

Pi . . Pio, deren jede eine Gerade K' und drei Gerade l' enthält. Die zehn

Punkte gt (Ebenen P) gehören zu den 600 Punkten Ä (Ebenen E) (vergl.

§ 41 unter 4) Formeln (6)).

Die 3 Kantenpaare l und V der drei zu einem der fünf desmischen

Systeme gehörigen Tetraeder schneiden sich zu je dreien (in der aus (72 t)

ersichtlichen Grupi)irnng) ausser in einem der 5 Punkte S,, . . % noch in

drei Punkten 2. welche mit 2 zusammen die Eckpunkte eines der drei

Tetraeder bilden, welche das zu dem betrachteten desmischen Systeme

conjugirte constituiren. Entsprechend liegen die 3 Kantenpaare /' und /

zu je dreien ausser in einer der fünf Ebenen t„ . . tj noch in drei Ebenen X,

welche mit t zusammen die Seitenflächen des zu dem conjugirten desmischen

Systeme gehörigen Tetraeders bilden. Diese 5 Polartetraeder, deren Ele-

mente in (72 zusammengestellt sind, kommen als Fundamentaltetraeder für

die Transformationen der in Hede stehenden Gruppe in Betracht.



Weitere Beiträge zur Theorie der räumlicUen Confignrationen. 401

%, .

.



402 Edmund Hess,

-Si . •
I Pi Qi Qe,

S« . .
I e3 Qi Pr,

-K7 •
I Pl P3 P^

-Ss • •
I Ql Qi P7

-£9 • •
I Pl P4 Pill

^10 ••! P2P3Pi. I

=
I

2:12:4; 3^10 r,

cotg (jp

-lg (f

tgg)

cotg 9?

-tg^ -1 COtg^D

tg qp [/s cotg 5p

—tg 5P 1 cotg g)

tg cp -1/5 cotgfp

tg (p —1 cotg ^ '

^ST -l/'
5 -cotg 9)

I

tg (jp 1 cotg g> ,

tg (p 1/5 -cotg 5P
!

. cotg (p -i cotg^00 -tg (f -i tg f/

. cotg g) 2 cotg rp tg gj — / tg f/

. * tg 95 tg ^ i cotg 5P cotg <p

. I tg 50 —tg <p -i cotg 9) cotg (p

. tg g; -cotgg) -itg^) —« cotg 9;

. tg 9? cotg (p i tgrp — i cotg 9^

(72^)

*io •

In-

In

Die entsprechende Darstellung für die Bestimmung der 10 Geraden

K'i . . K'io folgt aus {72tj), wenn bezw. p, Z, % r durch r, t, P, q ersetzt, in

den Plücker 'sehen Coordinatenwerthen die beiden Horizontalreihen mit

einander vertauscht werden und in den Klein'schen Coordinatenwerthen

dem Factor i durchweg das entgegengesetzte Zeichen ertheilt wird.

P. Pin; Ao 1,
1

=
I

3t:, 3?,,,; «^ «,; 2. 2:,,
|

P5p„; ^3^1 |

= |3l53to; 93.93.; S-. 2:„
|

PtPs; -li ^i |

= |3i7 3t.;i8,„93,.,;23 2:„
|

P2P0; hk |

= |3{2 3t,;93..6 933o; «4 2;,
|

P4P9; hh |

= |3l, 3t,;93K, 933;; 252;,
I

P:,?:; ^4^5 |

= |3{3 3{:;93,s933s; 2« 2,
|

Pj ps; ^9 ^7
I

=
I

3^4 3t,; 93i7 933!,; 2s 2:2
|

g^Q.- X. x^ |_|gt, iR,; 932. 9332; &, 2:2
|

P4 Po; X[\ ^n
I

==
I

3t4 3t,i; 9349 S857; 2ui 2:3
1

p2 pi»; ^\-i ^i» I

=
I

3t2 3ti»; 9323 934.^; 2|i 2:3

p, p;;i,„;i„
1

= igt, 3t;; 93., S4:; 2,2 2:3

1 1

-1 U 1

10
10-1

I
1 1

1 cotg (p

tg y-

j

-tg cp 1 tg 2gp

|-cotg-9)-l, Scotgcjp

tgcp 1 tgV/)

—cotg ^cp [/' 5 -cotg 50

-tg <p -1 tg 2gc

—cotg 2g) 1/5 cotg q)

-tg 9) 1 -tg 25p

!
cotg 2^) )/5 cotg (p

I

—1 cotg (p

i
tg^)

-tg (p 1

cotg qo

cotg 2(jp 1 cotg (p

tgcp -1/5 tg-^tp

cotg2g5 1 -cotggD

-tg cp [/ö tg '-cp

. .



?i3 .
.

I
Qi e.; A:4 ;.i5 1

=
I

9f?i 9i„; 93.24 «4^; 2i3 Sj
|

• •

?14 •
I

P-i Ps; Alo .'IS
I

=
I
9^2 Sis! ^22 ^46! Sh 3^4

|
. •

lis..\ Qs Pn; ;ii3 ;ii4
1

=
I
% %.; 8352 93,,,; &n ^4

I

•
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cotg 29) —1 COtg^D

403

tg <p 1/5 tg ^cp

-C0tg2gD 1 cotg 9)

tgy 1/5 -tgSy)

tg f/) 1

—cotg (p

cotgcp -7. tggr) ; cotg 9; 1 -itgff

-1 ? cotg 5p cotg ff r tg f/ tg 9)
-?

tg 9 -?' tg 91 1 —i -cotg 91 -v" cotg (p

Für die reciproken Polaren l'i . . l',(, ergeben sich die entsprechenden

Ausdrücke, wenn bez. q, X, % S, 2, 3; durch r, 2, P, B, X, r ersetzt und in

den P lücker 'schell und Kl ein "sehen Coordinatenwerthen die ana'eo-ebenen

Vertauschungen und Zeichen-Aenderungen vorgenommen werden.

Die Beschaffenheit der 5 Polartetraeder T*^"^ . . T^^\ deren Eckpunkte

(Seitenflächen) je ein Punkt % (je eine Ebene t) und drei Punkte 2 (drei

Ebenen X) sind, ist aus der nachfolgenden Zusammenstellung (72 ersicht-

lich. Die 15 Punkte 2i . . 2i5 (Ebenen Xx . . Xn) gehören, wie die Punkte %
(Ebenen t) zu den 300 Punkten 2) (Ebenen A) (vgl. § 41 unter 4), Formeln

(7) und § 43 unter 2 c a), j3), 7) Formeln (34a), (36a)).

2,

22

23

%

Qu i'-i, ^!

)

(l'u h. h

)

il'u V., h)

Hu h h)

24 .
• ih, i'ö, i',)

2ä . .

.

(^'4, h, v, )

• iiu, h, /«)

• ('ii '51 'li)

. (h, h, i',)

. H'-n k, n)

H'i, K, h)



Sl3

Su

2l5

^4

404

• - • (^0! ^'lll ^'12)

• • (' lllj 'lll ' 12)

• • (''lOi Mli h-i)

(lio, In-, Hi)

ihh l'ih l'iö)

(l'lo-, In-, i'iä)

(l'n, ^'i4i ^15)

. . (^135 ^14l '15)
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1 6?4 . . .
I

Sr 93i- S'52 S'30 93'47
I

=
i

^5 ßeu Bn Bis ^20
|

• • 1 -tg g, / -i tg
(f^

\g;...
I

So 33'«,, «'21 «'39 »•.6
I

=
I

^7 ßi7 B,2 B-M B^,
\

. . . l -tg 9)
-*• itg<p

) Ö5 ...
I

93lO «'>. 93',,, S'-.4 «'57
I

=-
I

5,2 ß20 1?49 jBäO JS48
I

• • 1 -i tgfp itg(p

( G'5 . .

.

I

93i-.' S'20 93',,, 93':3o S'4^ \
=

\
Bu B,, £40 ^24 L'57

I

• • • 1 i tg 93 -ttg (p

j öfi . .

.

I

93,0 93'i.,, 93'ö2 93V.> 93'45
|

=
|

B,, B,s B„ B^i £«„
|

. . . 1 -i -tg fp -i tg <p

* G',i ...
I
93i2 ».8 93..i7 S23 93„„ |

=
|

ßio 5u, ßss ^32 B,:.
|

. . . 1 j -tg(p /tgrp

(72x5)

All der betrachteten Ranmfigiir lässt sich noch eine gros-se Reihe

interessanter Lageiibeziehungen nachweisen, welche anschaulich hervortreten,

wenn man die in je einer Ebene auftretenden Geraden und Punkte (analog

die durch je einen Eckpunkt hindurchgehenden Geraden tmd Ebenen) ins

Auge fasst. Einige der wichtigsten dieser Beziehungen mögen noch knrz

erwähnt werden.

In jeder der 5 Ebenen to . . T4 liegen 4 Gerade K\ welche als Seiten-

paare eines Vierseits 3 Eckenpaare r, 3 Diagonalen V und 3 Diagonalpunkte

ß bestimmen. In jeder der 10 Ebenen g treten 3 Gerade K auf, welche

ein Dreieck mit 3 Eckpunkten % bilden; die drei von den Eckpunkten aus-

gehenden Geraden l, welche sich in einem Punkte 5R schneiden, tretfen die

gegenüberliegenden Seiten 7t in je einem weiteren Punkte 9fl; die harmonische

Polare zu dem ersten Punkte 3f{ ist eine Gerade K\ welche die 3 vierten

harmonischen Punkte r enthält; auf jeder der drei Geraden l tritt ein Punkt-

paar 58 (zu den 30 Punkten 93 gehörig) auf, welches mit dem zugehörigen

Punkte % einen Punkt 2 als vierten harmonischen Punkt bestimmt.

In jeder der 10 Ebenen P liegen 6 der 15 Punkte S und zwar so,

dass das von ihnen gebildete Sechseck ein Pascal'sches (die PascaPsche

Gerade K' enthält 3 Punkte r) und zugleich ein Brianchon'sches (durch

den Brianchon'schen Punkt r gehen 3 Gerade V hindurch) ist u. s. f.

Bei der unten zu betrachtenden Projection dieser Raumfigur auf den

dreidimensionalen sphärischen Raum können diese Lagenbeziehungen auf

den einzelnen Hauptkugeln leicht überblickt und die bezüglichen sphärischen

Abstände, Neigungswinkel n. s. w. aus den Coordinatenwerthen sofort ab-

geleitet werden.

Es sei noch darauf hingewiesen, dass die fünf Punkte %» . . %i (und

analog die fünf p]benen r„ . . T4 des Pentaeders) nicht beliebig angenommen

werden dürfen, um die obige Rauinfigur zu erhalten. Die Figur eines be-

liebigen räumlichen Fünfecks enthält zwar ebenfalls 10 Verbindungsgerade
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7i, 10 Verbiiuluiigsebenen q, 15 Sclinittgerade l und 10 Scliuittjninkte 5R,

aber die für die obige Raumfigur charakteristischen Punkte S und 2 (analog

die Ebenen B und X) treten in einer solchen Figur nicht auf, so dass ins-

besondere die für die siiecielle Raumfigur vorhandenen fünfzähligen Colli-

neationen für die allgemeine Figur nicht existiren.

Die Configuration eines räumlichen Fünfecks, speciell des hier be-

trachteten mit den 5 Punkten %, . . Ht, den 10 Ebenen q und den 10 Geraden

£: und 15 Geraden l lässt sich durch das Symbol (vgl. § 1 unter 3)):

(5!+.3„ 10H[15;J, 10^<^>),

die dieser reciproke Configuration eines Pentaeders, speciell des hier vor-

liegenden mit den 5 Ebenen to . . tj, den 10 Punkten r und den 10 Geraden

K' und 15 Geraden /' durch das Symbol

(10^+,,,, iOH[iö5], i^r^'O

charakterisiren.

2) Es sollen nunmehr die 120 Collineationen (und ebenso die 120

Correlationen), welche die unter 1) betrachtete Raumfigur in sich überführen,

übersichtlich angegeben werden. Wie bereits im Eingang von 1) erwähnt

wurde, gehören je 8 dieser Collineationen (und je 8 der Correlationen)

einem der 15 Polartetraeder (72-/) an, und zwar je 4 eigentliche und 4 un-

eigentliche. Dieselben sind in den 7200 Collineationen (und 7200 Corre-

lationen), welche zur Cf. (6O15, 725) gehören und in den § 46—50 behandelt

wurden, enthalten und sollen, wie dort geschehen, durch die Substitutionen

in -^i- und in tetraedrischen Coordinaten charakterisirt werden.

2T) Die hierhergehörigen 60 eigentlichen Collineationen

und 60 eigentlichen Correlationen.

IjA) Die identische Transformation:

^'it
= -n oder z', ^ z^ {L,\ = :,) (73«)

oder /(O
. . . j(2) q^^^. [1 2 3 4], (73/i)

(vgl. § 47 unter lA)).

IiB) Die Polar-Correlation in Beziehung auf i^'^Jl

-J-0) . . . J(2) oder J-O) . . . -J(2) (73«')

oder [Xi—x-2 .T;;—0:4 a-ä—.Tg] = |1 2 3 4], (73/3')

(Vgl. § 47 unter 1 B)).
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Ij-ieA) 15 hyperbolisch geschaarte Involutionen mit

reellem Axenpaar l, V.

Von diesen Substitutionen gehören drei: B^\^ . . B^\^ (vgl. § 47 unter

(59ai) dem Tetraeder Ji, sodann je eine: B^l^ ..B^^^ (vgl. (SQaj) einem der

12 Tetraeder II, . . T,; (vgl. (72,^) an. Es sind in übersichtlicher Zusammen-

stellung die folgenden:



408
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Ä) s X3

X'r.

-Xi-

Xii

Edmund Hess,

Xi~,
I

Xi =
x'i = X

x'

S^-

I
X

I

— —Xj
-'- — Xii3ß ß

X', -XiS

las—s-i Ä) . . . S

[
x\ = -X-i

s-^

hi

S2

x-i — a^ii

Xh^ —a?ig

A) ... S .

X j
= .1-23

X'3 = .T;

^5 = X\i

X 2 X'2i)

x\ = --r,„

^'1 = '^25

x'i = — r,|

„t ^.X 2 ^14

a:'4 = -Xii

X ^
^ —X^ti

X
\ ^^20

'^
:i
=

~-^l 3

'^''5 ^ ^21

X 2 ^10

.2 ^

X20 }

..[214 3]3,

X i
^ X^n

[2 4 3 l}.,,;

Büschel-, Reihen-
Axe

Ks, . . . K'ff.

-X i^

. [-2 -4 3 1],,;

. . [-2 P -4 3},, . . . K,...K',.

. f-2 4 -3 1*]:38;

. . [-2 -1 4 31, . . . Z-,,, . . . K',„

x\

x'4

X',

-x^

xm
—•^21

Xq — a*2(j

(75^) (75a)

Ii7_36 B) 20 sechszählige allgemeine Correlationen.

Die zugehörig-en Substitutionen resultiren aus denjenigen in (75a)

durch Umkehrung der Vorzeichen von @*^'* oder von <S)^^\ Ueber die Be-

schaffenheit dieser Transformationen S, S', des Haupttetraeders, der Com-

plexe i2", der festbleibenden Flächen G,, G-i und der Kernflächen E,, E^ ist

ist das in § 47 unter 4 B) Gesagte zu vergleichen.

52 und 6'* sind die dreizähligen axialen Collineationen Ii7_36 A) in

(75a) mit Axen K..K', S^ ist die Polar-Correlation Ii B).

Beispiele:



. . 1
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Li-4iA)

745-48-4)

749—52^)

753—66-4.)

Reelles
Kanten-
paar des
Haupt-

tetraeders

vgl. (72x2)
(76 a,,)

G,...G%
vgl. (72x3)

(76a.,)

(76a)

G,...G\
[

vgl. (72x4)
(76 a4)

G,...G',

vgl. (72x5)
(76 a,)
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Die Potenzen *S'-, .S'^ Ä«, S^ stellen die fünfzähligen Collineationen in

(76ai) und zwar in der Folge S'\ S*, S, S^ dar, während S= die Polar-Corre-

lation in Beziehung auf F^P (vgl. I^ B) unter (73«'), (73^')) bedeutet.

In den beiden nachfolgenden Tabellen (77 A) und (77B) sind ähnlich,

wie in den Tabellen (69 A) und (69 B) des § 48 die sämnitlichen eigentlichen

Collineationen und Correlationen übersichtlich zusammengestellt, die je

einem der 15 Polartetraeder zugehörigen Substitutionen angegeben und in

(77B) die auf jedes dieser Tetraeder entfallende Zahl von vier Substitutionen

aufgeführt.
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211) Die hierhergehörigen (50 uneigentlichen CoUineationen

und 60 uneigentlichen Correlationen.

Es treten (vergleiche § 49) nur drei verschiedene Arten von un-

eigentlichen CoUineationen und ebenso von uneigentlichen Correlationen auf,

nämlich 10 centrische Involutionen, 30 vierzählige und 20 sechs-

zählige allgemeine uneigentliche CoUineationen und entsprechend

10 Polar-Correlationen, 30 vierzählige Axen- Correlationen

zweiter Art und 20 sechszählige allgemeine uneigentliche Cor-

relationen. Die Beschaifenheit dieser aus den erzeugenden Substitutionen

+ @*''^
. .

.

+@^"'^ und ©^^'^
..

.©'-'^ gebildeten Transformationen ist auf die in

§ 49 angegebene Art zu ermitteln, ebenso die Vertheilung derselben auf

die 15 Polartetraeder, welche hierbei in die Unterabtheilungen

-^n -l-i^ -^.i' -'»i -^Ui -^16' -'li) ^^^'^ -^:),ii -^471 J-Hii -^Ssi -^241 -^441 -':i3i -^37

(vgl. (72/3) und (72/)) für das gewählte Beispiel zu trennen sind.

Im Nachfolgenden sind diese sämmtlichen uneigentlichen Trans-

formationen angegeben und zum Schluss nochmals übersichtlich zusammen-

gestellt.

IIi_ioA) 10 centrische Involutionen.

Dieselben haben zum Centrum je einen der K» Punkte r, zur Homo-

logie-Ebene je eine der 10 Ebenen q (72d). (Vgl. (7la) in § 50).

Cen- Homologie-
trum: Ebene:

_, ...... x\ = x,^' x\ = x.,,
\

... -G^^ . . .

Ö,'i)
[3 1-2 4],; r, . . . . ?,,

IL A]. . •{ x\, = ^2<i ^'2 = ^23 / • -G/'' - • • G-i'^ [3 -^"^ 2 4],, ; r, (>2,

X r^ — —X] X ^ -—- —X-^ I

•T
I
— XiQ X -^ —- ~X-^i

I

II, Ä)...\ X', = -X., x\ = ~xl, ... -G,*-2' . . G,<') . . [-4 .3 2 1],, ; r3 . . . . P3> (78a)
I

•'-
:)
— ~^24 •'-4 — ~'^i'i i •

[
X ;,

=^ —X^ X(i = Xyj
)

.»
1
— .TjQ X ) — .ri7

I

Ili .4) . . .

[

.r':, = -x.^ x'i = -x-r, ... -G,(2) . . G,a> . j4 3 2 -i*],^; tj . • • pj

;

''/. = '"^12 '«^'ü = -•»^U

X \
— X-^ X -) — X[ I

II, Ä)...\ x; = X,
'

x\ = -X, ... -5,<'^'
. . J5/" ..[1-23 4], ; r^\ X :i

— .T4 a; 4 — ~.^3 t

[ X -^ = X^ X ^ ^ —X, )
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Ih A) . .

Edmund Hess,
Cen- Homologie-
trum: Ebene:

X 2 — —Xj

X'i = —X'i

X'i == -X-i

X i
^ —X--, ,

X\, = Xi
I

X-2 = X3

a; 4 = X:-,

X (1
= Xi

X A — X\

Xt

1

-»•1

X -2 = -T,

X 4 = —X\

.-£i(^)..5i('>..[12 3-4],; r. ....(),;

.-CV^'. . Ci"> ..[341 -2].,; X-, ....p:,

. -C,'-^' . . C,<» ..[-123 4],; rs . . . . Ps,

. -Ci'-^> . . C") . . [-4321J3; r,, ....(>„,

. -C,'-^' . . C,") ..[-214 .3]3; r,o .... p.o

(78a)

IIi loB) 10 uneigentliche Polarcorrelationen.

Die entsprechenden Substitutionen ergeben sich aus denjenigen in

(78a), wenn das Minus -Zeichen der ersten erzeugenden Substitution weg-

gelassen wird. Die Basisflächen dieser uneigentlichen Polar-Correlationen

sind 10 der in § 45 II betrachteten Flächen F^'^\ (Vgl. § 50 unter 12 B).

Beispiele:

I

•*'
1
= ^-22

//, B)...l -A = -^30

x\ = -X,

Xi ^=^ X\^

a" 4 = x-n

X 1;
== X\

I

a,(-J . . G./1' . . [3 1 -2
4J,,;

Basis fläche: F^'^^: Xi Xo^—x-^ x^^—x-^ x^ ^ X2 Xig+Xi X2: + x^ Xn ^

II: B).
I

A =
x\ = —X^

-Xi

„de, "-i|^.,+.,-1?.,+ i.,M_„.

+.?! ^3+ tg9- Z^ ^4—COtg^P Z-i Zi
j

X'2 = -.^3

.r 4 = —x-^ C,'-^'.. C,"' .. [3 4 -1 21

(78b)

Basisfläche: i^<'-*: .r, x,-,—a;^ X:,—.T4 .1-5 =
oder: £',2-|-^.,2+g'32-)-^,2_|.2^| ^.,—2^, Zy+ 2 Zi Zi

\

-|- 2 z^i z^—2 Zi Z2+ 2 Z2 z^
\

II„ 4oA) 30 vierzählige uneigentliche Collineationen.

Diese Collineationen sind in den 900 in § 50 unter 13 A) betrach-

teten vierzähligen uneigentlichen Collineationen enthalten. Von den 30
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Substitutionen geliört ein Paar {-B^'i\ . . b'^I^) dem Tetraeder T,, je ein Paar

(-(7^1^ . . . C'^P) einem der beiden Tetraeder T^, T^, sodann je zwei Substitu-

tionen {-B^V ^[9 oder -G^) . . . B^^) und je eine Substitution (-(?(!> . . . d^
oder -C^^) . . . C^^)) jedem der 8 Tetraeder 1.^ . . T_,-, an.

Das reelle Ecken- (Ebenen-) Paar eines Haupttetraeders ist durch je

einen Punkt 2 und % (je eine Ebene X und t) eines der 5 Polartetraeder

(72/1.. 72/-) gebildet, das imaginäre Ecken- (Ebenen-) Paar sind zwei Punkte

bo . b'o (Ebenen A, . . ^\,) (vergl. (20a). (b) in § 42) ; das reelle Kantenpaar ist

das Geradenpaar l . .V, welches das Axenpaar der geschaart involutorischen

Collineation darstellt, welche S'- entspricht, während S und S^ zwei zu-

sammengehörige vierzählige uneigentliche CoUineationen bedeuten. Im

Nachfolgenden sind für jedes S und Ä^ das reelle Kantenpaar l . .1' und

das reelle Ecken- (Ebenen-) Paar des Haupttetraeders angegeben. Die Aus-

drücke für die beiden imaginären Kantenpaare des Tetraeders, für den

tetraedralen Complex, das Complesbüschel, das Netz in sich transformirter

Flächen u. s. w. ergeben sich aus den früher aufgestellten Formeln (vergl.

§ 8 (28), (e), (A), § 9 unter B 1) und § 50 unter 13 A)).

I

X 1 = —Xi X 2 = Xj

J/ll_12 Ä) S . . .[ X'i = -Xg X'4 = -X|

X-, = —
X-i X (j

^= ~^3

S-^

1 ... [4 3 -2 1]3;

... -C,<2) . . . C,W;

( .,.' -_ _^ -V.' __ _y. \ , Reelles

J
/ __ _^ ; _ _

'
1

. . . [2 1 -4 3].,
I

Kanten-, Ecken-, Flächen-'^3—^6 Xi— X, _ , Paar des Haupttetraeders:
x-, = X., x\ = -X3

)

•

h', ..?',; 2„ Su; X,, ro,

TT ,, Q
|'^;.---'-2 ^/--^•|... [3-4 1 21,;

J/l3_14^) Ä...;X3=-X4 X'4 = X3
I -B^^> iw-

X 5 • X"|; X ß — —X5

j

^"
1
— ~-i-'2 ^'2 — —^i

I FS 4 1 —

2

1 1

S-' .
.

/ x'3 = X4 x'4 = —X3 .

^2j _7i (1) h l'-i'-, 2-21 2^0 ; h^ ^üi

X 5 —X(j X n — —X5
^i<^' . . .

-!>','>>

j

Xi — X,i X2 — X3
[1 9 _3 4]. .

JI16-16 A) S ...
\ x'3 ^ X2 x'4 = -X5 1^^,",, ^,^(\,_

X 5 = —X"4 X (;
^ —X"i

Xi Xß Xo — X3 r o 4. 1 Ol

»^ • • X3 = X2 X4 = -Xä
, ^ (2) _r!.(i) ;

'3 • • • '3) ^3> -i-oj A3.

(^
X 5 = —X4 X e

^ Xi

CjC^) . . .
-C,(i)

Nnva Acta LXXV. Nr. 1. 53

(79 ai)
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.los ^C ^17
I

j

Reelles

•[4-3 2 1*].,-
I
Kanten-, Ecken-, Fläehen-

' ^'
I . . . -(?,<-' . . . C,<') ' Paar des Haiipttetraeders:

-•^•^") '
I ?4---^; S4. J,; ^„ r„

^= —a'21

a; 4 = -^13

"^24 ^,0 = —^•>I

-T7

...[2-4 3 1]2.;

. . . -Bß^ . . . (?.,(');

= J '
I

• • • [-2 1 4 3],, I

. „ .^ ,"
( . .

. -c?/^) . .
_g,iii

(
'5 • • *ö; iij) ii; As' ''^1:

•••[2 4 3 -1*,.;

—3720 -i'« —'^25

Z!;^ |..^[2-14 3l,, I,
, ^(j> -i^l i ^g, T|

••• [-2 4 3 \l,-
. . . -B2'-> . . . 6?,(');

- —Xi2 X.^ = X-i-o

- •^'20 ^'
4 = -l"»

= -', l--- [2 1*4 -3],, 1

( .r', =
//26-26 .4) Ä . . . ; a-'a

f

A =
U'=

6'3..
-a-22 .T'4

X 5 —X;30 .r

Z/27—28 -4) S

S3 . .

,J

^-3

7/29-30 ^)

.Tg

^24

X3 —

x'2 =

x',=

—x-u a; 2 = 3"! 3

.rS X4 :^ .T'_>1

= —Xn

-0-^.8 a;'2 = -iCg

...[-2 4 3 I],,;

. . . -G2<2) . . .

j5,(i)

[-2 1 4 3].,4

. . . -B-P^ . . . G:
V iii / 's • • • 's> ^Si -*'2) ^Si

X42 X4-^n
^____g<2,...c2'i);

3:20 x'n = ,C26 j

••[4-32 1]33
I

, 7- . p O- . ; ,
_^^(2) G (1) j

''9 ••'!• • •'•^i' -^-a I
A9, 72-

S.

o;-, =
SK.\ x\

'^30

= X|4

= —a:22

^•
3

=

X
f,

-

x\

x\

- ^'29

= —a;i3

—.TlO x'-2 = .T23
I

•«•18

^'26

, (7932)

(79 as)

.,==, (•••[31-2 4],,:/_• |...-G,'^^...C,0';
*- 6 •'•15

:/^' l...[3 1*2-4J,, I ,. o c. ,

-^27 J
2 •

• • 2
j

(7934)
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paar der geschaarten Involution, welche S- entspricht, während S und <S»

zwei zusamniengehörige Axen - Correlationen darstellen. Die Mittelpunkte

und Ebenen der festbleibenden Strahlbüschel sind das Punktjiaar $8 der

einen und das Ebenenpaar B der anderen Axe (vgl. (72j^j). Die Gleichungen

der beiden in sich transformirten Complexe, der in sich auf die zweite Art

trausformirten Flächen 2ten Grades u. s. w. ergeben sieh leicht aus den in

§ 9 II A 3)) aufgestellten Formeln (70).

Beisp

IIu-viB) S...

= -^4

= -n

S...

= X2(i

S3 . . ) x%

ele:

x\--

x\

.t'4

x\ =

A3 3

X', -X,16

1

x\

x\

X\:

Xi

= 3-5

= .Ti

Xyl

X-lü

X-1%

Xv— 't-lS

3^29

.r 2 = X:

x\ = —X
X

ij
= —x :̂(---^"

4 3 -2 l\„

..[21-4
3J3

. . Ci<2) . . .
C/i'

Axen-
paar

A . . . /',

Mittelpunkte
(Ebenen) der

Strablbüschel

:

93:,, »7 (B:„ B-X

X 2 = —3:25

:C 4 = —Xg

X a = Xi;

..[-432 1]24,

. . G,«) . . . Ci"),

!)

• [4

. G, (2)^^r!"
^4-.-?'4^Ö2,.S30(i?2..i?30)

...C,'

U. S. f.

(79 b)

II^i^fioA) 20 sechszählige uneigentliche Collineationen.

Diese Collineationen sind in den 1200 in § 50 unter 14 A) behan-

delten sechszähligen uneigentlichen Collineationen enthalten. Von den 20

Substitutionen gehören je eine {—G{^.} . . . C^!? oder —C^'p . . . (?(V) jedem der

8 Tetraeder Tu... T„, je eine {—G'i^} . . . GÜi) und je zwei {—B^f . . . c'.P oder

—C^a^) . . . £(p) jedem der 4 Tetraeder T„ Tu, Tic T, an.

Das reelle Ecken-(Ebenen-)Paar eines Haupttetraeders ist durch je einen

der 10 Punkte r (eine der Ebenen q) ((72d)) und je einen der 10 Punkte 91

(Ebenen P) ((72g) gebildet; das imaginäre Ecken- (Ebenen-) Paar sind zwei

Punkte Co, c'o (Ebenen y'^, /o) (vgl. § 42 II); das reelle Kantenpaar ist ein

Geradenpaar K..K', welches das Axenpaar der beiden dreizähligen

axialen Collineationen (75a) darstellt, welche S- und Ä< entsprechen,

während S und 8^ zwei zusammengehörige sechszählige uneigentliche Colli-

neationen bedeuten. Die Potenz S'^ bedeutet die centrische Involution (78a),

deren Centrura r der Kante K, deren Homologie-Ebene q der Kante K' an-
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g-ehört (vergl. (72//)). Im Nachfolgenden sind für jedes S und S'^ das reelle

Kantenpaar K . . K' und das reelle Ecken- (Ebenen-) Paar r, 3t {q, P) an-

gegeben. Die Ausdrücke für die beiden imaginären Kantenpaare des Haupt-

tetraeders, ferner des in sich transformirten tetraedralen Complexes, des

Complexbüschels, und der auf die zweite Art in sich transformirten Flächen

sind nach früher gegebenen Regeln (§9 1 P>) unter (2b) und § 50 unter 14 A))

leicht zu erhalten.

J/41-42^) S

i X
l
= —X;

X 1 —X, 4

S^

^30

U
^22

X\

X-r

•^'30

-''27

•«"i I

19X

Hl

1/43-44 Ä) S

S^..

IIu

S^

X\ = .Tio

.T3 = OTis

^ 5 = "~^2(i

A) S . ..

OC 4 *^19

X^ ^ X27

X Y '^20

X -^ = —
^*]o

X-^ = —^Tis

X •} = —
X-^-^

X'] = X,

'

[3 l -2 4],,

-G,<« . . . C^c

-3 1 2 41,5;

-CV') . . . (?,<0;

Reelles Kanten-,
Ecken-, Flächen-Paar

( des Ilaupitetraeders

I K^ ..K\; Xi, %; Qu Pi,

^4 — -'"lö

"•"^23

. • [3 -1* 2 4},8;

. . -G,<'^) . . . C^W;

X,;

X\

I

5

-X,

-X-u

[3-12 4},,;

-Cp . . . G/"
K...K'.,; ^1; P2, A,

-,T.S

X

X' -.Tg

^'5 =
x\

X

ILi-isA) S

lx\ =
/ x'., =S^

3^28

r'.i = aijo

a; 5 = a.'2s

//49-50 ^) S

(x\

U',s^

= a:22

3 = -''^so

.r 5 = —X) 4

')

1/51-52 ^) S ...

-^2!)

-•»•iii

(i
— ^21

X
I

^ J'io

.r'3 = -.r.,,,

2; 5 = %s
a;') ^ X9

a;'4 = -xn
X ß .^^ Xi 7

^'3 = ^-21)

X i
= —Xiii

.T 4 = X-i-

X ß = —Xi I

( .-c'i = --r-it,

a: 3 ^ -a'og

a." 5 Xi 2

Xo

X 4

X',:

Xo

a;'4

[-4 3 2 l],i;

-6V^' . . . G.,<";

[4 -3 2 1},,

-G2<'' . . . C2<»
^3- .^'3; r3, %; ()3, P3:

*^25

-^.)

-Xi:

[i 3 2 -1]33;

^G^> . . .
Cj'i^

[4 3 2 -PJ3

( x'i =
} x'. =

_f (2) r« (1) (
-"-4 • • -^'4! ^4, 3fi4; Q4, P^.

i -1

j

a;2 = -^"is

a; 4 ^ ^-23

a;'6 = X-,

I
... [-3 1 2 4]„;

X.,

x\

X ^

[3 1* 2

= -Xu I

^ ~-^"25
[

= a-9 I

-^Jll K-,..K;: r,s,5R5; ()5, P5,

[4 3 -2 1],„;

-G2(2)...G2W;

1) Dieses Beispiel ist in § 50 unter 14 A) ausführlich behandelt.

(80 a,)

(SOao)
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S'..\ x;

(x\

'Tu,

-a-,4

.Tg

X\

S I

.A =
> x\ =

S^ 3

—'^22

Ihi-t., A) S

S--

x-i

X',

x'-.

X\i,

HS

Mo

.r,

.T'3

X r^ —

x'-i

-T'4

X\;

x\ =

x\

xU
X Q

II,,-,, Ä) s.
1 x\ =
i x\ =

x\

S^ . . ! x-,

x\

= X-i-i

= ~^30

= Xu

Ih A) S ... x's =

Xi

x-.

~''*-'l8

= --J-io

x\

x-, --

xU

X',

x\ =

x's =

X'.2

X'i

A;

- •-»•21

- -X-Ki

~^'l3

-'»•|(i

.T24

X^

: Xn

X20

•^2S

-Xy,

' X\^

-- -x-n

---X-,

—x-i^

x-m

Xn

a^iü

= -xj,

Xu;

X-2i

—X^

-- ~Xl-o

~X.yi

- X-

-GoC-'> . . . G2^'>

X;

X',

X
f;

= X-n

= X-lr,

= Xn

,[2 1-4 3Jh;

, -J?.,(-' . . . C,('

..[-243 1],;

. . -ap^ . . . £2<');

,
K-..K'-,; T;, 5R,; Q-„P„

X-i

X 4

^'6

X--,

x\

x\

X--,

x\

X-l-T,

—.ri

'

I

... [2 4 3 -1*1„;

. . -CP . . . Ä/'>;

[2 -1* 4 3],„ I

r yi- P

X-li

X'i

[2 4 -3 1]„;

-&<-^'
. . . C/'

[2 1* 4 -3]„.
x' • r ^ • « P

a;\

.T29

-•-»•13

• [2 -4 3 1*]„;

. . -B.P . . . Co");

[-2 1 4 3J,g I JT' .V ?ß .« D

(80 ap.)

(80 83)

(SOa^)

n4i_,;oB) 20 sechszählige uneigentliche Correlationen.

Die zugehörigen Substitutionen ergeben sich aus denjenigen in (SOui)

. . . (SOaj)), wenn den beiden zusammensetzenden Substitutionen die gleichen

Vorzeichen ertheilt werden. Dieselben sind in den 1200 in § 50 unter 14 B)

betrachteten Substitutionen enthalten. Für die je zweien zusammengehörigen

Substitutionen *S' und S'^ entsprechenden sechszähligen uneigentlicheu

Correlationen hat das Haupttetraeder die früher angegebene Beschatfen-

heit ; das reelle Ecken- (Ebenen-) Paar ist durch zwei Punkte ^ß (Ebenen 77)

(vgl. § 43 unter 3b)) gebildet, welche der reellen Kante K angehören, wäh-

rend die beiden imaginären Ecken c„ . . . c',, (Ebenen r'o • • /), welche der andern

reellen Kante K' angehören, dieselben sind, wie für die entsprechenden
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sechszählig-en uneigentlichen Collineatioiien Il4i_6o A). Den Potenzen Ä^ und

S* entsprechen die dreizählig'en axialen Collineationen Ii7_36, der

Potenz -S'3 eine Polar- Cor relation II,_i„B) mit einer Basisfläche -F(-).

Die Ausdrücke für die beiden imaginären Kantenpaare
|
% c„

|

=
|
ft y'o |

,

die Gleichungen für den Complex £1", die beiden festbleibenden Gewinde

C, C". die Flächen 6?,, 6?, und die Kernflächen ä',, K, ergeben sich leicht

aus den früher (§ 8 III unter 2) und § 9 IIB) unter l)) aufgestellten Formeln.

Die Anordnung der 2 . K» = 20 Substitutionen Il4i_uyB) entspricht

vollständig derjenigen der Substitutionen Il4i_6oA) in (80a,)— (80a,); die

Coordinaten für die Punktpaare 5ß,- (die Ebenenpaare 17^), welche bezw. den

Kanten Ä"^,
. . . A\ {K\ . . K\) , A', und K,, (^', und K',.) und Kt...K,o {K\ . . . iT',,,)

angehören, sind aus den in § 41 unter (41 f, g), (4lk) und (4ln) aufgestellten

AVerthen zu entnehmen.

B e i s j) i e 1

:
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Auf je ein

Tetraeder T,-

entfallen:
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2,3

Su

2,5

3:4

3
"4
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die drei negativen Permntationen mit den 4 positiven V. Z. Combinationen

die uneigentlichen Collineationen. Analoges gilt für die den Corre-

lationen entsprechenden Substitutionen.

Substitutio-

nen für Ti-.
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Substitutio- , Substitutio- 1

Nummer der
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mit der Rotationsgruppe des Ikosaeders identisch ist, da die 24 fünfzähligen

Collineationen für dieses axiale, für die hier betrachtete Raumfig-ur aber

allgemeine fünfzählige Collineationen sind. Für die uneigentlichen Colli-

neationen tritt der Unterschied noch deutlicher hervor.

§ 52.

Uelbertrag:ung' der Cf. (6O15, ^2.5) auf einen dreidimensionalen

sphärisclien Raum.
Die in den §§ 41—43 genauer untersuchte Cf. (6O15, 725) lässt sich

unter Anwendung des in den §§ 24—26 besprochenen Verfahrens der

Centralprojection auf einen concentrischen dreidimensionalen sphärischen

Raum »S'g übertragen, analog wie die in jeder der 60 Ebenen B auftretende

Figur eines sg. zehnfach Brianchon'schen Sechsecks durch Central-

projection auf eine concentrische Kugel übertragen werden kann. Aus den

60 Collineationen und 60 Correlationen, durch welche die ebene Figur eines

solchen zehnfach Brianchon'schen Sechsecks in sich oder in die reciproke

Figur übergeht, ergeben sich alsdann die 120 Collineationen und 120 Corre-

lationen, durch welche die entsprechenden sphärischen (speciell regulären)

Netze, welchen die Polyeder der (speciell regulären) Ikosaeder-Pentagon-

dodekaeder-Gruppe bez. ein- oder umgeschrieben sind, in sich übergeführt

werden.^) Analog können nun (vgl. § 27—34) auch die säramtlichen Colli-

neationen und Correlationen, durch welche die durch die angegebene Central-

projection der Cf (6O15, 72,5) auf Sj entstehenden sphärischen Gewebe und

die denselben ein- und umgeschriebenen Polytope (insbesondere für den Fall

der Regelmässigkeit das reguläre Sechshundert-Zell imd das reguläre

Hundertundzwanzig-Zell) in sich übergehen, aus den in den §§ 46—49

aufgestellten Transformationen der Cf. (6O15, 725) unmittelbar erhalten werden.

Für die specielle in § 51 betrachtete Gruppe erhält man dann die Trans-

formationen für die Gruppe des regulären Fünfzells.

1) Bei der Centralprojection der Cf. (6O15, 725) auf einen concentrischen

sphärischen Raum S-i entsprechen den 60 Ebenen 5, . . iJ^,, 60 Hauptkugeln

ß\ • Ihci, welche sich (vgl. § 41 unter (4a) und (43))

1) Vgl. E. Hess: Math. Ann. 28. S. 202 ff. und Sitzungsber. d. Ges. z. Bef. der ges.

Naturw. (Dezember 1894, S. 27—30).



Weitere Beiträge zur Theorie der räumlichen Configurationen. 429

(83a)

ZU je 15 in 60 Punkten b und deren Gregenpunkten h',

„ 6 „ 360 (60+300) Punkten i (9+ f) „ „ „ i' (g'+f),

„ 4 „ 600(150+450) „ f(c+e) „ „ „ f (c'+eO,

„ 6 „ 300 „ b „ „ „ b'
,

nämlich den Projectionen der Punkte 93, S (@+g), S (©+©), 3) (§ 41 (4a))

sclineiden und welche

zu je zweien durch 450 Hauptkreise h

„ dreien „ 200 „ c (83/3)

„ fünfen „ 72 „ g,

nämlich durch die Projectionen der (^leraden B, C, G (§ 47 (4^)) hindurchgehen.

Auf jeder der 60 Hauptkugeln ß entsteht die vollständige Figur

eines sphärischen zehnfach Bri an chon 'sehen Sechsecks, welche durch

15 Hauptkreise h, durch 10 Hauptkreise c und 6 Hauptkreise g gebildet

wird; dieselben schneiden sich (vgl. § 41 unter (3))

zu je Sechsen (2 Hauptkreise h, 2 Hauptkreise c, 2 Hauptki-eise g)

in den 15 Punkten b und deren Gegenpunkten b',

zu je fünfen (5 Hauptkreise h)

in den 6 Punkten g und deren Gegenpunkten g',

zu je dreien (3 Hauptkreise h)

in den 10 Punkten c und deren Gegenpunkten c',

zu je dreien (1 Hauptkreis h, 2 Hauptkreise c)

in den 30 Punkten b und deren Gegenpunkten b',

zu je zweien (1 Hauptkreis i, 1 Hauptkreis c)

in den 30 Punkten e und deren Gegenpunkten e',

zu je zweien (1 Hauptkreis h, 1 Hauptkreis g)

in den 30 Punkten
f
und deren Gegenpunkten f.

(Man vergleiche die stereographische Projection dieser sphärischen Figur in

Fig. 8, welche dem gleich zu erwähnenden und hier vorzugsweise in Be-

tracht kommenden Falle der Regelmässigkeit entspricht; die Schnitt-

punkte sind hier, wie in der ebenen Figur, durch grosse lateinische Buch-

staben B, G, C, B, E, F bezeichnet, wobei dieselben nach einer anderen als

der in (la) . . (l(^), (5), (6), (7) in § 41 benutzten Reihenfolge nummerirt sind;

(837)
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die Hau])tkrei.se h siud schwach, die Hauptkreise c stark ausgezogen und

die Haujjtkreise g gestriclielt.)^)

2) Der specielle Fall der Regelmässig keit, in welchem alle 75

sphärischen Polartetraeder (vgl. § 41 unter Tj und T„) orthogonal werden

(d. h. solche, deren Seitenflächen Kugeloktanten sind) und die sphärische

Figur jeder Hauptkugel in ein vollständiges reguläres zehnfach

Brian eh on'sches Secliseck ühergeht, tritt ein, sobald die drei sphärischen

Polartetraeder Ty, T-,, T-,, orthogonal sind und in jeder der 12 Hauptkugeln

i3i . . (5,2 auf den vier Hauptkreisen c, welche ein sphärisches Quadrat mit

den Eckpunkten b von der Seite 60° bilden, die 60° betragenden Bogen

durch Punkte b (alle in demselben Sinne) nach dem goldenen Schnitte ge-

theilt werden, so dass der Quotient der Sinus der beiden Theilbogen-

= —2— = cotg 93

wird; (vgl. Fig. 8, in welcher z. B. die Punkte I?«, i',, I?i4, bezw. die 60°

betragenden Bogen Dy-, i»,.,, Z),. Z),;, Dg Z)',» nach dem angegebenen Verhält-

uiss theilen).

Die 15 Hauptkreise h jeder Hauptkugel ß theilen in diesem Falle

dieselbe in abwechselnd congruente und symmetrisch gleiche rechtwinklige

sphärische Dreiecke b g c, welche das Diakishexekontaeder - Netz^)

bilden, dessen 6 Punkte g nebst Gegenpunkten die Eckpunkte eines der

Hauptkugel eingeschriebenen regulären Ikosaeders sind, während die 10

Punkte c nebst Gegenpunkten die Eckpunkte eines eingeschriebenen regu-

lären Pentagondodekaeders darstellen. Die Seiten und Winkel eines

solchen Dreiecks b, g, c, (vgl. Fig. 9)") sind:

c, hy = tp b| g, c, = 36»

b, g, = y g, Ci b, = 60" ..... (83d)

9i Ci = / = 90«— (y+;f) ci bi gi = 90".

Jedes dieser 120 Dreiecke wird durch je zwei Hauptkreise c und je

einen Hauptkreis (j in vier rechtwinklige Dreiecke

1) Diese Figur ist mit der fig. 29 in des Verf. „Einleitung in die Lehre von der

Kugeltheilung" übereinstimmend.

-) Vgl. E. Hess: Einleitung in die Lehre von der Kugeltheilung. § 28.

3) Die kleinen und grossen lateinischen Buchstaben in den Fig. 9 bis Fig. 13

entsprechen wiederum bez. den lileinen und gi-ossen deutschen Buchstaben des Textes.
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c, b, f, : fi b| b| : b, b| e, und bi e, gi

(Fig". 9) zerlegt, welche als »Seitenflächen des hier in Betracht kommenden

Elementartetraeders auftreten nnd deren Elemente die folgenden sind:

C, b, = rp b, t, C, = 900

b, f,
= 18»

f, C^, b, = CO»

fi Ci = rf—ip C| b, fi
= rp

bi bi = 5 - 30» bi e7 b = 90"

b, ei = 1/) ei bi bi = l80»-2/;

Ci bi = 60»—c b, b~, ei = y)

f, b, = 18» b, bl fl = 7]

bi bl = g—30" bl fl bl = 90

bl fl
= 45»— f/5 f, bl" bl = X J

bl ei = 60»—e ei gi' bi = 36»

Ci gi = (p
—ip gi bl ei = ?;

g, bl = 45»— r/) bl Ci gi = 90».

(83 £)

Die auch schon früher aufgetreteneu Winkel // und l, sind durch die

Relationen

1 „ . 1
cos 2 tj = r «0^2?^

4
(83g)

bestimmt.

(83^)

3) Durch die 60 Hauptkugeln ß wird der sphärische Raum S^ in

14400 sphärische Eleraentartetraeder (einschliesslich der Gegenfigureii)

getheilt mit je einem Eckpunkte B, i, t, b, so dass ixm jeden der

120 Punkte b, b' je 120 dieser Elementartetraeder.

720 „ i, i' „ 20 „

1200 ., t, r „ 12 „

600 „ h,h' „ 24 „

herumliegen.

Für den Fall der Regelmässigkeit sind die Elemente eines solchen

Elementartetraeders unmittelbar aus denjenigen der vier rechtwinkligen

Theildreiecke (Fig. 9) zu entnehmen, wenn man noch berücksichtigt, dass

in jedem der Hauptkreise g, c, b sich bezw. 5, 3, 2 Hauptkugeln ß unter

gleichen Winkeln 36", 60". 90" schneiden. Die Fig. 10 stellt eine schema-

tische Zeichnung eines solchen Eleraentartetraeders b, c,
f.

b,, dar, in welcher

die aufeinanderfallenden Eckpunkte der Fig. 9, welche gleichsam das Netz

eines solchen Tetraeders darstellt, angegeben sind. Die rechtwinkligen

Coordinaten der Elckpunkte und der Seitenflächen (Hauptkugeln) ß sind die

in (83^) aufgeführten; in (83 <) sind die Coordinaten der drei, der Ebene

(Hauptkugel) ß^ angehörigen Punkte gi, d, bi der Fig. 9 angegeben, welche

bez. mit fi, Ci, bp der Fig. 10 zusammenfallen.
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Ci = {ßi ßi ßr,,) .

fi = ißi ß,, ßu) .

bo = {ß60 ßu ßs)--

ei

b.

10
cos tp sin ip

1 sin rp tg (p sin cp

ßno = [ci fi b„;

2 sin gj 2

cotg -(p 1

2l/2 21/2

0,

tg^fp

Ä«

Ä

cos go

C0S1/;

cotg 2g, tg 2r/.

21/2 /?4

0.

= [fi bo b,]

.. [b„ b, c,]

• . [b, c, f,]

tgjp cotg^ 1 '

2 2 2

tgcp 1 cotg g)

sin cp

sin ?p

1
(83 f)

2

1

(83Ö-)

2^/2 2l/2 2[/2

Die Elemente des sphärischen Elementartetraeders sind in übersicht-

licher Zusammenstellung die folgenden (vgl. (83 6)):

Centriwinkel einer

sphärischen Kante:

tp . .b, ci

fi bo= 450-5P

{ Vf^=18". .

i Ci bo = 60»—

C

57^=5-30"
l c, f,

Hauptkreis

h

9

c

c

h

Neigungswinkel der Ilauptkugeln
an dieser Kante:

ß,<rß^, = 90»

i34 '7^.6 -360

ß,o^ß3 =600

ßi^ß^ =600

ft.„"/3, =900.

(83 x)

Die Werthe für die Neigungswinkel der Hauptkreise sind unmittelbar

aus (83 f) zu entnehmen.

Die Summe der vier Grenzflächen eines Elementartetraeders ist

die Fläche des Dreiecks bi ci gi in Fig. 9, d. h. sie beträgt den 120ten Theil

einer Hauptkugel; für die Summe der Umfange der 4 Grenzdreiecke er-

giebt sich 186°. Die Excesse der vier sphärischen Ecken betragen

für die Ecken mit Scheitel 6 9fJ°+60°+36»—180°

„ „ „ „ „ c 90»+ 90°+ 60°

6°:
120

Kugel,

180° = 60° = J-
12

f
90°+90°+36°— 180°:

b 90°+60°+60''— 180°

36° = J-
20

30° 1

24

(832)

SO dass als Summe der 4 Excesse 132° oder — einer Hauptkugel resultirt.
60 ' "^

Auch hier (vgl. § 34 unter 4)) besteht keine einfache Relation, aus welcher

sich das Volumen des sphärischen Tetraeders, welches hier _^— beträgt,



d ^/6

sin 18"
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mittelst dieser Excesse bestimmeu Hesse. Für die (vergl. § 35 unter 2)) als

Modulus des sphärischen Tetraeders bezeichnete Grösse ergiebt sich hier

der Ausdruck:

6 tg -cp sin (p

(83/1)

~~
2/6cosn80

4) Wenn die 24 um jeden der 600 Punkte b, b' herumliegenden Ele-

mentartetraeder vereinigt werden, so resultirt ein durch 600 reguläre

sphärische Tetraeder gebildetes sphärisches Zellgewebe, welches als

reguläres Gewebe Gi bezeichnet werden soll. Die Eckpunkte, Kanten-,

Flächen- und Polyeder-Mittelpunkte sind bezw. die Punkte 6, f,
c, b nebst

Gegenpunkten. Die sphärische Kante «4, der Winkel Ä^ zweier Haupt-

kreise und der Neigungswinkel % des regulären Tetraeders betragen:

«^ = 36", ^4 == 2 9:, Stj = 720 (84ß)

In der Fig. 8 stellt z. B. das sphärische Dreieck £, B2 B3 die Grenzfläche

eines solchen regulären Tetraeders dar; die Kante wird durch den zehnten

Theil eines Hauptkreises g gebildet.

Das diesem regulären Gewebe G^ eingeschriebene Polytop ist das

reguläre Sechshundertzell P4 (Hesakosiotop) , dessen 120 Eckpunkte

mit denjenigen des Gewebes G^ übereinstimmen, während die Kanten, die

regulären dreieckigen Flächen und die regulären tetraedrischen Grenzräume

in einfachen Beziehungen zu den entsprechenden sphärischen Gebilden stehen.

Die Abstände r^ der Kanten, iy der Seitenflächen, >'p der Grenzräume

vom Mittelpunkte werden für den Eckradius >\ = 1

r, = - 7- cotg <p. r = --^ cotg
'^(f,

. . . (SAß)
.'

1 Q P 01/0* 2 sin cp
' / |/3 '' ^ P

21/2

während für die Länge ^4 einer der 720 Kanten, für den Inhalt §4 einer

der 1200 Seitenflächen, für den Inhalt ^4 eines der 600 Tetraeder, sowie

für den Inhalt 3^4 eines der 600 Pentatope, welche durch Verbindung eines

Tetraeders mit dem Mittelpunkte entstehen, in den bezüglichen Maass-

einheiten die Werthe resultiren:

Ä4 = tgy, g4='^l/3, ^4 = 1^, 5R4=^tg(p, . . .(845^)

Nova Acta LXSV. Nr. 1. 55
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sodass der „Umfang" (die Grenze) des Sechsliundertzells 50^/2tg3y, der

Inhalt desselben ^tgcp beträgt.')

5) Wenn in den 120 Eckpunkten des sphärischen Gewebes Gi die

den Eaum S-s berührenden Euklid'schen Räume construirt werden, so ent-

steht das dem Gewebe Gi umgeschriebene reguläre Einhundertiin d-

zwauzig-Zell (Hekatonikosatop) PV Die 600 Schnittpunkte, welche

sich zu je zweien als Gegenpunkte entsprechen, dieser 120 Räume zu je

vieren sind die Pole der tetraedrischen Grenzräume des eingeschriebenen

Sechshundertzells in Beziehung auf S-^: die 1200 Kanten, in welchen sich

je drei Räume unter gleichen Winkeln schneiden, entsprechen polar

den regulär- dreieckigen Grenztlächen, die 720 regulär -fünfeckigen Grenz-

flächen den 720 Kanten des eingeschriebenen Sechshundertzells, die 120

Grenzräume endlich sind reguläre Pentagondodekaeder. Für die Abstände

r\ der Eckpunkte, r\. der Kanten,
'"V

der Seitenflächen und r'^ der Grenz-

räume vom Mittelpunkte erhält man (vgl. (84/3)):

r'e = — = 2 1/2 tg 259, rV = —=.\/3tg fp, r'f=— = 2 sin gs, r\=~=\; . . . (84d)

für die Grössen S'4, ^'4, $'4, Jft'i ergeben sich in den bezüglichen Maass-

einheiten die Werthe:

t'4 = 2 tg kf, 5'4 = 5 tg S' sin fP, ^'4 = 4 1/5 tg «90, ^\ = |/ 5 tg ^^p, .... (84 e)

SO dass der Umfang des Einhundertundzwanzig-Zells 480 \/b tg ^(p, der Inhalt

desselben i20|/^5tgY/) beträgt.^).

6) Aehnliche Betrachtungen, wie sie in § 34 unter 3) angestellt

wurden, ergeben nun, dass durch die 600 Eckpunkte des regulären Ein-

hundertundzwanzig-Zells P'4 auf dem concentrischen Räume S'^ mit dem

Radius r'e = 2
[/ 2 tg 29, ein zugehöriges reguläres Gewebe G"i bestimmt ist,

welchem P'4 eingeschrieben ist. Dies Gewebe G"i ist durch 60 Haupt-

kugeln ß' gebildet, von denen jede sechsmal 5 Eckpunkte eines Fünfecks

von P'4und deren Gegenpunkte enthält, und setzt sich aus 120 regulären sphä-

rischen Pentagondodekaedern zusammen. Die 60 Euklid'schen Räume durch

0, welche den sphärischen Raum S'-^ in den 60 Hauptkugelu ß' schneiden,

1) Vgl. R. Hoppe: Regelmässig linear begrenzte Räume von 4 Dimensionen. Archiv

f. Math, und Phys. Bd. 67. S. 29—43 und E. Hess: lieber reguläre Polytope höherer Art.

A. a. 0. 2) Ibidem.
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bestimmen auf dem concentrisclien sphärischen Räume 63 (vom Radius = 1),

welcher das zuerst betrachtete Gewebe 6?4 enthält, wiederum die 60 Haupt-

kugeln ß. Dadurch wird auf S:, ein zu G"i concentrisches reguläres Ge-

webe G'i bestimmt, welches das zu G4 conjugirte Gewebe ist. Die Eck-

punkte b dieses conjugirten Gewebes GU sind die Mittelpunkte der Polyeder

des Gewebes Gt, die Kantenmittelpunkte f von G\ die Flächenmittelpunkte

von 6r4, indem die Hauptkugeln des conjugirten Gewebes durch die Mittel-

punkte der sich in einer Kante schneidenden Polyeder des ersten Gewebes

senkrecht zu diesen Kanten hindurchgehen. Die Beziehung der beiden Ge-

webe <?4 und G'i ist Aviederum eine gegenseitige: 6?4 ist auch das con-

jugirte Gewebe zu G\, die Eckpunkte i von trj sind also auch die Pol}'"-

edermittelpunkte von G\ und die Kautenmittelpunkte i von G^ die Flächen-

mittelpunkte von G\. Dem Gewebe Gi ist ein reguläres Polytop P4 ein-

(ein reguläres Polytop P'4 um-) geschrieben, dem conjugirten G\ ist ein

dem ersteren concentrisches Polytop P4 um- (ein dem ersteren concentrisches

Polytop P'4 ein-) geschrieben.

Das reguläre Gewebe G'4 resultirt hiernach einfach, wenn von den

14400 Elementartetraedern je 120 um einen Punkt b (6') herumliegende

vereinigt werden. Die sphärische Grenzfläche eines der 120 Pentagon-

dodekaeder ist eins der in Fig. 8 auftretenden regulären Fünfecke

(z. B. D, B^ Z),5 A A mit Kantenmittelpunkten E.-^, E-^, E^, E^, E^ und dem

Mittelpunkte Gj) mit der sphärischen Kante «'4 = 120«— 2 g und dem Haupt-

kreiswinkel A\ = 2 ?^, während %\ = 1200 ist.

Bedeutet für das dem Gewebe G\ umgeschriebene reguläre Polytop P4

^Vp^ den Neigungswinkel zweier in einer Fläche sich schneidenden Grenz-

polyeder,

117, „ „ „ benachbarten Seitenflächen,

W]^^ „ „ „ anstossenden Kanten einer Seitenfläche,

so ist

Wj,^ = 1800— «'4 = 60" + 2
fe, Wf^ = 180»— J.'4 = 180»— 2 /y, (

P^'"/^^= 180«-120o = 60». )
^^^^^

Analog folgt, wenn TT'^j^, Try^, W\ die entsprechenden Winkel für

das dem Gewebe Gi umgeschriebene reguläre Polytop P'j bedeuten, aus

55*
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(84a) 1)

W' = 180«— «4 = 144», W'f = 1800— J.4 = 180"— 2 cf, ]

TPjt^ = 180»— 720 = 1080.
J

^ '''

7) Werden je 20 um einen der 720 Punkte t (V) herumliegende

sphärische Elementartetraeder zusammengefasst, so entsteht ein gleich-

z elliges Gewebe, welches sich aus 720 congruenten fünfseitigen sphä-

rischen Doppelpyramiden zusammensetzt und dessen Eckpunkte die 120

Punkte b (b') und die 600 Punkte b (b') sind. Die Basisfläche einer Doppel-

pyramide ist das reguläre sphärische Fünfeck, welches die Grenzfläche der

regulären Pentagondodekaeder des Gewebes G'i bildet und dessen Kanten-

mittelpunkte die Punkte b (b') sind; die Spitzen sind durch zwei Punkte

b (b') gebildet. Die Seitenfläche der Pyramide ist also ein gleichschenkliges

Dreieck (z. B. A -D> A in Fig. 8), dessen Basis = 1200—2 c, dessen Schenkel

= C~30o ist, während der Winkel an der Basis 180»- 2//, der Winkel an

der Spitze 2tp beträgt. In jeder Basis-, wie in jeder Seitenkante, welche

den Hauptkreisen c angehören, stossen drei Pyramiden aneinander, so dass

in jedem Eckpunkt b (b') sich 12, in jedem Eckpunkt b (b') sich 6 Doppel-

pyramiden vereinigen. Man kann dies Gewebe als

festes (120i2 + 600,)-eckiges 720,,+5-Zell .... (84^)

bezeichnen, wobei die den Eckenzahlen beigefügten Indices die Zahl der

in dem Eckpunkte sich vereinigenden Grenzpolyeder, die der Zellenzahl

angehängten Indices die Anzahl der Eckpunkte des Grenzpolyeders angeben.

Diesem festen gleichzelligen Gewebe entspricht das feste zugeord-

nete gleicheckige Gewebe, dessen Eckpunkte die 720 Punkte i (i')

sind, welches von 120 regulären Ikosaedern (mit den Mittelpunkten

b (bO) und von 600 regulären Oktaedern (mit den Mittelpunkten b (b'))

begrenzt wird und bei welchem in jeder Ecke sich zwei Ikosaeder und

fünf Oktaeder vereinigen. Dies Gewebe ist als

festes (120i2 + 600,)-zelliges 720,+5-Eck .... (84^')

zu bezeichnen. Diesem letzteren Gewebe ist ein festes gleicheckiges

720-Eck ein- und ein festes gleichzelliges 720-Zell um -geschrieben, deren

Beschaffenheit sich aus den entsprechenden Zellgeweben (84^') und (84&)

') Vgl. E. Hess a. a. 0.
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ergiebt. Dagegen lässt sich dem Grewebe (84Ö-) kein Polytop einsehreiben,

da die Eckpunkte des sphärischen Grenzpolyeders nicht auf einem Kuklid-

schen Räume liegen, und ebensowenig lässt sich diesem Gewebe ein Poly-

top umschreiben.

8) Wenn endlich je 12 um einen der 1200 Punkte l (f) herum-

liegende sphärische Elementartetraeder zusammengefasst werden, so ent-

steht ein zweites gleichzelliges Gewebe, welches sich aus 1200 con-

gruenten dreiseitigen sphärischen Doppel-Pyramiden zusammensetzt und

dessen Eckpunkte wiederum die 600 Punkte b (b') und die 120 Punkte b (6')

sind. Die Basisfläche einer Doppelpyramide ist das reguläre sphärische

Dreieck, welches die Grenzfläche der regulären Tetraeder des Gewebes Gi

bildet (z. B. J5i Ä ^:i in Fig. 8) und dessen Kantenmittelpunkte die Punkte

i (f) sind; die Spitzen sind durch zwei Punkte b (b') gebildet. Die Seiten-

fläche der Pyramide ist also ein gleichschenkliges sphärisches Dreieck

(z.B. Bt Bi D, in Fig. 8), dessen Basis =36", dessen Schenkel = g— so»

ist, während der Winkel an der Basis 2r/-, derjenige an der Spitze 2 »^

beträgt. In jeder Basiskante stossen fünf, in jeder Seitenkante drei Pyra-

miden aneinander, so dass in jedem Eckpunkte b (b') sich 30, in jedem

Eckpunkte b (b') sich 4 Doppelpyramiden vereinigen. Dies Gewebe ist als

festes (12039+ 600,)-eckiges 1200,+,-Zell .... mi)

zu bezeichnen; ihm entspricht das feste zugeordnete g leicheckige

Gewebe, dessen Elckpunkte die 1200 Punkte f (f) sind, welches von 120

(12 + 20) - flächigen 30 -Ecken (Pentagondodeka-Ikosaedern) mit den

Mittelpunkten b (b') und von 600 regulären Tetraedern mit den Mittel-

punkten b (b') begrenzt wird und bei welchem in jeder Ecke sich drei

Dodeka-Ikosaeder und zwei reguläre Tetraeder vereinigen. Dies Gewebe

ist als

festes (1203o-|-6004)-zelliges 12003+2-Eck . . . (840

zu bezeichnen. Ihm ist ein festes gleicheckiges 1200-Eck ein-, ein

festes gleichzelliges 1200-Zell um -geschrieben, deren Beschaffenheit aus

den entsprechenden Zellgeweben (84t') und (84 t) sich ergiebt.

9) Dem allgemeinen, durch die 60 Hauptkugeln ß bestimmten Ge-

webe, welches als gleichzelliges

(1202.eo+7202.i„-f 12002.c + 600,.,2)-eckiges 2 . 7200i+i+i+i-Zell . . . (85a)
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bezeichnet werden kann, ist ein gleicheckiges Gewebe, welches als gleich-

eckiges

(120.,. 60 + 720,. jo + 1200, .„ + 600,. i,)-zelliges 2 . 7200i+,+i+i-Eck . . . (85«-)

zu bezeichnen ist, zugeordnet. Dasselbe wird erhalten, wenn im Inneren

eines der 14400 Elementartetraeder ein beliebiger Punkt ^ß angenommen

wird und die diesem homologen Punkte für alle Tetraeder des gleichzelligen

Gewebes construirt werden. Dies geschieht, indem von dem Punkte ^
sphärische Perpendikel auf die Seitenflächen des einschliessenden Tetraeders

gefällt und um sich selbst verlängert werden und alsdann die m derartigen

Perpendikel, welche auf die m sich in einer Kante des gleichzelligen Ge-

webes schneidenden Hauptkugeln gefällt sind, durch eine flauptkugel ver-

bunden werden. Die Beschaffenheit des so erhaltenen gleicheckigen Ge-

webes (85«'), die Beziehungen seiner Elemente zu denjenigen des gleich-

zelligen (85ß) ergeben sich hieraus ohne Schwierigkeit,^) ebenso die Eigen-

schaften des gleicheckigen Polytops, welches dem Gewebe (85«') ein-

und des gleichzelligen Polytops, welches diesem Gewebe umge-

schrieben ist. Diese gleicheckigen Gewebe und die ihnen zugehörigen

Polytope sind im Allgemeinen dreifach veränderlich, sie geheu in

zweifach veränderliche über, wenn der Punkt '^ in einer der vier

Seitenflächen des Elementartetraeders liegt, in einfach veränderliche, wenn

^ auf einer der 6 Kanten liegt und endlich in feste (speciell reguläre),

wenn ^ mit einem der 4 Eckpunkte des Tetraeders zusammenfällt.^) Die

Gesammtzahl der möglichen Fälle beträgt 15.

10) Bei der durch die 60 Hauptkugeln ß bestimmten sphärischen

Figur sind für die folgenden Betrachtungen noch einige weitere Punkte,

Hauptkreise und Hauptkugeln zu berücksichtigen, welche Projectionen von

Punkten, Geraden und Ebenen sind, die bereits bei der dreidimensionalen

Cf. (60i5, 72j) bestimmt wurden.

Die Durchstossungspunktc der reellen Geraden (vgl. § 42 unter IV),

V), VI)) g^''^ = c^3\ fß^ = b^3) und cW _ 5W ^jit den 60 Ebenen B projiciren

sich als die Schnittpunkte der entsprechenden Hauptkreise mit den

1) Vergl. E. Hess: Ueber regelmässige Eintheilungen u. s. w. Marburger Berichte

1895. S. 37 ffg.

^) Vgl. a. a. 0. sowie die in Kürze erscheinende Fortsetzung dieser Betrachtungen.
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60 Hauptkug-eln ß. Und zwar sind diese auf den 450 Hauptkreisen b

liegenden Schnittpunkte

für die Hauptkreise g^^^ = c^^^ die Halbirung-spunkte b„, der Bogen g c

oder ihrer Supplemente,

„ ,7 ,,
9^^^ = ^^^^ » V c,„ der Bogen g b

oder ihrer Supplemente,

„ „ „ c^*^ == t^''^ „ „ g„, der Bogen c h

oder ihrer Supplemente

(vgl. Fig. 9 a) und Fig. 10);

sie gruppiren sich also auf jeder Hauptkugel ß (vgl. Fig\ 8) als die Eck-

punkte bestimmter besonderer gleicheckiger Polyeder der Pentagon-Ikosa-

eder- Gruppe.')

Die Projectionen der Punkte 2 und $ (vgl. § 43 unter 3)) sind bez.

die Halbirungspunkte der Bogen b,
f,

der Hauptkreise g und der Bogen

b, e, der Hauptkreise c; die Bogen-Abstände zweier aufeinander folgenden

Punkte I, U und p, pj. betragen bez. 9° und 15" (vgl. Fig. 9«)) und Fig. 10).

Ausserdem übertragen sich alle der imaginären Fundamentalfläche

F^\^ angehörigen Elemente (imaginäre Punkte, Erzeugnngslinien, Berührungs-

Ebenen) in entsprechende imaginäre Gebilde (Punkte, Hauptkreise. Haupt-

kugeln) der unendlich fernen imaginären Kugel fi^ (vgl. § 26).

§53.

Transtorinationeii der beiden regulären Gewebe <?4 und <?',

und der ihnen zugehörigen Polytope in sich selbst.

Durch Anwendung der in den §§ 27— 33 entwickelten Beziehungen

erhält man nun (analog wie in den § 36, § 39, § 40), die Gesammtheit der

Transformationen, durch welche die beiden regulären sphärischen Gewebe

Gi und G\ und die ihnen zugehörigen regelmässigen (imd zum Theil regel-

mässigen) Polytope in sich übergehen, aus den in § 47— § 50 aufgestellten

Substitutionen der Gruppe Gmoo (hez. G^aio), wenn der erläuterte Process der

Uebertragung aus dem Raum /i;( in den sphärischen Raum <S':j vorgenommen

ward. Die Zahl der Collineatiouen und der Correlationen wird dann

1) Vgl. E.Hess: Kugeltheilung S. 76.
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wiederum die doppelte sowohl der in Tabelle (69A) (§ 48) zusammengestellten

eigentlichen, wie der in Tabelle (70A) aufgeführten uneigentlichen Sub-

stitutionen.

Aus den angegebenen Punkten, Hauptkreisen, Hauptkugeln u. s. w.,

welche die einzelnen Bewegungen, Spiegelungen und dualistischen Um-

formungen charakterisiren, lassen sich wiederum die entsprechenden Geraden,

Ebenen, Euklid'schen Räume u. s. w. des ii, für die ein- oder umgeschrie-

benen Polytope gemäss den in § 33 aufgestellten Regeln leicht entnehmen.

Die bezüglichen Substitutionen in orthogonalen Coordinaten sind

auch hier im Anschluss an die früheren Bezeichnungen und Nummern durch

ein oder mehrere Beispiele erläutert.

A*-^-*) I'eAvegungen (zwei- oder vi er- fache Spiegelungen), den eigent-

lichen orthogonalen quaternären Substitutionen, welche Colli-

neationen bedeuten, entsprechend (vgl. §28 lA).

Iß,) Identische Transformation: S = [1 2 3 4]i (vgl. § 28 (96ö)), (ygi.

Iß2) Inversion (Spiegelung am Mittelpunkte 0): §47

S = [-1 -2 -3 -4], (vgl. § 28 (96a)).
J

lA)).

2ai) 225 Um wen düngen um je einen der 225 Hauptkreise &,

2a2) 225 „ „ „ ., „ 225 „ V

(vgl. § 28 (96 c), (96a) und § 47 2A).

Beispiele zu 2aj): ä = [1 2 —3 —4],: Umvvendung um 1 —i

,S' = [1 2 3 4],: „ „ cütg^) -icotgy tg y -/tgyj 1 -i

S = [2 1* 4 3];.,: „ , tgg) 2i -1 cotg9)

zu 2ß2): *S == [-1 -2 3 4],: „ „ 1 «

S = [-1 -2 -3 -4], : „ „ cotg (p i cotg cp tg cp itg<p 1 i

/S' = [-2 -1* -4 -3]-j : „ , tgy -2i -1 cotg 9) 0.

3ßi) und Sßj) 2.30 = 60 4-zählige Doppeldrehungen, bei welchen

die Gresammtheit der reellen Schraubenaxen eine lineare

Congruenz bildet, deren Leithauptkreise zwei der 2 . 30

imaginären, sich selbst conjugirten Hauptkreise b„ (vergl.

§ 42 IH)) sind (vgl. § 28 unter d) und § 47 3A)).
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Beispiele

1) S = [2 -1 -4 3], = &(+90") ^''(+90°) = ^{90°) ^(-90») = ^(90") ^m") ~ • ' ' [

^3 =[-2 14 -3], = Ö(-9,jo) '/(:f:9oo)
= h(-^(,o) ^(gjjo) = ^(igoo) &(-90o) = . .

I

Imaginäre Leithanptkreise haben j,-Coordinaten: 10 +?',

S^ = [-1 -2 -3 -4], (Inversion). Vgl. die Beispiele zu 3Ä), lOA.^), IIA3) in § 47).

2) S = \-l* 2 ^ -4:]
\

Imaginäre Leithanptkreise:

53 = [1* -2 -3 4L, ( -tg 9) + 2 j cotg y 1 + 2« ^^
' '

~ ~
sin ^9)

(vgl. Beispiel zu 11 A^) in § 47),

^2 = [-1 -2 -3 -4], (Inversion).

4«i) 2.200 = 400 dreizählige einfache Drehungen um je einen

der 200 Hanptkreise c (alle Punkte von c — der Eüschelaxe —
und die unendlich fernen imaginären Punkte Co der reciprokeu Polaren

c' — der Reihenaxe — bleiben fest) (vgl. § 28 unter ca) Formeln (96jr),

(96()) und § 47 unter 4 A)).

z.B. S = [-i -3 2 1]„ = C(,2oo) ; S2 = [4 -3 2 -1*]„ = C(_j2oo),

wobei c . . . eotg g) / cotg 90 tg (jp —itgff (Beispiel zu 4 A3) in § 47).

4ß2) 2.200 = 400 besondere sechszählige Doppeldrehungen

(Drehung nebst Ümwendung), nämlich Drehung von 60° oder —60° um

c (c') und Ümwendung um c' (c) (vgl. § 28 unter cß) Formeln (96;^)).

z.B. S^ [-4 3 -2
1*J,„

= C(6„nj c'(,so«); S= = [4 3 -2 -Ij,« = C(_6oo) c'(i8o.);

c wie in 4ai); *S'- und S* sind die dreizähligen einfachen Drehungen, S^ ist

die Inversion.

5«i) 2.20 = 40 dreizählige, 502) 2.20 = 40 sechszählige Doppel-

drehungen, deren Schraubenaxen eine lineare Congruenz

mit einem der 20 imaginären Hauptkreispaare £„ als Leit-

hauptkr eisen bilden und wobei die geraden Potenzen von S die

dreizähligen Doppeldrehungen darstellen (vgl. § 28 unter dß) (96h), (961)

und § 47 unter 5A).

»^ = ^(+60») C( + 6()") — '^(+60°) ^( + 60°) — ^(+eO") ^(+60") — • •

Beispiele:

1) S = [-3 4 -l* 2]„4 = C(6ou) c'(6oo) = .., S^ = [-3 -4 1*
2J„,,
= C(i2oo) c'(i2oo) = • •

So^ [3 4 -1*
-2J6„ = C(_6,jo) C'(_600) =..,«"= [3 -4 1* -2]e4 = C(_,20o) C'(_]20o) = . .

S'-' = [-1 -2 -3 -4], ; c„ . . . simp ±i -cos ip (vgl. § 47, öAj)).

2) S = [3 4 -1* -2],., = C(ßoo) c'(_,o.) = . ., S2 = [-3 -4 -1* -2],, = C(i2üo) c'(-i2oo)= • •

S^ =[3 4 1*
2]5s = C(_6oo) C'(6oo) = . . •, Ä* = [-3 -4 1* 2]5., = C(_i2oo) c'(i2oo) = . .

.

Ä's = [-1 -2 -3 -4],; Co . . . sintp ±i cos ^ ,

Nova Acta LXXV. Nr.). 56
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wobei für beide Beispiele

( c . . . cotg (p i cotg 50 tg(p —itgq>\

i c' . . . cotg (p -i cotg (p tgcp « tg g)
J

.

6«,) 4. 72 = 288 füiifzählige einfache Drehungen um je einen der

288 Hauptkreise g (alle Punkte von g — der Büschelaxe — und

die unendlich fernen imaginären Punkte g,, der reciproken Polare g' —
der Reihenaxe — bleiben fest) (vergl. § 26 unter c«) Formeln (96x),

(96p) und § 47 unter 6A).

Beispiele:

1) S = [4 3 2 1]„ = ^(,20), S^ = [-3 2 4 -1*],,, = 5r(,44„)
| ^

.

_^ _.^ ^ ^
S4 = [4 3 2 l],e = ^(_,,o), S3 = [-3 -2 4 1]„ = g^^,,,.^l ^^^j_ ^^^ ßl)Vtes' Lp.).

2)S = [1 -4 -2 3], = ,V2o),
ÄJ

= [1 -3 -4 2] = ,',.440)

j

_

.

.

^ ^

602) 4.72 = 288 besondere zehnzählige Doppeldrehungen (Dreh-

ung nebst Umwendung); nämlich Drehung von +36", +108° um g ig')

und Umwendung um g' ig) (vgl. § 28 unter c/3) (90;^)).

S2, S\ Ä«, SS sind die fünfzähligen einfachen Drehungen 6«,), S* ist die

Inversion.

B eispiele :

1) S = [3 2 -4 -l]is = ^(360) (/'(ISO»), S^ = [-'^ -3 -2 -1]„ = ^(io8„) g\i^(,o)
( ^g| (gßj)

Ä9 = [3 -2 -4 1*]|9 = (/(-360) r/'(iSO"),
'5' = [-4-3 -2 -1]|7 = 5f(_io8o) (/'(ig,)») [ Beispiel 1).

2) S = [-1 -3 4 2]4 = 5f'(36o) i/(i8oo), -S» = [1* -4 -2 3]; = f/'(,oso) ^r^igoo) ( vgl. (Qa^

S--> = [-13 4 -2]„ = (7'(_360) ^(1800), S- = [-14 2 -3], = .r/'(_io8o) 5'(180») I
Beispiel 2).

7ß,) 4.12 = 48 fünfzählige, 700) 4.12 = 48 zehnzählige Doppel-

drehungen, deren Schraubenaxen eine lineare Congruenz

mit einem der 12 imaginären Hauptkreispaare g„ als Leit-

hau ptkreisen bilden und wobei die geraden Potenzen von S die

fünfzähligen Doppeldrehungen darstellen (vgl. § 28 unter dß) (96h), (961)

in § 47 unter 7 A)).

„ , (c) (c)' (.b) {liY

^ = 9{+Z6<>) 9 (+36») — S'dae») 9{±w>) — S'(+36») 5'(+36») — • •
•

Beispiele:

1) Ä = [4 3 -2 -l*],o = i7(36») i/'(36«),
^- = [4 3-2 -1*],, = ;,(-.,„) g'fj.^.)

A3 = [-4-3-2-1% = (7(1080) ^'(108»), 'S^ = [-4-3-2-P],4 =
(/(i44„) g-'(i44o)

S- = [-4 -3 2 1*J„ = 3(_i(,^„) ^'(-1080), S« =- [-4 -3 2 PJ70 = (7(-i44o) g\-uv)
S'i =[432 1*]64 = 5'(-36») 5''(-36»), Ä8 = [4 3 2 1*]„ = g^_j^o-) ^'(-72«)

iS^ = [—1 —2 —3 —4],. g und <;' wie in den Beispielen zu 6«,), Sao); g» . . sin 9) cos 93 -fi
-^i 0,

vgl. Beispiel

ZQ 7 A) in

§ 47
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2) S = [4 3 2 1%, = (/(36<,, ^'(_3p„)

,

Ä2 = [4 3 2 1*],, = f/^^,») <f\-n")

Sa = [-4 3 -2 1*]53 = ^(,ö8„) (;'(_io,o), S^ = [-4 3 -2 1*],. = g^^^^„^ g'^^^^^.^

S' = [-4 -3 -2 -1*],, = r,(„,og„^ ,9'(n,^„), S« = [-4 -3 -2 -1*]„ = ^(_,44„) ^'(144»)

S^> = [4-3 2 -1*],, = (/(_36„) r/'(3g„), ÄS =[4-3 2 -l*],^ = ^(.^j«) f,'(-2„)

Ä^ = f-1 -2 -3 -4],.

»7 und g' wie im vorhergehenden Beispiel. (/(,... sin (jp cos ^ +i.

8«]) und 8ß,) 8 . 72 = 576 zehnzählige Doppeldrehungen, deren

Schraubenaxen je ein Hauptkreis g und dessen reciproke

Polare g' sind (verg-1. § 28b), e) und §47 8A)). <S = 5r(+36o) (j\+m''y

Die Elemente des festbleibenden sphärischen Tetraeders mit 4 Eck-

punkten 9,1, 4 Hauptkugeln /„, dessen Kanten ausser den reellen

Schraubenaxen g, g' zwei imaginäre Hauptkreispaare r/o sind, entsprechen

den früher (§ 47 8A) angegebenen.

Beispiele:

1) Ä = [-4 1 -3 2]4; = r/(36o) /y'(ioso), S'^ = [-3 4 1* -2},., = (/(-^o) g\-iu")

A3 = [3 4 -1 -2J33 = ö'(l08«) 6''(-36'') ,
-S^ = [4 -1* -3 2]„ = 5f(]44„) g'^^^o-^ (Vgl. Beispiel

S-! = [3 -4 -1* 2].,., = £f(_ 1080) Ö-Vse»), 'S' = [4 -1 3 -2]„ = ^(-144") ^'(-72») z" ^ A) in

6'..) = [_4 1* 3 -2],, = ^(_3g„) ^fVlUb"). 'S' = [-3 -4 1 2]3,, = ^(_,2o) (/'(i44„) § 47).

S5 = [_i _2 -3 -4],.

2) Ä = [-4 1 3 -2].„3 = (/(360, 'j\-i,so), S-^ = [-3 4 -1 2]^» = 5r(-2o) g\ui«)

SB = [3 -4 -1* 2]3, = fy(,oi,o) r/'(36o)

,

Ä^ = [4 1 -3 -2^^ = g^^^^,^ ry'^.^,»,

S' = [3-4 1 -2J49 = 3(-iu80) r/Vso»), 'S'' = [4 -1 -3 2].26 = g'(_i440) g\-j^.)

S9 = [-4 -1 3 2J2S = ^/(-se") Sr^ioS"), ^^ = [-3 4 1* -2},^ = g^_-,^,^ 5''(-l44°)

«5= [_i _2 -3 -4],.

Für beide Beispiele ist das Haupttetraeder mit allen Elementen das-

selbe; (vgl. § 47 unter 6B) Beispiel 1); das Hauptkreispaar g, g' und die

beiden Hauptkreispaare g„ sind dieselben, wie in den Beispielen zu 6«,),

6ß.i), 7 «i), 7ß.,).

9«i) und 9«,) 16. 120=- 1920 dreissigzählige Doppeldreh-

ungen, deren Schraubenaxen je ein Hauptkreispaar r/'^^ = c*-^^

und g^'^' = c^sY sind (yergl. § 28 b), e) und § 47 9 A). S = g^'^,^ g^^.^y Die

Elemente des festbleibenden sphärischen Tetraeders mit vier Eckpunkten

g^iC*^) = c^9)^ 4 Hauptkugeln /,/''^ = j^^'^-^, dessen Kanten ausser den reellen

Schraubenaxen g^'^\ g'^'^^' je ein imaginäres Hauptkreispaar ^„i Co sind, ent-

sprechen den in § 47 9 A) angegebenen.

56*
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Diejenigen Potenzen von S, deren P^xponenten prim zu 30 sind (den

Potenzen von t = -t a, -t* a, -s a"^, -t* a- entsprechend), sowie diejenigen,

deren Exponenten das Doppelte der Zahlen prira zu 15 betragen (den

Potenzen von von t = « «, e* a, s a\ t« «^ entsprechend) bedeuten 30-zählige

Doppeldrehungen, während die Potenzen, deren Exponenten Vielfache von

3 und von 5 sind, bez. zehn- und sechszählige Doppeldrehungen darstellen,

deren Schraubenaxen eine lineare Congruenz mit einem imaginären Haupt-

kreispaar (/o bezw. c,i bilden (vergl. 7«,) «j) und ba^) a^)); S^= bedeutet die

Inversion. Z. B.:

S

S'

6' '9

= [1-3 4 -2],,

= [-4 -2 1 3]4o

= [4 -3 -2 1]33

= [-2 1* 4 -3]3,

^,

(c) (c)'

(12°) ^(132°)

^(84°)

''(132")

(c)

«2 [2 1 -4 -3]

fi in S^ = [-4 3 -2 1*1

i/,

fi',(156»)

'(-i5fi°y

(«)'

(12°)

(c)'

ff
('^^

ff
('^)'

y (24°) ^(-96°)

^'8 = [4 _2 _l* 3]4„

(0
(48°) ^(168°)

(c)'

(0 (c)'

(96°) ^(-24°)

= n «=)

^1^84°) '
^'" = [-13 4 -2},, = c,^'^

(c)'

(c)

5»,

(c)

^,1^
(e)

= [-2 -1 4 3]4s = r7(i7

= [4 -3 2 -1*].,3

= [-4 2 1* -3]4,

= [1 -3 -4
2].>T

= [4 3 -2 -1*], ^ ^^
W

= [_4-3-2-l%=^,f^)

56°) ^(84°) '

>o^ fi'i

(C)'

(-132°) ^(-12°)

(-84°) ^(156°)

(c)'

[-1 3 -4 2].,,,

, S^--^ =[4 2-1 -3]j„

,
S2<i = [-4 3 2 -1]33 :

68») ^(48°)

ff
(«)

ff
(«)'

i'(-168°) ^(-48°)

^A^
(c)

(-96°) ^(24°)

(c)'

.9

(c) (c)'

^(-12°) ^(-132°)' L- i * ^J.!8 ^(-24°) ^(96°;

(-48°) ^(-168°)

(c)'

j»)

(vgl. Beispiel 1

zu 9 A) in § 47).

(108°) i'(10S°)

ff
(«)'

'(36°)

yicy

-2 -1*V- = ff
''^)

Ji.. ^(720)
6'« = [4 3

5i-2 = [_4_3-2-l*Je4 = ^(^>

(c)'

(72°)

(c)'

(144°) ^(144°)

= [-4 -3 2 1*J„

= [432 l*]oi:

= [-4 3 -2 1*]62

(c)' (c) (c)'ö (c)
f/ W >^'l^ — r_4 _3 2 l*l-„ = ff

'•'^''
ff

^'^'

^(-108°) ^(-108°)' — L * '^ ^ i J,o y(-144°)i'(-144";

a ('^'
ff

^''' S2i = r4 3
^(-36°) ^^(-36°) ' '^ — L* -5

= ff.W
i/(-72«) ^(-72»)

(c)'

(vgl. Beispiel 1

zu 7«,), Ta^)).

^60») ^(-60°^ '
^'" = [-4-3-2-1*]b

(c) (c)'

'^(120°) ^(-120°)| (vgl. Beispiel 1

[4- 3 9 1*1 — fi i'^) n (^y ,S2'i U —^ 9 —1*1 fi (^^ n i'^)' I
ZU 9A) in 8 47).

^15 = [-1 -2 -3 -4]i. ,(e)

cos 9) +«'sini/; —sing? +»cosi/;9
^(«>'

.

^Q . . . sin g) cos (p +i

Co . . . cos 1^ sin 7^ +i.

lOßi) und lO«,) 8 . 180= 1440 zwanzigzählige Doppeldreh-

ungen, deren Schraubenaxen je ein Hauptkreispaar gib) = b^y)

und g^''y = b^3y sind (vgl, § 28b), ej und § 47 10 A)).

S = 9 (b) „ (hy
-^( + 18") '(+162°)

Die Elemente des Haupttetraeders mit 4 Eckpunkten go^''^
= b^^s)^ 4 Haupt-
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kiig-eln yj'^^ = ßt^-^, dessen Kanten ausser den reellen Schraubenaxen g^^),

gib)' je ein imaginäres Hauptkreispaar g^, &„ sind, können sofort aus den in

§ 47 10 A) angegebenen entnommen werden.

Diejenigen Potenzen von .s", deren Exponenten prim zu 20 sind (den

Potenzen von t = -/ 1, i s, -i t^. i £* entsprechend) bedeuten 20-zälilige Doppel-

drehungen, während die Potenzen mit geraden Exponenten und diejenigen

mit Exponenten, welche Vielfache von 5 sind, bezw. zehn- und vierzählige

Doppeldrehungen darstellen, deren Schraubenaxen eine lineare Congruenz

mit einem Hauptkreispaar r/„ bez. h„ bilden (vergl. 7«i) «,j, 3«,) «2)); S«« be-

deutet die Inversion. Z. B.:

= [3 -4-P 2l,3
= </([*>^S

S' = [3 -4 1*
-2J,„

^^^;2oy ^" = H 4 1* -2],3 .9,

(*)

(-162») ^(18»)
(by

= [3 -4 -1* 21, = g^^„^ g^'^^^ S-= [-3 4 1* -2], = g^)^^„^ g^'(54")

,
(b)

'(126°) ^(-54»)
S.:=^_3 4-l*2],o=^.(*)

(-54«) ^(126»)
(by

= [3 -4 1* -2],, = ^ (6) (6)'

(162») ^(-1S°)
[-3 4 -1* als 9f}L

(b)

(-18°) ^(162°)

(by

8-2 =[4 3-2 -P],„ = g
(b)

(36°) ^(36»)9A
{by

y,
(b)

g^z
{by

[4 3 -2 -!*]„, = f/ g.

[_4-3-2-l*],3

(72°)

(b)

(ins») i'(lüS»)

{by

(72°)

(6)'

SV2=[-4-3 2 1%
Su==[-4 -3 2 1*],;,

51'^= [4 3 2 !*]-„= g^%o^ g^%o^

(vgl. Beispiel zu

10 Aj) in § 47).

(-144°) ^(-144»)

^(-108°) ^(-108»)

4-3-2-1*],, = .,($) «(*)' ,S'^=[4 3 2 1*]„
(144») ^(144») ^(-36») -A-se»)

.=f bc^ iJ

O G r^

S S ° =^

® c c = .^
f^ ri "'S .— Ä

j
s-^ = [2 -1 -4

3]i
rj{b) (,{by 5i5=r_2 1 4 -31, =fl(*) (/(*)' /(vgl- Beispiel 1)

Äi« = [-1 -2 -3 -4],.

9«

io

cos (p + / —sin go

sin g^ cos gi +/
1 +i.

llßi) und llßj) 4.300 = 1200 zwölfzählige Doppeldreh-

ungen, deren Schraubenaxen je ein Hauptkreispaar c*-*^ = b^'^^ und c^ ^ = b^"^

sind (vgl. § 28 b), e) und § 47 11 A). S = cg^o) C(+?5o°)- ^^'^ Elemente des

festbleibenden sphärischen Tetraeders mit 4 Eckpunkten c^^^ = 6^^^ 4 Haupt-

kugeln Y^'P = ß^l\ dessen Kanten ausser den reellen Schraubenaxen r \ e-
'

je ein imaginäres Hauptkreispaar c«, 6o sind, entsprechen den in § 47 IIA)

angegebenen.

Die Potenzen S, S'", S'; &'" (deren Exponenten prim zu 12 sind, ent-

sprechend den Potenzen von r = -i a, i «, / a\ i ß2) bedeuten zwölfzählige
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Doppeldrehungen, während die Potenzen S-, S\ S^, S'" und >S'\ S'' bez. sechs-

und vierzählige Doppeklrehung-en darstellen, deren Schraubenaxen eine

lineare Congruenz mit einem imaginären Hauptkreispaar c,, bez. h„ bilden

(vgl. 5ßi) «2), Stti) ßo)); S'' bedeutet die Inversion. (Vergl. auch § 39 unter

4ß,), 4.ß,)). Z. B.:

S = [4 -3 -2 1*], = c^ (^)^ c^„^ , S^ = [-4 3 2 -1*],, ^ c^%„^ c^^^^
|
^,^, ^^,^^,^, ^^

Ä^ = [-4-3 -2 -!*],„ = C(W^ ^Ä "^'" = [4 3 2 n. = c^% c^l*^^^
j

IIA3) in § 47).

S^- = [3 -4 -1* 2],„ = cff,^
c^,^ ,

SS = [-3 4 1* -2],„ = c^%„^ c^„^
|

Si — r-3-4-l*-2'l-, = c (^) c (*)' 5'"» = [3 4 1* 21-, = c ('') c (*^'
IO — L

a * ^ J" ''(120») V12O")' *^ L'^ * ^ -'J.4 '-(-Bflo) '-(6()0)
I

«3 — \2 -1 -4 31, = c (^) c ('')' 59 = [-2 1 4 -31, = c ('') c
(^)'

i
(vgl. Beispiel 1)

Ä« = [-1 -2 -3 -4],. f.(*)

, cos ip +? —sin ip ]

c^"' I )

t\i ... sin ip + / cos xp

\ . . . 1 + ».

Damit sind die 7200 Bewegungen, welche die Gewebe G^ und

G\ in sich überführen, vollständig aufgestellt.^)

A^^^) Ein- oder dreifache Spiegelungen, den uneigentlichen

orthogonalen quaternären Substitutionen, welche Colline-

ationen bedeuten, entsprechend (vgl. § 29 und § 50 12A)...15A).

12ßi) 60 einfache Spiegelungen an je einer der 60 Haupt-

kugeln A . . . ^60 (vgl. § 29 aß) und § 50 unter 12 A)).

Beispiele:

6f= [1 -4-2 -.3]5 : Spiegelung an Hauptkugel /3,3 . . . :^tgrp - - cotg y

11 11
2 2 ~2 2

Ä = [-2 1 -4 -3]^ : „ , „ ßro---l ^tg9> ^cotgy,

/S = [-4-2 1-3],-,: „ , „ fe--.^tg9' ^ » ^ cotg «;p

(Vgl. die Beispiele zu 12 A3), 12 A4), 12 A.,), 12 A,) in §50).

S = [2 -1 4 3], : „ „ „ ß,.

1) Diese 7200 Bewegungen finden sich auch schon (ohne Heiieitung) kurz bei

S. L. van Oss: „Bewegungsgruppen der regelmilssigen Gebilde von vier Dimensionen (Diss.

Giessen 1894)" angegeben, während die 7200 Spiegelungen, sowie die 7200 eigentlichen und

7200 uneigentlichen Correlationen nicht berücksichtigt sind.
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1202) 60 Inversionsspiegelungen (Spiegelungen an drei zu ein-

ander senkrechten Hauptkugeln durch je einen der 60 Punkte (und Gegen-

l)unkte) b, . . . b,„ (und b\ ... K,)- (Vgl. § 29«) ß)).

Beispiele:

S=:[-l 4 2 3]-,

Inversions- drei auf einander

Spiegelung: senkrechte Hauptkugeln •^""''i "n

Ä = [-2 1 -4 -3]o

S = [2 -1 4 3],,

Ä = [4 2-1 3],,,

1) » » n "\a

!) « 1) )! D25

(vgl. die Beispiele zu 12 A^), 12 A4), 12 A,,), 12 Ag) in § 50).

Jtg^ 1
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13«2) 2 . 450 =^ 900 vierzählige Drehspiegeluugen.

Die beiden Punkte b,, b^ und die beiden Hauptkugeln (S*, cJ, in 13«,) ver-

tauschen sich, so dass b* fest bleibt, b, in den Gegenpunkt b', übergeht, d,

die spiegelnde Hauptkugel ist, während die Drehaxe h dieselbe ist und S'^

ebenfalls, wie in 13«]) die Umwendung iini diese Axe bedeutet.

Beispiele: 1) S = [-2 -1 4 -3]4

S3 = [-1 -4 2 -3]g

^(-90") I

'^'
I \ vgl. Beispiel 1)

5(90") 6i unter 13«,).

2) 6' = [-1* 2 3 4]-j.2 = ^'(-900)
I

(5,
I

I
vgl. Beispiel 2)

Ä3=[-l* 2 3 4],, = ?.,(90») (),
I

I
unter 13«,).

14ai) 2 . 600 = 1200 sechszählige Drehspiegelungen (vergl.

§ 29 b) und § 50 unter 14 A).

Von den beiden Punkten b,, f;, welche auf einem Hauptkreise c, der

Axe der +120" betragenden Drehung liegen, bleibt f; fest, b, geht in den

Gegenpunkt b', über, die Spiegelhauptkugel ft bleibt fest, während bei x;

die Innen- mit der Aussenseite vertauscht wird. Die Elemente des ent-

sprechenden sphärischen Tetraeders mit den Eckpunkten b,, l, c,,, c'o und

den Hauptkugeln ft, xt, /'„, yo. dem reellen Gegeukantenpaar c, c' u. s. f.

sind aus den in § 50 unter 14 A) aufgestellten zu entnehmen. Die Potenzen

S'^ und S* bedeuten die dreizähligen einfachen Drehungen um die Axe c

(vgl. 404)), S^ bedeutet die Spiegelung an ft.

Beispiele:

S-i = [4-3 2 -1*]„ = C(_i.2o.)

Ä" = [-4 -3 2 l*],e = C(i2„o,
;

S-i = [123 -4], =
I
ßi

I

b.- . . . 1 . . . ßi

ti . . . sin tf) cos xp . . . xi

I

c . . . cosip icostp sinT/; —isimp

ßi =[14-2 -3J.,
= C(_i2on)

Si ^[1-4 2 -3L = C(i2oo) ;

S-i =[3-4 1 2],, = \ß,\

b, .

l) S= [-4 -3 2 -1],6 = C(i2uo)
I

Ä5 = [3 -4 1* 2],., = C(_i2oo)
I

ßi'

(vgl. Bei-

spiel 2) zu

§ 50 14A)).

2) S = [3 -4 -1* -2],, = C(i2oo)
I

Ä-

Si = [S -4 1* 2]ä2 '^(-120») ßi

1 cotg^ -*^^
2 2 2

sin tp_l/3 cos^
li • • 2 2

ft

• 5«!

(vgl. Bei-

spiel 3) zu

§ 50 14A)).

C.—cosip icosip sini/j —isimp

14«^) 2.600 = 1200 sechszählige Drehspiegelungen. Die

beiden Punkte b„ f; und die beiden Hauptkugeln x,, ßi in 14«i) vertauschen
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sich, so dass b, fest bleibt, f, in den Gregenpunkt i't übergeht, xi die

spiegelnde Haujjtkugel ist, während die Drehaxe c für die ±60" betragenden

Drehungen dieselbe ist, S- und S* ebenfalls die einfachen dreizähligen Um-

drehungen um diese Axe bedeuten, Ä' dagegen die Inversions Spiegelung

(vgl. 12«.,)) C(i8ü°)
1 5«J an drei aufeinander senkrechten, durch b, gehenden

Hauptkugeln darstellt.

Beispiele:

1) 6' = [4 3 -2 lji6 = C(_6o„)
I

X, bi, f;, jA, X, und c,

„
P

, . . S-, S* wie im Beispiel 1) zu liaA,
S^ = [-3 4 -1* -2],, = C(eo„) I

:.,
I

I
^3 = ^_i _, _3 4], = c,,,.)

I

x,
I

(vgl. § 14aj) Beispiel 1).

2) Ä = [-3 4 1* 2]„ = C(_eo»)l'''

^5 = [_3 4 _!• _2],., ^ C(eoo)
I

'^f

b,, t;, ,ii, Xi und c,

iS"-, S* wie im Beispiel 2) zu 14«,),

,

'^'•' = [-3 4 -1 -2]i2 = C(igo»)
I

»«f

(vgl. § 14«,) Beispiel 2).

15«,) 4.360 = 1440 zehnzählige Drehspiegelungen (vergl.

§ 29 b) und § 50 unter 15 A). Von den beiden Punkten b*, i;, welche auf

einem Hauptkreise g, der Axe der ±72°, ±144" betragenden Drehungen

liegen, bleibt u fest, b* geht in den Gegenpunkt b'* über, die Spiegelhaupt-

kugel ßk bleibt fest, während bei u die Innen- und Aussenseite sich ver-

tauscht. Die Elemente des entsprechenden sphärischen Tetraeders mit den

Eckpunkten b^, i;, go, g',, und den Hauptkugeln ßt, ii, i\, xa, dem reellen

Gegeukautenpaar g, g' u. s. f sind aus den in § 50 unter 15 A) angegebenen

zu entnehmen.

Die Potenzen S'\ S^ S^, S^ bedeuten die fünfzähligen einfachen Dreh-

ungen um die Axe g (vgl. 6«,), während S^ die Spiegelung an ßt darstellt.

(vgl. Bei-

spiel 1)

zu 15 A)

in § 50)

Beispiel:

S = [-3 -2 4 -l],s = (/(-1440)

S3 = [4 3 2 -lJ,6-=fif(-720)

S7 = [4 3 2 -l]„=^(-2o)

S^ = [-3 2 4 1%, = ^(,^4„)

1/4

1^.

b*

u

(J

.00 1 . .

. sin
<f cos (jp . .

. cos (p i cos (p —sin (p

I, S2 = [4 3 2 1],:=^(;20)

I,
S* = [-3 2 4 -1*]„ = ^(,44„)

I, S« = [-3 -2 4 1]„ = </(_, 44»)

|, «8 = [4 3 2 l]„=^(^72o)

S!> = [123 -4], =
I

i?t
I

-«' sin ^

(vgl. Bei-

spiel 1)

zu 6«,).

vgl. Beispiel 1)

zu § 50 15 A).
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15ß2) 4 . 360 = 1440 zehnzählige Drehspiegelungeu. Die

beiden Punkte h, u in 15«,) vertauschen sich, so dass % fest bleibt, i; in

den Gegenpunkt i'; übergeht, ii die spiegelnde Hauptkugel ist, während die

Drehaxe für die ±36°, +108° betragenden Drehungen dieselbe ist. S\ S*,

S\ S^ bedeuten wiederum die fUnfzäbligen einfachen Drehungen um diese

Axe, während S^ die In versions Spiegelung (vergl. 12a.2)) ^'(iso») |
t;

I
an

drei auf einander senkrechten, durch b^ gehenden Hauptkugeln darstellt.

Beispiel (vgl. das Beispiel zu 15«j)):

S = [3 2 -4 1]|, = gr(36o)
I
h

^3 _ [_4 _3 _2 l]j^ =
^^j(,g„^ I

i,

Ä- = [-4-3-2 1],, =^(_,og„) |„

^9 = [3 _2 -4 1*],3 = ^(_360) I

u

S'^, S*, S^, S^ stimmen mit denen des

Beispiels zu IS«,) überein, ebenso 5t, i(,

ßn, ii, sowie g u. s. w.

St. = [-1 -2 -3 4], =f/(,soo) \ii\.

Damit sind auch die 7200 uneigentlicheu Bewegungen (ein- und

dreifachen Spiegelungen), welche die regulären Gewebe Gx und G\ in sich

überführen, vollständig aufgestellt. Ueber die Darstellung der Dreh-

spiegelungen durch Spiegelungen an drei bestimmten, durch den fest-

bleibenden Punkt gehenden Hauptkugeln ist das unter § 29 b) Gesagte zu

vergleichen.

B*^*-*) Correlationen, den eigentlich orthogonalen quaternären

Substitutionen, welche Correlationen bedeuten, entsprechend.

(vgl. §31 und §47 IB).. IIB).

l/9i) Die Polar-Reciprocität in Bezug aut S-t

(vgl. § 30 (98«), (98,3) und § 31 l)):

S' = [1 2 3 4], (oder S' = [
12 3 4] ,) (vgl. § 47 1 B)).

Ißi) Die inverse Polar-Reciprocität in Bezug auf Act:

S' = [-1 -2 -3 -4], (vgl. § 47 1 B) i).

2/3,) 225 eigentliche Polar-Correlationen in Bezug auf die

Projectionen g'o''...5iV6 der reellen Kernflächen Ff...F^^Js auf ^3

(vgl. § 31 2) und § 47 2 B)).

1) Auch hier möge es gentigen, eine Correlation durch eine der beiden Darstellungen

zu charakterisiren.
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Beispiele:

1) S' = [12-3 -4],: Polar-Correlation in Bezug auf Kernfläche g.^*'':

2) S' = [12 3 i]^: Polar-Correlation in Bezug auf Kernfläche g/^':

tgqc cotgjp 1
I

81
1

2~ °'^
2 °^ 2 '*

1 =
+ä2 ??,+ C0tg(jt).j4 Jo+ tgy.j3

J4 I

3) S' = [2 1* 4
3J74:

Polar-Correlation in Bezug auf Kernfläche gt'»:

+ [h h—h h] cotg rp + fä, ä4-hj.2 äs]
I

2/32) 225 inverse eigentliche Polar-Correlationen in Bezug

auf dieselben sphärischen Flächen, wie unter 2ßi).

Beispiele:

. (M

1) S" = |—1 —2 3 4]j: Inverse Polar-Correlation in Bezug auf jj.j*'* I /yo-i. § 47 die Bei-

2) Ä' = [-l-2-3-4]4: „ „ „ „ „ „
g,(M ^ spiele zu

3) Ä' = [_2-l*-4-3]„: „ „ „ „ „ „ g.
CD

2By), 2&), 2^3).

3i3i) und 3j3.,) 2 . 30 = 60 vierzählige Null-Correlationen,

deren zugehöriger sphärischer (mit seinem polaren zusammen-

fallender) Complex je einer der 30 sphärischen Complexe

6(1) : El • • • 530 (der Projectionen der 30 linearen Complexe C(i)

(vergl. (42) in § 44)) ist (vergl. § 31 3) und § 47 3B)). S"^ bedeutet die

Inversion.

Beispiele:

1) !

'' = f^^LllJ> 1 Complex: ,, = 6- = [-1 -2 -3
-4J, ]

^^^\ S^l^^'"
'

1
5"-i = [-2 1 4 -3]4 (

^ *- L Ji

I

sp.el zu 3j5,;.

I
s' =. [i-^F^].

I

'"-"p^^^^

, r ^ 1"' "' '' ~'^'
I
(^^'- § *^ ^«'-

\ S'^ = [-1* 2 3 -4]74 E2:) • • - ^ tg ^ . El + 2 E3— gCotg 9) . fs = spiel zu SB-^).

4^1) 2.200 = 400 sechszählige allgemeine Correlationen,

deren Haupttetraeder vier Eckpunkte c«, vier Hauptkugeln yo, ein reelles

Hauptkreispaar c, c' und zwei imaginäre Hauptkreispaare c,, zu Kanten hat.

(Vgl. § 31 4a) und § 47 4B)). Die geraden Potenzen von S' bedeuten die

einfachen dreizähligen Drehungen um einen Hauptkreis c (vgl. unter 4«,)

dieses §), S"^ bedeutet die Polar-Reciprocität in Bezug auf Scv (1/3,). Die

Elemente des Haupttetraeders u. s. w. können aus den in § 47 unter 4B)

angegebenen entnommen werden.
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Beispiele (vgl. § 47 Beispiel 1) zu iB^)):

1) S' = [-4 -3 2 1],„,
I

Ä'^ = [4 -3 2 -l*],s = C(_,2oo)| vgl.
] .s"^ _ [l 2 3 4],

6"5 = [4-3 2 -r*],c„ 1
S'* = [-4 -3 2 1]„ = C(t2oo)

|

4«,)
|

(vgl. 1/?,),

2) (Vgl. §47 Beispiel 3) zu AB^):

S' = [1* -3 -4 2],„ (
S'^ = [1* -4 2 -3],, = c,_,2oo)

| 3 _ rrT-3^1
Ä'5 = [l^=r¥^3],;, 1

S'4 = [1* -3 -4 2],, = C(,,,o)
I

^ J'
•

4:ßi) 2.200 = 400 sechszählige allgemeine Corr elationen,

deren Haupttetraeder bez. dasselbe wie unter 4,5,) ist. S'- und 5"^ bedeuten

wiederum die einfachen dreizähligen Dreliung-en um c, S''^ dagegen bedeutet

die inverse Polarreciprocität Iß-i).

Beispiele:

1) S' = [4 3 -2 -l],e,
I

-S"^ S'i wie im Beispiel 1) | ^„^ ^ r^ _^ ,3 _4 -.

S'5 ^ [_4 3 -2 l*J,c„ (
zu 4/i,)

1

"

2) S' = [-1* 3 4 -2],4,
I

S'2, Ä'4 wie im Beispiel 2) | ^,^^^ _____
S'-o = [=W-T^=2»l,„ \

™ 4^,)
I

J''

5/3,) und 5(^2) 4.20 = 80 zwölfzählige Correlationen mit

zusammenfallender Kernfläche S-^ (vgl. § 315a) und § 47 5B)).

S'^ und S"' bedeuten die dreizähligen, ^"- und Ä'"' die sechszähligen Doppel-

drehungen, deren Schraubenaxen eine lineare Congruenz mit einem imagi-

nären Hauptkreispaar c„ bilden (vergl. 5a,) und ba-j)) und welche für die

Correlationen die Leithauptkreise der beiden festbleibenden speciellen Com-

plexe darstellen. S'^ bedeutet die Polarreciprocität 1/3,), S'^ die inverse

Polarreciprocität l/i,) in Bezug auf S-»: , während ,S"« die Inversion darstellt.

Beispiel:

S'
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dieses §), S'^ bedeutet die Polarreciprocität 1(5,). Die Elemente des Haupt-

tetraeders entsprechen den in § 47 unter 6 B) angegeben.

Beispiel:

S'=[4 3 2 1],, s'^ =
[
-3 2 4 -1^

],,
j

s'-^_[-r^TJ],
IJu;, S'- = [-3 -2 4 l],s I

Ä"J ==[4 3 2

S'2 = [432 l],, = (/(_;.2o) ,
Ä'J = [-3 -2 4 1],8 =. Sr(-i44",

l
vgl. Beispiel

S'8 = [432 1]„ = ^(^..o)
,

Ä'6 = [-324-1*],, =
(/(i44„) |

1) zu 6«,)

(vgl. § 47 Bei-

spiel 1) zu

ßB).

Gß-i) 4.72 = 288 zehnzählige allgemeine Correlationeu,

deren Haupttetraeder bezw. dasselbe wie unter 6/3,) ist. Die geraden

Potenzen von S' bedeuten wiederum die einfachen fünfzähligen Drehungen

um g, S"-' dagegen bedeutet die inverse Polarreciprocität lß^_).

Beispiel:

s' = [-4 -3-2-1J ,,, s- = [3^^2;;;T-r*]„
| ^,^ _ pr^:^-^^^.

S'^' = [-4 -3 -2 -l],e, S'' = [3 2-4 -lj„
)

Ä'2, S'*: S'*, &"« wie im Beispiel zu 6/3,).

7/3|) und 7(32) 8 . 12 ^ 96 z wanzigzählige Correlationeu

mit zusammenfallender Kernfläclie k^ (vgl. § 31 5a) und §47

7B)). -S"*,
6"s, S''2, S'i6 bedeuten die fünfzähligen, S'\ S"\ Ä'", 6"'^ die zehn-

zähligen Doppeldrehungen, deren Schraubenaxen eine lineare Congrueuz mit

einem imaginären Hauptkreispaar r/„ bilden (vgl. 7«,) und lex-,)) und welche

für die Correlationeu die Leithauptkreise der beiden festbleibeiiden speci-

ellen Complexe darstellen. S''* bedeutet die Polarreciprocität 1/3,), S"-' die

inverse Polarreciprocität 1(3,) in Bezug auf Act, während Ä''" die Inversion

darstellt.

Beispiel:

S' =
Ä'i'' =

S'i =
[
^4^-Y=P],3,

f

Ä'9 =
[
-4-3-2~

*̂]m

S'i3 = [-4 -3 2
1*J,;-,

[«''»= [-4 -3 2"I*];o

[4 a -2 -l*J;o, (

Ä'ä =
[
4 3 -2 -1*

]6,

[4 3 2 l*]e,,lS"- = [4 3 2 1*]„ Ä'^ = [-1 -2 -3 -4],

S"5 = [1 2 3
4J,

;

|Ä'2=[4 3 2 1*],, =^(_3,„)^'(_3g„), )

Ä'^t[4 3 2 1*],3 = ^(-720) ^'(-720)

|Ä'i8 = [4 3-2 -1*];, = i,(36„) r;'(36„)
, [

,S'i6 =.[4 3-2 -1*]„ = g^^^^o) g\-,^.y

j
Ä'« = [-4 -3 2 l*]e, = (if(_ioso) </'(-l08O),

I
-S"^ = [-4 -3 2 1*],„ = g^.^^^,^ g\_^^^.)

|Ä"4==[-4-3-2-l*]„ = ry(io8o) t/'(io8o),l Ä''2 = [-4-3-2-l*]„, = ^(,440) ^'(,44«)

S'i" = [-1 -2 -3
-4J,

.

000

3

1—1
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8ßi) und Hßi) 8.72 = 576 zwanzigzählige allgemeine Corre-

latiouen (vergl. § 31 6/i) und § 47 8B)), deren Haupttetraeder vier Eck-

punkte 90, vier Hauptkugeln x», ein .reelles Hauptkreispaar ry, g' und zwei

imaginäre Hauptkreispaare g^ zu Kanten hat. Dieses Haupttetraeder ist das-

selbe, wie für die zehnzähligen Doppeldrehungen 8«,), 80,), deren Schrauben-

axen g, g' sind und welche durch die Potenzen

dargestellt sind. S''^ bedeutet die Polarreciprocität 1^), S'^ die inverse

Polarreciprocität Iß.,) in Bezug auf ßoc, während S'>" die Inversion darstellt.

Beispiel:

I

S'

)
S'^

\
Ä"13

[
-4 1 -3 2],,,

I

S'-^ = [-3 4 1* -2],,

[_4 1* 3 -2],, , \
6"'- = [-3 -4 1 2]3,

[3 4-1 -2]3.,,
I

S'^ = [4 -1* -3 2]^,

Ä"5 = [-l-2-3-4],

S'^r, = [1 2 3 4], ;

ra ^

^ a

[3-4-1* 2],,, I
S'-' = [4 -1 3 -2],,

f
S'^- = [-4 1* 3 -2]^, = (/(_3e„) f/',_io80),

I

S"^ = [-3 -4 1 2J32
= g^^^o) ^'„440,

JSM8 = [-4 1 -3 2]j, = ^(3,0) 5,'(io8o) , 1
Ä"« = [-3 4 P -2],, = ^(720) ^'(-144")

I

^". = [3 -4 -1* 2],, = r/,_,o80) i/'(360) : I

-S'^ = [4 -1 3 -2],, = p(_,44„, ^'(_;2„)

1ä"4 = [3 4-1 -2]32 = (/(1080) ör'(_360), i
S"2 = [4 -1* -3 2]„ = 5,(1440) i/'(72»)

5"io = [-i -2 -3 -4],.

9|3i) und 9ß,) 16.120 = 1920 sechzigzählige allgemeine Cor-

relationen (vgl. §31 6b^) und §47 8B)), deren Haupttetraeder vier Eck-

punkte Q^f
= c*^^', vier Hauptkugeln x^o^= 7^\ ein reelles Hauptkreispaar

g(<:) = c'^9) und je ein imaginäres Hauptkreispaar (/„ und Co zu Kanten hat

und mit demjenigen der dreissigzähligen Doppeldrehungen 9«,) und 9«,)

übereinstimmt. Diese dreissigzähligen Do])peldrehuugen sind durch die-

jenigen Potenzen von S' dargestellt, deren Exponenten das Doppelte der

Zahlen prim zu 30 und das Vierfache der Zahlen prim zu 15 betragen,

und zwar entsprechen je zweien Potenzen »S"^^-, S'2(3ü—'•) die Potenzen <§(•*"—
^),

S^- in 9«,), 9 «2), wobei X = 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14 ist. Diejenigen

Potenzen von S', deren Exponenten Vielfache von 6 resp. von 10 sind,

stellen die zehn- resp. sechszähligen*Doppeldrehungen 7«,), «.) resp. 5«,),«,)

dar, deren Schraubenaxen eine lineare Congruenz mit dem imaginären Haupt-

kreispaar (/„ bilden, und zwar entsprechen auch hier je zweien Potenzen

^-2;.^ S-2(30-;.) die Potenzen ,S'3o-%
,S'^- in 9«,), «2) für /. = 3, 6, 9, 12 und

X = b, 10. *S"3" stellt die Inversion dar.

00

pq
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Die seclizio-zähligen Correlationen sind durch die Potenzen von S',

deren Exponenten prim zu 60 sind, dargestellt, während diejenigen Potenzen

von S', deren Exponenten ungerade Vielfache von 8 resp. von 5 sind, die

20-zähligen resp. die 12-zähligen Correlationen mit zusammenfallender Kern-

flache t^ 7/3,), ß.,) resp. bßi), ß-,) bedeuten; Ä''^ stellt die inverse, S'*'> die

directe Polarcorrelation in Bezug auf ^-c dar.

Beispiel:



1

^"
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(vgl. § 45 II); dieselben sind Kleinkugeln (nebst Gegenkugeln) (vgl. § 32 1)

und §50 12 B)).

Beispiele:

S'= [-1 4 2 3]5 (Vgl. Beispiel zu 12^3) in § 50).

%''' (i-i-i-i6)- + fe-E-24P + fe + Es)^ I _Q
S' = [2 -1 4 3],, (Vgl. Beispiel zu 12^4) in § 50).

%"^ h ffi + fifo— E4E5=0.
u. s. f.

12^2) 60 inverse uneigen tliclie Polar-Correlationen.

Flächen wie unter 12/^,).

Beispiele: 6" = [1 -4 -2 -Sjä,

S- = [-2 1 -4 -3].,

n. s. f.

13/3,) 2.450 = 900 vierzählige Axencorrelationen zweiter

Art (vgl. § 32 2a) und §50 13B)) mit reellem Axenpaar b, h'. Die

Mittelpunkte und Hauptkugeln der festbleibenden sphärischen Strahlbüschel

sind ein Punktpaar bj, b/,., welche von den Punkten b^, b;;. (vergl. 13«i) um
einen Achtelskreis abstehen, und ein Hauptkugelpaar ßi, ßk, die bez. unter

45° gegen die beiden auf einander senkrechten Hauptkugeln cS^, rf^ geneigt

sind. >S" und S''^ sind zwei zusammengehörige vierzählige Axencorrelationen;

S'- bedeutet die Umwendung um h =
\ bi bj^

\
.

Beispiel:

cotgy) tg^
2^ 2

S'

S'3

[2 1 -4 3]4, bi

[1 4 -2 3].,, bk .

cotg cp

1

2

0-1 ^?-^

ßi

ßk

b . . . tg (f
— 2 / 1 cotg <p

2 2 2

(vgl. Beispiel 2) zu 13 jB) in § 50).

5"2 = [2 -1* -4
3],o ^(180°)

13/3,) 2 . 450 = 900 vierzählige Axencorrelationen zweiter

Art, welche die inversen der unter 13/3,) sind, insofern die Gegenpunkte

b'i, b'fe und die entgegengesetzten Seiten der Hauptkugeln ßi, ßk auftreten.

Beispiel:
S' = [-2 -1 4 -3J„

f_l_4 2-3],.

14(3]) 2 . 600 = 1200 sechszählige allgemeine uneigent-

liche Correlationen (vgl. § 32 2b), § 50 14 B)). Die Elemente des Haupt-

tetraeders sind aus den in 14B) § 50 angegebenen zu entnehmen: die beiden
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imaginären Eckpunkte c« und Hauptkugeln /o «ind dieselben, wie für die

entsprechende Drehspiegelung- 14«,), die beiden reellen Eckpunkte Vi, Vk (die

Projectionen der Punkte $i, ^k) stehen von den Punkten bj, f; bez. um einen

Achtelskreis ab und die beiden reellen Hauptkugeln jtj, jtj^. halbiren die 90°

betragenden Neigungswinkel der Hauptkugeln ßi, ^i. <S" und S''^ bedeuten

zwei zusammengehörige sechszählige Correlationen, S"' bedeutet die Polar-

correlation in Bezug auf eine Fläche g'^^ während S'"- und S'* die drei-

zähligen einfachen Drehungen um die Axe c =
| pj Vk\ darstellen.

Beispiel (vgl. Beispiel 2) zu 14i?) in § 50 und Beispiel 1) zu 14«,).

S' = [-4 -3 2 -1],^ [Elemente des Haupttetraeders ( S'"- := [4 -3 2 -l*],c, = ßi-i20»)l

Ä'5 = [3 -4 1*
2J52 i"-

s- '»'• wie im Beispiel2) zu 14B).[ ^'4 = |-_4 _3 2 1*],„ = C(|.2oo)
(

Ä'3 = [l 2 3 -4], . . . gf(2) . . . (E,+i-.>P + &±E4)^ + (f5+EJ^ = 0.

14/32) 2 . 600 = 1200 sechszählige allgemeine uneigent-

liehe Correlationen, welche die inversen der unter 14/3,) sind. Es

treten Vi, Vk statt p;, Vk auf, »S"3 bedeutet die inverse Polarcorrelation in

Bezug auf %^'\ während S"'-, S'* dieselbe Bedeutung wie unter 14/3,) haben.

S' = [i 3 -2 1],«

ß-^P-M ^- = [-^4^:i^]J ^'^ = [-1-2-3 4]..

15^i) 4.360=1440 zehnzählige allgemeine uneigentliche

Correlationen (vergl. § 32 2b), § 50 15 B)). Die i^lemente des Haupt-

tetraeders ergeben sich aus den in § 50 unter 15 B) aufgeführten: die beiden

imaginären Eckpunkte g,, und Hauptkugeln xn stimmen mit denjenigen für

die entsprechende Drehspiegelung 15 ß,) überein, die beiden reellen Eck-

punkte h, hl (die Projectionen der Punkte 2/t, S,„) stehen von den Punkten

bjt, h bezw. um einen Achtelskreis ab. -S", S'->; S"->, ,S"' bedeuten vier zu-

sammengehörige zehnzählige Correlationen, S'^ bedeutet die Polarcorrelation

in Bezug auf eine Fläche %^''^\ während S'-, S"^; S'\ S'^ die fünfzähligen ein-

fachen Drehungen um die Axe y =
\ h hn I

darstellen.

Beispiel (vgl. Beispiel 1) zu 15i') in § 50 und Beispiel zu 15«,)):

I S' = [-3 -2 4 -l]i8, S"3 = [4 3 2 -1],,;
I

Elemente des Haupttetraeders u. s. w.

[
S"o ^[^24 1*]|9, S'' = [432 -1],;.

i

wie in dem Beispiel 1) zu 15jB).

Ä's = [i~2"3^, . . .
%'•»

. . . {h±hr-+{h±h)-+ii,+hy- = 0.

f
Ä'2 = [4 3 2 1J„ = 5r(,2„^

,
S'^ = [-3 2 4 -1*],„ = g^^^^^^ \

IS'^ = [4 3 2
1J,„
= 5r(_,20), S"' = [-3 -2 4 1]„ = g^_^^^o^ )

'
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Ibßi) 4.360 = 1440 zehnzählige allgemeine uneigentliche

Cor relat Ionen, welche die inversen der unter 15 13,) sind. Es treten

I'/c, ^'m '^tatt lyt, !»( auf, .S"5 bedeutet die inverse Polarcorrelation in Bezug

auf g'-^^ während die geraden Potenzen von S' dieselbe Bedeutung wie

unter 15 ft) haben.

Beispiel (vgl. 15j9|):

(
S' = [3 2 -4 1],8, Ä'ä = [-4-3-21],«

)

I

S'ti = [3-2-4 -l*]i9, S'^ = [-4 -3 -2 l]n |

'^"' ^ ^ ^ ^ ^
^^'

'

Damit sind schliesslich auch die 7200 uneigentlichen Correlationen,

welche die regulären Gewebe Gi und G\ in sich überführen, vollständig

aufgestellt.

§54.

Uebertragimg: der in § 51 behandelten speciellen Fignr

eines Pentagons (Pentaeders) auf den dreidimensionalen

sphärischen Raum -Sj.

Die beiden regulären sphärischen Gewebe Gj und G'i, welche durch

die in § 52 behandelte Uebertragung der Cf (60] 5, 725) auf -S'3 sich ergaben,

enthalten nun auch das sphärische Gewebe, welches durch Anwendung des-

selben Projecti(msverfahrens aus der in § 51 genauer untersuchten speciellen

Figur eines Pentagons (bez. Pentaeders) resultirt.

1) Den 10 ausgezeichneten Ebenen B, welche durch q, . . Qi» {(~^d)

in § 51) bezeichnet wurden, entsprechen bei der Centralprojection 10 Haupt-

kugeln (),(") . . . Qu)^^\ welche sich

zu je 6 in 5 Punkten %^^,\ 2^?', Z^t\ ^^t\ ^''V und deren Gegenpunkten

s(o)', 3;(»)', %w, %w, a;(0)',

und zu je 4 in 10 Punkten 3(?(?*. . . m^^^^ und deren Gegenpunkten $R<f . . . 3t<?o'',

nämlich den Projectionen der Punkte % . -Zi und % . . . %a schneiden und

welche zu je dreien durch die 10 Hauptkreise X'?^ . . . Ky^

und „ „ zweien „ „ 15 „ l^'p...1^i),

nämlich durch die Projectionen der Geraden Z, . . . K^n (72?;) und ?, . . . 1,^

(72&) hindurchgehen.

Die 10 Punkte r^?' . . . r'^^i^ (nebst Gegenpunkten x^'!^'...t%, welche

als die Projectionen der 10 ausgezeichneten Punkte r, . . . r,„ ((72d) in § 51)

58*



460 Edmund Hess,

auftreten, sind die Pole (Gegenpole) zu den Hauptkugeln (>'?l . . q^i^, während

die 5 Hauptkugeln r^i'l . . t<? und die 10 Hauptkugeln P^?^ . . . pZ\ die Pro-

jectionen der 5 Ebenen t„ . . . tx und der 10 Ebenen Pi . . . Pio, bezw. die

Polarkugeln zu den Punkten S;(„"> . . . Z^V und den Punkten 3f{(';)
. . . gt'») (nebst

Gegenpunkten) darstellen. Die 10 Hauptkreise Ä'^"^'
. . . K^i}' und die 15

Hauptkreise ?*^?^'
. . . f^}', welche bezw. als die Projectionen der 10 Geraden

K\ . . . K\(, und der 15 Geraden l\...l\i auftreten, sind die reciprokeu

Polaren zu den 10 Hauptkreisen K^'l^ . . . K^iJ und bez. den 15 Hauptkreisen

' 1 •
'^ 15

Den in (72xi) . . (72x,;) in § 51 betrachteten 6 Geradenpaaren

Gj . . . G, und G\ ... G\

entsprechen als Projectionen 6 Hauptkreispaare <J^'^ . . (/^^ und g^f^ . . (ß!) , in

welchen sich je 5 der 30 Hauptkugeln /3^'^^ schneiden, welche den 30 in

(727) bezeichneten Ebenen ß entsprechen, und welche je 5 der 30 Punkte

93*^"^ (nebst Gegenpunkten) enthalten, welche die Projectionen der 30 in (727)

bezeichneten Punkte 58 sind.

Die Anordnung und Gruppirung der auf jeder der Hauptkugeln

o(0) o(0) ^(0) ^(0) p(0) ^(0)"1 • • f 10 ' •• • • ' 4 ' ' 1 • • -* 10

auftretenden Hauptkreise und Punkte ist derjenigen der Geraden und

Punkte, welche in den Ebenen p, . . p,,,, t,, . tj, P, . . P,„ auftreten, entsprechend

(vgl. § 51 unter 1) am Ende).

2) Für den hier in Betracht kommenden Fall der Regelmässigkeit

(vgl. § 52 unter 2)) werden die 5 sphärischen Polartetraeder T^^- . . T*^*^ (vgl.

§ 51 (72<|) . . (72<5)) ZU orthogonalen, die drei einer Hauptkugel p/**) . .

(),p(o)

angehörigen Hauptkreise k'^^'' bilden ein reguläres sphärisches Dreieck

mit Eckpunkten 2;^"\ dessen Seite 2g, dessen Winkel 2»; beträgt (vgl. (83g)

in § 52), während die drei Hauptkreise l^'^^ die Symmetrielinien des Drei-

ecks (wie auch der Neben-, Scheiteldreiecke und des Gegendreiecks) dar-

stellen, so dass die drei Punkte ^i'^^^ (nebst Gegenpunkten) die Mitten der

Seiten, der vierte Punkt SR^*'^ den Mittelpunkt des regulären Dreiecks bildet.

Vgl. Fig. 8, in welcher das reguläre Dreieck mit den Eckpunkten Au. -Di 7,

D,;, den Seitenmitten E^, Ec,, E^-^ und dem Mitteli)unkte C, eine solche Figur

auf der Hauptkugel q-S^) darstellt.
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In Fig\ 11 entsprechen

die Punkte %„ 3:,, Xi^) bezw. den Punkten Z).2o, At. A der Fig. 8,

T) V J^li' ""'i' "^1 '5 V !) -^8! -^»1 -^23 5> JJ >

der Punkt '3t';. entspricht dem Punkte C, der Fig. 8.

Die harmonische Polare ^^5' des Punktes ^',, ist der Aequator desselben

und enthält die Punkte r,(") = SSae, r.i») = «834, t,*"* = 934 (nebst Gegenpunkten),

welche bezw. den Punkten £,5, B^,, i?i4 der Fig. 8 entsprechen.

Auf jedem der drei Symmetriehauptkreise p) treten je zwei Punkte

58("', die Durchstossungspunkte je zweier Kanten g(^'^ und ^(f)' mit der Haupt-

kugel ()(o), und je ein Punkt ßW auf, durch welchen zwei Hauptkreise ^W

hindurchgehen. Der sphärische Abstand der beiden Punkte 93^"^ von dem

Eckpunkte J'"' beträgt 45° und 135°, der Halbirungspunkt S(0) des von

ihnen eingeschlossenen Quadranten steht also von 2;(o) ebenfalls um einen

Quadranten ab.

In Fig. 11 entsprechen für die Hauptkugel p-.C')

die auf dem Hauptkreise ?.,^"^ =
|
So '^'b %.

I

liegenden Punkte 93i, 93:i wnd S2

bez. den auf
| Ao Ci E^

\

liegenden Punkten jBj, B^ und D,

,

die auf dem Hauptkreise l^(^>) = \
Sj SR'^ St-,

I

liegenden Punkte S^b. ^w unfl £4

bez. den auf
|

D,; Ci K,
\
liegenden Punkten B-., Bn und A,

die auf dem Haiiptkreise ^gC) =
|

%, ^'-^ Sii
|

liegenden Punkte SSiv S32 ^md S.,

bez. den auf
|

D^ C, E.y.
\
liegenden Punkten J?,, B,3 und D-, der Fig. 8.

Dabei sind die Punkte SBC*) und ßC) die Schnittpunkte folgender Haupt-

kreise (vgl. § 51 (72 t) und (72x)):

95,(0) =(^„(0)^ ^^(0)'^ g,^m'i sg3<o) =(?.,(o, ^,(0), ^,(0)); ß.,(0) =(^,(0), i^m^ ^^W),
|

93,6(«) = a,(0),
^J»), r/,(»)'), SSäü^"' = (?4'°\ ^.'»^ i/4<°'); S4"" = (^4*°^ ?5""'.

^O*"''), (86)

8528<'" = (?9'"', ^3'*", i/e'*"'),
933-,<"> = (^9*°', f/3""', i/.*»'); S</»» =(?./<", ^r^")',

?,"»').
)

Die Elemente eines der sechs rechtwinkligen sphärischen Dreiecke,

in welche das reguläre Dreieck So % % durch die Symmetriehauptkreise l

zerlegt wird, sind z. B. für 9ii Si 5R',,:

5R1 Si = g, % 5R^ä Sil - 60"

% ^', = e, SR'. % 2, = 90^'

SR'. SR, = ^, SRj j; ?R'j = /;

wobei cos 2 ?j = —-, cos 2 ^ = — j .

(86«), 2 2
cos 2 £ = — -

, cos ö- = :j

o cS

£ = 45»-|-ip, d- = 90»— 2 V'

,

2 £+ ,9- = 180" ist.

(86/3)

1) In der Fig. 11 ist der Einfachheit wegen der obere Indes ('JJ an den die Punkte

bezeichnenden Buchstaben weggelassen.
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Jedes Nebeudreieck des reg-uliiren Dreiecks %, % X-i zerfällt in zwei

symmetrisch gleiche rechtwinklige Dreiecke, deren Elemente z. B. für

% 2, J'o sind:

%; % = C, % T;, %i = v
I

% S',, = 180"—2 £, Z'o $R6 % = 90" (86-/).

Z'„ %: = f, %. % J'o = 180"-2;y I

3) Die 10 Hauptkugeln (»i^*). . . pio^") theilen den sphärischen Raum S^

in 120 gleiche Elementartetraeder mit je zwei Eckpunkten Z(^) und

jW und je zwei Eckpunkten 5R(o) und ^W, so dass in jedem

der 5 Punkte %^^'>
(Slo^"^') je 24 solcher Elementartetraeder,

der 10 „ 31(0) (3,(0)') je 12

zusammenstossen.

Für den Fall der Regelmässigkeit sind die sphärischen Grenzflächen

durch zwei der in (860) und durch zwei der in (86/) betrachteten recht-

winkligen sphärischen Dreiecke gebildet; sie werden durch die vier in

Fig. 12 angegebenen Dreiecke dargestellt, welche gleichsam das Netz des

Tetraeders constituiren.

Die Fig. 13 stellt eine schematische Zeichnung eines solchen Ele-

mentartetraeders So % ^'b 2;'3 dar. Die rechtwinkligen Coordinaten der

Eckpunkte, sowie diejenigen der Seitenflächen (Hauptkugeln) q sind in (86d)

angegeben (vgl. (72 tj), (72^4), (72g), (72d) in § 51).

[/2 1/2
l l i

cot^
^

_tg^ l^
_ 1

21/3 21/3 21/3

%•:

(86(J)

. . £^ i^ !gJ^
, ^., = e-,

. . . {%, 9t. JR'^j . . . 1

21/2 21/2 2|/2
- . i

Die Elemente des sphärischen Elementartetraeders sind:

Centriwinkel einer , .
Neigungswinkel der Hauptkugeln

sphärischen Kante: Hauptkreis: ^^ dieser Kante:

J,^=fV^, = g . . . ii:(») 600

%Vm^ = ^^,=t . . . Z(0) 900
^^^^

% T3 = l80*>—2 ^ . . . .
£(") 60»

I

gvg{^ = ^ ;(o) 90«. I
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Die Neigungswinkel der Hauptkreise sind (vgl. (86«) und (867):

3ft, % %', = gt'-, T, %o = 180"-2//i Z', % ^\ = So 9f?, % = 60«
j

T, % 9t'5 = %> s;"^* %=v . 5R'5 % % = gt, gf{\ v, = 900 (sec)

SR',, %u % = % 2^ 9ft'a = >/
I 3:0 ^1 S's = %', 3f, S,, = 900 I

.

Die Summe der 2.2 Grenzflächen eines Elementartetraeders beträgt

120" oder den 6ten Tlieil einer Hauptkugel, während die Summe der Um-
fange der 2 . 2 Grenzdreiecke 720° oder zwei Hauptkreis-Peripherien aus-

macht. Die Excesse der vier sphärischen Ecken betragen für

die Ecken mit Scheitel Z, und Z%: 90''+60°-l-60''—180"= 30» = i Kuffel,
24

% ,, mv. 60"+90"+90"— 180» = 60» = J-
'

12

(86/y)

so dass als Summe der 4 Excesse 180» oder — einer Hauptkugel resultirt.

Für den Modulus des sphärischen Tetraeders ergiebt sich:

^^
= | = sin2E (86^)

4) Wenn je 24 in einem der 5 Punkte %' (oder der 5 Punkte 2;)

zusammenstossende Elementartetraeder zusammengefasst werden, so resultirt

ein durch 5 reguläre sphärische Tetraeder gebildetes sphärisches

Zellgewebe, welches als reguläres Gewebe Gi (oder als das conjugirte

reguläre Gewebe G\) oder als reguläres Pentatop-Gewebe bezeichnet

werden soll. Die Eckpunkte sind die 5 Punkte % (oder 3;'), die Kaiiten-

mittelpunkte die 10 Punkte 5R (oder 9t'), die Fläclienmittelpunkte die zehn

Punktest' (oder 3t) und die Tetraedermittelpunkte die 5 Punkte Z' (oder Z).

Die sphärische Kaute «i, der Winkel A, zweier Hauptkreise und der

Neigungswinkel 2li betragen:

«1 =2g, ^ =2»;, 21, = 120" (87«)

In der Fig. 11 stellt das sphärische Dreieck Zt, Si Z-i die Grenzfläche eines

solchen regulären Tetraeders dar.

In jedem der 5 Eckpunkte des sphärischen Gewebes 6?, stossen vier

Tetraeder, in jedem der 10 Hauptkreise zW, durch welchen je 3 unter

120» gegeneinander geneigte Hauptkugeln g hindurchgehen, drei Tetraeder

zusammen; das Volumen eines regulären sphärischen Tetraeders beträgt -—-.

Das diesem regulären Gewebe <?i eingeschriebene Polytop ist das

reguläre Fünfzell jP, (Pentatop). Für die Abstände rj^ der Kanten,
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rf der Dreiecke, >'p der tetraedrischen Grrenzräume ergiebt sich für den

Eckradius r^ = \:

^*=cosg=^, '•,= coS6 = (/i, r^ = cos(18O0-2g) = ^, (87/i)

während für die Länge ß, einer der 10 Kanten, für den Inhalt gi eines

der 10 Grenzdreiecke, sowie für den Inhalt % eines der fünf Pentatope,

welche durch Verbindung eines Grenztetraeders mit dem Mittelpunkte

entstehen, in den bezüglichen Maass-Einheiten die Werthe resultiren:

.-'/So- 5 ^ 5l/'3 „ 5 . „ 51/5
®' = 2smc =^/ 2, g. = ^,;=cos, = -|-, 5ß, = -^ sin^ = ^,

5^g_|5
96 1/2 384

SO dass „der Umfang" (die Grenze) des Fünfzells —1/5=—^.t,', der In-
_ 24 ''

61/2

halt desselben ^1/5 = 'g„ gj^ •) beträgt.

5) Das dem Gewebe G^ umgeschriebene Polytop F\ ist ebenfalls

ein reguläres Fünfzell, dessen fünf Eckpunkte die Pole der tetraedrischen

Grenzräume des eingeschriebenen P, in Bezug auf S;, sind und dessen

10 Kanten, 10 Grenzflächen bezw. polar den 10 Grenzflächen, 10 Kanten

von P, entsprechen. Für die Abstände >',, r\, r'^., r'^ und für die Grössen

ß'i, %'u $'1. 9t'i ergiebt sich (vgl. (87/i), (877)):

1—4 •' = 1 = 1/6 •' = 1 = ^^'^
r' == ± =. 4, ,•', = - = 1/6, ,-' = - = ^y-4. '•;=- = 1 • • • • (87/3')

t', = 8 sin C -= 2 1/ lÖ, 5', = 101/3, 5p', = ^ 1/5, $R,' = ^ ^5 . . . {9.1y')

Durch die 5 Eckpunkte von P'j ist auf dem mit Sj coneentrischeu

Räume <S"3 mit dem Radius r\ = 4 ein reguläres sphärisches Gewebe G'\

bestimmt, welchem F\ eingeschrieben ist. Dieses, dem Gewebe G, voll-

ständig ähnliche Gewebe wird durch die 10 Hauptkugeln ()(i) erzeugt,

welche die Schnitte von S\ mit den 10 Euklid'schen Räumen sind, die ^3

in den 10 Hauptkugeln p schneiden. Es ist also (vgl. (87«)):

a\ = 2 C, A\_ = 2 /;, 31', = 120", (87«')

d.h. für die Neigungswinkel IF'^,,
^^'f^, I^X folgt:

Tr'^^= 180"— 2 g, IF'^^= 1800— 2/;, PF'j.^ = 60'> (87d)

1) Vgl. R. Hoppe und E. Hess an den in § 52 unter 4) am Ende citirten Stellen.
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Das dem Gewebe G'\ umgeschriebene Polytop ist wiederum ein

dem ersteren JP\ concentrisches reguläres Fünfzell, für welches >I^,, Wf^^

W].^ bez. dieselben AVerthe haben, wie ^^^i; ''^'/i' ^^'h-

Das dem Gewebe G^" concentrische und ähnliche, dem sphärischen

Räume S^ angehörige Gewebe G\ , welches dem Gewebe <?i congruent ist,

stellt das zu 6?, conjugirte Gewebe dar, dessen Eckpunkte (Tetraeder-

Mittelpunkte) die Mittelpunkte der Tetraeder (die Eckpunkte) von G,, dessen

Kanten- (Flächen-) ]\Iittelpunkte die Flächen- (Kanten-) Mittelpunkte von

Gl sind.

6) Wenn je 12 um einen der 10 Punkte ^W (oder «rC'O) herum-

liegende Elementartetraeder zusammengefasst werden, so entsteht ein gleich

-

zelliges Gewebe, welches sich aus 10 congruenten dreiseitigen sphärischen

Doppelpyramiden zusammensetzt und dessen Eckpunkte die 5 Punkte xW
und die 5 Punkte S;^^')' sind. Die Basisfläehe einer Doppelpyramide ist das

reguläre sphärische Dreieck, welches die Grenzfläche der regulären Tetra-

eder des Gewebes C?i bildet und welches je drei Punkte jW (jC**)') zu Eck-

punkten und je drei Punkte 9ft(") (^rW) zu Kantenmittelpunkten hat; die

Spitzen sind je zwei Punkte g(?(f)'
(5R(")). Die Seitenfläche der Pyramide ist

also das gleichschenklige Nebendreieck def? regulären Dreiecks mit den

Eckpunkten xC«) (^C)'), z. B. {%, %2 %\ in Fig. 11), mit der Basis 2 g, dem

Schenkel 180"—2 C, dem Basiswinkel 180"—2 tj und dem Winkel 2 ?j an der

Spitze. In jeder Basis-, wie in jeder Seitenkante, welche den Hauptkreisen

i:(") angehören, stossen drei Doppelpyramiden aneinander, so dass in jeder

Spitze jC')' (SW) sich vier, in jedem Basispunkt 3;(o) {%i*^y) sich 6 Doppel-

pyramiden vereinigen. Das Gewebe ist hiernach (vgl. i8i&) in § 52) als

festes (54 + 5„)-eckiges lO^+g-Zell (87 £)

zu bezeichnen. Ihm entspricht das feste zugeordnete gleicheckige

Gewebe, dessen Eckpunkte die 10 Punkte «ftCO' (g{(0)) sind, welches von

10 regulären Tetraedern (mit den Mittelpimkten Z^^)' (jW)) und von

10 regulären Oktaedern mit den Mittelpunkten X^^) (jW) begrenzt wird

und bei welchem in jeder Ecke sich zwei Tetraeder und drei Oktaeder ver-

einigen. Dies Gewebe ist als

festes (54 + 56)-zelliges lO^+g-Eck (STe')

zu bezeichnen. Demselben ist ein festes gleicheckiges lO-Eck ein- und
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eiu festes gleichzelliges 10-Zell umgeschrieben, deren Beschaffenheit sich

aus den entsprechenden Zellgeweben (87 s') und f87f) ergiebt. Dem Gewebe

(87a) lässt sich dagegen kein Polytop einschreiben, da die Eckpunkte der

sphärischen Doppelpyramiden nicht auf einem JCuklid'schen Räume liegen;

ebenso wenig kann diesem Gewebe ein Polytop umgeschrieben werden.

7) Dem allgemeinen, durch die 10 Hauptkugeln (»W bestimmten Ge-

webe, welches als gleichzelliges

[(5 + 5)2. i2 + (10 + 10)2.,]-eckiges 1202+2-Zell .... (88«)

zu bezeichnen ist, entspricht als zugeordnetes gleicheckiges Gewebe

ein

[(5+5).,.i,, + (10 + 10),,. e]-zelliges 1202+2-Eck (88«-)

Dasselbe wird erhalten (vergl. § 52 unter 9)), wenn zu einem im

Innern eines der 120 p]lementartetraeder beliebig angenommenen Punkte ^
die homologen Punkte für alle Tetraeder des gleichzelligen Gewebes con-

struirt werden. Die Beschaffenheit des so erhaltenen gleicheckigen Gewebes

(88«'), die Beziehungen seiner Elemente zu denjenigen des gleichzelligen

(88«), ferner die Eigenschaften des gleicheckigen Polytop s, welches

dem Gewebe (88«') ein- und des gleichzelligen Polytops, welches

diesem Gewebe umgeschrieben ist, können alsdann ohne Schwierigkeit ab-

geleitet werden. Diese gleicheckigen Gewebe und die ihnen zugehörigen

Polytope sind im Allgemeinen dreifach veränderlich; sie gehen in zwei--

fach-, einfach-veränderliche und feste über, wenn der Punkt ^ bez.

in einer der vier Seitenflächen, auf einer der sechs Kanten des Elementar-

tetraeders liegt oder endlich mit einem der vier Eckpunkte desselben zu-

sammenfällt. Die Gesammtzahl der möglichen Fälle beträgt hier 9.

8) Bei der durch die 120 Elementartetraeder gebildeten sphärischen

Figur kommen für die Transformationen noch folgende Punkte, Hauptkreise

und Hauptkugeln in Betracht, welche Projectionen von bereits in § 51

berücksichtigten Punkten, Geraden und Ebenen sind.

Die Mittelpunkte der beiden Gegenkanten, welche den Hauptkreisen

;(ö) angehören und deren Centriwinkel t ist, sind je ein Punkt 93*^"\ welcher

zu den 30 Punkten g^*^^ (nebst Gegenpunkten Sg*^"^') (vgl. unter l) dieses §)

gehören. So ist z. B. (vgl. (86 e) unter 3) dieses §):



Weitere Beiträge zur Theorie der räumlichen Configurationen. 467

33|i«>
. . . 1 der Halbirungspunlit von ilT^V . 1

(vgl. Fig. 11).

Der Verbindung-s-Hauptkreisbogeu zweier solcher Mittelpunkte von

Gegenkanten gehört einem der 12 Hauptkreise r/C') und //")' (vgl. I2x,).-(i2x,;)

in § 51) an, wobei der Centriwinkel eines solchen Verbindungsbogens 36"

beträgt (vgl. Fig. 13«). Für das Beispiel ißQß) ist dieser Hauptkreis

r/|(^)' . . . tgfp -«tgr/i 1 -i (SSj-)

Der Mittelpunkt einer Kante des Elementartetraeders, welche einem

Hauptkreise ä'CO angehört und deren Centriwinkel 180"— 2 g beträgt, ist

einer der 10 Punkte r(") (und der 10 Gegenpunkte rC^)'), z. B. der Mittel-

punkt von SiiJ"^ ist (vgl. § 51 unter (72d)) der Punkt

r3<»> m-j-) • "f-"" ^
--2- « •

(««'')'

während der Mittelpunkt der Gegenkante, welche einem Hauptkreise zO')

angehört und deren Centriwinkel »9- ist, einer der Punkte S^*) (2^")') (vergl.

(72f,) • • (72f,=,) in § 51) ist: z. B. (vergl. Fig. 11) der Mittelpunkt von %~W:,

ist der Punkt

2,r... "^"^^ *^;:^ A_ (88.)
2|/2 2|/2 21/2

Der die Mittelpunkte dieser beiden Gegenkanten verbindende Haupt-

kreisbogen gehört einem der 15 Hauptkreise ?(*•)' an und beträgt einen

Achtelskreis (vgl. Fig. 13«). Ein solcher Achtelskreis bildet die Hälfte der-

jenigen Kante eines der 5 orthogonalen Polartetraeder (nebst deren Neben-,

Scheitel- und Gegenfiguren), welche je zwei Eckpunkte ßC*) (bez. £(")') ver-

bindet, so dass durch jeden der 10 Mittelpunkte r^''^ (und r<^f)') drei solcher

Kanten, welche den Hauptkreisen P'i' angehören, hindurchgehen.

Die Mittelpunkte derjenigen Kanten eines solchen Orthogonaltetra-

eders, welche den Eckpunkt $;('>) (2;('^)') mit je einem Punkte ßC) (ßC)') ver-

binden, sind je einer der 30 Punkte «gC) (und der Gegenpunkte SS^")'); diese

Kanten gehören den 15 Hauptkreisen ^C) an.

Die Lage dieser 5 Systeme von Orthogonaltetraedern, wobei jedes

System ein sphärisches Gewebe G-i (vgl. § 34) von je 16 Tetraedern dar-

stellt, und ihrer Elemente £("), x("), ?("), li^)', /(»), t^") zu einander und zu

59*
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der durch die 120 Elementartetraeder gebildeten Figur ist hieraus, sowie

auch aus der in § 51 betrachteten, entsprechenden dreidimensionalen Raum-

figur leicht zu entnehmen.

Die Projectionen der 20 Punkte ^ (vgl. § 52 unter 10)), deren zwei

auf jeder Kante K auftreten, sind die Halbirungspunkte der Quadranten

r(o) 9^(0) auf den Hauptkreisen k'^^\ so dass die Bogenabstände je zweier

aufeinanderfolgenden Punkte p/"^ p«'*' ebenfalls einen Quadranten betragen.

§ 55.

Trausforiiiationeii des regulären Gewebes G, und der ihm
zugehörigen Polytope in sich selbst.

Was schliesslich noch die G-esammtheit der Transformationen betrifft,

durch welche das reguläre Gewebe (?, , das ihm zugehörige reguläre Poly-

top J*i nebst der Gegenfigur P', , sowie die zum Theil regelmässigen

Polytope nebst ihren Gegenfiguren in sich übergehen, so sind dieselben

einmal unter den in § 53 aufgeführten Transformationen der beiden Gewebe

Gi und G\ als besondere Gruppe enthalten, andererseits können sie unter

Anwendung des in § 27—33 erläuterten Processes der Uebertragung aus

dem Raum i?, in den sphärischen Raum S-^ aus den in § 51 unter 2 I) A),

B) und 2 II) A), B) vollständig aufgeführten Substitutionen erhalten werden.

Es ergeben sich somit 120 eigentliche Bewegungen, 120 einfache

und dreifache Spiegelungen und entsprechend 120 eigentliche, sowie 120

uneigentliche Correlationen. Im Folgenden sind die Resultate übersichtlich

angegeben und durch einige Beispiele erläutert.

A^^^j 120 Bewegungen (zwei- und vierfache Spiegelungen), ent-

sprechend den eigentlich orthogonalen quaternären Substi-

tutionen, welche Collineationen bedeuten (vgl. §51 IjA) — IgoA)).

l«i) Identische Transformation:
S = [1 2 3 4], (vgl. § 28, (96 ö), (vgl. § 5I I, A)

1«.,) Inversion (Spiegelung am Mittelpunkt 0): unter (73«), (3)).

S = [-1 -2 -3 -4], (vgl. § 28, (96a))

2a^) 15 Umwenduugen um je einen der 15 Hauptkreise t-^),

2«2) 15 „ „ „ ., „ „ ., py
(vgl. § 28, (96t), (96 w) und § 51 L-io A) unter (74 a).
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S
s

. 1 ?• ,

. tg (p i tg (p -1 i cotg (p —i cotg (p.

.0100-/

. tgy -Ai^(p -1
0,

-i cotg gp ?' cotg ^.

Beispiele zu 2«|):

[-3 4 -1 2],: Umwendnng um Z/*" .

[3 -1 -2 4]«: „ „ ?<,<»),

Beispiele zu 20^):

S = [3 -4 1 -2], : Umwendung um ?/»>'

-S=[-3 1 2 -4],,: „ „ ;<,(»)-.

3«,) 2 . 10 = 20 dreizählige einfache Drehungen um je

einen der 10 Hauptkreise ^W (alle Punkte von ^W — der Büschelaxe

— und die unendlich fernen imaginären Punkte der reciproken Polaren k'-'^)'

— der Reihenaxe — bleiben fest) (vgl. § 28 unter c«) Formeln (96jt), (96p

und § 51 Ii7_3cA) unter (75a)).

Beispiele:

S = [3 -4 -1 2].,

S"- = [4 3-2 -l]., = iT,
'"'

S = [3 1 -2 -4],, = K:!l^

-4]u = K^^'

Z^i«» . -1 -i 1 -i 1 -i,

K--,^"'' . . . cotg (p —i cotg 9p —tg (p — «' tg (p.

TT '"'

-'*-i(120'')

7- 10)

^1 (-120")

(fi)

r.(120°)

Ä2 = [3 -1* 2 -4]„ = Ä,(_j2„„,

3«)) 2.10 = 20 besondere sechszählige Doppeldrehungen

(Drehung nebst Umwendung), nämlich Drehung von 60'' oder —60° um ^W
und Umwendung um A'**^)' (vergl. § 28 unter C|3) Formeln (96x) und § 51

unter (75a)).

Beispiele:

j
Ä =[-3 4 1 -2]., = K^

S = [-3 -1 2 4],

Sr. = [_3 1* -2 4J„

(0)

1(60») -"-1(180")

[-4 -3 2 1]:j = Zi^lßo») -^1(180°)

^5((i()")
E-(0)'
-"-5(180")

XA (0) 77 (0)'

Ai(-60») -0-5(160»)

iT/"' und Äj*"* wie in den Beispielen zu

3«,); S- und S* sind die dreizähligen ein-

fachen Drehungen, S^ ist die Inversion.

4öi) und 4«.2) 8.6 = 48 zehnzählige Doppeldrehungen, deren

Schraubenaxen je ein Hauptkreis G^**^ und dessen reciproke

Polare (?(")' sind (vgl. § 28 b), e) und § 51 I37-60 A) unter (76a)). Die Ele-

mente des festbleibenden sphärischen Tetraeders mit 4 Eckpunkten go, vier

Hauptkugeln x», dessen Kanten ausser den reellen Schraubenaxen G^'^\ 6?^'

zwei imaginäre Hauptkreispaare (/„ sind, können aus den früher § 47 unter

A) aufgestellten Beziehungen entnommen werden.
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Beispiel (vgl. IGa^) hi-a A) und (72^2) in § 51):

Si = [4 -3 2

1 2 4],, = G4«V) "2(108")
ri (0)

"2(72")
r (0)'

"2(-I44")

-11...
/-. (0)

(108») & (0)

1(1440)

(0)

G; (72»)

W2(_i44n) Cr2(_720)

Si = [-4 3 2 -l]j4

S" = [3 -1* 2 -4]3s

S- = [4 -3 -2 1]24 = G.,W,so) ^2(36») . S« = [3 1 -2 -4]„

S'-' = [-3 1* -2 4]38 =^(t2(_36o) (?2(-108»)' '^^ ^= [~4 ^ '^^
1]3:J = ^2(-72") ^2(144») 1

6^5 = [_] -2 -3 - 4],

.

Die Elemente des sphärischen Haupttetraeders sind:

cos (fi i

i sin (f

—i sin (p

cos 9D -i

sin (p .

cos g) .

cos (p .

sin g) .

^2

Zi4W...tg9) ag(p 0-1 -;•
. . . e?!«"»

Zäs'») . . . tg 9) ? tg 9) -1 i ... (?2'"''

Zij'"' und Z34<°' . . cos (p ±i sing) 0]
^^^

Z13W und Z'42<'-'> . - cosg) 4-2 sing.)
9o''

A^^'') 120 Ein- oder dreifache Spiegelungen, den uneigeiltlich

orthogonalen quaternären Substitutionen, welche Collineatio-

nen bedeuten, entsprechend (vgl. § 29 und § 51 II^A)—IleoA)).

5«i) 10 einfache Spiegelungen an je einer der 10 Haupt-

kugeln (),""• .. (),o"" (vgl. §29a«) und §51 unter (78a) IIj A)—Hi» A).

Beispiele:

Ä = [1 -2 3 4],: Spiegelung an Hauptkugel p,,'") .

Ä == [3 4 - 1 2].: „ „ „ (),*»' .
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punkt 2:(o)' über; die durch die reciproke Polare f*)', deren imaginäre un-

endlich ferne Punkte fest bleiben, gehende Spiegelhauptkngel tW bleibt

fest, während ;.(o) die Innen- mit der Aussenseite vertauscht. Die Elemente

des entsprechenden sphärischen Tetraeders mit den beiden reellen Eck-

punkten S^"), s;(") (den reellen Hauptkugeln ;.("), t(")) und mit zwei imagi-

nären Eckpunkten boC^), bo(")' (2 imaginären Hauptkugeln ,i^,j("')', ß^W). mit

einem reellen und zwei imaginären Kantenpaaren sind aus (TOa,) . . . (7935),

sowie aus (20a), (20b) in § 42 und aus (35b), (37b), (39b) in § 43 zu entnehmen.

S^ bedeutet die Umwendung um die Axe ji'*).

Beispiele:

p = [-4 . 3 2 -1], = ^/(»gV) I ^r\\ Ä2 = [-3 4 1 2|, = ?,[V);

JÄ3 = [-2-14-3]3 = ^.[%o„)|VO)|f2o,... 4 -4. bleibt fest,

1/2 1/2

loC» . . .^ ~ -^ geht iQ Zo^oy über
12 1/2

J
S = [4-3 - 2 1],, = 1:1^,.^ I

r/0'|| S^ = [3 1* 2 4],^ = ?4«^;

|Ä3 = [-4 3-2-l*]3, = Z4V)|r/°M(s,.o,..._cotgj;? -^ 4. bleibt fest,

„,
tg^_

^
cotg^ lA .^ ,, „,^^.

21/2 21/2 21/2

(vgl. (79a.,) iu § 51 ni7-i8A).

6«2) 2 . 15 = 30 vierzählige Drehspiegelungen. Die beiden

Punkte £(0), %(^) und die beiden Hauptkugeln t(o), ;.(0} in 6«,) vertauschen

sich, so dass 2;(0) fest bleibt, £(«) in den Gegenjjunkt 2^'^^' übergeht, ;iO') die

spiegelnde Hauptkugel ist, während die Drehaxe ?(") dieselbe ist und S\

wie in 6ai), die Umwendung um diese Axe bedeutet.

Beispiele: 1) (vgl. 1) in 6«,)

(
Ä = [4 3 - 2 1], = l,[%,,^

I

2,(«)|
I

S-^ = [-3 4 -1
2J,
= ^^»'soo) ;

1

I

A3 = [2 1 -4 3]3 =
?,[°'o„) I

;i,««'|
I
%r bleibt fest, 24<«) geht in S/"'' über

|

2) (vgl 2) in 6«,):

.9^

)
S = [-4 4 2 1],, = ;/(%,„) I

A,<»)
I

I

S-^ = [3 1* 2 4]„ = ?4»>„j„) ;

I

]
S» = [4 -3 2 1*]3, = Z,|^V)

I

'I4*'"
1

1
^''"^ ^l^i''* f^s*' 24^°^ geht in 24'»)' über.

[

7ß,) 2 . 10 = 20 sechszählige Drehspiegelungen (vgl. § 29b) und

§ 51 (80ai) .
.
(80a4), ll^,_,, A)). Von den beiden Punkten x^'>\ ^<-^\ welche

auf einem Hauptkreise E('^), der Axe der ±120" betragenden Drehung liegen,
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bleibt SRCO fest, r^-^ geht in den Gegenpunkt r^"*' über, die Spiegelhaupt-

kugel pC^ bleibt fest, während bei P(") die Innen- mit der Aussenseite ver-

tauscht wird. Die Elemente des entsprechenden sphärischen 1'etraeders mit

den beiden reellen Eckpunkten r'^'^^ aft'") (den rellen Hauptkugeln qW, />("))

und mit zwei imaginären Eckpunkten Co**'), Co**^)' (zwei imaginären Haupt-

kugeln 7g(")', /„(''')) i^it dem reellen Kantenpaar £:("), j^(")', welches das

Axenpaar der beiden, S^ und S* entsprechenden, einfachen dreizähligen

Drehungen (3«i) darstellt, und zwei imaginären Kantenpaaren sind aus

(80a,) . . (80a4) in § 51, sowie aus (l8a), (18b), (18c) in § 42 und aus (28a) b),

(30a) b), (32a) b), (33a) b) in § 43 ZU entnßhmen. >S'' bedeutet die Spiegelung

an der Hauptkugel p("\

Beispiele:

1) 5 = [3 -1 2 -4]35 = ZiliW) I

Qi'"\\S^ = [4 3 2 Ij, = X,|üi20o) 1 (vgl. 80a,)

S-^ = \S 1 -2 4],, = ^,|°'i20O)|(),^°>|jS'' = [3 -4 -1
2J3 = X,|7.,oo) ,

(

in §51

«3 = [3 1 - 2 4I9 =
I

(),(0)
I

; j
"41-42 A).

3fJ,(«' bleibt fest, r,*") geht in r,'»»' über.

2) S = [ 4 3 2 _1]„; = K:il,,oy
I Pb<°^ ||

S^ = [4-3 2 -1*]„ = K^(''noo) 1 vgl. (80a,)

S. = [^-4 -3 2 1],, = ^4°'2oo)
I

()„<°>
|( S^ = [-4 -3 2 1],„ = Ze[7200), ^^ § ^^

S3 = [-1 -2 -3 4], =
I

p,«»
I

; I

II51-52A).

gfJgC" bleibt fest, rc^"* geht in tgC"' über.

Vßo) 2.10 = 20 sechszählige Drehspiegelungen. Die beiden

Punkte r*^**), SR^"^ sowie die beiden Hauptkugeln Pi^), p(") in 7«,) vertauschen

sich, so dass r<^") fest bleibt, 3fi(0) in gfjC»)' übergeht, pW die Spiegelhaupt-

kugel ist, während die Drehaxe Z(*^) für die +60° betragenden Drehungen

dieselbe ist, S\ S* wiederum die einfachen dreizähligen Umdrehungen um

diese Axe bedeuten, Ä'' dagegen die Inversionsspiegelung (vergl. (Sa-i))

-^(180")
I

^^"'*
I

^" ^^*^^ ^^^ einander senkrechten, durch r**** gehenden Haupt-

kugeln darstellt.

Beispiel e:

1) (vgl. Beispiel 1) in 7«,):

) I

P^""
j
S = [- 3 1 2 4]3, = Ä-if^iioo) I

P,""
I

[*^'' «"d ^* ^ie in 1) zu 7«,),

I

s^' = [-3 -1 2 - 4]„ = Ä',[';;o„) I
i'i""

1

1

"^'^ ^ t"^ "^ ^ ^^' ^ "^'("^'^0»:

r,«») bleibt fest, gt,«") geht in 3J,""' über.

2) (vgl. Beispiel 2) in 7«.^):

J
S = [4 3 2 1]„; = -K'„["l60'')

I A*"'
I

I

^' "°^ '^'* ^''^ ^"^ 2) ^" ^«'^'

|55_f-4 3-2"l*],e= .^6(6V) IA'°>||
^'^^^ ^ ^ -4], = Zefiso«) I

A'°^

r,;*"' bleibt fest, 3t,"" geht in «Re*»'' über.
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B'^^) 120 Coirelationeii, den eigentlich ortliogonaleu quaternäreu

Substitutionen, welche Correlationen bedeiiten, entsprechend

(vg-1. § 31 und § 51 unter Ii_6oB)).

l/3i) Die Polar-Keciprocität in Bezug auf Srx

:

1^2) Die inverse Polar-Reciprocität in Bezug auf Soc

(vgl. (73aO ß')

in§51unt.I,B)

S' = [-1 -2 -3 -4],

.

2ß,) 15 eigentliche Polar-Correlationen in Bezug auf je eine

reelle Fläche gO, welche eine Projection einer der 15 reellen Kernflächen

ir(i) (vgl. !,_,, B) in § 51) auf S, ist (vgl. § 31 2)).

Beispiele:

1) S' = [1 -2 3 -4],: Polar-Correlation in Bezug auf:

S:/'> • • • h--h'+h~h-
2) S' ^[312 4]26: Polar-CoiTelation in Bezug auf:

tgg; „ 1

0;

S.
(1)

2 81 2 ^- "^
2 '^

—^S^fbh +cotgf/.äiä4

(vgl.

(74 b)

in

§ 51).

2i32) lö iliverse eigentliche Polar-Correlationen in Bezug

auf dieselben sphärischen Flächen wie unter 2(3]).

Beispiele:

1) S' = [—1 2 —3 4],: Inverse Polar-Correlation in Bezug auf ga^^'i

2) S' = [-3-1 - 2 -4],«: „ . „ „ . „ Sm^''.

3i3|) 2.10 = 20 sechszählige allgemeine Correlationen (vgl.

§ 31 4a) und § 51 unter Ii7_36B), deren Haupttetraeder vier Eckpunkte Ct,^^),

vier Hauptkugeln j//"-», ein reelles Hauptkreispaar ä'("), ^W und zwei ima-

ginäre Hauptkreispaare cj-^) zu Kanten hat. S"^ und S'* bedeuten die ein-

fachen dreizähligen Drehungen (3«,) um einen Hauptkreis K'^^), S'' bedeutet

die Polar-Reciprocität (1(3,) in Bezug auf ß^. Die Elemente dieses Tetra-

eders können aus den in § 51 unter Ii^^jßB) angegebenen entnommen werden.

Beispiele (vgl. (75b) in § 51 unter I21 22^):

S' = [3 4-1 ~2],
[ j

S'^- = [2 -1 -4 3]3

1)
Ä'5 = [2 -1 -4

3J3 j I

Ä'^ = [3 4 -1
-2J2

S-i = [12 3 4],

.

= -^3(120");

Nova Acta LXXV. Nr. 1. 60
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L~4 -3 2 l],e
(

S'^ = [4 -3 2 -!*],(,

^«(-120»)

vgl. Beispiel 1) unter 4;?, in § 53.

I

S'2 = [4-32- 1*],,,

I
'S'*

S'3 = [F2".8"4],.

[4 3 2 l]m — -ff6(j2oo);

3^2) 2 . 10 = 20 sechszählige allgemeine Correlationen,

deren Haupttetraeder bez. dasselbe, wie unter 3^) ist. 5"^ und S'* bedeuten

wiederum die einfachen dreizähligen Drehungen um ^'(O), S'^ dagegen be-

deutet die inverse Polar-Reciprocität {iß.,).

Beispiele:

[ S' = [-3 -4 1 2]2
[

/S'2 und S'* wie im

\
S'ä = [-2 1 4 -3]3 I

Beispiel 1) zu 3^,)

f S' = [rs -2 -l]i6
I

Ä'2 und S'* wie im

I S'5 = [-4 3 -2 1*],9 I
Beispiel 2) zu 3/3,)

S'3 = [-l -2 -3-4],,

6"3==[-i -2 -3-4]i.

4i9,) und 4/^2) 8.6 = 48 zwanzigzählige allgemeine Corre-

lationen (vergl. § 31 6b/i) und § 51 unter I^r eoB). deren Haupttetraeder

bez. dasselbe ist, wie für die zehnzähligen Doppeldrehungen 4«i) und 4 «2),

deren Schraubenaxen öW, G^W sind und welche durch die Potenzen

dargestellt sind. Ä''» bedeutet die Polar-Reciprocität Ift), S'^ die inverse

Polar-Reciprocitcät I/J2) in Bezug auf Äcc; Ä'" stellt die Inversion dar.

Beispiel:

J
S' = [-3-1 2 4]4,

(

Ä'3 =
[
-4 3 2 -1

]24

)yi9^[-3 1^-2 4]3,' 1
,S'n =

[
-4 3 -2 IJ^a

j
S'- = [4 -3 2 -1]33

)

5"9 = [3 -1* 2 -4J

\ä''3=[4 -3 -2 lj.24'
i

5"!

38

2"^]47

6"5 = [-1 -2 -3 -4]i

S'i5 = [12 3 4],

Vgl. 141^4 B)

in § 51.

[3 1

l

Ä"8 = [-3 -1 2 4]4, = G.2^^'6) G^riOS) '

I

Ä"^ = [-4 3 2 -1]24

' Ä'6 == [4 -3 -2 1]24 = &2r-108) G,'^k) )
-S"^ = [3 1 -2

5-H =[4-3 2 -1],3 = G,'^,s) G^,,) '

I

S'^^- = [3 -1* 2 -4k = a2fi'44) G^,^
6"io = [-1 -2 -3 -4],.

/-. (0)

"•2(72)
ri (0)'

"2(^1 44)

4]n = Ö2( 444) G2(-72)

vgl. das

Beispiel

zu

4a,), «2)-
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1)

2)

B^-^) 120 Correlationen, den Ulieigentlicll orthogonalen quater-

nären Substitutionen, welche Correlationen bedeuten, ent-

sprechend (vg-1. § 32 und § 51 IIi_6oB)).

5ft) 10 uneigentliche Polar-Correlationen in Bezug auf

die 10 reellen Flächen 5(2), die Projectionen der Flächen F(2) (vergl.

§ 45 II); dieselben sind Kleinkugeln nebst Gegenkugeln (vgl. § 32 1) und

§5111, ,„B).

Beispiele:

0,1 vgl. (78b)

h &i-E-2 f3-i-4 fc = i
in § 51.

5/?2) 10 inverse uneigentliche Polarcorrelationen. Flächen

wie unter bßi).

Beispiele:

1) S'

2) S'

[
3 1 -2

4J 3 . . g<2). . . j., j..,.^_j^ ho—h El 4 = h h'j+h hi+h i"u

[3 4 -1 2]., . . g(ä)

1) S' = [^3 -1 2 -4
]«,

2) Ä' = [-3 -4 1 -2]2.

6/3|) 2.15 = 30 vierzählige Axencorrelation zweiter Art

(vergl. § 32 2a) und § 51 IIa 40B)) mit reellem Axenpaar p), iW.

Die Mittelpunkte und die Hauptkugeln der festbleibenden sphärischen

Strahlbüschel sind ein Punktpaar SSiC^*, Sjt«*), welche von den Punkten jC»),

£(0) um einen Achtelskreis abstehen, und ein Hauptkugelpaar (|-(0), ßjio)^ welche

bezw. unter 45° gegen die beiden auf einander senkrechten Hauptkugeln

aW, t^") geneigt sind. S"- bedeutet die llmwendung um iW =
|

fßi(^), «BitC^)
|

.

Beispiele: 1111
2 ^2 ^2 21111

' 2 2^2 2

= [-3 4 -1 2], =/,["V)
(vgl. Hn-iä-B) in § 51 unter (79b))

S' =
[
-4 -3 2 -1

]3

S'3 = [-2 -1 4 -3]3 (8.(0,

Ä'2 =

^l'« 1

S' =
[
4 -3 -2 ^1

].,4

5"3 = [-4 3 -2 -1*]37
93.,/"> •

1 tg <p cotg y
2 2 2

cotgy Q 1 tgjp

2 2 2
ß,<r

U'>'> (p i tg rp 1 -t cotg 9p —« cotg 9)

7 (0)

'4(1 so»)
6"2 = [3 1* 2 4]|i

(vgl. IIi7_i8J5) in § 51 unter (79 b)).

6/3)) 2.15 = 30 vierzählige Axencorrelationen zweiter Art,

welche die inversen der unter 6^1) sind, insofern die Gegenpunkte 93/'^^',

f8i(.^y und die entgegengesetzten Seiten der Hauptkugeln ^-C), j3^("*) auftreten.

60*
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Beispiele: 1)
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B(i)

B(2)

und B^^^ gelten, wie erwähnt, für das reguläre Polytope 1\ und die theil-

weise regelmässigen Polytope dieser Gruppe, insofern zugleich deren Gregen-

figuren mit in Betracht gezogen werden. Für das Polytop P^ selbst und

die übrigen Polytope dieser Gruppe beträgt die Zahl der eigentlichen und

uneigentlichen Collineationen und Correlationen nur je 60.

Dieselben sind in übersichtlicher Zusammenstellung die folgenden:

1«:) die identische Transformation,

2ai) 15 ümwendungen um je einen Hauptkreis z(*'),

3ffi) 2 . 10 = 20 dreizählige einfache Drehungen um je einen

A(0. .<) Hauptkreis ^("),

4 . 6 = 24 fünfzählige Doppeldreliungen um je zwei Haupt-

kreise öW, gW, welche den geraden Potenzen S'\ S*,

S% S^ unter 4«,), 4ß.2) dieses § entsprechen.

10 einfache Spiegelungen an je einer Hauptkugel pC^),

AC-> ... 6«,) 2 . 15 = 30 vierzählige Drehspiegelungen ?/+c,oo) |
t'"* |,

7«,) 2.10 = 20 sechszählige Drehspiegelungen ^j+^.^o) |

(>*"'
I

•

Ißt) die Polar-Reciprocität in Bezug auf Act,

2ß,) 15 eigentliche Polar-Correlationen in Bezug auf eine Fläche gC'.

3ßt) 2 . 10 = 20 sechszählige allgemeine Correlationen,

4/3,) 4 . 6 = 24 zehnzählige allgemeine Correlationen, welche den

ungeraden Potenzen S', S'^, S'', S'-' unter 4/9,), iß.,) dieses §

entsprechen.

5/3|) 10 uneigentliche l'olar- Correlationen in Bezug auf eine

Fläche g(2),

6/3|) 2 . 15 = 30 vierzählige Axencorrelationen zweiter Art,

1 ßi) 2 . 10 = 20 sechszählige allgemeine uneigentliche Correlationen.

4a,)

5«,)

Für den Verein der Polytope P, u. s. w. und ihrer Gegenfiguren

treten hinzu:

die unter Iwo), 2«,), Sa-i) angegebenen Bewegungen, sowie die

für AC): 4 . 6 = 24 zehnzähligen Doppeldrehungen, welche den un-

geraden Potenzen S, S'\ S\ S'' unter 4«i), 4«2) entsprechen;

1) Vgl. van Oss 1. c. S. 15.
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für A(2): die unter 5 «2), 6 «2), 7 «2) aufgeführten Spiegelungen;

die unter Iß^), 2ft), Sß-i) angegebenen Spiegelungen, sowie die

4.6 = 24 zwanzigzähligen allgemeinen Correlationen, welche

den ungeraden Potenzen /S'i', S'i», S'>\ Ä''^' unter 4«,), 4«,) ent-

sprechen
;

für B(2): die unter bß^), Gß^), lß--i) aufgeführten uneigentlichen Correlationen.

für B(i):

(Ende des zweiten Haupttheils.)
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